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Foreword 

As I looked through documents regarding Armenia in the Austrian Archives in 
connection with my book "Austria-Hungary and Armenia, I9I-4-I9I8, • I became 
convinced that these reports dealt with a decisive period of Armenian history from an 
Austrian point of view. 

The importance of these reports is based on the fact that their authors were 
diplomatic representatives of Austria-Hungary, a State that was an ally of Turkey 
during the war years of I9I-4-I9I8. Therefore, no one can suspect that these reports 
might have been written by enemy diplomats, or that there was any manipulation in 
favour of the Armenians. 

These documents answer many open and controversial questions regarding the 
Armenian Issue. For example, they show that efforts for reform by the European 
powers in favour of the Armenians from I912 to I9I-4 were delayed by Germany and 
Austria-Hungary for political reasons (Documents: July 11, I9I3, No. 38/C, and 
December 29, I9I3, No. 81/F); that subsequently, the idea of the persecution of 
Armenians in Turkey was more or less suggested by the German side (Documents: 
Augusu6, I9I-4, Telegram No.-49-4; October 11, I9I5, No. 70/P; November IO, 
I9 I 5, Z. I oo/P), and that the orders for the persecution of the Armenians were issued 
by the Turkish Government (Documents: September 30, I9I5, No. 79/P. A; 
October 29, I9I5, Z. 95/P; March 3, I9I6, Z. I9/P; March Io, I9I6, No.11/P. B; 
Octobeu6, I9IS and February 27, I9I7, No. -47)· 

The documents will also prove that the persecution of the Armenians had begun in 
early I9IS and not after the Armenian uprising in Van in the middle of April of that 
year (Documents: January I8, I9IS, No. 38; January 26, I9IS, No. so). In this 
documentation the implementation of the massacres was authentically described 
(Documents: August I3, I9IS, No.66/P. B; Octobeu6, I9I5 and November6, 
I9IS, No. 98/P). In contrast to other assertions, the number of victims till the end of 
I9I5 is estimated to be one million (Documents: October 26, I9I5 and December 2, 
I9IS, No . ...,..,.). 

The use of the expressions "genocide,• •the extermination of a race,• and the like, 
by Austro-Hungarian diplomats in Turkey is also noteworthy, because they prove 
that the massacres had indeed attained the proportions of a genocide according to the 
Austrian diplomats (Documents: August I3, I9IS, No. 66/P. B; September 30, I9I5, 
No. 79/P. A and November6, I9IS, Z.98/P). 

These documents also testify that measures taken by the Germans and the Austro
Hungarians to help the Armenians had the semblance of manoeuvers of deception 
(Documents: January I-4, I9I6, No.13; March 8, I9I6, Z.11/P). 

Many other controversial questions can be partially elucidated through the 
material at hand. 

The reports of the Austro-Hungarian diplomats also provide further information 
regarding the European Near East policy, the interest of the Central Powers in Asia 
Minor and the domestic situation within Turkey. 
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By means of painstaking work, I have selected these documents from thousands of 
reports in different political departments, in packages and files of the Court and State 
archives, Diocesan archives, the archives of the Ministry of War, and the general 
administration archives; finally I arranged them chronologically. 

Their publication will be useful to all those who are interested in the Armenian 
Issue, as the authenticity of these documents is beyond any doubt. 

At this point, I wish to express my sincere thanks to the staffs of the Court and 
State archives, Diocesan archives, the archives of the Ministry of War, and the general 
administration archives for their advice and cooperation in my search for the 
documents. 

Vienna, May 1988 A .. TEM OHANDJANIAN 

* 
Pref ace 

En preparant mon livre cL'Empire austro-hongrois et l' Annenie 19I .. -I9I8• j'ai 
eu I' occasion d 'etudier les documents sur les AnnCniens se trouvant dans les Archives 
autrichiennes. Ce travail me persuada qu'il s'agissait la de rapports diplomatiques 
mettant en valeur une periode decisive de l'histoire armenienne, d'un point de vue 
autrichien. 

L'importance de ces documents tient au fait que les auteurs de ces comptes rendus 
Ctaient les representants diplomatiques de l'Etat austro-hongrois, allie de la Turquie 
durant les annees de guerre de I9I .. a I9I8. Ces documents ne peuvent done etre, en 
aucun cas, consideres comme suspects d'avoir ere rediges par des diplomates hostiles 
a la Turquie OU manipules en faveur des Anneniens. 

Ils pennettent d'apporter des reponses a de nombreuses questions et d'eclaircir des 
points toujours litigieux concemant la •Question Annenienne•. On peut, par 
exemple, avoir la preuve que les tentatives de refonnes, entreprises dans les annees 
I912-I9I_. en faveur des Anneniens par les puissances europeennes ont ere freinees 
par l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie pour des raison politiques (document du 
11 juillet I9I3, n° 38/C et du 19 decembre I9I3, n° 81/F). De plus, on verra que l'idee 
d'une persecution des Anneniens a ete plus ou moins suggeree par le cote allemand 
(document du 16 aout I9I_., teligramme n° _.9_.; du 11 octobre I9IS, n°70/P; du 
IO novembre I9IS, Z. Ioo/P) et que les ordres fonnels de persecuter les Anneniens 
emanaient du gouvemement turc (document du 30 septembre I9IS, n°79/P.A; du 
19 octobre I9IS, Z. 95/P; du 3 mars I9I6, Z. I91P; du IO mars I9I6, n°11/P. B; du 
16 octobre I9IS et du 17 fevrier I9I7, n° .. 7). 

II est egal~ent prouve ici que les IWrsecutions des Anneniens avaient commence 
au debut de l'annee I9IS et non pas apres le soulevement des Armeniens a Van, a la 
mi-avril I9IS (document du I8 janvier I9Ij, n° 38...et du 16 janvier I9Ij, n° so). 
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Dans les documents presentes, la mise a execution des massacres est decrite par des 
temoins dignes de foi (document du 13 aoiit 1915, n°66/P.B; du 26 octobre 1915 et 
du 6novembre 1915, n°98/P). 

Contrairement a d'autres affirmations, le nombre des victimes s'eleve a un million 
de morts et ce pour la seule annee 1915 (document du 26 octobre 1915 et du 
2 decembre 1915, n° +H)· 

II faut aussi remarquer que les diplomates austro-hongrois en poste en Turquie se 
servent ouvertement des expressions comme •genocide• ou •extermination d'une 
race•, ce qui prouve que les massacres - dans les yeux des diplomates autrichiens -
avaient bien pris la dimension d'un genocide (document du 13 aoiit 1915, n°66/P. B; 
du 30 septembre 1915, n° 79/P. A et du 6 novembre 1915, Z.98/P). 

En plus, ces documents etablissent un autre constat: les mesures prises par les 
Allemands, ainsi que par I' Autriche-Hongrie, pour venir en aide aux Armeniens, se 
limitaient strictement a des man~uvres de diversion (document du 14 janvier 1916, 
n° 23 et du 8 mars 1916, Z. 2.1/P). 

La documentation presentee ici servira egalement a eclaircir bien d'autres points 
litigieux en ce qui conceme la •Question armenienne•. 

Les rapports des diplomates austro-hongrois donnent, en outre, des informations 
sur la politique europeenne au Proche-Orient, sur les interets des puissances de 
}'Europe centrale en Asie Mineure et sur la situation interieure de la Turquie. 

Au cours d'une tiche difficile, j'ai selectionne ces documents panni des milliers de 
rapports se trouvant dans les archives des diverses sections politiques, dans les 
cartons et les liasses d'actes des Archives d'Etat autrichiennes, des Archives de 
I' Administration Generale, des Archives du Ministere de la Guerre et des Archives 
des Dioceses. Je les ai ensuite classes par ordre chronologique. 

L'objectif de cette edition est de presenter a tous ceux qui s'interessent a la 
•Question armenienne• une documentation dont l'authenticite est au-des$US de tout 
sou~on. 

En conclusion, je profite de la circonstance pour remercier sincerement les 
collaborateurs des Archives d'Etat autrichiennes, des Archives de I' Administration 
Generale, des Archives du Ministere de la Guerre et des Archives des Dioceses de leur 
assistance, de leurs conseils et de leur volonte inlassable a m'aider dans mes 
recherches. 

Vienne, Mai 1988 AllTEM 0HANDJANIAN 

* 
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Vonvort 

A1s ich die Dokumente iiber Armenien in den osterreichischen Archiven fur mein 
Buch .6sterreich-Ungam und Armenien I9I-4-I9IS- durcharbeitete, kam ich zu 
der Uberzeugung, daB diese Berichte cine entscheidende Epoche der armenischen 
Geschichte aus osterreichischer Sicht dokumentieren. 

Die Bedeutung dieser Dokumente zeigt sich darin, daB die Berichterstatter 
diplomatische Venreter desjenigen Staates waren, der Verbiindeter der Tiirkei in den 
.Kriegsjahren I9I-4-I9I8 war, nimlich Osterreich-Ungarn. Demzufolge kann nicht 
der Verdacht aufkommen, daB die Berichte von feindlichen Diplomaten verfait 
worden wiren und eine Manipulation zugunsten der Armenier vorliegt. 

Diese Dokumente geben Antwort auf die vielen offenen und strittigen Fragen iiber 
die .Armenische Frage": z. B. erweist sich, daB die Reformbestrebungen der euro
piischen Machte zugunsten der Armenier- I911 bis I9I'4 - von Deutschland und 
6sterreich-Ungarn aus politischen Griinden verz0gert wurden (11.juli I9I3, 
Nr. 38/C und 19. Dezember I9I3, Nr. h/F). Des weiteren, da& die Idec einer 
Armenierverfolgung der Tiirkei von deutscher Seite mehr oder weniger nahegelegt 
wurde (16.August I9I'4, Telegramm Nr.'49'4; 11.0ktober I9Ij, Nr.70/P; 
IO. November I9IS, Z. Ioo/P) und daB die Befehle zu den Armenierverfolgungen 
von der tiirkischen Regierung erlassen wurden (30.September I9Ij, Nr.79/P.A; 
19. Oktober I9IS, Z. 95/P; 3. Mirz I9I6, Z. I91P; IO. Mirz I9I6, Nr.11/P.B; 
16. Oktober I9I s und 17. Februar I9I7, Nr. '47). 

Es wird auch bewiesen, dai die Armenierverfolgungen gleich am Beginn des jahres 
I9IS begonnen batten und nicht erst nach dem Armenieraufstand in Wan, Mitte 
April I9IS (I8.jinner I9IS, Nr. 38; 16.jinner I9IS, Nr. so). 

In den vorliegenden Dokumenten wird die Durchfiihrung der Massaker authen
tisch beschrieben (I3. August I9IS, Nr. 66/P.B; 16. Oktober I9IS und 6. November 
I9 Is, Nr. 98/P). 

Die Zahl der Opfer wird entgegen anderen Behauptungen mit einer Million bis 
Ende I9IS angegeben (16.0ktober I9IS und 1.Dezember I9IS, Nr.-4+4). 

Bemerkenswert ist auch die Verwendung der Ausdriicke • Volkermord•, .Exter
minierung einer Rasse" und dergleichen von den k. u.k. Diplomaten in der Tiirkei. 
Dadurch wird bewiesen, daB die Massaker doch - nach Ansicht osterreichischer Di
plomaten - das Ausmai eines Volkermordes angenommen batten (I3. August I9IS, 
Nr.66/P.B; 30.September I9IS, Nr.79/P.A und6.November I9IS, Z.98/P). 

Diese Dokumente bezeugen auch, daB die Hilfsma&nahmen der Deutschen sowie 
6sterreich-Ungarns fiir die Armenier nur den Charakter von Tauschungsmanovem 
batten (I-4.Jinner I9I6, Nr.13; 8. Mirz I9I6, Z.11/P). 

Auch viele andere smttige Fragen werden durch das vorliegende Material einer 
Klirung naher gebracht. 

Die Berichte der k. u. k. diplomatichen Vertreter lief em weiters Informationen 
iiber die europiische Nahost-Politik, das lnteresse der Mittelmiichte an Kleinasien 
und die innere Lage der Tiirkei. 
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Icb babe diese Dokumente in miibevoller Arbeit aus tausenden von Bericbten, aus 
verschiedenen politiscben Abteilungen, Kartons und Faszikeln des Haus-, Hof- und 
Staatsarchivs, des Allgemeinen Verwaltungsarcbivs, Kriegsarchivs und Diozesanar
chivs ausgeboben. Anschlieiend babe icb sie cbronologiscb eingeordnet. 

Ihre Herausgabe soil alien an der .Armenischen Frage" lnteressierten zugute 
komrnen, denn die Ecbtheit dieser Dokumente ist iiber jeden Zweifel erbaben. 

An dieser Stelle mochte ich alien Mitarbeitem des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, 
Allgemeinen Verwaltungsarchivs, Kriegsarcbivs und Diozesanarchivs meinen auf
ricbtigen Dank fiir ihren Rat und ihre stete Hilfsbereitschaft bei der Sucbe nach 
Dokumenten zum Ausdruck bringen. 

Wien, im Mai 1988 AilTEM 0HANDJANIAN 
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Foreword 

I am writing a foreword as a non-Turkish, non-Armenian, and to a certain extent 
•neutral historian,• who for many years has been interested in ethnic and religious 
minorities and other mentalities. 

Professor Ermacora wrote in his foreword to Volume I of the Armenian Docu
mentation that he had been unable to enlist the suppon of the Austrian archives. 1 

This deficiency has been remedied in the present volume by Anem Ohandjanian.1 

By means of painstaking work, Ohandjanian has brought together a collection of 
all documents concerning the Armenian Question for the years 1912-1918 in the 
Austrian Archives (the Lepsius Edition is only a selected documentation). These 
documents of the Austro-Hungarian authorities are authentic without any shadow of 
doubt. Their authenticity, in contrast to the so-called Andonian Documents 3, is 
unassailable. The diplomates of a State allied with the Ottoman Empire have cenainly 
not •palliated• their reports in favour of the Armenians. In recent years Turkish 
scholars have presented the Armenian Question through the Turkish point of view. 
The Turks argue that a formal order for the massacres by the Turkish government is 
not at hand, and that therefore no genocide has taken place. 

The documents September 30, 1915, No. 79/P.A; October 26, 1915, October 29, 
1915, No. 95/P; March 3, 1916, No. 19/P; March 10, 1916, No.11/P.B of the 
Ohandjanian collection testify that the orders for persecutions were issued by the 
Ottoman Government. In any case, the Turkish archives concerning this field of the 
First World War are inaccessible. In this connection, Professor Ermacora writes: 
•These writings, however, cannot get around the facts, namely, that by state decree 
the deportation of the Armenian population from its ancestral homeland actually did 
take, and that in the course of this mass deportation the Armenian people were made 
to pay a heavy toll in blood. The more recent writings from Turkish sources do not 
dispute these facts, but they do attempt to develop a theory of justification as to why 
such events took place. The guilty are sought, and those who inflicted pain are 
charged for their actions. The national emergency existing during the state of war at 
that time, when Turkey found itself, along with the Central Powers, aligned against 
the Allied Forces, is invoked as justification ... But the international legal facts of 
that time remain untouched by these arguments, for there can be no justification of 
any kind for a situation resembling genocide. It is neither possible nor permissible to 
justify genocide in terms of international law.• 4 

' Ennacora in: The Annmi4n Genocide. Doal11m1tlltion. Vol. I (Munich 1987) 18. 
• Artem Obandjanian, Ostnmch-Ungam 11nJ At"mmim 1914-1918. (Wien 1986 as manu-

script, as reprint 1988). • 
3 Against the authenticity Erich Feig1, Ein Mythos tks Tnrors. Armmischn Extmnism11s - seine 

Urwchm 11nJ Hintngriintk (Freilassing-Salz~ 1986). For the authenticity at last Vahakn N. 
Dadrian, The Naim-AndonWn Doal11m1ts on the Workl War I Dntrllction of Ottoman Armenians: 
The Anatomy of• GenocUk. In: International Journal of Middle East Studies 18 (1986) 311-36o. 

4 Ermacora, P. 19 f. 
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There was no Turkish-Armenian •hereditary hostility•. On the contrary, up to 
the 19 century the Armenians were considered as the •milJet-i-sadika• (the loyal 
nation). The tragic development began first at the moment when the Ottoman Empire 
had to give up the Balkan peoples, the Armenians wanted to substitute a religio11s
c11lt11ral autonomy with a political autonomy. This, for Constantinople, was a threat 
to the •root country• of Asia Minor. The incitement, the raising of false hopes by the 
Great Powers and by European and American missionaries bore evil fruits. Through 
a minority of Armenians so indoctrinated, the majority of the Armenian people in the 
Ottoman Empire were drawn into developments that led to ruin.S 

Large-scale massacres of Armenians occurred in 1884-1886 that Abdul Hamid II 
at least tolerated. The 1909 massacres in Cilicia and the tendencies of Turkification 
that began in 1911, buried many hopes of a common Turkish-Armenian future. In 
spite of all this, during the Tripoli and the Balkan wars the leadership of the 
Dashnagtsutiun called on the Armenian soldiers to fight bravely. After all, the 
Armenian Gabriel Noradounghian Efendi was the Ottoman Foreign Minister, the 
Armenian Oskan Efendi was Post Minister till 1914, in 1916 there were still 
Armenian deputies in Parliament, and in many ministries there were high-ranking 
Armenian officials. Indeed, a particularly xenophobic-minded official, who played a 
large role in the cancellation of the Capitulations, was the Armenian Herant Bey 
Abro. At the beginning of 1914 delegates of the Young Turk Committee, Dr. 
Behaeddin Shakir, Oemer Nadji and Hilmi, promised the Dashnak Party Conven
tion at Erzerum an autonomous Armenian State consisting of Russian Armenia and 
the Turkish provinces of Erzerum, Van, and Bitlis, in exchange for suppon against 
the Russians. The Party rejected the proposal, but declared its loyalty towards the 
Ottoman State. It is difficult to say what the fate of the Ottoman Armenians would 
have been, had this last offer of the Turks been unconditionally accepted. In the 
opinion of Gotthard Jischke, the Armenians could well have avoided their terrible fate 
"if they had resolutely accepted Ottomanism, the initial aim of the Young Turks•; but 
since 1911 •0ttomanism• was essentially another word for Turkification. 

At the beginning of the war the Patriarch ordered all Ottoman Armenian dioces to 
hold services to pray for the victory of the Ottoman Fatherland; the Dashnak organ 
• Azataman• called on the Armenians to bear themselves as exemplary citizens and to 
avoid all conflicts with other elements of the Empire. 

Concerning the events of the following months, it is difficult to answer the 
extremely complex •question of guilt•. In view of numerous prejudices, passions, 
misunderstandings, rumours, exaggerations, and immense suffering, it is possible to 
reconstruct •the whole truth" only approximately. According to Richard G. 
Hovannisian, the best expen on the subject from the Western Armenian side: 
•Although most Armenians maintained a correct attitude vis-a-vis the Ottoman 
government, it can be assened with some substantiation that the manifestations of 
loyalty were insincere, for the sympathy of most Armenians throughout the 

1 For the following see Wolfdieter Bihl, Die !GullusNS-Politilt tkr Mittelm4chu. Teil I (Wien
Koln-Graz 1975) 166-181 [other indications are to be found J)iere]. 
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world war was with the Entente, not with the Central Powers. By autumn, 1914, 
several prominent Ottoman Armenians, including a former member of parliament, 
had slipped away to the Caucasus to collaborate with Russian military officials. Such 
acts provided the Ittihadist Triumvirate with the desired excuse to eradicate the 
Armenian problem and eliminate the major racial barrier between the Turkic peoples 
of the Ottoman and Russian Empires.• 

Regarding the sequence of events, Trumpener's statement is of importance: •1n 
fact, most of the available evidence points to the conclusion that a systematic 
decimation of the Armenian population in the eastern provinces bad already been 
decided on by the Itttihad ve Terakki regime, and that the troubles in Van and 
elsewhere merely served as a convenient excuse for getting a Program of mass 
deportations and large-scale extermination started.• 

The fact is, that a minority of Ottoman Armenians had launched actions that could 
be considered as disloyal towards the Ottoman state. The majority of Ottoman 
Armenians had taken no part in openly anti-Turkish activities; as regards their 
feelings, however, it can be said that under the influence of the negative experiences 
of the past decades, and the non-implementation of the February 8, 1914 Ottoman
Russian agreement concerning reforms in East Anatolia, they were rather inclined to 
favour the Entente. It is also a fact that the Turks have used the occasion of the 
activities of a minority to present the Armenians as collectively guilty and to decide 
upon a radical •solution• of the •Armenian Question•. 

An all-Armenian uprising never took place. Also the oft-mentioned •uprising• of 
Van (siege of the city from April 20 to May 17, 1915), which has always been cited by 
the Turks as a pretext for the deportations, after a closer study turns out to be an act of 
seH-defence after the murder of five Armenian leaders on April 16, 1915 on the orders 
of the Vali (governor) of Van; in any case, an eventual link with the Russians, whose 
advance forces (together with Russian-Armenian volunteers) entered the city on May 
18, 1915, is debatable. 

It is evident from the sources, that from April 1915 a real rebellion psychosis had 
been created among the Turks (and the diplomats in Berlin and Vienna); the 
terrifying spectre of an all-Armenian uprising- in the middle of the war, at the time of 
the battle of the Dardanelles, with unforeseen consequences especially for the 
Caucasian Front, clouded and poisoned minds and hearts as a terrible threat to the 
existence of the Ottoman State. 

On April 2+f26, 1915, about 6oo Armenian deputies, party leaders, writers, 
journalists, clergymen and physicians were arrested in Constantinople and deported 
to Asia Minor; on April 29, 1915 the population of Constantinople was ordered to 
give up all weapons in its possession. 

On May 27, 1915 the.Council of Ministers drafted the following law, which was 
promulgated in the official organ •Takvim-i-Vekayi• five days later [english transla-
tion of the french text]: • 

•Article 1. - In time of war, army and division commanders or their deputies, as 
well as commanders of independent military posts, who encounter a menace from the 
population of an attack or armed resistance, or who meet, in any form whatever, an 
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opposition to government orders or to acts and measures concerning the defence of 
the country and the maintenance of public order, have the authorisation and the 
obligation to repress them immediately and vigourously by use of armed force and to 
suppress radically all attacks and resistance. 

Article 1. - Anny, corps, and division commanders can, if military necessities 
compel them, displace and settle in other localities, separately or together, the popu
lation of towns and villages that they suspect to be quilty of treason or espionnage. 

Article 3. - This law is valid from the day of its publication.• 
On May 30, 1915, the Ottoman Council of Ministers emphasized the necessity of 

the deportations, but provided the following precautionary measures: 
• 1. to safeguard the person and the possessions of the deportees until they had 

reached their destination and to forbid any form of persecution; 
1. to compensate the deportees with new property, land, and goods necessary for 

a comfortable life; 
3. to pennit Moslem refugees to inhabit the abandoned villages only after having 

officially recorded the value of the homes and land and making clear that the property 
still belonged to the legal owners; 

4. to sell or rent those fields, properties, and goods not settled by Moslem refugees 
and to keep in the treasury, in the owner's name, on account of the derived income, 
after first deducting administrative expenses; 

5. to authorize the finance minister to create special committees to supervise these 
transactions and to publish circulars pertaining to the compensations for the proper
ties and their protection; 

6. to oblige all officials to comply with the law and report to the government 
during the course of its fulfillment.• 

Wangenheim reported to the Ministry of Foreign Affairs on May 31, 1915 that 
Enver intended •in order to stop Armenian espionnage and to prevent new Armenian 
mass uprisings ... to make use of the State of War (Emergency) to close a large 
number of Armenian schools, to prohibit Annenian postal correspondence, to 
suppress Armenian newspapers, and to deport all not fully incontestable families in 
the actually insurgent centres to Mesopotamia.• 

In an interview on August 10, 1915 with Dr. Johannes Lepsius, the German 
champion of the Armenians, Enver assumed •the responsibility for what was going 
on internally.• The chief author, however, was Talaat; it was he who sent the 
directions to the fl.Jis (governors), but the deportations, in any case, were decided 
upon by the entire cabinet. 

The manner in which the deportations proceeded made a mockery of the pre
cautionary measures announced on May 30, 1915 in every way. First, on many 
occasions they did not even take the •trouble• to deport the Armenians, but 
massacred them then and there, that is to say tortured and butchered them-one has 
to use this word-in an unparallelled frenzy of blood. The men were disarmed, sent 
to labour batallions, and there murdered; death overtook the women, the children, 
the old, the sick, the pregnant, the priests and the nuns. Those who were to be 
deported to Mesopotamia or Syria, were so mishandled that many died on the way. 
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Then, the war regions were not the only ones to be evacuated. The deportation of a 
population group that could be suspected of collaboration with the enemy, could be 
declared as •exigencies of war or preventive measures.• But the Armenians of the 
Black Sea coast, Cilicia and Western Anatolia were also affected. Only Constanti
nople, with the exception of those deported in April 1915, and Smyrna were spared. 

The exact number of Armenians who died cannot be estimated. Most researchers 
speak of about one million. Erich Feigl, an author critical of the Armenians, cites a 
source that speaks of 6oo,ooo Armenian dead.' 

A not exactly ascertainable number of Armenian women and girls were abducted 
to Moslem houses, and an equally uncertain number of Armenians were compelled to 
adopt Islam. To escape their cruel fate, the Armenians of Shabinkarahisar Qune/july 
1915) and Urfa (October 1915) rose up in arms. 

According to document October 22, 1915, No. 70/P, Kwiatkowski was informed 
by usually reliable German sources, the first suggestion to render the Armenians 
harmless, in any case not in the manner in which it was actually done, came from the 
German side. According to document November 10, 1915, No. 100/P, Nadam
lenzki (Adrianople) spoke of rumours of a German toleration of further Armenian 
persecutions. He had received information from an informant about an "influential• 
German personality, who had declared that Germany had wanted the Armenian 
persecutions. Document January 14, 1916, No. 23 shows, on the contrary, that 
Wolf-Metternich had come forward against the rumours of a German agreement (or 
any desire) in connection with the persecution of the Armenians. In order to maintain 
their alliance with the Turks, the governments of Berlin and Vienna did not go 
beyond protests. But the efforts of help and assistance by numerous German and 
Austro-Hungarian diplomats and consular officials was greater than one had hitherto 
realized. 

According to the files, up to the late summer of 1915, and partly beyond that, 
German and Austro-Hungarian diplomats were biased by the presentation of a 
danger to the existence of the Ottoman State through an all-Armenian uprising; the 
traces of the •mode of speech• adopted by the Turks reach up to 1917. 

The Austro-Hungarian diplomats, too were for a long time influenced by the 
reports presented to them by the Turks of an •Armenian danger• or of an •Armenian 
High Treason•. But although they thoroughly approved of certain measures against 
•subversive tendencies,• they in no way agreed with arbitrary action, especially 
against women and children. In reports from informers who worked for the Austro
Hungarian Embassy, a sharper tone was sometimes struck; in a related report of 
April 29, 1915 (about the arrests in Constantinople) it is said: •Constantinople was 
thoroughly cleared of suspected Armenians.• 

It is interesting that Pallavicini did not make a single presentation in writing to the 
Turkish authorities (as had done Wangenheim and Hohenlohe). From the sources, 
only verbal protests are known: On May 2, 1915 he warned Talaat against persecu-• 
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tions of women and children, which would facilitate the incitements of the enemies of 
Turkey. From Pallavicini's choice of words it is evident that he wanted to deal very 
carefully so as not to bun Turkish feelings: On June 24, 1915, in a repon to the 
Austro-Hungarian Foreign Ministry, he admitted that the Armenians •through the 
clumsy policies of the Turks ... had been driven directly into the arms of the 
Russians." On the same day he wrote to Burian, that to K wiatkowski's question as to 
what attitude to adopt in connection with Catholic Armenians, he had replied that 
•be wanted to remain completely passive in this matter for the time being ... so as not 
to bun Turkish susceptibilities•; any action on the pan of Kwiatkowski would make 
it very difficult for him (Pallavicini) •to go to the Pone with eventual presentations in 
favour of Catholic Armenians." 

In time it became clear to the Austro-Hungarian diplomats that it was a matter of 
the "extermination of a race• (Documents August 13, 1915, No. 66/P.B; September 
30, 1915, No. 79/P.A; November 6, 1915, No. 98/P). It is not clear from the sources 
whether Burian or Pallavicini ever thought of resorting to sharper measures than 
diplomatic protests, as for example economic sanctions, in order to compel the Turks 
to change their policy; neither, in any case, did the German Imperial Government 
give the use of such measures any earnest thought. Nevenheless, the reports of 
Pallavicini and Trauttmansdorff were not sparing in their expressions of severe 
condemnation when speaking of the anti-Armenian measures; on March 10, 1916 
Pallavicini called the massacres and deportations •an everlasting stain of shame for 
the Turkish government•. 

Pan of the great tragedy of the Armenian people was that in the summer of 1916 it 
had long become the object of the politics of the Great Powers, that Russia, which 
had promised autonomy to Turkish Armenia for the pan played by Armenian 
Volunteer Corps in which Turkish Armenian also fought, which in its tum had 
served as an excuse for the Turks for their actions against the Armenians, had drawn 
plans to panition Turkish Armenia with France, naturally without consulting those 
concerned. 

Now this collection of Austrian files on the Armenian question will help to 
substantiate what is still considered a •bot iron,• and an impartial and earnest 
researcher cannot ignore them. 

Univ.-Prof. Dr. Wolfdieter BIHL 

* 
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Introduction 

Jc ne suis ni Turc, ni ArmCn.ien, et cette preface considere done la question 
envisagee d'un point de vue «neutre•: je me suis occupe depuis de nombreuses 
annees, en tant qu'historien, des minorites etbniques et religieuses, des mentalites 
etrangeres, et c'est a cc titre que j'ecris. 

Dans le volume I de la presente documentation, le Professeur Ermacora ecrivait 
que les faits allegues n'avaient PU etre attestes a partir des Archives autrichiennes, I Ce 
manque est aujourd'hui comble, grice au travail d' Artem Ohandjanian. a 

Celui-ci, au prix d'un effort considerable, a en effet rfuni une collection de 
documents concemant la question armCn.ienne et provenant des annees 1912-1918, 
tels qu'ils se trouvaient dans les Archives autrichiennes (ii ne faut pas oublier que 
l'edition de Lepsius ne represente qu'un choix de documents). Ces documents 
provenant des autorites austro-hongroises sont authentiques, sans qu'il puisse y avoir 
la-dessus de contestation - on sait le doute qui pese sur les documents mis en valeur 
par A. Andonian. 3 Les diplomates ecrivant des rapports sur les AnnCn.iens ne 
peuvent pas etre sou~nnes d' cembellir» la situation: ils etaient apres tout les 
fonctionnaires d'un Etat allie de l'Empire Ottoman. Ces demieres annees, des 
savants turcs ont presence la question armenienne de leur point de vue. Leur 
argumentation est la suivante: ii n'existe pas d'ordre Ccrit appelant au massacre des 
Armeniens, et provenant du go#fltmemmt de l'Empire Ottoman. II ne s'agit done 
pas d'un genocide. 

Les documents de la collection Ohandjanian dates du 30-9-1915, n°79/P.A; du 
26-10-1915; du 29-10-1915, n°95/P.B; du 3-3-1916, n°19/P; du 10-3-1916 n° 21/P 
prouvent que les ordres appelant a l'enermination des Anneniens provenaient 
effectivement du gouvemement ottoman. Les Archives turques relatives a cet aspect 
de la Premiere Guerre Mondiale ne sont pas accessibles. Le Professeur Ennacora 
emet I' opinion suivante: cCes ecrits (ii s'agit de I' argumentation des historiens turcs) 
ne peuvent pas nier les faits: les Armeniens ont ete deportes de leur patrie par ordre 
du gouvemement, et ils ont du payer un lourd tribut de vies humaines a cette depor
tation de masse. o· ailleurs, dans des publications recentes, les bistoriens turcs ne 
nient pas ces faits. Mais ils tentent de developper une theorie qui les justifierait. 
Ils cherchent des coupables, ils comptabilisent des souffrances, ils mettent en avant 
la situation du pays en etat de guerre, la Turquie Ctant alors engagee dans la guerre aux 
cot& des Puissances Centrales. II SC peut que l'un OU l'autre de ces arguments soit 

• Fem Ermacora, dam The ArmmWI GmocUk. DOCMmmution, Vol. I (Munich 1987), 18. 
• Cf. egalement Artem Ohandjanian, Ostnmcb-Ung11m imJ A~ 1914-1918 (\Vien 1986 

comme manuscript, comme ~rint 1988). 
1 Contre l'authenticite, cf. en dernier lieu Erich Feig), Ein Mytho1 tk1 Tnnm. Armmilcher 

Extnmilm•s- seine UrJllChen """ Hinurgnntk (Fmlassing-"1zburg). Pour la these de l'authen
ticite, cf. en demier lieu Vahalm N. Dadrian, The Nllitn-AndonW. Doaunmu on the ~ WM I 
Destnlction of Ottorrum AnnenW.s: The An.tomy of• Gmocitk, dam International Journal of 
Middle East Studies 18 (1986), pp. 3n-36o. 



exact ... mais aucun d'eux ne touche de pres ou de loin au principe d'un Ctat de faits 
qui conceme le droit des peuples.»4 

II n'y a pas d' cinimitie seculaire» entre les Tures et les Armeniens. Au contraire: 
jusqu'au 19eme siecle, les Armeniens etaient consideres comme cmillet-i sadika» (la 
nation fidele). Le developpement tragique des faits a commence lorsque l'Empire 
Ottoman fut oblige de ceder des possessions dans les Balkans, et que les Armeniens 
ont voulu remplacer l'autonomie religieuse et culturelle qui Ctait la leur par une 
autonomic politique. C'etait la, aux yeux de Constantinople, une menace contre 
l'integrite du pays, dont le centre Ctait en Asie Mineure. Les Grandes Puissances, les 
missionnaires europeens et americains eveillerent, ii est vrai, de fausses esperances 
panni les Armeniens. Une minorite d'ArmCniens fut endoctrinee, et la majorite des 
Armeniens de l'Empire Ottoman se trouva ainsi engagee dans un cycle d'evenements 
qui l'amenerent a sa perte.' Les premiers massacres de grande envergure eurent lieu 
dans les annees 1894-1896. Ces massacres furent toleres, sinon commandes, par le 
Sultan Abdul Hamid II. De nouveaux massacres en Cilicie, en 1909, ainsi que les 
tendances a la turquisation apres 19II mirent fin aux illusions sur la possibilite d'un 
avenir commun entre les Tures et les ArmCniens. Nonobstant ces faits, les dirigeants 
du parti Tachnaktsoutioun appelerent les soldats armCniens a se battre courageuse
ment aux cotes des Tures pendant la guerre de Tripoli et des Balkans. L' Armenien 
Gabriel Noradounguian Ctait Ministre des Affaires Etrangeres. Jusqu'en 1914, 
l' Armenien Oskan Effendi Ctait, quanta lui, Ministre des Postes. M&ne en 1916, ii y 
avait encore des deputes anneniens, et des fonctionnaires annCniens haut places dans 
les ministeres. On cite l'exemple d'un fonctionnaire particulierement xenophobe, 
Herant Bey Abro, en partie responsable de la suppression des Capitulations. Au 
debut d'aout 1914, a Erzeroum, les plCnipotentiaires du parti Jeune-Turc, Dr. Ba
hieddin Chakir, C>mer Naci et Hilmi, donnerent aux Armeniens du parti Tachnak 
leur accord pour fonder un Etat autonome, qui aurait englobC I' ArmCnie nisse. et les 
provinces turques d'Erzeroum, de Van et de Bitlis, si bien mr en contrepartie les 
ArmCniens se p~ent aux rotes des Tures (contre les Russes). Le parti refusa, mais 
reitera ses dCdarations de loyauti envers l'Etat ottoman. Il est difficile de dire ce 
qu'aurait cu le son des ArmCniens ottomans, si ces dirigeants tachnaks avaient accepte 
alors I' off re qui leur Ctait faite. Gotthard Jlschke pense que les ArmCniens auraient pu 
Cviter l' effroyable destin qui fut le leur, •s'ils avaient approuve l' ottomanisme, qui Ctait 
le but pounuivi initialanent par les jeunes-Turcs•. Il ne tient pas compte du fait que 
l'•ottomanisme• n'Ctait, des 19n, qu'une autre ~n de dire la turquisation! 

Au debut de la guerre, le Patriarche annCnien de Constantinople, chef spirituel des 
Armeniens de !'Empire Ottoman, demanda a tous ses dioceses de dire des messes 
pour la victoire de la patrie ottomanc. L'organe du parti Tachnak, cAzataman•, 
appela les Armeniens a se conduire comme de parfaits citoyens et a Cviter tout conflit 
avec les autres elements de l'Empire. 

4 Ermacora, pp. 19 et suiv. 
1 Pour ce qui suit, cf. Wolfdieter Bihl, ~ KtuJus.s-PoW tin MitubrMchu, Teil I (VTaen

Koln-Graz 19n), pp. 166-181 [on y trouven lea rifirences nkessaires]. 
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Quant aux evenements des mois suivants, ii est extremement difficile de se 
prononcer sur la question de la cculpabilite•. Si l'on prend en compte les nombreux 
prejuges reciproques, les passions, les malentendus, les bruits repandus, les exagera
tions et la souffrance insoutenable, on ne pourra reconstituer 1' centiere verite» 
qu'approximativement. Le meilleur connaisseur du cote armenien-occidental en la 
matiere, Richard G. Hovannisian, ecrit ceci: cAlthough most Armenians maintained 
a correct attitude vis-a-vis the Ottoman government, it can be assened with some 
substantation that the manifestations of loyalty were insincere, for the sympathy of 
most Armenians throughout the world war was with the Entente, not with the 
Central Powers. By autumn 191'4, several prominent Ottoman Armenians, including 
a former member of Parliament, had slipped away to the Caucasus to collaborate 
with Russian military officials. Such acts provided the Ittihadist Triumvirate with the 
desired excuse to eradicate the Armenian problem and eliminate the major racial 
barrier between the Turkic peoples of the Ottoman and Russian Empires.• 

Voici une autre constatation importante, provenant du livre de Trumpener sur les 
relations turquo-allemandes pendant la Premiere Guerre Mondiale: cln fact most of 
the available evidence points to the conclusion that a systematic decimation of the 
Armenian population in the eastern provinces had already been decided on by the 
Ittihad ve Terakki regime, and that the troubles in Van and elsewhere merely served 
as a convenient excuse for getting a Program of mass deportations and large-scale 
extermination staned.» 

Le fait est qu'une minorite des Armeniens ottomans avaient recours a des formes 
d'action qui ne pouvaient etre considerees que comme une preuve d'illoyaute envers 
l'Etat Ottoman. La majorite des Armeniens Ottomans n'a commis aucun acte 
d'inimitie envers les Tures. Leurs sentiments personnels penchaient plurot vers 
!'Entente - sous l'influence des experiences negatives des dernieres dCcennies, et du 
fait que les accords russo-tures du 8 fevrier 191_., projetant des reformes en Anatolie 
Orientale, n'avaient pas ete appliques. C'est aussi un fait que les Tures ont pris pour 
pretene ces actions venant d'une minorite de gens, pour chercher une csolution 
finale» a la question armenienne, dans le sens d'une culpabilite collective. 

11 n'y a pas eu de soulevement general chez les Armeniens. Meme le soulevement de 
Van, dont on parle tant (siege de la ville du 20 avril au 17 mai 1915), et que les Tures 
mettent toujours en avant pour expliquer les mesures de deportation en masse, se 
revelent Ctre, apres plus ample examen, un acte d'auto-defense apres le meurtre de 
cinq dirigeants armeniens par le vali de Van (16avril 1915). S'il y aeu eventuellement, 
des relations avec les troupes russes dont l'avant-garde (avec des volontaires arme
niens de Russie) atteint la ville le 18 mai 1915, reste un point controverse. 

Les sources montrent qu'il y avait, des le mois d'avril 1915, une veritable psychose 
chez les Tures (mais aussi chez les diplomates de Berlin et de Vienne), qui craignaient 
un soulevement general des Armeniens - au milieu de la guerre, a l'epoque des 
combats dans les Dardanelles, un tel soulevemen\ aurait eu des consequences 
imprCvisibles pour le front du Caucase, et aurait menace l'existence de l'Empire 
Ottoman. Tout cela troublaient 1es esprits et empoisonnait les cceurs. 

Entre le 2-4 et le 26avril 1915, a Constantinople pres de 6oo Armeniens furent saisis 



dans une rafle, deputes, dirigeants politiques, ecrivains, joumalistes, pretres et 
medecins, et emprisonnes par les Tures, puis depones en Asie Mineure. Le 29 avril 
1915 on for~a la population annenienne de Constantinople a remettre les armes 
qu'elle aurait pu detenir. 

Le 27 mai 1915, le Conseil des Ministres prit la decision suivante, publiee cinq jours 
plus tard en tant que decret dans le journal officiel « Takvim i Vekayi•. Nous donnons 
ici la traduction fran~aise du texte turc: 

cArticle 1. - En temps de guerre, les commandants d' armee et de division ou leurs 
rempla~ants, ainsi que les commandants des postes militaires independants, qui se 
verraient en butte de la pan de la population a une attaque OU une resistance armee, OU 

rencontreraient sous quelque forme que cela soit une opposition aux ordres du 
gouvemement ou aux actes et mesures concemant la defense du pays et la sauvegarde 
de l'ordre public, ont l'autorisation et I' obligation de les reprimer immediatement et 
vigoureusement au moyen de la force armee et de supprimer radicalement l' anaque et 
la resistance. 

Article .z.. - Les commandants d'armee, des corps d'armee et de divisions peuvent, 
si les besoins militaires I' exigent, deplacer et installer dans d'autres localites, separe
ment ou conjointement, la population des villes et des villages qu'ils sou~onnent 
coupable de trahison ou d'espionnage. 

Article 3. - Cene loi entre en vigueur a partir de sa publication.• 
Le 3omai 1915 le Conseil des Ministres ottoman confirme la necessite des 

deportations, mais prescrit les mesures suivantcs [resume anglais de !'original turc]: 
« 1. to safeguard the person and possessions of the deponees until they had 

reached their destination and to forbid any form of persecution; 
.z.. to compensate the deponees with new property, land, and goods necessary for 

a comfortable life; 
3. to permit Moslem refugees to inhabit the abandoned villages only after having 

officially recorded the value of the homes and land and making clear that the property 
still belonged to the legal owners; 

4. to sell or rent those fields, properties, and goods not settled by Moslem refugees 
and to keep in the treasury, in the owner's name, on account of the derived income, 
after first deducting administrative expenses; 

5. to authorize the finance minister to create special committees to supervise the 
transactions and to publish circulars pertaining to the compensations for the proper
ties and their protection; 

6. to oblige all officials to comply with the law and repon to the government 
during the course of its fulfillment.• 

Le 31 mai 1915 un rappon de Wangenheim au Ministere des Affaires Etrangeres 
annon~t ceci: cPour prevenir l'espionnage et de nouveaux soulevements de la pan 
des Armeniens, Enver envisage, sous le couven de l'etat d'urgence, de fenner un 
grand nombre d'ecoles armeniennes, d'interdire la circulation du courrier et les 
journaux armeniens, et de deporter en Mesopotamie toutes les families sur lesquelles 
pese un quelconque sou~n dans les centres anneniens insurges. • 

Le .z.o aout 1915, dans une conversation avec le defenseur allemand des Armeniens, 



le Docteur Johannes Lepsius, Enver declara qu'il endossait cla responsabilite pour les 
evenements qui se produisent a l'int&ieur du pays». Mais l'instigateur principal Ctait 
Talaat, qui envoyait lui-meme les instructions am valis. La deponation avait 
cependant bel et bien etc decidee par le Cabinet au grand complet. 

La f~on dont les deponations furent menees toument en derision la declaration du 
3omai 1915 sur les mesures de prevention. Tout d'abord, on ne prit m&ne pas la 
cpeine•, en beaucoup d'endroits, de deporter, on massacrait les Anneniens sur place, 
les torturait et les abattait (le mot n'est pas trop fort), dans une ivresse de sang sans 
pareille. Les hommes furent desarmes, envoy& dans des bataillons de travail, et tues. 
La mort n' epargna ni les femmes, .ni les enfants, ni les vieillards, ni les malades, ni les 
pretres, ni les religieuses, ni les femmes enceintes. Ceux qui furent deportes vers les 
deserts de Mesopotamie et de Syrie le furent dans de telles conditions que la plupart 
n' en rechapperent pas. En second lieu, ce ne furent pas seulement les regions touchees 
par la guerre qui furent evacuees (la deponation d'une partie de la population 
sou~onnee d'entente avec l'ennemi pouvait encore etre consideree comme cmesure 
de prevention»): tous les Anneniens Ctaient concemes par l'ordre de deponation, 
aussi bien ceux des villes et des villages au bord de la Mer Noire que ceux de Cilicie et 
d' Anatolie occidentale. Seuls furent epargnes les Anneniens de Constantinople (a 
part les deponations d'avril 1915) et de Smyme. 

Le nombre de victimes n' a jamais pu &re determine avec exactitude. La plupart des 
chercheun donnent un chiffre approximatif d'un million de morts. Erich Feigl, qui 
n'est pas un auteur favorable aux Anneniens, cite une source scion laquelle ii y aurait 
eu 6oo.ooo victimes. 6 

Le nombre de femmes et de jeunes filles artneniennes emmenees de force et 

enfennees par les Musulmans ne peut pas &re determine exactement. II en va de 
m&ne pour les Anneniens qui furent islamises de force. Pour echapper aux atrocites 
qui les attendaient, les Armeniens se souleverent dans uncertain nombre d'endroits: 
en particulier a Chabinkarahisar Ouin-Juillet 1915) et Ourfa (Octobre 1915). 

Le document n°70/P du 22-10-1915 montre que Kwiatkowski aurait appris de 
source allemande generalement bien infonnee que les premieres incitations a rendre les 
Anneniens inoffensifs (mais pas de la maniere dont cela s'est effectivement passe) venait 
des Allemands eux-memes. Le document n° 1oo/P du 10-11-1915 indique que Nadam
lenzki (Andrinople) faisait part des bruits sur le fait que les Allemands tolCraient par
faitement les persCcutions dont les Anneniens Ctaient victimes. On trouve dans ce do
cument les indications d'un homme de confiance sur une penonnalite allemande cin
fluente» qui aurait explique que les Allemands encourageaient m&ne ces penecutions. 
Le document n° 123 du 1 .. -1-1916 montre par contre que Wolff-Metternich s'est eleve 
contre les bruits d'un souhait ou d'un encouragement de la part des Allemands, en ce 
qui concerne le sort fait aux Anne:niens. Pour ne pas se mettre a dos leur allie, les gou
vernements de Berlin et de Vienne n'allerent pas au-deli des protestations. Mais beau
coup de diplomates et de consuls allemands et austro-bwigrois se montrerent hommes 
de bonne volonti, assistant les AnnC:niens bien plus qu'on ne l'a dit jusqu'a present. 

' Feigl, p. So. 
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Ainsi les dossiers prouvent que ces diplomates etaient convaincus jusqu'a la fin de 
l'ete 1915, et meme au-deli, de la menaced'un soulevementimminent et general de la 
part des Armeniens, qui aurait mis en danger l'existence de l'Empire Ottoman. On 
ressent jusqu'en 1917 les traces de cet •usage de langue• adopte par les Tures. 

Les diplomates d'Autriche-Hongrie ont ete longtemps convaincus, par exemple, 
que les nouvelles communiquees par les Tures, selon lesquelles les Armeniens, 
coupables de chaute trahison•, representaient un cgrave danger•, etaient vraies. Mais 
au-deli de certaines mesures a prendre contre les •tendances subversives•, ils ne 
pouvaient en aucun cas ctre d'accord avec ce traitement uniforme, en particulier 
contre les femmes et les enfants. Dans les rapports des agents confidentiels qui 
travaillaient pour l' Ambassade, on trouve souvent un ton tranchant. Ainsi dans un 
rappon du 29 avril 1915 (sur les arrestations a Constantinople): cA Constantinople, 
on s'est debarrasse habilement des Anneniens suspects.• 

II est interessant de noter que Pallavicini n' a effectue aucune demarche ecrite au pres 
des autorites turques (contrairement a Wangenheim et Hohenlohe). Les sources nous 
renseignent seulement sur les protestations verbales qui ont ete effectuees. Le 2 mai 
1915, Pallavicini attire l'attention de Talaat sur le fait que la persecution contre les 
enfants et les femmes ferait le jeu des ennemis de la Turquie, qui ne manqueraient pas 
l'occasion de la vilipender. Le vocabulaire employe par Pallavicini prouve qu'il s'est 
conduit en la circonstance avec la plus exueme prudence, pour ne pas blesser la 
susceptibilite de ses allies. Le 24 juin 1915, on lit ceci dans un rapport au Ministre des 
Affaires Etrangeres: les Armemens cvont &re pousses directement dans les bras des 
Russes . . . a cause de la politique malencontreuses des Tures•. Le meme jour 
l'ambassadeur ecrivait a Burian, que Kwiatkowski lui avait demande quelle attitude ii 
devait adopter vis-a-vis des Armeniens catholiques, et qu'il lui avait repondu •qu'il 
pmerait se comporter dans cette affaire de f~on tout a fait passive ... pour ne pas 
blesser les susceptibilites turques•. Une quelconque action de Kwiatkowski lui 
rendrait la tiche plus difficile pour cses prochaines demarches aupres de la Porte en 
faveur des catholiques armenienS». 

Les diplomates austro-hongrois se rendirent compte peu a peu qu'il s'agissait de 
cl'extennination d'une race• (documents: n°66/P du 13-8-1915; n°79/P du 30-9-
1915; n°98/P du 6-11-1915). Les sources ne disent pas si Pallavicini ou Burian ont 
songe a prendre des mesures plus radicales que les simples protestations diploma
tiques - par exemple des sanctions economiques-, pour avoir barre sur la determina
tion des Tures. De telles sanctions n'ont pas ete envisagees serieusement non plus par 
les spheres gouvemementales allemandes. Dans les rapports de Pallavicini et de 
Trauttmansdorff, les critiques acerbes contre les mesures anti-armeniennes ne man
quent pourtant pas: Pallavicini disait le 10 mars 1916 que ces massacres et deporta
tions demeureraient ca tout jamais une tache honteuse pour le gouvemement turc•. 

Ce qui est particulierement tragique pour le destin du peuple armenien, c'est qu'en 
ete 1916 ii etait devenu un simple objet dans la politique des Grandes Puissances: la 
Russie et la France s'etaient partage entre eux I' Armenie turque, evidemment sans 
demander leur avis aux intiresses, alors que les premiers avaient promis l'autonomie 
aux Anneruens de Turquie, avaient incite pour cela les Anneniens a lever des 
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bataillons de volontaires dans lesquels combattaient des Anneniens de l'Empire 
Ottoman (encore un pretexte saisi par les Tures pour expliquer leur action anti
armenienne ). 

Cene documentation regroupant les dossiers autrichiens concemant les Anne
niens va done pouvoir contribuer a mettre les choses au point sur cene question 
toujours brU.lante. Toute recherche, effectuee sans idees precon~ues, ne pourra plus 
se passer de ces sources qui viennent d'etre mises en evidence. 

Univ.-Prof. Dr. Wolfdieter BIHL 

* 
Vonvort 

kb schreibe ein Vorwort als Nichttiirke und Nichtannenier gewissermaien als 
.Neutraler•, als ein seit vielen Jahren an etbnischen und religiosen Minderbeiten und 
an anderen Mentalititen interessierter Historiker. 

Professor Ermacora schrieb im Vorwort zu Band Ider Annenier-Dokumentation, 
da& diese sich nicht auf osterreichische Archivalien stiitzen konnte. I Diesem Mangel 
wird vorliegende Dokumentation Artem Ohandjanians a abhelfen. 

In miihevoller Weise bat Ohandjanian eine Sammlung aller die armenische Frage 
betreffenden Dokumente fur die Jahre I912-I9I8 aus osterreichischen Archiven 
zusammengestellt (die Lepsius-Edition ist nur eine Auswahldokumentation). Diese 
Dokumente osterreichisch-ungarischer Behorden sind unbezweifelbar ecbt. Die 
Autbentizitit dieser Quellen ist - zum Unterscbied zu den sogenannten Andonian
Dokumenten 3 - unangreifbar. Die Berichterstatter eines mit dem Osmanischen 
Reich verbiindeten Staates haben sicher nicbt zugunsten der Annenier .beschonigt•. 
In den letzten Jahren haben tiirkische Gelebrte die armenische Frage aus tiirkischer 
Sicht dargestellt. Die tiirkische Argumentation ist folgende: Ein eindeutiger schriftli
cher Totungsbefehl der osmanischen Reginwng ist nicht vorhanden, daher ist es kein 
Genozid gewesen. 

Die Dokumente der Sammlung Ohandjanian 30. 9. I9I5, Nr. 79/P.A; .i6. IO. I9I5; 
.i9. IO. I9I5, Nr. 95/P; 3. 3. I9I6, Nr. I91P; Io. 3. I9I6, Nr . .21/P.B bezeugen, daB 
die Befehle zu den Verfolgungen von der osmanischen Regierun.g ausgegangen sind. 
Die tiirkischen Archive sind fiir diesen Bereich des Ersten Weltkrieges allerdings 

' Felix Ennacora in: The AnnmW. GenocUk. Doaunmtt1tion. Vol. I (Munich 1987) 18. 
• Siebe auch Anem Ohandjanian, Ostnreich-Ung•m 11nd Annmien 1914-1918 (Wien 1986 als 

Manuskript, als Reprint 1988). 
J Gegen die Echtheit zuletzt Erich Feigl, Ein Mythos detTemm. Annenischer EztmnismMs -

seine UTS4Cben 11nd Hintngriinde (Freilassing-Salzburg 1981). Fiir die Echtheit zuletzt Vahakn N. 
Dadrian, The N.;,,,-AndonMn Doaunmts on the World W11r I Destnlction of Ott°"""' AnnmW.S: 
The Arwtomy of• Genoc:ide. In: International Journal of Middle East Studies 18 (1986) Jn-36o. 
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nicht zuganglich. Professor Ermacora meint dazu: ,,Um Fakten kommen diese 
Schriften aber nicht herum, namlich, daB es die Aussiedlung der annenischen 
Bevolkerung aus ihrer angestammten Heimat aufgrund staatlicher Anordnung tat
sachlich gegeben hat und daB im Zuge dieser Massenaussiedlung das annenische Volk 
einen hohen Blutzoll leisten muBte. Die neueren Schriften aus tiirkischer Feder 
bestreiten diese Fakten nicht. Aber sie versuchen, eine Rechdertigungstheorie zu 
entwickeln: Rechtfertigung, warum es zu diesen Vorgangen kam. Schuldige werden 
gesucht, Schmerzhaftes wird Schmerzhaftem aufgerechnet, der nationale Notstand 
des damaligen Kriegszustandes, in dem sich die Tiirkei gemeinsam mit den Mittel
machten gegen die Alliierten befand, wird zur Rechdertigung herangezogen. Das 
mogen alles richtige Argumente sein ... aber mit diesen Argumenten wird an das 
Prinzipielle eines seinerzeitigen volkerrechtlichen Tatbestandes nicht geriihrt. • 4 

Es gibt keine tiirkisch-annenische ,,Erbfeindschaft•. Im Gegenteil: bis ins 
19. Jahrhundert galten die Armenier als ,,millet-i sadika• (treue Nation). Die tragi
sche Entwicklung begann erst, als die Armenier zum Zeitpunkt, als das Osmanische 
Reich die Balkanvolker aufgeben muBte, den Status einer religiOs-kulturellen Auto
nomic durch den einer politischen Autonomic ersetzen wollten. Dadurch sah Kon
stantinopel das kleinasiatische ,,Kernland• als gefahrdet an. Die Aufwiegelung, das 
Falsche-Hoffnungen-Erwecken durch die GroBmachte und durch europiische und 
amerikanische Missionare trugen bOse Friichte. Durch eine so indoktrinierte Min
derheit der Armenier wurde die Mehrheit des annenischen Volk.es im Osmanischen 
Reich in Entwicklungen hineingezogen, die in das Verderben gefiihrt haben. s 

1894-1896 kam es zu groBen Armeniermassakem, die Abdul Hamid II. zumin
dest duldete. Die kilikischen Massaker des Jahres 1909 und die Tiirkisierungstenden
zen ab 1911 begruben viele Vorstellungen einer gemeinsamen tiirkisch-annenischen 
Zukunft. Dessenungeachtet riefen die Daschnakzutiun-Fiihrer wahrend des Tripo
liskrieges und der Balkankriege die annenischen Soldaten zur Tapferkeit auf. Immer
hin warder Armenier Gabriel Noradounghian Efendi osmanischer AuJlenminister; 
bis 1914 fungierte der Armenier Oskan Efendi als Postminister; noch 1916 gab es 
armenische Abgeordnete; in vielen Ministerien gab es hohe annenische Beamte. Ja 
ein besonders fremdenfeindlich gesinnter Beamter, der maBgeblichen Anteil an der 
Aufhebung der Kapitulationen hane, war der Armenier Herant Bey Abro. 

Anfang August 1914 machten die Abgesandten des jungtiirkischen Komitees Dr. 
Bahaeddin Sakir, 6mer Naci und Hilmi der Daschnaken-Partei in Erzerum die 
Zusage, im Falle der Unterstiitzung derTiirken (gegen die Russen) einen autonomen 
armenischen Staat zu errichten, bestehend aus Russisch-Armenien und den tiirki
schen Provinzen Erzerum, Van und Bitlis. Die Partei lehnte ab, erklirte aber ihre 
Loyalitat dem osmanischen Staat gegeniiber. Es ist schwer zu entscheiden, wie das 
Schicksal der onomanischen Armenier verlaufen ware, wenn diese dem letzten 
Angebot der Tiirken bedingungslos zugestimmt hatten. Gotthard Jascbke meint, 

4 Ermacora, S. 19f. 
1 Zurn Folgenden siehe Wolfdieter Bihl, Die !GuJusNS-Politile Jn Mittelmiichte. Teil I (Wien

Koln-Graz 19n) 166-181 [don auch die Hinweise fiir die Belege]. 
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dd die Armenier ihr furchtbares Schicksal wohl nur batten venneiden konnen, 
,, wenn sie den Osmanismus, das anfangliche Ziel der Jungtiirken, entschlossen bejaht 
batten• - aber ,,Osmanismus• war ab 1911 im wesentlichen nur eine Umschreibung 
fiir Tiirkisierung! 

Der Patriarch lief! bei K.riegsbeginn alle osmanisch-armenischen Diozesen anwei
sen, Gottesdienste fiir den Sieg des osmanischen Vaterlandes abzuhalten; das Organ 
der Daschnaken, ,,Azatamart•, rief die Armenier dazu auf, als vorbildliche Staats
biirger zu handeln und Zusammenst06e mit den anderen Elementen des Reiches zu 
venneiden. 

Fiir die Ereignisse der folgenden Monate ist es schwer, die au6erst komplcxe 
,,Schuldfrage• zu beantworten. Angesichts der vielen Vorurteile, Leidenschaften, 
Mi6verstindnisse, Geriichte, Ubenreibungen und des ungeheuren Leides ist es wohl 
our annahernd moglich, die • volle Wahrheit• zu rekonstruieren. Der beste Kenner 
der Materie auf westlich-armenischer Seite, Richard G. Hovannisian, meint: ,,Al
though most Armenians maintained a correct attitude vis-a-vis the Ottoman govern
ment it can be assened with some substantation that the manifestation of loyalty were 
insincere, for the sympathy of most Armenians throughout the world war was with 
the Entente, not with the Central Powers. By autumn, 191'4, several prominent 
Ottoman Armenians, including a fonner member of parliament, had slipped away to 
the Caucasus to collaborate with Russian military officials. Such acts provided the 
Ittihadist Triumvirate with the desired excuse to eradicate the Armenian problem and 
eliminate the major racial barrier between the Turkic peoples of the Ottoman and 
Russian Empires.• 

Wichtig fiir den Verlauf der Ereignisse ist Trumpeners Feststellung: ,,In fact most 
of the available evidence points to the conclusion that a systematic decimation of the 
Armenian population in the eastern provinces had already been decided on by the 
Ittihad ve Terakki regime, and that the troubles in Van and elsewhere merely served 
as a convenient excuse for getting a Program of mass deportations and large-scale 
extermination started.• 

Faktum ist, daB eine Minderheit der ottomanischen Annenier Aktionen gesetzt 
hat, die als Illoyalitit dem osmanischen Staat gegeniiber gelten konnen. Die Mehrheit 
der osmanischen Armenier hat keine offen-antitiirkischen Handlungen begangen; 
ihre gefiihlsmaBige Haltung war - unter dem Eindruck der negativen Erfahrungen 
der letzten Jahrzehnte und des Nichtinkrafttretens des osmanisch-russischen Re
formabkommens iiber Ostanatolien vom 8. Februar 191'4- eher der Entente zuge
neigt. Faktum ist auch, da6 die Tiirken die Handlungen einer Minderheit zum AnlaB 
genommen haben, um im Sinne eines Kollektivschuldgedankens die ,.armenische 
Frage• endgiiltig zu ,.losen•. 

Einen gesamt-armenischen Aufstand hat es nicht gegeben. Auch der vielzitierte 
,,Aufstand• von Van (Belagerung der Stadt vom .io.April bis 17.Mai 191s), der 
immer von den Tiirken als Vorwand fiir die Depytationsma6nahmen angegeben 
wurde, erweist sich bei naherem Studium als Akt des Selbstschutzes nach der vom 
Vali von Van angeordneten Ennordung von fiinf armenischen Fiihrem ( 16. April 
191s)- umstritten ist allerdings eine eventuelle Verbindung mit den Russen, deren 
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Vorhuten (mit russisch-armenischen Freiwilligen) am IS.Mai 1915 in die Stadt 
eindrangen. 

Aus den Quellen geht hervor, dafl ab April 1915 eine richtige Aufstandspsychose 
die Tiirken (und die Diplomaten Berlins und Wiens) erfaflt hatte; das Schreckge
spenst eines gesamtannenischen Aufstandes - mitten im Krieg, zur Zeit der Darda
nellenschlacht, mit unabsehbaren Folgen besonders fiir die Kaukasus-Front, als 
schreckliche Bedrohung der Existenz des osmanischen Staates - vernebelte und 
vergiftete die Gehime und Herzen. 

Am 24./26. April 1915 wurden in Konstantinopel rund 6oo armenische Depu
tiene, Parteifiihrer, Schriftsteller, Joumalisten, Geistliche und Arzte von den Tiir
ken verhaftet und nach Kleinasien deponien; am 29. April 1915 wurde die Bevolke
rung Konstantinopels aufgeforden, alle Waffen abzuliefem. 

Am 2 7. Mai 1915 beschloi der Ministerrat folgendes Gesetz, das fiinf Tage spater 
in der offiziellen Zeitung ,, Takvim-i Vekayi• publizien wurde [franzosische Uber
setzung des tiirkischen Originals]: 

,,Anicle 1. -En temps de guerre, les commandants d'armee et de division ou leurs 
rempl~ants, ainsi que les commandants des postes militaires independants, qui se 
verraient en butte de la part de la population a une attaque OU une resistance armCe, OU 

rencontreraient, sous quelque forme que cela soit, une opposition aux ordres du 
Gouvemement ou aux actes et mesures concemant la defense du pays et la sauvegarde 
de l'ordre public, ont l'autorisation et l'obligation de les reprimer immediatement et 
vigoureusement au moyen de la force armee et de supprimer radicalement I' attaque et 
la resistance. 

Anicle 2. - Les commandants d'armee, de corps d'armee et e division peuvent, si 
les besoins militaires l'exigent, deplacer et installer dans d'autres localit&, separe
ment ou conjointement, la population des villes et des villages qu'ils sou~onnent 
coupable de trahison ou d'espionnage. 

Anicle 3. - Cette loi entre en vigueur a partir de sa publication.• 
Am 30. Mai 1915 bekriftigte der osmanische Ministerrat die Notwendigkeit der 

Deportationen, sah aber die folgenden Vorkebrungen vor [ englische Zusammenfas
sung des vollen tiirkischen Wonlauts]: 

,, 1. to safeguard the penon and possessions of the deportees until they had 
reached their destination and to forbid any form of penecution; 

2. to compensate the deportees with new propeny, land, and goods necessary for 
a comfortable life; 

3. to permit Moslem refugees to inhabit the abandoned villages only after having 
officially recorded the value of the homes and land and making clear that the propeny 
still belonged to the legal owners; 

4. to sell or rent those fields, propenies, and goods not settled by Moslem refugees 
and to keep in the treasury, in the owner's name, on account of the derived income, 
after first deducting administrative expenses; 

5. to authorize the finance minister to create special committees to supervise these 
transactions and to publish circulars pertaining to the compensations for the proper
ties and their protection; 
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6. to oblige all officials to comply with the law and report to the government 
during the course of its fulfillment.• 

Wangenheim bericbtete dem Auswirtigeri Amte am 31. Mai I9I5, da& Enver ,.zur 
Eindammung der armenischen Spionage und um neuen armenischen Massenerhe
bungen vorzubeugen ... unter Benutzung des Kriegs-(Ausnahme-)Zustandes eine 
groBe Anzahl armenischer Schulen zu schlidkn, armenische Postkorrespondenz zu 
untersagen, armenische Zeitungen zu unterdriicken und aus den jetzt insurgierten 
armenischen Zentren alle nicht ganz einwandfreien Familien in Mesopotamien 
anzusiedeln • beabsichtige. 

Enver iibemahm in einem Gesprich mit dem deutschen Vork.ampfer fiir die 
Armenier, Dr. Johannes Lepsius, am 20.August I9I5 die ,.Verantwortung fiir das, 
was im Innem vor sich gebe•. Der Hauptmotor war wohl Talaat, er sandte auch die 
Weisungen an die Valis; beschlossen wurde die Deportation aber jedenfalls vom 
Gesamtkabinett. 

Die Art und Weise wie die Deportationen vor sich gingen, spotteten den Vorkeh
rungsma&nahmen vom 30. Mai I9 I 5 in jeder Weise. Erstens nahm man sich vielfach 
nicht die ,.Miibe•, die Armenier zu deportieren, sondem es kam zu Massakern an 
Ort und Stelle, d. h. zu Folterungen und Abschlachtungen - man mu& dieses Wort 
gebrauchen - in einem Blutrausch ohnegleichen. Die Minner wurden entwaffnet, in 
Arbeitsbataillone gesteckt und dort ermordet; der Tod ereilte Frauen, Kinder, 
Greise, Kranke, Scbwangere, Geistliche und Nonnen. Denjenigen, die nach Meso
potamien und Syrien deportien wurden, wurde eine solche Behandlung zuteil, da8 
viele starben. Zweitens wurde nicht nur das Kriegsgebiet evakuien-die Deportation 
einer Bevolkerungsgruppe, die man der Zusammenarbeit mit dem Feinde verdich
tigte, konnte man als ,,kriegsnotwendige Priventiv- bzw. Vergeltungsma&nahme• 
erkliren -, sondem es wurden auch die Armenier der Schwarzmeerkiiste, Kilikiens 
und Westanatoliens betroffen; verschont blieben nur K.onstantinopel (bis auf die im 
April I9I5 Deportierten) und Smyrna. 

Eine nicbt genau eruierbare Zahl von Armeniem kam zu Tode. Die meisten 
Forscher sprechen von rund I Million Toten. Der armenierkritische Autor Erich 
Feigl zitiert eine Quelle, die von 6ooooo armenischen Toten spricht.6 

Eine nicht genau klirbare Zahl von armenischen Frauen und Midchen wurde in 
muslimische Hauser verschleppt; eine kaum feststellbare Zahl Armenier wurde 
zwangsislamisien. Um ihrem grausamen Schicksal zu entgehen, erhoben sich die 
Annenier in Sebinkarahisar Ouni!Juli 1915) und Urfa (Oktober I9I5). 

Aus Dokument 22. IO. I9I5, Nr. 70/P gebt hervor, Kwiatkowski babe aus ge
wohnlich verli&licher deutscher Quelle erfahren, da& die erste Anregung zur 
Unschadlichmachung der Armenier- allerdings nicbt in der tatsicblich durchgefiihr
ten Weise-von deutscher Seite erfolgt sei. Nach Dokument IO. 11. I915, Nr. 100/P 
gab Nadamlenzki (Adrianopel) Geriicbte von einer deutschen Duldung der Arme
nierverfolgungen weiter. Er babe eine Mitteilung cites Gewihrsmannes iiber eine 
,,einfldreicbe• deutscbe Personlichkeit, die erklin liabe, dd Deutscbland die Ar-
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menierverfolgungen gewollt hatte. Das Dokument 14. 1. 1916, Nr. 23 zeigt hin
gegen, daS Wolff-Metternich gegen das Geriicht von einer deutschen Zustimmung 
(oder gar Erwiinschtheit) in bezug auf die Annenierverfolgungen aufgetreten ist. Um 
die Tiirken als Bundesgenossen zu erhalten, gingen die Regierungen in Berlin und 
Wien iiber Proteste nicht hinaus. Die Hilfstlitigkeit zahlreicher deutscher und 
osterreichisch-ungarischer Diplomaten und Konsularbeamten ist aber grofler gewe
sen, als man bisher angenommen hat. 

Aus den Akten geht hervor, daS die reichsdeutschen und osterreichisch-ungari
schen Diplomaten bis in den Spatsommer 1915 und zum Teil dariiber hinaus von der 
Vorstellung eines gesamtarmenischen, die Existenz des Osmanischen Reiches bedro
henden Aufstandes befangen waren; bis in dasjahr 1917 reichen die Spuren des von 
den Tiirken iibemommenen ,,Sprachgebrauches". 

Auch die Diplomaten Osterreich-Ungarns waren lange von der ihnen von den 
Tiirken vermittelten Vorstellung einer ,,armenischen Gefahr" bzw. des ,,armeni
schen Hochverrats" befangen. Aber obwohl man gewisse Ma.Bnahmen gegen ,,sub
versive Tendenzen" durchaus billigte, so war man doch keineswegs mit einem 
unterschiedslosen Vorgehen, vor allem gegen Frauen und Kinder, einverstanden. In 
Berichten von Konfidenten, die fiir die k. u. k. Botschaft arbeiteten, wird zum Teil 
ein scharfer Ton angeschlagen; so heiflt es in einem diesbeziiglichen Bericht vom 
29.April 1915 (zu den Verhaftungen in Konstantinopel): ,,In Konstantinopel wird 
mit verdachtigen Armeniem tiichtig aufgeraumt. • 

lnteressant ist, daS Pallavicini keine einzige schriftliche Demarche (wie Wangen
heim und Hohenlohe) bei den tiirkischen Stellen untemommen hat. Aus den Quellen 
sind nur miindliche Protestschritte bekannt: Am 2. Mai 1915 wamte er Talaat vor der 
Verfolgung von Frauen und Kindem, die den Gegnem der Tiirkei die Hetzarbeit 
erleichtem wiirde. Aus Pallavicinis Wortwahl ist ersichtlich, da8 er nur mit auflerster 
Vorsicht vorgehen wollte, um die tiirkischen Empfindlichkeiten nicht zu verletzen: 
Am 24. Juni 1915 gab er in einem Bericht an den k. u. k. Minister des Auflern zu, da8 
die Annenier ,,durch die ungeschickte tiirkische Politik ... direct in die Anne der 
Russen getrieben• worden seien. Am selben Tage schrieb er Burian, da8 er Kwiat
kowski auf dessen Frage, welche Haltung er beziiglich der katholischen Armenier 
einnehmen solle, geantwortet habe, ,,er m&hte sich bis auf weiteres in dieser Frage 
ganz passiv verhalten ... um nicht die tiirkischen Susceptibilitaten zu verletzen •; ein 
Vorgehen Kwiatkowskis wiirde es ihm (Pallavicini) sehr erschweren, ,,mit eventuel
len Vorstellungen an die Pforte zu Gunsten der katholischen Armenier heranzu
treten". 

Den k. u. k. Diplomaten wurde mit der Zeit klar, da8 es sich um die .Enerminie
rung einer Rasse• handelte (Dokumente 13. 8. 1915, Nr. 66/P.B; 30. 9. 1915, Nr. 79/ 
P.A; 6. 11. 1915, Nr.98/P). Aus den Quellen ist nicht belegbar, ob Burian oder 
Pallavicini daran gedacht haben, schirfere Mittel als diplomatische Proteste - z. B. 
wirtschaftliche Sanktionen - anzuwenden, um die Tiirken zu einem Einlenken zu 
bewegen; solche wurden allerdings von reichsdeutschen Regierungsstellen auch 
nicht emsthaft in Erwligung gezogen. In den Berichten Pallavicinis und Trauttmans
dorffs wird nichtsdestoweniger mit scharfen Ausdriicken bei Erwahnung der anti-
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annenischen Mdnahmen nicht gespan: Pallavicini nannte die Massaker und Depor
tationen am 10. Marz 1916 .fiir immer ein[en] Schandfleck fur die tiirkische Regie
rung•. 

Zur besonderen Tragik des armenischen Volkes gehone es, dai es im Sommer 1916 

langst zum Objekt der Politik der Gro&machte geworden war, und Ru&and - das 
Tiirkisch-Armenien Autonomie versprochen hatte, fiir das das annenische Volk 
Freiwilligeneinheiten aufgestellt hatte, in denen auch ottomanische Armenier kimpf
ten (was wiederum einer der Vorwinde der Tiirken fiir ihr antiarmenisches Vorgehen 
gewesen war) - Tiirkisch-Armenien unter sich und Frankreich aufgeteilt hatte, 
natiirlich ohne die Betroffenen zu konsultieren. 

Der nun vorliegende 0sterreichische Aktenbestand zur armenischen Frage wird 
zur Versachlichung dieses immer noch .hei.Sen Eisens• beitragen konnen. Eine 
unvoreingenommene emsthafte Fonchung wird an diesen Quellen nicht vorbcige
hen konnen. 

Univ.-Prof. Dr. Wolfdieter BIHL 
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Bericht iiber die Stimmung in Anatolien 

[K. UND K. OsTEllll.-UNGAll. GENEllALltONSULAT 

TllAPEZUNT] 

Z. 31/P 

Hochgeborener Graf! 
TrapezNnt, am 9. September [1912} 

In Samsun wie auch hier, fand ich vollstindige Ruhe. Man betrachtet iiberall in 
diesem Teile Anatoliens den Sturz der Jungtiirken als cine natiirliche Folge der 
ihrerseits schamlos betriebenen Protektion ihrer Parteiginger, respective der riick
sichtslosen Verfolgung oder Beiseiteschiebung der Gegenpartei. 

Allerdings sind sie noch bei weitem nicht vernichtet. Sie bilden sogar die besser 
organisierte Partei, und wenn die Umwandlung des Komitees in cine rein politische 
Landespartei stattfindet, so konnen ihnen ihre friiheren Kadres bei den Wahlen die 
besten Dienste leisten. 

Ich hone von einem Jungtiirken die Ausserung, dass sich erst nach dem Sturze 
ihres Kabinets gezeigt habe, wer der Panei treu geblieben sei, und dass hiedurch 
dieselbe ein festeres Gefiige erhalten habe. 

Aber ob noch genug Anhinger ihnen geblieben sind um den bevorstehenden 
politischen Kampf mit Erfolg ausfechten zu konnen, das ist fraglich! 

Bezeichnend fiir die Unsicherheit der Lage und die Unvertrautheit der Bevolke
rung mit den notwendigen Vorkehrungen und Manovern vor den Wahlen ist, dass 
ausser einem liberalen Kandidaten der Griechen hier noch niemand als Kandidat der 
einen oder der anderen Partei genannt wird, obwohl bis zum 1/ 14. Oktober sammtli
che Wahlen im Reiche vorzunehmen sind. 

Im Grunde genommen zeigt sich in alien Kreisen der Bevolkerung grosse Gleich
giltigkeit gegeniiber jedem eventuellen Ausgange der Wahlkampfe und dem Schick
sale des Kabinets. Man hat anfangs geglaubt, dass die Jungtiirken und Mahmud 
Schevket Pascha das Reich regenerieren wollen. Da es aber jetzt von letzterem und 
fast allen Anfiihrem der Jungtiirken nur heisst, dass ihr Hauptbestreben auf ihre 
eigene Bereicherung gerichtet war, so verspricht man sich von ihrer Riickkehr zur 
Regierung nichts Gutes. Selbstverstindlich hat man auch kein Vertrauen zu den 
Kreaturen Abdul Hamids und erwartet auch von den ilteren Staatsminnern, wie 
Kiamil Pascha, keine rettende Tat. 

Verschieden ist jedoch im Allgemeinen die Stimmung der Mohammedaner und der 
Christen. Erstere sind durch das Fehlschla.gen der auf die Bekampfung des albanesi
schen Aufstandes und die Pazifizierung Albaniens gerichteten Aktion der friiheren 
Regierungen und auch der jetzigen Regierung traurig gestimmt und versprechen sich 
nichts Gutes von dem Ausgange der Friedensverhandlungen mit Italien. In dieser Be
ziehung beschuldigen sie jetzt England der Vorschubleistung im lnteresse Italiens. 
Warum hat England die Okkupierung der Inseln zugelassen ?- sagen sie. Die Zunahme 
des Bandenunwesens in Makedonien erfiillt sie mit grossem Unbehagen, ebenso die 
Vergrosserung der Truppenmacht Russlands in Kaukasien. Die Christen hingegen 
sehen mit Schadenfreude dem iiber dem Reiche hereingebrochenen Gewitter zu. 
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Die Griechen trachteten seit jeher ihre Nationaltitat intakt zu erhalten, in der 
Hoffnung, dass sic nach der Auflosung des Tiirkischen Reiches die Herrschaft ilber 
weite Gebiete desselben erlangen werden, und freuen sich immer, wenn es den 
Tiirken schlecht geht, namentlich wenn dieselben durch unglilckliche Kriege oder 
Gebietsverluste geschwicht werden. 

Die Armenier unterstiltzten bis jetzt die Jungtiirken, welchen sic ihre Befreiung 
von der schrecklichen Tyrannei Abdul Hamids und von den unablassigen Verfolgun
gen und Peinigungen der Schergen dieses Tyrannen verdanken, in der Erwartung, 
dass sic fiir ihre Dienste werden belohnt werden. Die Metzeleien in Adana und die 
immer haufiger werdenden Ubergriffe und Mordtaten der Kurden belehrten sie aber, 
dass sie auch unter dem konstitutionellem Regime auf ihrer Hut sein miissen. Man 
kann wahrlich von ihnen nicht verlangen, dass sie Liebe zu den Tilrken in ihrem 
Herzen empfinden. Sic dachten friiher, unter Abdul Hamid, durch Errichtung eines 
annenischen Konigreiches sich von der tilrkischen Herrschaft befreien zu konnen, 
das Vordringen der Russen in Persien und die Verfolgung ihrer Connationalen in 
Kaukasien hat sic indessen dariiber belehrt, dass ihnen keine abgesonderte Existenz, 
sondem hOchstens ein Wechsel in der Race, welcher sic unterworfen sind, bevor
steht. 

Wollen sie nun den Jungtiirken wieder Gefolgschaft leisten, oder cine eigene, 
respective zwei oder drei eigene Parteien bilden, dies wird sich bald herausstellen. 

Die Griechen scheinen bier mit den Liberalen (Ententisten) gehen zu wollen. 
Gleichlautend berichte ich nach K.onstantinopel. 
Geruhen Euere Excellenz den Ausdruck meiner tiefsten Ehrfurcht zu genehmigen 

M61UCZ 

Seiner Exzellenz 
Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 

HHStA PA XXXVIII H7 

* 
Meeting iiber Begebenheiten in den annenischen Provinzen. 

Resolution an die Regierung in Konstantinopel 

[K.. UND It. OsTEllL-IDIGAll. GENEllALXONSULAT 

SMYIUfA] 

Nr.66 

Hochgeborener Graf! 
Sm'Y""', den 10. September 1912 

Vorgestem hat bier ein Meeting von Armeniem s•ttgefunden, an welchem 
ungefahr 1500 Personen teilnahmen. Zweck der Versammlung war, auf die traurigen 
Begebenheiten hinzuweisen, die sich in den annenischen Provinzen zutragen. Insbe
sondere wurde dariiber Klage gefilhrt, dass die Regierung nichts zur Hintanhaltung 



der Begehung von Verbrechen tue, die sich in besorgniserregender Weise mehren, 
dass ferners die Uebergriffe der Kurden das Land bedrohen und zum Schauplatze 
von rauberischen Graueltaten machen und schliesslich, dass jede energischere Mass
regel fiir die Sicherheit von Leben und Eigentum, zur allgemeinen Unzufriedenheit 
des armenischen Volkes, mangle. 

Es wurden die folgenden Resolutionen angenommen: 
1. sich im Namen des armenischen Teiles der Bevolkerung von Smyrna an die 

Regierung in Konstantinopel mit dem Ausdrucke des Unwillens iiber die bisherige 
Vorgangsweise der Behorden zu wenden und um sofortige energische Massnahme 
zur Herstellung von Rube und Ordnung zu bitten, 

1. die tiefste Entriistung dariiber auszudriicken, dass trotz der seit demjahre 1909 
von den verschiedenen Ministerien gegebenen bindenen Erklarungen niemals wirk
same Mittel zur Anwendung gelangt sind um den seit Jahren herrschenden misslichen 
Zustinden zu steuern. 

Auch hat die Versammlung beschlossen, die iibrigen Nationalititen des Reiches zu 
informieren, dass das ungerechte Vorgehen gegen ein Volk, das, wie das armenische, 
ein Element der Ordnung und des friedlichen Fortschrittes bilde, die offentliche 
Rube gefahrden und zu lnterventionen fiihren konnte, worunter das ganze Land 
eventuell zu leiden haben wiirde. 

Die Beschliisse wurden auf telegrafischem Wege dem Grossvezier, dem Kriegsmi
nister, dem Minister des Innern und dem Cheich-iil-Islam, sowie schriftlich dem 
neuernannten hiesigen General-Gouverneur Reschid-Bey mitgeteilt. 

Gleichlautend berichte ich nach Konstantinopel. 
Genehmigen, Euer Exzellenz, den Ausdruck meiner tiefsten Ehrfurcht. MEllLE 

Seiner Exzellenz 
Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 

HHStA PA XXXVIll 3 s6 

* 
Die Lage im Vdajet Van 

[K. UND x.. OSTBIUl.-UNGAJl. GENl!llALltONSULAT 

TRAPEZUNT] 

z. 3.f/P 

Hochgeborener Graf! 
Trapezunt, am 17. September 1912 

Von einer sehr gut informierten, vertrauenswiirdigen Pers<>nlichkeit erfahre ich 
soeben iiber die Lage im Wilajet Van Folgendes: 

Nach wie vor endalten dort die Daschnaktzutiun - das mit den Jungtiirken 
verbiindet gewesene annenische Komitee - die regste Tatigkeit in Bezug auf die 
Organisierung der Armenier und ihren Schutz durch heimlich operierende Banden. 
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In der Stadt Van batten vor 21 Jahren keine Massakres stattgefunden, weil die 
Mehrzahl der Einwohner Armenier sind, die don schon damals bewaffnet waren. 
Gegenwirtig sind die Armenier in jener Stadt mit modemen Schiesswaffen und 
Bomben in ausreichendem Masse venehen und stehen fiir den Emstfall unter der 
sachkundigen Leitung von bewahrten Anfiihrem. 

Die Banden besuchen regelmissig die armenischen Dorfer, heben don cine 
Kontribution fiir ihre Zwecke ein, iiben Strafjustiz gegeniiber untreuen K.onnationa
len und vertheidigen die Armenier gegen die Kurden. 

Das Endziel der Armenier sei don, die Herrschaft zu erlangen, das ist das 
herrschende Element zu werden. Don haben sie nur mit den Kurden zu tun, denn die 
tiirk.ische Bevolkerung sei nur ein kleiner Bruchteil der Einwohnerschaft. Die 
unwissenden und ganz ungebildeten Kurden werden von ihren Stammhaupdingen 
(ihren Bejs) geleitet und befehligt. Letzteren gilt also dervon den Armeniem gefiihrte 
Kampf, denn wenn diesel hen niedergerungen werden, haben die Armenier von der 
fiihrerlosen Masse der Kurden nichts mehr zu befiirchten und konnen die Leitung 
der Angelegenheiten der Provinz in ihre Hinde nehmen und ihre Forderungen 
beziiglich der RUckgabe von Grundstiicken u. dgl. leicht durchsetzen. 

Sie haben auch dem machtigen Kurdenchef Hussejn Pascha nach der Proklamie
rung der K.onstitution kri.ftig zugesetzt, so dass denelbe- wie bekannt - mit ca. 6oo 
Reitem nach Persico fliichten musste, und ent nach Erhalt der Zusicherung seiner 
Straflosigkeit zuriickkehrte. 

Bekir Bey, der damals don Wali war, erzwang von ihm die Zuriickgabe mehrerer 
Grundstiicke an die friiheren armenischen Eigentiimer, obwohl Hussejn Pascha 
formell im Rechte war. 

Hussejn Pascha hiite sich jetzt etwas gegen die Armenier zu untemehmen, damit 
diese seine Taten nicht als Beweise fiir ihre friiheren Beschuldigungen anfiihren 
konnen. 

Es hausen gegenwirtig zwei Kurdenrauberbanden im Wilajet Van: die cine ist die 
des Mir Mehe, die sich zumeist an der penischen Grenze, respective in Penien 
aufhalte und nur auf Streifziige heriiberkomme, - die andere die des Seid, eines 
zweiten Kurdencbefs. Mir-Mehe befehlige cine 30 Mann starke Bande, sei ent 22 

Jahre alt und der beste Schutze in ganz Kurdistan. Derselbe setzte sich ausser der 
Beraubung von Armeniem die Vertilgung ihrer Anfiihrer zum Ziele. Fiir Ali Pascha, 
dem friiheren Wali von Van, welcher vor ca. 3 Jahren auf der Durchreise von 
armenischen Komitadschis in Batum ermordet wurde, wolle zum Beispiel Mir Mehe 
noch 6 Armenier ermorden. Seid gehe nicht auf Morden, sondern nur auf Raub aus, 
sei aber ebenfalls von den Armeniem gefiirchtet. Er behaupte, dass sein Vater 
unschuldig im Kerker sitze, und wolle deshalb der Aufforderung, sich zu unterwer
fen, nicht nachkommen .. 

Das Wichtigste an dem Kampfe zwischen den Kurden und den Armeniem sei der 
Umstand, dass wenn die Regierung die Armenier p~ert, sie die Sympathien der 
Kurden sich verscherzt, da ja friiher Letzteren gesagt wurde dass die Armenier die 
irgsten Feinde des Landes seien und sie nun jetzt sehen miissen, dass sie eben diesen 
Feinden gegeniiber zuriickgesetzt werden. Es finde bereits ein Liebiugeln zwiscben 



den Kurden und den Russen statt, welcb' Letztere Erstere fiir sich gewinnen 
m<>cbten. Hierin liege aucb die Bedeutung der Kurdenfrage. Friiher galten die 
Kurden als die verlasslicbsten Vertheidiger der Ostgrenze gegen die Russen und nun 
sei zu befiircbten, dass sie (es) eventuell mit den Russen balten werden, wenn die 
tiirkiscbe Regierung Ungeschicklichkeiten bei der Bebandlung der kurdiscben, 
respective der armeniscben Frage begebe. 

Die Kommission, welcbe jetzt nacb Anatolien werde entsendet werden, werde von 
den Armeniem wahrscbeinlicb zu unricbtigen Massregeln verleitet werden. 

Das Wesen dieser Sache sei, dass jetzt die Armenier in Van die Oberband 
gewinnen, besser gesagt die Hemcbaft erlangen wollen und ihren Widersachem nur 
aus diesem Grunde auf jeglicbe Weise zusetzen. Wenn da Missgriffe gescbeben, 
konne eine kurdiscbe Frage von sebr grosser Tragweite entsteben. 

Gleichlautend bericbte icb nach Konstantinopel. 
Geruben Euere Excellenz den Ausdruck meiner tiefsten Ebrfurcht zu genehmigen. 

M6RICZ 

Seiner Enellenz 
Herrn Leopold Grafen Bercbtold, Wien 

HHStA PA XXXVIII H7 

* 
Nachrichten aus Erzerum 

[K. UND It. OS'l'DL-UNGAll. GmallAI.ltONSULAT 

TllAPEZUNT] 
z. ,. 

Hocbgeborener Graf! 
TrapezNnt, am 7. December 1912 

Wie icb von einem in Erzerurn wohnhaften osterreichiscben Staatsangehorigen er
fahre, war vor ca. 20 Tagen don die Stimmung der Muselmanen gegeniiber den Chri
sten sebr gespannt. Man babe aucb damals ein woblorganisienes Komplott aufge
deckt, dessen Ziel Cbristengemetzel war. Dies sei jedocb von der Regierung recbtzei
tig vereitelt worden. Selbst vor 10 Tagen sollen jedocb die Tiirken nocb Lust gebabt 
baben, die Christenwohnungen in Brand zu stecken, zu welcbem Zwecke man scbon 
eine ziemlicbe Menge Petroleum verteilt hatte. Der Wali wolle aber Rube. Die 
Bevolkerung (die cbristlicbe) babe immer nocb grosse Angst vor einem Gemetzel, 
obwobl man augenblicklicb nicbts Verdachtiges bore oder sebe. Alles sei bewaffnet. 

Von russiscben Umtrieben babe man sehr viel gesprocben, es babe sicb jedocb 
nichts bewahrbeitet. Man sprach von einigen Hunden Kosaken, welche am 28. v. M. 
bitten don einzieben sollen um Rube und Ord.nung aufrecbt zu erbalten. Wohl sei 
unterdessen der russische Generalkonsul nach Teberan abgereist und sein Nachfol
ger angekommen, jedocb ohne Kosaken. 
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Gegenwanig sei in Erzerum alles ruhig. Ueberhaupt sei bis jetzt keine einzige 
Ausschreitung vorgekommen. Von russischen Umtrieben sei weder in der Stadt, 
noch in deren Umgebung etWas zu merken. 

Die Freiwilligen, deren baldige Ankunft in Trapezunt gemeldet wurde, seien nach 
dem Eintreffen der Nachricbt von dem bevorstehenden Waffenstillstande samtlich in 
die Heimat zuriickgesandt worden. Sie sollen meistens SOhne des Kurdenstammes 
der Umgebung (also nicbt Armenier!) gewesen sein. 

Gleichlautend berichte icb nacb Konstantinopel. 
Geruhen Euere Excellenz den Ausdruck meiner tiefsten Ebrful"Cht zu genebmigen. 

Seiner Exzellenz 
Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 

HHStA PA XXXVIll H7 

* 
La communautC armemenne en Turquie supplique sa 

Majcste Imperiale de la difendre 

Telegramm 

M6llICZ 

Teheran, 18. Dezember [ 1912] 
nous avons soumis aux pieds du trone de sa majeste imperiale une supplique 

relative aux armeniens de turquie. nous prions instamment votre excellence de 
vouloir bien preter son bienveillant concours a cette malbeureuse nation en prenant 
en main la defense de sa juste cause. communaute armenienne BITSCHOPSKY 

son excellence 
le ministre des affaires etrangeres vienne 

HHStA PA XII 462 

* 
Les Armenicns en Turquic menaces par l'extermination systematique 

Telegramm 
Nr.887 

Djoulfa, 21. Dezember [1912] 
excellence I' exigence droit bumain elementaire des armeniens turquie savoir garantie 
vie honneur et biens droit promulge par article 61 traite berlin 1878 et memorandum 
11 mai 1895 sous surveillance des six grandes puisssances a produit dans cercles 



[interesses] des tendances de mouvements separatistes et insurrectionels et on a [force 
et] massacre en masse trois cents mille armeniens et partielles tueries pillages 
incendies enlevements filles et femmes conversions forcees islamisme. atrocites 
perpetuelles suivies jusqu'a present. lentement mais systematiquement par coupable 
complice du gouvernement ayant pur et simple but exterminer aneantir population 
armenienne dans son foyer seculaire pour etouffer la [question] mentionnee. excel
lence quel sort infernal attend les armeniens lorsque par retour des troupes fugitives et 
tant de milliers hordes des emigrants roumelie s'installeront envahissant anatolie et 
armenie portant avec eux vengeance et courroux contre infideles. excellence les 
armeniens azerbaidjan s'adressent a vous ·pour solliciter de vouloir bien prendre en 
consideration leur extremement penible situation et accorder tous vos possibles 
philantropiques assurant droits humains de nos coreligionnaires de turquie et en les 
favorisant d'une organisation et bonne administration de justice et civilisatrice 
sauvegardant conditions existance en armenie et cilicie pour leur paisible culture. 
archeveche azerbaidjan vicaire pere GARABED MANouJtIAN president NAZAllBEK 

secretaire ScHAHBAZ signatures legalisees par telegraphe 
excellence le premier ministre 

de I' empire austro hongrois vienne 

HHStA PA XII 462 

* 
Les Armeniens des Etats-Unis et du Canada demandent 

l'execution des mormes promises 

Telegramm 
Nr. SJ78 

New York, 28. Dezember {1912] 
les armeniens des etats-unis et canada nous ont charge d'inviter respectueusement 

votre attention bienveillante sur la situation deplorable de nos compattiotes en 
turquie et vous prier accorder l'appui de votre influence a la conference ambassado
riale a fin d'assurer l'execution des reformes promises par l'article LXI du traite de 
berlin archimandrite VEHOUNI [et] 

son excellence comte berchtold 
minister affaires etrangeres vienne 

HHStA PA XII 462 

* 

AYVAZIAN president 
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La Colonie armenienne d' Angleterre sollicite l'Empereur 
Fran~ois-Joseph de sa puissante protection pour les 
Armeniens en Turquie apres le massacre des 300 ooo 

AaMENIAN bcrou 
UPPl!.ll BROOK ST. 

MANCHESTER 

M11nchester, ce JO Decembre 1912 

Majcste, 
Au moment OU les rcpresentants des Puissanccs Europecnncs s'apprCtcnt a reglcr la 

nouvelle phase de la question d'Oricnt, la Colonic Armenicnnc d' Anglctcrrc levc 
respcctucuscmcnt lcs ycux vcrs Votre t:rOnc imperial, ct pric humblcmcnt Votre 
Majcm de vouloir bicn ordonncr a scs delegues de prcndrc en main la cause 
armenicnnc au cours des prochaincs negociations cntrc lcs Puissances signataircs du 
traite de Berlin. L'articlc 61 du traite de Berlin nc fut jamais applique ct le manyrc du 
plus ancicn pcuplc chreticn egala cclui des Chreticns des premiers sieclcs. Trois cent 
millc cadavrcs jonchercnt lcs villcs ct villages habites par lcs Armenicns. Nous faisons 
appcl aux sentiments de hautc philanthropic du magnanimc Empcrcur d'Autrichc
Hongric, ct nous sollicitons sa puissantc protection pour nos compatriotcs si 
crucllemcnt persecutes par hainc de la foi du Christ. 

Pour la Colonic Armenicnnc d' Anglctcrrc. K.Evon UTUDJIAN, Eveque 

A Sa Majeste lmperiale Fran~is-Joseph 
Empereur d' Autriche-Hongrie etc., Vienne 

HHStA PA XII 462 

* 
Armenische Kirchenfiirsten werden bei der Londoner Bot

schafter-Riunion zugunsten ihrer Konnationalen 
in der asiatischen Tiirkei vontellig 

[K. UND K. MINISTEIUUM 

Du Al!.ulSl!.RN, WIEN] 

Telcgramm in Ziffem 

an Grafen Mensdorff in London, Nr. 1s4 

Wien, 11m J 1. Dezember 1912 

Nachdem Patriarch Ormaniom und anderc armcnischc Kirchenfiirstcn sich nach 
London begcbcn, um bci dcr Botschaftcr-Reunion zugunstcn ihrcr Konnationalcn in 
der asiatischcn Tiirkci vorstcllig zu wcrdcn, hat auch der hicsigc Mechitaristenabt, 
Erzbischof Govrik, die Absicht, nach England zu rcisen und mich dicsbcziiglich um 
meinen Rat bcfragt. 

Ich babe Mgrc. Govrik erwidcn, daS er infolgc seines Aufenthaltes in der 



Monarchic kaum wesentlicbe Aufschliisse iiber das Schicksal der Annenier in der 
Tiirkei geben konne und daB iibrigens die Londoner Botscbafter-R.eunion zu einer 
Besprecbung der anneniscben Frage wenigstens bisber nicbt berufen erscbeint, icb 
jedocb im iibrigen kein Bedenken gegen die geplante Reise bege. 

Da der Erzbiscbof indes Wert darauf zu legen scbeint, da.S der durcb ihn 
reprasentierte anneniscb-katholiscbe Mechitaristenorden bei Vertretung der armeni
scben Interessen nicbt hinter den anderen beteiligten Faktoren zuriickbleibe, ist es 
nicbt ausgeschlossen, da.S er demnicbst die Reise nacb London antrete. 

Fiir diesen Fall m0cbte icb ihn umsomebr dem freundlicben Entgegenkommen 
Euer Exzellenz empfehlen, als das lnteresse des hierlindischen Anneniertums an der 
nationalen Sache uns die im Falle des Aktuellwerdens der armeniscben Frage 
vielleicbt nicbt unerwiinscbte Gelegenheit bieten konnte, aucb bei diesem Teile des 
orientaliscben Problems ein Wort mitzureden. 

HHStA PA XII 462 

Nr. 10 

Chiffre 

* 
Kurdische Bevolkerung soll von den Behorden 

mit Waffen venehen worden sein 

Telegramm von Graf Thum 

Petersb,,rg, 11.]iinner 1913 
Im Laufe der beutigen Konversation erwihnte Herr Sazonow [Sasonow ], er babe 

recbt ungiinstige Nacbricbten aus Annenien erbalten, wo zufolge Meldungen dorti
ger russiscber Konsulate die kurdiscbe Bevolkerung von den Beborden mit Waffen 
verseben werde. Russland, welcbes seiner Mission als Bescbiitzer der Christen im 
Orient nicbt unueu werden diirfe, konnte unter keinen Umstinden Wiederbolung 
von armeniscben Massakers dulden. 

Minister babe desbalb in nacbdriicklicbster Weise den tiirkiscben Botscbafter auf 
die emsten Folgen aufmerksam gemacbt, welcbe Ausschreitungen gegen die Anne
nier nacb sicb zieben miissten. Das auffallende lnteresse, welcbes man bier seit 
einiger Zeit fiir Armenien begt, scbeint mir symptomatiscb; es konnte off en bar damit 
einerseits beabsicbtigt sein, durcb Andeutung derartiger lnterventionsmoglichkeit 
eine Pression auf die Tiirkei auszuiiben, um sie fiir den Friedensschluss gefiigiger zu 
macben, andererseits konnte man aber hieraus auch auf das Vorbandensein weiterer, 
beute vielleicbt nocb nicbt klar definiener Pline Russlands schlieSen. 
[K. und k. Ministerium 

des Aeusscm, Wien] 
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Bitte um Schutz und Hilfe filr die Konnationalen 
im tilrkischen Armenien und Cilicien 

AllMENISCHE CuLTUSGEMEINDE Pila 

DAS HzazoGTUM Bu1tOWINA UND 

DAS KoN1GR.EicH GALiz1EN 

Euere Excellenz! 
Suczawa, am 21.]iinner 191J 

Tief erschiitten durch die alannierenden Nachrichten, die aus dem riirkischen 
Armenien und Cilicien neuerlich zu uns dringen, erlaubt sich der gefertigte Aus
schuss der armenischen Cultusgemeinde fiir das Herzogtum Bukowina und das 
Konigreich Galizien in Suczawa als legale Venreterin der unter dem glorreichen 
Scepter der Habsburger lebenden Armenier, sich ergebenst an Euere Excellenz mit 
der Bitte zu wenden, der beklagenswerten und ausserst gefahrvollen Lage unserer 
Connationalen, welche in jenen heimgesuchten Landstrichen ban um ihre Existenz 
zu kampfen haben, das Augenmerk zuwenden zu wollen. 

Das armenische Volk in der Tiirkei leidet seit jahrhunderten wegen seiner treuen 
und unerschiitterlichen Anhinglichkeit an die christliche Religion und westliche 
Kultur unsaglich unter dem hanen Drucke unzivilisierter fanatischer und raublusti
ger Volksstimme. Mordend, pliindemd und sengend ziehen diese barbarischen 
Horden durch Annenien, die armenischen Dorf er in Schutt und Asche verwandelnd; 
alle von Armeniem bewohnten tiirkischen Vilajete gleichen Triimmerhaufen. 
Greise, Weiher und Kinder der Armenier werden von den Kurden erbarmungslos 
hingeschlachtet und ihrer Habe beraubt. In diesen Zeiten h0chster Not und Ver
zweiflung wendet sich dieses Volk an die Grossmachte Europas, die Beschiitzer des 
christlichen Glaubens und der Civilisation und erwanet von diesen Befreiung vom 
Joche. 

Europa hat auf dem Berliner Kongresse den Verzweiflungsschrei des geknechteten 
Armenien gehon und im Artikel 61 des Berliner Vertrages den Provinzen der 
armenischen Tiirkei Refonnen und administrative Verbesserungen versprochen, 
aber statt der Refonnen die die tiirkische Regierung in den von Armeniem bewohn
ten Vilajet.e einzufiihren sich verpflichtet bane, wurde die armenische Bevolkerung 
einer systematischen Verfolgung ausgesetzt die den Zweck der Schwachung und 
Dezimierung des armenischen Elementes verfolgte und der die fiirchterlichen Mas
sacres der Jahre 188.,.-1896 die Krone aufsetzten. 

In der Zeit dieser blutigen Gemetzel wurde der hohen Pforte seitens der Botschaf
ter der sechs Grossmachte ein Projekt zur Einfiihrung von Reformen vorgelegt: aber 
auch dieses Projekt ist bloss auf dem Papiere geblieben und neuerliche Gemetzel 
folgten. 

Die Einfiihrung des konstitutionellen Regimes in der Tiirkei hat bei den Armeni
ern die Hoffnung geweckt, dass auch fiir sic cine Aera der Gerechtigkeit folgen 
werde. Aber trotz ihrer loyalen und ergebenen Hal tung die lang ersehnten Reformen 
nicht beschieden, blieben die Armenier die Opfer unausgesetzter Verfolgungen 
seitens der Kurden und das Blutbad von Adana, noch furchtbarer als jene, welche die 



hamidische Regierung kennzeichneten, bewies wohl am deutlichsten, class das 
konstitutionelle Regime in der Tiirkei nur Lug und Trug gewesen. 

Heute sind die Christen der europiischen Tiirkei dank dem Balkankriege von 
ihrem Joche befreit. Aber das tiirkische Armenien verbleibt in einem Zustande, noch 
viel bejammemswerter als je zuvor. Dieser Zustand droht noch viel trostloser zu 
werden, wenn die muselmanischen Emigranten aus der europaischen Tiirkei sich 
nach K.leinasien ergiessen und wenn nach Beendigung des Krieges die tiirkischen und 
kurdischen Soldaten als Besiegte heimkehren und blutige Rache nehmen werden an 
den christlichen Armeniem fiir die am Balkan erlittenen Niederlagen. Die christliche 
armenische Nation wird alsdann, von niemandem geschiitzt, vollstindig wehr- und 
waffenlos ihrer vollstindigen Vemichtung entgegengehen gleichsam als Strafe dafiir, 
dass sie durch Jahrtausende treu an ihrem chrisdichen Glauben festgehalten hat und 
ein Bollwerk der europaischen Kultur und Civilisation in K.leinasien war. 

Es ware gerecht und human, dass Europa das Werk der Balkanstaaten vollende und 
in dem Zeitpunkte, wo die mazedonische Frage ihrer endgiiltigen Erledigung 
entgegengeht, auch die armenische Frage einer Losung zufiihre. Wenn dies nicht 
geschieht, wird die Lage Armeniens eine ewig fliessende Quelle von Konflikten und 
Unruhen bilden wie es bisher Mazedonien gewesen. Die Regierung Seiner Majestit, 
unseres allergnadigsten Kaisers und Herm, hat immer dem armenischen Volke 
gegeniiber hochherzige Sympatbien bewiesen und wir Armenier, die wir das Gliick 
haben, unter dem glorreichen Scepter der Habsburger zu leben, sind vom tiefsten 
Danke erfiillt fiir den machtigen Schutz und das besondere Wohlwollen, das uns 
seitens der hohen Regierung stets zuteil ward. Aber blutenden Herzens sehen wir die 
furchtbaren Leiden unserer Connationalen im tiirkischen Armenien und Cilicien 
und erbitten fiir dieselben in der Krisis, welche sie jetzt durchmachen, Schutz und 
Hilfe. 

Es stehen wohl jetzt Verhandlungen zwischen den Grossmachten in Aussicht, um 
alle im Gefolge des Balkankrieges aufgerollten Fragen zu bereinigen. Wir erlauben 
uns daher namens der unter dem glorreichen Scepter Oesterreichs lebenden Arme
nier an die hohe osterreichische Regierung als Mitsignatarin des Berliner Vertrages 
das Ersuchen zu richten zugleich im Namen der Humanitit und der Civilisation und 
im lnteresse des Friedens im Oriente an die bohe Regierung den Appell, diese Frage 
im Sinne der bereits im § 61 des Berliner Vertrages vorgesehenen Reformen einer 
LOsung zuzufiihren. 

Der Ohmann der armen. Cultus-Gemeinde 

[Seiner Enellenz 
Herrn Leopold Graf en Berchtold, Wien] 
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v AllTERES R.rlTER. VON PR.UNK.UL 

Abgeordneter der I. Kurie 

[Das Dokument enthilt 30 weitere Unterschriften] 
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Ober die Wilnsche der Armenier und die Stimmung in Erzerum 

[K. UND It. OSTEIUl.-UNGAll. GENl!llALltONSULAT 

TRAPEZUNT] 

Hochgeborener Graf! 
Es wird mir Folgendes aus Erzerum gemeldet: 

Trapezunt, am JO Janner 1913 

Die anatolische Reform-Frage spuckt hier freilich in alien Kopfen. Ich habe mich 
bei mehreren mehr oder weniger revolutionliren Geistem erkundigt, was die Leute 
eigentlich wollen. Die Aussagen aller stimmen darin iiberein, dass alle eine Biirg
schaft fiir Sicherheit ihres Lebens und ihrer Giiter verlangen, was es bis dato nicht 
gegeben. 

In dieser Beziehung verlangt man vor Allen, die Unterwerfung des ganzen 
armenischen Gebietes unter europiische Kontrolle. Diese solle aber von alien 
europiischen Staaten insgesammt ausgefiihrt werden und nicbt von Russland aliein. 
Nur im Falie, dass die vereinten europiischen Staaten auf die Ueberwachung dieses 
Gebietes verzichten, wiirden sich die Armenier ganzlich auf ihren russischen Nach
barstaat angewiesen sehen. Eine Reform wird aber iiberall und sehr energisch 
verlangt: auch zogen man hier nicht der Freude iiber die Verluste der Tiirken und 
iiber die jetzige erzwungene Verzichtleistung auf Adrianopel offentlich Ausdruck zu 
geben. 

Die Tiirken sind bier iiber die Verluste ihres Vaterlandes sehr erschiitten, man 
merkt aber trotzdem sehr wenig von Ausbriichen des Hasses gegen Christen: alies ist 
ruhig, so hat es wenigstens den Anschein. Nur halten die Tiirken verschiedene 
,,Meetings• ab, um iiber die gegenwanige traurige Lage zu konferieren. Sie scheinen 
sich in ihr Schicksal zu ergeben? 

Andererseits verbreitet eine tiirkische Agence die Nachricbt, dass an der russi
schen Grenze 27 Armeekorps(?) mobilisien seien, zur Vermehrung der iibrigen 
bereits am gleichen One mobilisienen Armeen( ?). Die Armenier werden durch diese 
Anordnungen sympatbisch beriihn. Im Ganzen genommen, wiinschen also die 
Armenier nichts anderes als Gerechtigkeit und eine europiische K.ontrolle, - so sagen 
sie wenigstens. 

Von dem Wunsche nach armenischen General-Gouvemeuren verlautet zur Zeit 
noch nichts. 

Gleichlautend berichte ich nach K.onstantinopel. 
Geruhen Euere Excellenz den Ausdruck meiner tiefsten Ehrfurcht zu genehmigen. 

M6RICZ 

Seiner E:uellenz 
Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 
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Bitte um Einfluinahme zur Becndigung der Grcueltaten 

Telegramm von der annenischen Kolonie Java 
[Nr. 201] 

Batavia, 6. Marz 1913 
Erbitten Auswirtigen Amtes michtigen EinfluB Beendigung fortwahrender Grau

eltaten, systematischen Verfolgungen, Abschlachtungen unserer Briider in Tiir
kisch-Armenien und Cilicien, Einfiihrung Reformen, Wahrung Sicherheit, Ehre, 
Leben, Eigentum, gemaB Artikel 61 Berliner Vertrages. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 
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* 
Demande aux Puissanccs europeenncs de soutenir aupres de la Tur

quie la misc en vigueur du Traiti de Berlin et du projet de 1895 

AMBASSADE DE LA 

JlEPUBLIQUE PllAN~SE A VIENNE 

Note Verbale Nr. Al.28 
Vienne, le 18 Mars 1913 

Le Gouvernement de la Republique a r~u par les soins de Boghos Nubar Pacha, 
chef d'une delegation nommee par S.S. le Catholicos Kevork V, Patriarche et chef 
supreme de tous les Armeniens, une note sur les revendications anneniennes daree du 
1er Mars 1913. 

Les redacteurs de ce document reclament l'application de I' article 61 du Traite de 
Berlin qui est toujours reste lettre morte, de meme d'ailleurs que le memorandum 
accompagne d'un projet de reformes qui, elabore le II Mai 1895 par les Ambassa
deurs d' Angleterre, de France et de Russie a Constantinople, fut approuve par 
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, et accepte avec quelques modifications 
par la Sublime Porte, sans que celle-ci d'ailleurs en ait jamais tenu compte. 

La Delegation annenienne emet le v~u que les Puissances europeennes obtiennent 
de la Turquie lamise en vigueurde ceprojetde 1895 dontquelques articles ontdu etre 
modifies par suite de la promulgation de la Constitution Ottomane, et elle voit dans 
l'application des reformes anneniennes et dans l'introduction du controle europeen 
un facteur essentiel pour le maintien du statu quo dans la Turquie d' Asie. 

Pour satisfaire au desir de son Gouvemement qui ne doute pas que le document ci
dessus indique n'ait egalement ete porte a la connaissance du Ministere Imperial et 
Royal des Affaires Etrangeres, l' Ambassade de France aurait interet a connaitre 
quelle impression a cause sur lui la note de la Delegation annenienne. 
Au Ministere I. et R. des Affaires Etrangeres, a Vienne 
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Zuschrift einer armenischen Delegation, die die Forderungen 
der Armenier zu vertreten hat 

(K. UND K. MINISTEJUUM 

DJ!S .AEUSSEllN, Wil!N] 
Abscbrift eines Erlasses 

1. an Grafen Sz()gyeny in Berlin 
.i. an Herrn von Mercy in Rom 
Nr. 1n8-13s9 

Wim,Jr.Marz 1913 
Die hiesige franzosische Botschaft hat die in Kopie anvenvahrte Verbalnote"' 

anhergerichtet. 
Wie Euer Exzellenz aus dieser entnehmen wollen ist der Regierung der Republik 

cine vom 1. Marz datierte Zuscbrift einer armenischen Delegation zugekommen, 
welche vom Katholikos Kevork V. emannt wurde und die Forderungen der Arme
nier zu vertreten hat. 

Die von der Delegation redigierte Note scblieSt mit dem Wunsche, da& die 
europliischen Michte bei der Tiirkei das Inkrafttreten des Projektes durchsetzen, 
welches von den Botschaftem Englands, Frankreichs und Ru&lands in Konstantino
pel unterm 11. Mai 1895 ausgearbeitet und von Oesterreich-Ungam, Deutschland 
und Italien gutgehei&en wurde. Die armenische Delegation erblickt - wie in ihrem 
Memorandum bemerkt wird - in der Anwendung der Reformen und der europii
schen Kontrolle einen wesentlichen Faktor fiir die Aufrechterhaltung des status quo 
in der asiatischen Tiirkei. 

Die franz<>sische Regierung nimmt an, da& der k. u. k. Regierung cine identische 
Zuscbrift zugekommen ist und legt Wert darauf, den Eindruck zu erfahren, welche 
diese Zuscbrift der armenischen Delegation bier hervorgerufen hat. 

Wie Euer Exzellenz bekannt, habe ich speziell in alien Fragen, welche die 
asiatische Tiirkei betreffen, mich bemiiht, ein einvemehmliches Vorgehen mit den 
anderen Dreibundmichten zu beobachten; es scbiene mir daher auch im gegenwirti
gen Falle ein vorgangiges Einvemehmen iiber die der franzosischen Regierung zu 
erteilende Antwort am Platze, wobei ich voraussetze, da& dem dortigen Kabinette 
durch die dortige franrosische Botschaft cine gleiche Anfrage zugekommen ist. 

Ich beehre mich daher, Euer Exzellenz zu ersuchen, ad 1: Herm von Jagow I ad .i: 
Marquis di San Giuliano von dieser Angelegenheit Kenntnis zu geben und dieselbe 
mit ihm in der angedeuteten Richtung besprechen zu wollen. 

Hochdieselben wollen ad 1 : dem Herm Staatssekretir I ad .2: dem Herm Minister 
des Aeu&em gegeniiber bemerken, da& uns die in der Note der franzosischen 
Botschaft bezogene Zuschrift der armenischen Delegation bis nun nicht zugekom
men ist und da& ich daher der Meinung bin, die Antwort an die franzosische 
Botschaft konnte sich darauf beschrinken, dieses Nichterhalten der envihnten 
Zuschrift und die Bemerkung zu verzeichnen, da& unter cliesen Umstinden fiir uns 
kein Grund vorliege, der Frage naherzutreten. 

"' Siebe S. s1 



Was die in der Botschaftsnote erwahnte Bemerkung der annenischen Delegation 
von dem Voncile der Anwendung von Refonnen und der Einfiihrung einer europai
schen Kontrolle anbelangt, so konnte dieselbe meiner Ansicht nach schlidUich noch 
mit dem Hinweise auf die europaische Tiirkei abgetan werden, bei welcher sich die 
Hinfalligkeit solcher Maflregeln offenkundig dokumentien hat. 

Ein gleicher ErlaB ergeht unter einem an 

ad 1: Hem von Metty. 
ad 2: Graf en Szagyeny. 
ad 1 und 2: Empfangen etc. 
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* 
Schilderung des armenisch-orthodoxen Patriarchats iiber 

Ausschreitungen und Gewaltakte, denen die 
christliche Bevolkerung in den armenischen Provinzen 

angeblich ausgesetzt ist 

(K. UND K. ~STERll.·UNGAll. BoncHAFr 
KONSTANTJNOPBL] 

Nr.22/D 
Konsuntinopel, am lJ.April 191J 

Hochgeborener Graf! 
Im Verfolge meines ergebensten Berichtes vom 6. Februar l.J., Nr. 7/E, erlaube 

ich mir Euer Exzellenz anverwahn die mir vom armenisch-orthodoxen Patriarchate 
zugekommene Schilderung von Ausschreitungen und Gewaltakten, welchen die 
christliche Bevolkerung in den armenischen Provinzen seitens der Kurden und 
behordlichen Organe angeblich fondauemd ausgesetzt ist, zur hohen Kenntnis
nahme zu unterbreiten. * 

Als ich kiirzlich mit Mahmud Schefket Pascha iiber die armenische Frage sprach, 
sagte mir derselbe, die Unruhen in Armenien wiirden durch Russland geschiirt, in
dem die russischen Agenten die Kurden und die Armenier gegen einander aufhetzen. 
Um in Armenien die Reformen leichter einfiihren zu konnen, setzte der Grossvezier 
fon, sollte man vor Allem in jenen Gebieten Eisenbahnen bauen. Jedoch auch in 
dieser Beziehung mache Russland der Tiirkei Schwierigkeiten und bestehe auf seinen 
diesbeziiglichen Vorrechten. Auf diese Weise werde die Tiirkei sogar gehinden, im 
nordostlichen Teile K.leinasien's tiirkische Staatsbahnen zu baueu, weil Russland 
noch fiir die nachsten 1 s Jahre das erwahnte Recht in Anspruch nehmen wolle. 

Mahmud Schefket Pascha meinte schlid!lich, dass aus den vorerwahnten Griinden 
die Ausfiihrung der von der Tiirkei fiir die armenischen Provinzen beschlossenen 
Reformen wesentlich erschwen werden diirfte. 

"' Siebe S. j4-6o 
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Ich babe den Eindruck gewonnen, dass der Grossvezier befiirchtet, die mit den 
Reformen in Mazedonien gemachten verhingnisvollen Erfahrungen konnten sich in 
Armenien wiederholen. 

Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht. PALLA VICINI 

Seiner Enellenz 
Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 

BEILAGE ZU BEllICHT Nil. 22/D DDO. COS-PEL• 15. APRIL 1913 

LA SITUATION ACTUELLE DANS LES PROVINCES 

HABITEES PAR LES ARMENIENS, IX 

par lettre 
Sent, 18 Janvier 1913 

Le commandant des troupes locales, accompagne de quelques gendarmes entre 
depuis 3 mois dans les villages, sous pretexte d'arreter le brigand Kurde Mahmoud 
Emin et vit aux depens des chretiens, en prelevant des impc)ts. Pendant ce temps 
Mahmoud Emin reste dans sa maison en toute tranquillite. 

Le Ier janvier, la population musulmane de la ville, armee de fusils et de revolvers, a 
traverse le marche, en proferant des menaces suivantes contre les chretiens: cDemain, 
apres la priere, nous allons massacrer les chretiens. La Russie protege les Armeniens. 
Ah! elle vous a promis l'independance? ... Eh bien! nous ferons en sorte que dans le 
pays ii ne reste plus de chretiens, etc. etc. etc.• 

La population, prise de terreur, s'est refugiee au vicariat armenien. Apres une 
courte deliberation, nous avons decide de nous presenter la nuit meme chez le 
gouvemeur, en compagnie des vicaires Syrien et Chaldeen. 

Le gouvemeur, au lieu d'encourager la delegation, a augmente ses craintes par son 
silence. 

Vendredi, les Armeniens n'ont pas ose ouvrir leurs boutiques. Nous nous sommes 
present&, avec quelques membres du Conseil Civil, au commandant militaire. Bien 
que celui-ci ait voulu nous rassurer, nous avons appris de bonne source que la nuit 
demiere des cartouches ont m distribuees aux soldats. 

Samedi, jusqu'a midi, les boutiques sont restees fermees. 

par lettre 
Mouche, 18 Janvier 1913 

Le I 3 courant, les gendarmes turcs, sops pretexte de chercher des deserteurs, ont 
emprisonne et battu cruellement les nommes Baghdassar Gbatchiquian et Elo 
Mighikiam, originaires de Mokounk. 

Trois jours apres, ils ont conduit chez lui, le susdit Baghdassar et en presence de ses 

"' Cos-pel = Abkiirzung fiir Konstantinopel 



enfants et de sa femme, l'ont attache, a l'aide d'une corde, a la colonne de la maison, 
puis se sont mis a le rouer de coups sans pitie. 

Presque dans tousles villages, ces gendarmes ont commis les mernes cruautes. 
Ces gendarmes appartiennent a la classe la plus basse et la plus fanatique des Tures. 

lls sont les ennemis declares des Anneniens. L'enrolement de soldats est, entre leurs 
mains, une arme dont ils se servent pour assouvir leur haine. 

Cette haine est tres accentuee, aussi chez les officiers panni lesquels Kiazim se fait 
particuliercment rcmarquer. 

Les Kurdes et les Tures se soustraient au service militaire. Mais ils ne sont l'objet 
d'aucune rigueur. 

par lettre EsqNi-Chehir, 9 Fiwier 1913 
Hier, dans le village d' Artaki, pres d'Esqui-Chehir, deux jeunes gens Anneniens, 

nommes Ankine et Mighirditch, etaient alles dans une foret pour abattrc du bois. 
En ce moment, ils furent attaques par Keuruk Khalil Oghlou Husseine et 3 cava

liers turcs qui tuerent Mighirditch et blesserent grievement Ankine au pied. 

par lettre 
Diarbekir, 11Ffvrier1913 

La surexcitation des esprits a augmente a la suite des nouvelles telegraphiques 
extraordinaircs qui sont parvenues. 

La population est defiante. Elle s'attend d'instant a instant a des choses imprevues 
et considere sa vie en danger. 

Bien que depuis quelques jours des faits nouveaux ne soient pas notes, on ne saurait 
dire que la population vit tranquille. Un petit incident suffit pour l'effrayer. 

11 y a deux jours, a la suite d'instructions envoyees par le Cheih-ul-Islam, la 
population musulmane s'est rfunie dans une Mosquee, a l'effet d'entendre les 
sermons de ses ulemas et de prier pour le succes des armes turques. 

Mais les chretiens, effrayes, fermerent leurs boutiques et se refugicrent dans leurs 
maisons. 

par lettre 
Smyme, 11Ffurier1913 

Ismail Hakki Bey, ex depute de Cumuldjina a fait une conference subversive 
devant une foule compacte, excitant les musulmans contre les chretiens. Nous vous 
envoyons la traduction de cette conference: 
«Messieurs! 
Le gouvemement precedent est [la] cause que l'ennemi est parvenu jusqu'a nos 
pones. Si le cabinet actuel n'avait pas pris les renes du pouvoir, led.it gouvemement 
aurait conclu une paix avilissante pour l'honneur national. 

Par consequent, ii faut que vous aidiez le cabinet actuel de votre argent et de vos 
armes. 

Engagez-vous comme volontaires, pour la defense de l'Etat ottoman qui a un passe 
de 700 ans. Au lieu de dormir dans vos lits, courez sur les champs de bataille pour y 
recevoir le martyre. 



Moi aussi je me suis inscrit comme volontaire, confonnement aux ordres du 
prophete. Voycz, lcs pretrcs des Grecs ct de ces chicns de Bulgares vont a la guerre, 
marchant a la tete des troupes. Que font nos hodjas au fond des Medrcsses? 

Ces chicns de Bulgares, de Serbes, de Grecs qui, en Roumelie, [ ont] foule aux pieds 
les tombeaux de nos ancetres, ils ont massacre des centaines de milliers de musul
mans; ils ont souille l'honneur de nos s~urs; ils ont suspendu des cloches au haut de 
nos minarets et ont officie dans nos Mosquees. 

Laquclle dois-je citcr encore de leurs nombreuses lichctes? 
Done, courez aussi aux armes ct rejoigncz le champ de bataille. 
Massacrez tous les Chreticns que vous rencontrerez, parce quc vous pouvez etre 

surs que tous ceux qui portent le nom chretien ont verse le sang de centaines de 
Musulmans. 

Ces liches Anglais qui nous exploitent, ces vils Russes et ces vils Fran~ sc sont 
mis d'accord pour nous rCduire a cet Ctat. 

11 ne faut pas avoir confiance en cux. Gagnons notre cause par nos propres moyens. 
Nous avons proclame la Constitution pour ameliorer la situation du pays, mais les 

lichcs Europeens ont renverse tous nos salutaires projets.• 

pardepeche 
Di4rbelrir, 12 Few-in 1913 

La nommee Sara, fille de Nadir BCdrossian, originaire de Derik qui avait etc 
enlevee et souillee par un Kurde, a cu laissee par le gouvemement entre les mains de 
l'usurpateur, malgre qu'il ait constatC qu'clle Ctait igee de moins de 1s ans. 

La nommee Lussik, fille de Haroutioun, originaire de SCrink, qui d'apres les 
registres manes de l'Etat-civil, est agee de moins de 3 ans que son frere qui a 1s ans, 
est, a l'effet d'etre de force convertie a l'islamisme, amenee devant le conseil 
administratif preside par le vali. Ledit conseil, profitant de ce que les membres 
Musulmans y ont la majorite, fixe a sa guise l'ige de la jeune fille qu'il livrc a son 
ravisseur. 

Ce fait et d'autres faits vexatoires de cette especc nc cessant de se produire, au 
mepris des prerogatives nationales et religieuses, nous protestons. 

par lettre 
Sivas, 13 Few-in 1913 

Outre les exactions des gendarmes turcs dans le village de Yapaghtoun, 3 autres 
gendarmes de Darende soot alles dans le village d' Achod sous pl'Ctexte d'y recueillir 
des secoun militaires. I1s se sont installq dans une des chambres de I' egiise anne
nienne, et a l'instigation des Tures de la localite, ils ont appele d'un village voisin deux 
autres gendarmes, puis penetrant dans les maisons des villageois armeniens, ils ont 
cruellement battu, ceux-ci ainsi qu~_leun femmes, dCtruisant leun vivres ei brisant 
leun meubles. Ils ont torture le pmre du village ei l'ont emprisonne dans sa maison, 
proferant des injures contre la religion et l'honncur des Anneniens. 



par lettre 
Alep, r9 Fevrier 1913 

Les Tures Kerim-Hassan, Djin-Osman, Perchab-Osman, Arab-Ali armes de 
fusils martinie, ont assailli le village armenien d' Adjenli et ravi 2 s livres wrques ainsi 
que tous les objets de valeur se trouvant dans les maisons. 

Deux jours apres, ayant appris que les villageois avaient informe de ce fait le 
gouvemement, ils ont, pour la deuxieme fois, attaque le village, exigeant 50 livres. 
Les paysans, abandonnant leurs maisons et leurs biens, se sont enfuis au village 
d'Andirin. 

pardepeche 
Dillrbeleir, 18 Fewier 1913 

La nommee Marian, femme de Kazbar Alexanian originaire de Bidjei-Atlichak a 
CiC enlevee par force, il y a -4 jours. 

Nous venons d'apprendre qu'une depeche a etc adressee aux valis par le ministre de 
la justice, autorisant le mariage avec des musulmans des jeunes filles chretiennes 
adultes enlevees, sans qu'il y ait necessite d'accomplir les formalitCs d'usage pour 
conversion a l'islamisme. 

Nous protestons contre cette depeche attentatoire a la religion et a la dignite 
nationale. 

par lettre S, r' · eert, I7 rewJeT I9IJ 
Toutes les demarches faites aupres du gouvemement, aussi bien par notte arche

veche que par le patriarcat, sont restees sans effet. Les brigands n'ont pas ete arretes. 
lls se promenent librement. 

Le bandit Mehmed Emine s'est rendu au village de Sinned et s'est fait remettre, par 
force, de l'argent. 

Le commandant Mahme, ala tete de So gendarmes, poursuit ledit brigand qui n'a 
pas etc arrete jusqu'ici. Nous avons appris de source certaine que le commandant s'est 
mis d'accord avec le brigand. Cela explique que celui-ci ne soit pas encore arrete. 

par lenre B 6 r' · T01'sse, 2 refiner I9IJ 
La nuit d'hier, la police locale a remis a l'Cglise armenienne le cadavre d'un jeune 

homme ige de 25 ans, sauvagement assassine et dont l'identite n'a pu etre Ciablie 
aussitot. 

Aujourd'hui, apres examen du cadavre, nous avons etabli qu'il s'agit du nomme 
Charoukin Parsehian, originaire de Nasti-Han, gardien dans une fabrique. 

L'autopsie de la victime a prouve que les criminels ont d'abord we Charoukin 
Parsehian a coups de fusil, puis lui dechirant le ventre, I' ont brU.le, en I' enduisant de 
pitrole. 

Les criminels restent inconnus ... 
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pardepeche Oghnoud, 19 Mars 1913 
Les assassins Kurdes de Manouk, ont &C acquines par le tribunal de Kindj. Ces 

individus, leurs complices, ainsi que les influents de l'endroit nous preparent des 
malheurs pour le printemps. 

Le fonctionnaire de police, Husni effendi, s'est accorde avec eux. La population 
chretienne de notre district ne songe qu'aux calamitis quelles sont pretes de fondre 
sur elle. 

pardepeche 
Adana, 18 Mars 1913 

Les pillages, et les rapts de femmes et les persecutions par les brigands des Tures, 
surtout ceux commis par Kmm Oghli, dans les localitis de Caban, d' Anderoun et les 
alentours sont devenus si nombreux, que la circulation est completement inter
rompue. 

Nous demandons des mesures efficaces pour assurer l'ordre et la securite dans le 
pays. 

par lenre I · 11 Smit, J JrJars 1913 
Le Chaudronier Artine, du village de Mitchakugh, ige de 66 ans, qui s'etait rendu a 

cheval dans les villages turcs, y a ite assassine et son corps, affreusement mutile, a ere 
transporte a Mitchakugh. L'un des poumons avait CtC arrache et la the du cadavre 
eta.it attachi au tronc. 

LA SITUATION ACTUELLE DANS LES PROVINCES 

HABITEES PAR LES ARMENIENS, X 

pardepeche 
Bitlis, 31 Mars 1913 

Les Musulmans de notre ville, surexcites par un meurtre dont I' auteur est inconnu, 
et qu'ils imputent aux Armeniens, ont blesse quatre personnes. 

La population armenienne est en proie a la terreur. 
]'implore protection prompte et efficace. 

par lettre 
Yozghad, 23 Fiwin 1913 

Mouhsine Bey, mudir du nahie de Kizil-Kodja (Yozgbad) qui y exerce ses 
fonctions depuis '4 ans, a, plusieun fois deja, par suite de son passe et de sa conduite 
dictee par le fanatisme et une grande animosite contre les chretiens, donne des sujets 
de plainte a notre eveque. 
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Ces jours-ci, Mouhsine Bey a commis un nouvel acte de sauvagerie et de cruaute 
qui a rempli de douleur les Armeniens de Yozghad. 

Malgre tout l'empressement que nous montrons a accomplir le service militaire, a 
payer les imp0ts et a donrier des offrandes au profit de I' armee, le gouvernement agit a 
notre egard de la fa~on la plus injuste, la plus vexatoire, recompensant ainsi notre 
fidelite et notre devouement. 

Ce mudir, accompagne de nombreux partisans du regime hamidien, ainsi que de 1 s 
cavaliers, a assailli le village armenien de Saatli, pres Yozghad, sous pretexte de 
decouvrir des deserteurs armeniens. Mais au lieu de perquisitionner conformement 
aux usages constitutionnels, ii a commis de telles atrocites, qu'il y a lieu de se 
demander si l'on ne vit pas dans un siecle de barbaric. 

Ledit mudir, sans aucun avis, est entre avec ses acolytes, dans les maisons des 
villageois, en proferant des injures contre la nation armenienne. II a soumis les 
femmes et les enfants a la torture. N'ayant pu decouvrir aucun d&erteur, il a ordonne 
de faire sortir des maisons les femmes et les enfants, puis il a fait apporter du foin et du 
bois et a menace d'incendier les maisons de la dame Elisabeth, mere de Mardiros; 
d'Ovsanna, femme de Nahabet; de Rachel, femme de Vartan; de Nektar, femme 
d' Aghabey; de Nazlou, mere d'Esase; d'Elisabeth, mere d' Apissoghon. 

Le bois et le foin furent entasses, tandisque s'elevaient les plaintes et les lamenta
tions des enfants et des femmes. En ce moment, quelques anciens du village ayant eu 
le courage de declarer que cette affaire aurait des consequences graves, le mudir se 
contenta d'emmener cinq femmes, au lieu de deserteurs. Dewc: avaient avcc elles leurs 
enfants. Les battant et les injuriant, il les conduisit d'abord au village armenien de 
Satchli ou il laissa les deux enfants et une vieille femme. Les autres furent emmenees 
au village de Kizil-Yar et de la a celui de Hadji-Chefatli, ou l'on passa la nuit. 

Pendant tout ce trajet, le mudir et ses hommes Ctaient a cheval, tandisque les 
malheureuses femmes marchaient a pied. Le lendemain, elles furent conduites au 
village de Yastaghli, puis a Kabadja Oghli OU l'on passa la deuxieme nuit. 

Le jour suivant, apres avoir, en subissant toute sorte d'affronts et de tortures 
traverse un village turc, elles furent enfin conduites au departement de la police d'ou 
on les relicha. 

Les malheureuses auraient ete violentees. 
Non seulement sous le regime constitutionel, mais meme sous le regime hamidien, 

nous n'avons pas vu qu'une femme musulmane ait subi pareilles injustices et pareilles 
tortures parce que son mari ou son fils aurait deserte. 

par lettre Biledjik, 23 M11rs 1913 
Un gendarme armenien, Guiragos Garabetian, originaire de Zir (pres Yozghad), 

venu pour affaire a Biledjik, a ete tue l'autre jour dans un restaurant, d'un coup de 
fusil, par un gendarme turc. La balle ayant traverse la poitrine, la mort fut instan
tanee. 
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par lettre 
Van, 21 Mars 1913 

Les villages de Vosime et de Khrokhdentz [ vennutl. Hrohdentz ], theatre ordinaire 
de tant d'exactions, sont reduits actuellement a une misCre extreme. Ils risquent un 
aneantissement complet, tous les jeunes gens de ces villages se trouvant en prison ou 
en fuite. Restes seuls, prives de toute ressource, les enfants et les vieillards, sont 
menaces de mourir de faim. 

pardepeche 
Van, 25 Mars 1913 

Les tribunaux turcs, connus pour leur mollesse, et leur habitude de trainer les 
proces pendant des mois, ainsi que, le minimre public qui emprisonne sans motif et 
arbitrairement telle ou telle personne, n'inspirent aucune confiance. 

Beaucoup de gens pmerent s'enfuire plutot que de se rendre a l'invitation des 
procureun imperiaux. Les consequences de cet etat de choses paraissent devoir etre 
graves. 

pardepeche 
Van, 21Mars1913 

Apres une absence de trois mois, je suis revenu a Van et j'ai trouve le district de 
Hizan dans une situation deplorable. Non seulement on n'a pris aucune mesure 
s&ieuse pour I' application de la justice, mais on a laisse pleine liberte aux criminels. 
Les paysans armeniens voient avec terreur l'approche de printemps; car ils sont sun 
que la serie des assassinats, pillages et autres crimes et exactions va recommencer. 

Les brigands Kurdes arment librement les villages Kurdes. 
Le Vali de Van, qui comprend son devoir a I' inverse, ne fait rien pour remedier a cet 

&at de choses. 
Les Anneniens qui songent a leur defense, et, depuis quelques temps, plusieurs 

membres notoires du comite Dachnaktzoutioun, sont, de la pan des autorites, I' objet 
de poursuites. Les prisons regorgent d'accuses politiques. Si l'on ne remedie a cette 

situation, les suites en seront tres graves. 

* 
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BEILAGE AD BEllICHT Nil. 46/l AUS LONDON VOM 9. MAI 1913 [SIEHE S. 67] 

Report of the Conference on the Question of Armenia held in 
a Committee room of the House of Commons 

London, on Friday April 25th, 1913 

DELEGATES PRESENT: 

Mr. J. Annan Bryce, M. P. 
Mr. Noel Buxton, M. P. 
Sir Edward Boyle, Bart. 
Mr. T. P. O'Connor, M. P. 
Mr. Arthur Ponsonby, M. P. 
Dr. V. H. Rutherford 
Mr. Harold Spender 
Mr. Aneurin Williams 
and 
Mr. Arthur G. Symonds, Secretary 

Mr. Robert de Caix 

Dr. J. Lepsius 

M. Leopold Favre 
M. Rene Caparede 
Pastor Adolf Hoffman 

for the British Committee 

for the French Committee 

for the German Committee 

} for the Swiss Committee 

His Excellency Noubar Boghos Pasha } .c. th N · al Ann · Del · 1or e anon eruan egatton 
Mr. H.N. Mosditchian 

There were present also representatives of the London and Manchester Armenian 
Committees. 

Mr. Aneurin Williams was voted to the Chair, and offered a hearty welcome to the 
delegates. After expressing an earnest hope that the result of the Conference would be 
to enable them all to unite in formulating a policy with regard to the future of 
Armenia which would tend to bring peace and prosperity to that unhappy and sorely 
tried nation, he stated shortly that the British Committee had agreed at their last 
meeting that the scheme then set before them by His Excellency Noubar Pasha, 
which was practically the scheme drafted by the Powers in 189 s, and accepted by the 
Porte, with the modifications rendered necessary by the changed conditions of 
Turkey since then, was worthy of support; and he then called upon Noubar Pasha to 
address the Conference and expound the Scheme to them. 

His Excellency, who spoke in French, addressed the delegates, and after emphasiz
ing the imperative necessity of availing themselves of the present juncture of affairs in 
Turkey and the moderation and fairness of the Armenian demands, he explained fully 
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the Scheme of reforms which the Delegation, that had been nominated by the 
Catholicos, had drafted to submit to the Powers for their consideration, when the 
final settlement of the Eastern question was dealt with by them. 

After the conclusion of His Excellency's speech the Conference was addressed by 
Dr. Lepsius, (who spoke in German, and whose speech was translated into English 
by Mr. Ponsonby); by M. de Caix, M. Favre, and Mr. Buxton. 

A resolution moved by Mr. Buxton, seconded by Mr. Symonds, and unanimously 
passed, was to the following effect:-

"That the members of this Conference pledge themselves to maintain organised 
Committees in their respective countries, definitely occupied with the work of 
educating public opinion on the Armenian question, and of influencing their 
respective governments by sustained pressure in favour of reforms in the interests of 
the inhabitants and necessary for the maintenance of the integrity of the Turkish 
Empire, such Committees engaging themselves to keep in constant communication 
with each other•. 

Mr. J. Annan Bryce, M. P., spoke next and proposed that the Conference should 
resolve that immediate steps should be taken for an active propaganda and for 
pressure to be brought on the Governments, but he withdrew his resolution in favour 
of the following series of resolutions, which were proposed by Mr. T. P. O'Connor, 
seconded by M. de Caix, supported by Dr. Lepsius, M. Favre and other delegates, 
and unanimously agreed to: 

"That this Conference of Delegates from the British, French, German and Swiss 
Committees formed to watch the interests of Armenia, agree to the following 
resolutions: 

1. That the wrongs of the Armenian people demand the attention and sympathy of 
Europe; and as, in spite of the provisions of the Treaty of Berlin and the Scheme of 
Reforms of 1895, which were accepted in principle and promulgated by the Turkish 
Government, their sufferings have not been diminished, it is now necessary that the 
Armenian question should be taken in hand by all the Powers of Europe: 

.1. That the Powers therefore should be urged to make the solution of the 
Armenian problem an essential part of the general settlement which must follow the 
close of the war in the Balkans: 

3. That this Conference suggests, as the joint recommendation of the Committees 
of the several countries of Europe here represented, the following programme 

a) The appointment of a European High Commissioner to be nominated by the 
Sultan with the approval of the Powers; 

b) A permanent Commission of Supervision and control, to include represen
tatives of the Powers; 

c) A general provincial elective assem~y, composed half of Armenians and half of 
Moslems; 

6.z. 

d) The creation of a local gendarmerie and Police; 
e) Judicial and financial local reforms; 
£) Administrative measures for indemnifying the victims of agrarian spoliations; 
g) Measures to control the Kurds and the Nomad tribes: 



4. That this proposal respects the integrity of the Turkish Empire, and demands 
nothing but the most necessary reforms: 

5. That this Scheme can be accepted not only by the Powers, but also by the 
Turkish Government, inasmuch as all its subjects would be equally benefitted by the 
greater security of life and property in the provinces inhabited by the Armenians, and 
its financial and commercial stability would be immensely strengthened by the 
growth of wealth which good government and order invariably create: 

6. That the attention of the Great Powers should be immediately directed to the 
danger to the provinces inhabited by the Armenians, arising from the inrush of 
refugees from European Turkey and the return of the Turkish soldiers recently 
engaged in the Balkan war: 

7. That copies of these resolutions be sent to the International Financial Commis
sion about to meet in Paris and to the Foreign Ministers of the Great Powers." 

Votes of thanks to the British Committee and to the Chairman, proposed by 
Noubar Pasha and supported by Pastor Hoffman and others concluded the Confer
ence. 
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Comte-rendu des armenisch-orthodoxen Patriarchats. 

Trostlose Sicherheitsverhiltnisse in den 
annenischen Provinzen 

[K. UND It. OSTEU.-UNGAJl. BOTSCHAPT 

KONSTANTINOPEL] 

Nr. 1.VO 

Hochgeborener Graf! 
Konstantinopel, am 3. Mai 1913 

Im Verfolge meines ergebensten Berichtes vom 15. v. Ms., No . .22/D, beehre ich 
mich Euer Exzellenz in der Anlage ein neues Comte-rendu* des armenisch-orthodo
xen Patriarchates iiber die Situation in den armenischen Provinzen zur hohen 
Kenntnisnahme gehorsamst zu unterbreiten. 

Wie Hochdieselben aus der vorerwihnten Beilage dieser Relation entnehmen 
werden, setzt das genannte Patriarchat seine informatorische Tatigkeit in Bezug auf 
die schlechten Sicherheitsverhiltnisse in den von Armeniem bewohnten Vilajeten bei 
den hiesigen Botschaften fort. Aehnlich batten seinerzeit die bulgarischen Handels
agenten in Mazedonien die Konsuln der Grossmichte iiber die seitens behordlicher 
Organe und der mohammedanischen Einwohner gegen die bulgarische Bevolkerung 
begangenen Ausschreitungen auf dem Laufenden erhalten und des Oefteren die 

"' Siebe S.64-66 



einschlagige Berichterstattung einiger der genannten Venreter der Grossmachte in 
einem der bulgarischen Propaganda giinstigen Sinne zu beeinflussen verstanden. Seit 
einiger Zeit arbeitet das annenische Patriarchat in gleicher Weise und diirfte damit, 
wie man hier glaubt, ein ahnliches Ziel, wie die erwahnte bulgarische Propaganda 
verfolgen, namlich die Einfiihrung der europi.ischen Kontrolle in Armenien. 

Filr gestem war die Einberufung der annenisch-orthodoxen Nationalversamm
lung anberaumt, der Patriarch hat dieselbe jedoch in letzter Stunde abgesagt und auf 
den nachsten Freitag vertagt. Dies soil Zeitungsnachrichten zufolge, cine Unzufrie
denheit in der hiesigen annenischen Gemeinde he"orgerufen haben. 

Es verlautet, dass Mrge. Archarouni in den nachsten Tagen dem Grossvczir ein 
Memorandum iiber die trostlosen Sicherheitsverhaltnisse in den annenischen Pro
vinzen vorlegen und dringend eine Remedur verlangen wird. Sollte er von der 
Regierung keine befriedigende Antwon erbalten, so ware nach einer hier verbreite
ten Version mit seiner Demission zu rechnen. Andererseits wird jedoch angenom
men, dass es Russland mit Riicksicht auf die gcgenwirtige curopi.ische Lage vorzie
hen wiirde, die annenische Frage erst in einem spateren Zeitpunkte aufs Tapet zu 
bringen und dass vielleicht aus dicsem Grunde in der annenischen Bewegung cine 
Abflauung eintreten konnte. 

Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht. PALLA VICINI 

Seiner Exzellenz 
Hcrrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 

BEILAGE ZU BE.lllCHT NR. 24/D DDO. COS-PEL 3. MAI 1913 

LA SITUATION ACTUELLE DANS LES PROVINCES DE L'ANATOLIE 

ORIENTALE HABITEES PAR LES ARMENIENS, XI 

par lettre 
Mouche, 14 Mars 1913 

On nous informe de Khouyte et autres localites, qu'au printemps on redoute un 
grand danger. Des maintenant, Jes Kurdes menacent les paysans anneniens. 

par lettre 
Mouche, 14 Mars 1913 

Les Armeniens du village d' Azoudi, (Mouche) soot de veritables victimes entre Jes 
mains des tribus Kurdes dont ils subissent la tyrannic. Nous vous envoyons la liste 
des exactions commises par Jes Derebeys au cours du demier mois: 

Khalid a enleve, du village d' Azoudi so couffes de paille, 20 tas de foin. 
Ismail" " " " " 6o " " " 10"" " 
Husni " " " " " 6o " " " 1 s " " " 
Ahmed" " " " " 4S " " " 8 " " " 
Kiamil " " " " " so " " " l " " " 



Ismail et Husni ont enleve au villageois KH. Hovhannessian 1 mouton. 
" " Hakki 11 " 11 " K. Hardarinian 1 chevre. 
11 

" Husni 11 11 
" " 0. Sarkissian " 

Ahmed " Husni " " · 11 " S. Mighirtitchian " 
Mefi Bey a " " 11 S. Tonabet 1 vache. 

Khalid Bey se fait remettre, a I' occasion du mariage de la fille de Kazaryan Haro et 
comme droit de vasselage, 10 chevres. 

par lettrc 
Mo11che, 14 Mars 1913 

Les villages de Djabaghdjour et de Koukhp [ vermutl. Khoulp] sont le theatre des 
depredations des Aghas. Avant la Constitution, ces individus usurpaient comme 
Derebeys ou chef de tribus. Maintenant ils agissent comme fonctionnaires et ne 
reussissent que mieux dans l'accomplissement de leurs desseins. 

Les tribunaux sont dans un &at deplorable. 
Hassan agha qui, sous l'ancien regime n'avait jamais mis le pied dans un tribunal

ne reconnaissant aucune loi - vient d'etre nomme maintenant juge d'instruction 
(mustentik). 

L'autre jour, le tribunal de Guendj a acquine les assassins du fils de Manouk 
Krikorian, malgre les preuves les plus evidentes. 

Le Kaimakam de Khoulp nourrit aussi une haine speciale a l'egard des anneniens. 
Sur ses instructions, on fouille les voyageurs anneniens, confisquant tout ce que l'on 
trouve: leurs effets, leurs livres, leurs papiers, apres quoi, on les emprisonne pendant 
des mois. 11 n'y a aucune difference entre le regime actuel et le regime hamidien. 

pardepeche Hadjine, z Avril 1913 
Aujourd'hui, vers 11 heures du soir, deux gendannes, baionnette au canon, ont 

assailli les families dans les quartiers. 
Les gendannes du corps de garde ont, de leurs oote, attaque les gens du marche. 

Cette double agression a ete commise sans aucun motif. 
La population est en proie a la terreur. Le commandant des gendannes, ni la police 

locale ne nous inspirent aucune confiance. 
Notre vie est en danger. Nous implorons secours. 

par lettrc 
Adana, z et 4 Avril 1913 

Le 20 Mars, 2 militaires deguises arrivent a Sis et s'entretiennent secretement, 
pendant une heure, avec le gouvemeur. On croit que lesdits individus habilles en civil 
sont des cComitadjis• militaires, lesquels conduits par le fameux Comitadji Mafadji 
Suleyman, ont poursuivi leur chemin jusqu'a Haman-Keuy oil ils ont passe la nuit. 
Eloignant de la deux Armeniens qui s'y trouvaient, ils ont rassemble des Tures et ont 
prononce des discours. 



Le lendemain, Mafadji Suleyman est retoume a Adana et s'y est entretenu avec l 

Tures fanatiques, lesquels, le lendemain 27 Mars, sont jusqu'a midi et sans ouvrir leur 
pone, restes chez eux oil ils ont ~u la visite de Tures avec lesquels ils ont tenu 
conseil. Le meme jour dans l'apres-midi, un hodja, ayant tenu dans le marche des 
propos subversifs et susceptibles de provoquer la mesentente, a ete arrete par le 
commissaire de police et emprisonne. 

D'autre pan, les faits suivants se sont passes a Sis: 
A Mai-Guezir, dont le quan des habitants a ere massacre au cours des evenements 

precedents, une femme musulmane conseille a un etameur armenien de prendre ses 
effets et de s'eloigner, lui declarant que les faits d'il ya 4 ans vont se renouveler et que 
l'on a commence a coller des placards dans les villages. L'etameur se refugie a Sis. 

Alors qu'un vieux bad.igeonneur catholique de Hadjine etait en train de badigeon
ner, un enfant musulman accompagnant sa mere lui dit: •Nous massacrerons ces 
giaours.• Sur quoi, la mere gronde son fils. 

Le soir de 20 Mars, le commissaire de police de Sis a affirme qu'un cenain nombre 
de villageois sont venus annoncer au pacha qu'ils viendraient en foule massacrer et 
piller. Le pacha les aurait chasses. 

Depuis quelques jours, les musulmans, en sonant de la Mosquee, au lieu d'aller, 
comme a l'ord.inaire, au cafe, SC reunissent en des lieux CcarteS et tiennent des 
conciliabules. Des inconnus continuent a visiter clandestinement les villages. 

Leurs chefs sont Yaghoub Djemil et Hos ref. Le premier est tristement celebre par 
ses crimes a Adana et par le role qu'il a joue dans l'affaire du viol de la jeune fille 
italienne. 

Ces agissements mysterieux, que l'on a appris a Adana, ont livre la population a la 
terreur. 3 Tures et un ArmCnien ayant ere assassines dans le district de Baghtche, et un 
professeur armenien y ayant ete nuitamment blesse, cela a augmente les craintes des 
habitants. 

II est regrettable que les autorites locales essayent de mettre ces crimes sur le 
compte des Armeniens. Ceux-ci seront obliges d'emigrer a Mersine et a Cbypre, si le 
gouvemement ne remedie a cette situation. 

pardepecbc 
Hadjine, 9 Awil 1913 

Le Mutessarif de Kozan, qui s'etait rendu a Hadjine a la suite de }'incident 
provoque par les gendarmes, n'ayant pas observe une attitude impartiale et n'ayant 
ordonne a 1· egard desdits gendarmes aucune des mesures edictees par la loi, 1· emotion 
des habitants est a son comble. La plupan ont pour leur sauvegarde, }'intention 
d'embrasser la religion catholique. J'en informe le patriarcat. 
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Vorschlage zur gegenwartigen Situation in Armenien 

[K. UND Jt. Osnu.-UNGAll. BoncKAFI" 
LONDON] . 

Nr. 46/I 

London, am 9. Mai 1913 
Hochgeborener Graf! 
Am 2 s. April hat das annenische K.omitee eine Konferenz abgehalten, an welcher 

auBer Venretem der annenischen Komitees von London und Manchester Delegierte 
des ,,British Armenian Committee• sowie des franzosischen, deutschen und schwei
zerischen Komitees und schlieBlich Venreter der nationalen annenischen Delegation 
teilgenommen haben. 

Gegenstand der Verhandlung war die gegenwirtige Situation in Annenien, welche 
nach Ansicht des Komitees es zu einer dringenden Notwendigkeit macht, daS die 
Machte sich ungesaumt mit der LOsung der annenischen Frage befassen. 

Als solche Losung wird in der Resolution die Emennung eines europliischen 
Generalgouvemeurs, die Einsetzung einer intemationalen Kontrollkommission und 
die Einfiihrung weitgehender Reformen vorgeschlagen. 

Aus der Liste der Delegierten des ,,British Armenian Committee•* werden Eure 
Exzellenz ersehen, daB in derselben die gleichen Namen figurieren wie im Londoner 
Balkan-Komitee. Es ist wohl anzunehmen, c:laB die Tatigkeit dieser Pers<>nlichkeiten, 
welche durch die jiingsten Ereignisse am Balkan einen Abschlull gefunden haben 
diirfte, nunmehr auf dem Gebiete der armenischen Frage ihre Fonsetzung finden wird. 

Genehmigen Eure Exzellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht. MENsoollJIF 

• Siebe S. 61 

Seiner Exzellenz 
Herrn Leopold Graf en Berchtold, Wien 
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* 
Obergabe eines Memorandums iiber die Lage in Armenien 

durch den Patriarchen Archarouni an den GroSvezier 

[K. UND It. OSTEIUl.-UNGAll. BOTSCKAFI' 
KoNSTANTINOPBI.] 

Nr. 26/G 

Hochgeborener Graf! 
Konstantinopel, am 13. Mai 1913 

Der annenisch-onhodoxe Patriarch wurde gestem vom Grossvezier empfangen, 
um demselben ein Memorandum iiber die Lage in Annenien zu iiberreichen. Die 
Unterredung dauerte iiber eine Stunde. Unmittelbar nach dem Besuche des Patriar-



chen hatte ich Gelegenheit, mit dem Grossvezier zu sprechen. Mahmud Schefket 
Pascha sagte mir, die tiirkische Regierung sci sich dessen bewuBt, dass die Zustande 
in Armenien keine guten seien und dass etwas geschehen miisse. Vorlaufig beabsich
tigt er, 6ooo Gendarmen in die betreffenden Vilayete zu entsenden, damit die 
Behorden die Mittel in die Hand bekommen, Leben und Eigentum der Einwohner zu 
schiitzen. Sobald der Friede hergestellt sein wird, beabsichtige die Regierung, 
durchgreifende Reformen in Anatolien in Angriff zu nehmen. Allerdings fiigte 
Mahmud Schefket Pascha hinzu, werde alles davon abhangen, ob man die tiirkische 
Regierung ruhig arbeiten lassen und ob nicht die Wiihlarbeit von aussen wieder 
einsetzen wird. Meines Erachtens kann man sich in letzterer Beziehung keinen 
besondem Hoffnungen hingeben, da alle Anzeichen dafiir sprechen, dass Russland 
schon jetzt den Moment fiir gekommen erachtet, seine Plane in Bezug auf Armenien 
zur Ausfiihrung zu bringen. 

Aus armenischen Kreisen erfahre ich, dass der Patriarch mit der Aufnahme, die er 
beim Grossvezier fand, zufrieden war. 

Genehmigen Euere Exzellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht PALLAVICINI 
Seiner Exzellenz 

Henn Leopold Grafen Ber"Chtold, Waen 
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Vorlage des armenischcn Memorandums 

[K. UND ¥. OsTEll.-IDfGAll. BOTSCHAPT 

KoNSTANI'INOPEL] 

Nr. 27 

Hochgeborener Graf! 
Konstantinopel,""' lJ. Mai 191) 

Im Verfolge meines ergebensten Berichtes vom 13.d.M., Nr.26G, beehre ich 
mich, Euer Exzellenz anverwahn den Text des vom armenisch-onhodoxen Patriar
chen am 12. d. M. dem Grossvezier iiberreichten Memorandums• zu unterbreiten. 

Aus diesem Schriftstiicke werden Hochdieselben entnehmen, dass der Patriarch 
im Auftrage der armenisch-onbodoxen National-Versammlung der Regierung ein 
Expose iiber die gefahrvolle Situation in den von Armeniem bewohnten Provinzen 
gibt und lenkt insbesondere die Aufmerksamkeit der Pfone auf die gereizte Stim
mung der Mohammedaner und der Behorden gegeniiber der armenischen Bevolke
rung, welch' letztere nach den aus Armenien einlangenden Berichten, wie alle 
Christen iiberhaupt, von den Mohammedanem fiir die Misserfolge der tiirkischen 
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Waffen in dem gegenwirtigen Kriege verantwortlich gemacht wurde, weshalb als 
eine Folge dieser verhangnisvollen Stimmung in Armenien Christen-Massaker zu 
befiirchten stiinden. 

Das Memorandum konkludiert mit dem dringenden Appell an den Grossvezier, er 
moge durch rechtzeitige Ergreifung wirksamer Schutzma&nahmen den befiirchteten 
Ereignissen vorbeugen. 

Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht PALLA VICINI 

Seiner Enellenz 
Herm Leopold Graf en Bercbtold, Wien 

IEILAGE ZU BERICHT NR. 27 DDO. COS-PEL lS. MAI 1913 

L'ASSEMBLEE NATIONALE ARMENIENNE 
voulant faire une demiere tentative legale aupres du gouver
nement, a, le u courant, par l'entremise de son conseil mine, 
presence a S. A. le Grand-Vezir le memorandum ci-dessous, a 
l'effet d'exposer la situation desesperee du peuple Armenien 

et demander remede. 

A.S.A. Le Grand-Vezir 

Altesse! 
Alors que nous attendions du regime constitutionnel la restitution des biens et 

terrains sans nombre usurpes, a l'aide des moyens les plus iniques et les plus 
vexatoires, aux Armeniens qui, sous le pretexte - invente par l'absolutisme - d'une 
insurrection armenienne, etaient consideres comme hors la loi; alors que nous 
attendions le chitiment de tant de bandits notoires et I' adoption de mesures propres a 
garantir de toute vexation notre nation si cruellement eprouvee, non seulement les 
esperances nourries par nous sous ce rapport ne se sont pas realisees, mais les 
meurtres, brigandages, conversions forcees et autres crimes et exactions commis a 
diverses dates et en differents endroits, au cours des 4 ou s dernieres annees, ont suivi 
une marche ascendante. 

Nous n'avons pas manque de porter, pour ainsi dire au jour le jour, ces faits a la 
connaissance de Votre Altesse, ainsi que des ministres de l'interieur et de la justice, 
par des takrirs, des memorandums, ou verbalement. 

Les susdits exposes etant deja connus du gouvemement imperial, nous nous 
abstenons de les repeter. 

Or, alors que nous ne cessions de solliciter un remede au mal, dernierement se sont 
manifest&, dans les vilayets d' Adana, Van, Diarbekir et Bitlis, des symptomes 
inquietants, precurseurs d'un massacre, d'une catastrophe susceptible de faire 
oublier, par leur horreur, les plus epouvantables tragedies du passe. Nous nous 
voyons done dans }'obligation d'attirer sur cette situation exceptionnelle la plus 
serieuse attention de Votre Altesse. 



Une delegation, nommee par le conseil mixte de notre Patriarcat, avec mission 
d'exposer en detail au ministre de l'interieur un Ctat de choses qui menace I' existence 
de la patrie et de l'Etat, n'a pas, malheureusement, CtC r~e par son Excellence, qui 
n'a meme pas daigne motiver son refus d'admettre en sa presence une delegation 
venue dans l'unique but de rendre service au pays! 

Le fait que - jusque dans la capitale - les pones de la justice restent fermees devant 
nous en des circonstances oil nous crayons devoir recourir au gouvemement pour le 
mettre au courant des choses graves qui interessent le salut meme de l'Empire, et que 
le Vali d' Adana, ainsi que plusieurs autres gouvemeurs-generaux de vilayets impor
tants agissent de la meme f~on a I' egard de nos eveques, nous ont reduit - comme 
aussi les membres du conseil mixte de notre Patriarcat - a un si profond desespoir, 
que nous nous sommes vus obliges de presenter notre demission a I' Assemblee 
nationale. 

Mais I' Assemblee a refuse de I' accepter et, en seance extraordinaire, a decide de 
soumettre encore une fois au pouvoir central, dans un takrir dCtaille, la situation faite 
au peuple armenien, - situation que ne saurait, d'aucune f~on, justifier les aspira
tions nourries de tout temps par cc peuple, - opinant qu'il convient qu'en cc moment 
delicat, le conseil mixte continue a remplir les devoirs de sa charge vis a vis de l'Etat et 
de la nation. 

En consequence, nous avons l'honneur de presenter a Votre Altesse, comme au 
chef du gouvemement, cc memorandum qui a le caractere d'une demarche au nom de 
I' Assemblee nationale. 

Le sort des armes s'etant prononce contre les Ottomans, et des desastres en Ctant 
resultes pour l'Empire, on veut rejeter sur les chrCtiens la responsabilite de ces 
malheurs, et des lettres qui nous parviennent de nos eveches en Asie-Mineure, ii 
ressort que l'on a fait naitre dans la masse musulmane et chez certaines categories de 
gens I' opinion qu'il ne sera possible de preserver des empietements de l'Europe cc qui 
reste encore du territoire ottoman, qu'en aneantissant l'element armCnien. 

On Ctait loin de songer aux consequences terribles d'une pareille conviction et l'on 
n'avait rien entrcpris dans le but de la modifier, lorsque l'incident d'Erzindjan vint a 
se produire. Les publications faites au sujet de cet incident augmenterent encore la 
surexcitation, deja ues grande, des esprits. 

D'une part, de fausses rumeurs Ctant propagees a dessein, d'autre part, aucune 
mesure efficace n'etant prise a l'effet de mettre un terme aux meurtres, brigandages, 
attentats a l'honneur, violentations, conversions forc:Ces, etc., qui sc succedent sans 
discontinuer dans les vilayets precites; et meme a chaque plainte qui lui est adressee, le 
gouvemement SC bornant- scion UDC regie CD faveur SOUS l'absolutisme- a demander 
des informations aux autorites locales qui, de leur cote, soucieuses d'eviter une 
revocation, nient, systematiquement, les ftits les plus patents et les plus notoires; en 
prCsence d'une semblable situation, ne convient-il pas de penser qu'aujourd'hui 
encore, tout comme sous l'ancien regime, les ArmCniens, soot consideres comme 
hors la loi? 

Le fait qu'outre que les causes des anciens crimes et exactions n'ont pas &e 
supprimees et leurs auteurs punis, mais que certains d'entre eux ont meme &e -



anterieurement a la guerre - l'objet de distinctions honorifiques et autres recom
penses, a donne plus de force encore a cette opinion que les Armeniens ne sauraient 
profiter de la justice et de l'equite que l'on est en droit d'attendre du regime 
constitutionnel. 

Alors que des communiques officiels memes, ii resson que l'affaire d'Erzindjan n'a 
pas le caractere d'un complot contre le gouvernement, mais est un incident de 
mediocre importance, la ligne de conduite suivie par l'autoritC locale dans !'instruc
tion de cette affaire et les mesures qu' elle ordonne contribuent grandement a accroitre 
l'effervescence contre les Armeniens et, ainsi que l'indiquent les faits ci-dessous, a 
provoquer les sympromes les plus alarmants. 

1. Le nomme Yaghoub DjCmil effendi et son compagnon Hosrow, -tous deux du 
nombre des organisateurs de la tragedie d' Adana -viennent de reprendre leur ancien 
role et parcourent la province en tous sens, tenant, avec divers autres individus qui se 
sont egalement distingues au cours des memes evenements, des conciliabules aux
quels prennent pan cenains fonctionnaires locaux. 

2. De meme que peu avant la boucherie d' Adana, le journal /tidal, public dans 
cette ville, prepara la catastrophe par des anicles incendiaires, de meme aujourd'hui, 
le journal Papaghan (le Perroquet) paraissant a Mersine, ainsi que d'autres feuilles 
locales se livrent, sans recevoir aucun avertissement de la pan des autorites, a des 
publications analogues et surexcitent au plus haut point les esprits. 

3. Les musulmans demeurant dans les quaniers armeniens ont commence ales 
quitter et a aller s'etablir en des quaniers exclusivement habites par des Musulmans. 

4. De nombreux chefs de tribu arrives, de differents endroits, a Diarbekir, ont 
tenu - soi-disant pour deliberer au sujet des moyens propres a amener une entente 
entre les tribus - des reunions auxquelles certains autres individus ont aussi assiste 
avec ostentation. 

A l'issue desdites reunions et de la separation des chefs, dans tousles parages OU 
ceux-ci ont passe, les meunres et autres crimes - ordinaires avant-coureurs de 
massacres - se sont multiplies. 

Ces faits ont deja etc portes a la connaissance des Ministres de la justice et de 
l'IntCrieur. 

S· Bien que quelques personnes patriotes a meme de prevoir l'effet deplorable que 
I' affaire d 'Erzeroum - anoncee par I' Agence Ottomane- produirait sur les masses, se 
soient adressees au vali pour le supplier de ne pas faire paraitre de communique 
officiel, le vali, sans tenir compte de cette louable demarche, s' est empresse de donner 
l'estampille officielle a }'information de l'agence et l'a, en termes redondants, ponee a 
la connaissance du public. 

6. Plusieurs individus condamnes a propos des evenements d' Adana et diverses 
autres personnes suspectes, visitent, ces jours-ci, tres frequemment le vali en 
question. 

7. Tandis que les individus accuses de l'assassinat d'un pretre et d'un directeur 
d'ecole armeniens dans le vilayet de Van, ont ete, grice aux efforts et aux ordres du 
vali de cette province, acquines a la bite et elargis, une grande panie des habitants 
armCniens de deux villages est, depuis longtemps, detenue par suite du meurtre de 
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Hadji Yaghoub, et une partie, afin d'echapper aces persecutions ordonnees au nom 
de la loi et ne pas perir dans les cacbots s' est vue contrainte a chercher refuge sur les 
montagnes. 

Le nombre des personnes gemissant dans les prisons atteint 150, et la voix de ces 
infonunes qui implorent justice n'est entendue nulle part. 

8. Alors que les bandits ayant assassine des centaines d' Anneniens dans le vilayet 
de Bitlis, vole ou usurpe leurs biens et commis tant d'autres mefaits, sont laisses en 
libene; parce qu'au dernier lieu, deux musulmans ont ete tues par des personnes 
inconnues, et qu'aucun indice ne permette de supposer que les meurtriers sont des 
Anneniens, la populace Musulmane s'est livree contre nos nationaux aux memes 
manifestations violentes qui, d'habitude, precedent les massacres, et elle a pousse 
l'audace jusqu'a assaillir le local du gouvemement. 

9. Mehmed Bey, fils du vali de Bitlis, se rendant au Kaza de Gharzan, a convoque 
les chefs de tribu et les a mis d'accord. A la suite de cette reunion, la tranquillite s'est 
trouvee a tel point troublee dans le Sandjak de SCert et aux environs, que les allees et 
venues sont devenues impossibles et que la population armenienne vit sous la menace 
continuelle d'un massacre. 

D'autre part, on ne cesse de travailler a amener une entente complete entre les 
tribus de ces parages, dans le but evident de sacrifier les Anneniens. 

10. Alors que les autorites locales laissent les gens des tribus et les individus 
sanguinaires s'armer et proferer ouvertement des menaces contre les Anneniens, par 
contre, elles confisquent aussitc>t toute arme qui, rarement, a la suite de perquisitions, 
est decouverte chez un Annenien, sans meme tenir compte qu'elle n'est jamais de la 
catigorie des armes prohibees. 

Cette conduite injuste indique assez la partialite des autorites. 
En presence d'indices aussi inquietants, la population armenienne du Kaza d'Os

manie, ne se sentant plus en surete, a abandonne ses champs et ses habitations et s'est 
refugiee a Deurt-Yol. 

Dans le susdit Kaza d'Osmanie, on est alle jusqu'a interdire- cela date de 3 ans - de 
sooner la cloche de l'Cglise protestante, malgre que l'usage en existit. 

A Endjerli, le contrebandier Rechid a voulu soulever les Musulmans contre les 
Anneniens, en leur tenant ces propos: cLes Bulgares ont envabi Adana! que chacun 
songe a son salut» par ailleurs, ii a cherche a provoquer des troubles, en disant aux 
Anneniens:cMusulmans et Anneniens s'entr'egorgent a Adana!• bien qu'un capi
taine arrive d' Adana avec 8 gendarmes, ait empeche qu'une emeute se produise et ait 
ariCte les coupables, ceux-ci n'ayant ~ aucun chatiment et aucune mesure propre a 
garantir la sCcurite n'ayant ete prise, les Armeniens de la localite susdite se sont vus 
dans I' obligation de s'enfuir a Adana. 

Point n'est besoin d'ajouter que les hab~tants des villages de Sandjaks ou Kazas 
menaces, tels que: SCert, Keghi, etc. abandonnant leurs terres pour chercher refuge 
aux chefs-lieux, on doit - surcroit d'infortune - compter avec une disette. 

11 convient de souligner aussi cette particularite que tous les faits alarmants notes a 
Diarbekir, Adana, Endjerli, etc. se sont produits le meme jour, c'est a dire, le 3 Avril 
13.i9 (19n n.Chr.]. 



Et si, a ladite date, une catastrophe a pu etre evitee a Adana, cela est du a I' attitude 
energique du commandant militaire et aux efforts patriotiques de quelques personnes 
sensees de l'endroit. 

Com.me si les faits ci-dessus mentionnes ne constituaient pas un danger suffisant 
pour les vilayets precites, les Cmigres musulmans obliges de fuirdevant l'ennemi sont, 
au fur et a mesure, installes dans les regions habitees par les Armeniens. Outre cela, 
on ne doit pas perdre de vue que la surexcitation des esprits dans ces parages n'est que 
trop susceptible d'influer sur l'eut d'ime des soldats qui sont sur le point de rentrer 
clans leurs foyers et qui voudront prendre la revanche de leur defaite sur la malheu
reuse population armenienne sans defense. 

Nous n'avons guere besoin de rappeler non plus que les fonctionnaires judiciaires, 
civils et de la police sont- sauf de rares exceptions -des personnes imbues des idees et 
habituees aux usages de l'ancien regime et, par consequent, incapables de se penetrer 
des exigences de l'epoque et des interets vmtables et vitaux de l'Empire. De plus ces 
fonctionnaires considerent les chretiens com.me la principale cause des malheurs du 
pays et croient que pour mettre un terme aces desastres, ii est necessaire d' aneantir les 
chretiens. Etant donne cette mentalite desdits fonctionnaires, ii est hors de doute que 
l'impartialite et la justice ne sauraient presider a leurs actes officiels - enquetes, 
appreciations, perquisitions, etc. - qui, }'influence pernicieuse de la masse et des 
meneurs aidant, ne peuvent rester clans les limites prescrites par la loi. 

II faut voir une consequence de ces dispositions dans le fait que ceux qui assassinent 
les Armeniens et usurpent leurs proprietes ne sont pas poursuivis et meme ~ivent 
parfois des recompenses; ou que s'ils sont - rarement - I' objet de poursuites, ils sont 
toujours acquittes, alors que les Armeniens a.rrCtCs sont retenus en prison, sans 
instruction judiciaire et sans jugement. Ceux d' entre ces derniers qui, par crainte de la 
prison preventive, ne repondent pas aux citations qui leurs sont adressees, sont 
consideres com.me des bandits, la force armee est lancee a leurs trousses et ils sont 
exposes aux pires rigueurs. 

Cependant, nulle conscience ne saurait admettre que l'infortunee nation Arme
nienne, qui reste toujoun convaincue que ses destinees, clans le present com.me clans 
l'avenir, sont liees a celles de l'Empire Ottoman, et qui, plus que tous les autres 
elements- musulmans ou non musulmans- a rempli ses devoirs envers la patrie; nulle 
conscience ne saurait tolerer que cette nation infortunee soit, par l'emploi de 
procCdes iniques- heritage abject de la tyrannie-mise, de nouveau, au ban de I' equite 
et de la justice. 

Dans le cas oil des mesures efficaces ne seraient pas immediatement adoptCes en vue 
de reagir contre cet eut d'ime et de choses et de remedier au mal, non seulement des 
desastres irreparables en decouleront pour la nation armenienne, mais de veritables 
calamites devant en resulter pour l'Empire, l'unique remede a cette situation est, 
croyons nous, de combattre et de detruire dans I' esprit des fonctionnaires, ainsi que 
de la masse musulmane, }'opinion defavorable qu'ils se sont formee a l'endroit des 
chretiens. Or ii n'est possible d'atteindre ce but qu'en s'opposant aux incitations 
subversives ouvertes ou cachees; en ordonnant des mesures severes contre ceux qui, 
par de tels actes, preparent la catastrophe; en mettant un terme aux poursuites 
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vexatoires et inutiles qui s'exercent contre les Anneniens; en rendant, enfin, a ceux-ci 
la confiance a laquelle ils ont droit. 

Nous sollicitons, par consequent, avec la derniere insistance, de Votre Altesse 
d'adresser aux vilayets des instructions severes enjoignant de tenir les fonctionnaires 
qui commettent ou laissent commettre des actes contraires a la justice et aux lois, 
personnellement responsables; de deferer ces fonctionnaires a la justice, et interdisant 
de les employer desonnais au service de l'Etat; de faire paraitre un communique 
officiel rejetant et condamnant la fausse opinion fonnee au sujet des Anneniens, et de 
prodiguer, en meme temps, a la presse d'energiques conseils dans ce sens. Dans la 
fenne attente, etc. 

HHStA PA XII 462 

* 
Sir Edward Grey iibcr Reformen in Armenien 

(K. UND JI:. OS'rllll.-UNG.U.. BOTSCHAFI' 
LONDON) 

Nr. nlD 

Hochgeborener Graf! 
London, am 30. Mai 1913 

Sir E. Grey hat gestem im Unterhause in Erwiederung auf verschiedene Anwiirfe 
betreffs der Dringlichkeit der Einfiihrung von Refonnen in Annenien cine langere 
Erklirung abgegeben, die ich mich beehre in Nachstehendem kurz zusammenzu
fassen. 

Die Frage von Reformen in der asiatischen Tiirkei sci cine Angelegenheit, welche 
alle europiischen Machte angehe, die dortselbst lnteressen haben. Diese miissen sich 
im Einvemehmen mit der tiirkischen Regierung mit der Frage befassen und er hoffe, 
dass das Ergebnis solcher Verhand.lungen ein umfassender Refonn-Entwurf sein 
werde. Wihrend der fortwihrenden und sich immer wiederholenden Krisen der 
jiingsten Zeit und bei der Fiille von Arbeit, welche die Ereignisse in der europiischen 
Tiirkei mit sich gebracht haben, sci es jedoch unmoglich gewesen, an die Ausarbei
tung von Reformentwiirfen heranzutreten. Alie Machte - und nicht minder die 
Tiirkei selbst-wissen, dass Unruhen und Massacres in den Provinzen der asiatischen 
Tiirkei neue, nicht nur fiir das tiirkische Reich als solches, sondem auch fiir die 
interessierten Machte Besorgniss erregende Fragen aufrollen miissten. Die meistin
teressierten Machte ohne Ausnahme wollen cine solche Bersorgniss und iiberhaupt 
das Aufrollen von politischen, die asiatische Tiirkei betreffenden Fragen vermieden 
sehen. Er glaube, dass einerseits die Tiirkeivollig bereit sci, von einer Unterstiitzung 
seitens Europas Gebrauch zu machen, und andererseits die Machte bereit seien, ihre 
Unterstiitzung zu dem Zwecke zu leihen, die Autoritat der tiirkischen Regierung in 
den asiatischen Provinzen herzustellen. Die Kraft der Tiirkei, welche England nach 
Friedensschluss in der asiatischen Tiirkei gefestigt und aufrechterhalten zu sehen 
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wiinscht, werde von der Herstellung einer Gerichtsbarkeit und gesunder finanzieller 
Verhaltnisse abhangen. Diese beiden wesentlichen Ziele wolle die englische Politik 
verfolgen, und er hoffe, die Michte werden in der der Tiirkei zu gebenden U nterstiit
zung zusammenwirken, und· dies in einer Weise, dass nicbt etWa die tiirkiscbe 
Autoritat Einbusse erleide, sondem dass es ennoglicht werde, durch und mit Hilfe 
der tiirkischen Autoritat sichere Grundlagen fiir eine Gerichtsbarkeit und fiir 
gesunde Finanzen zu schaffen. 

Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht. MENSDOllFF 
Seiner Exzellenz 

Herrn Leopold Grafen Bercbtold, Wien 

HHStA PA XII 46i 

* 
Meldungen des armenisch-orthodoxen Patriarchen. 

Gro6vezier: durchgreifende Reformen ent nach 
Beendigung des Krieges 

(K. UND It. 0STEll.-IDfGAll. BOTSCHAFT 

KoNSTANTINOPEL] 

Nr. 31/1 

Konstantinopel, am J 1. Mai 1913 
Hochgeborener Graf! 
lch beehre mich Euer Exzellenz ergebenst zu melden, dass der armenisch

ortbodoxe Patriarch den hiesigen Vertretem der GroBmicbte auch femer Mitteilun
gen iiber die Sicherheitsverbiltnisse in den armenischen Provinzen zukommen lisst 
und erlaube mir, die seit mein.er ergebensten Bericbterstattung vom 3. Mai l. J. 
Nr. 24 D, eingelangten diesbeziiglicben Meldungen"' Hochdenselben im Anbuge zur 
Kenntnis zu bringen. 

Ich hatte kiirzlich Gelegenheit, mit Mahmud Scbefket Pascba abennals iiber die 
armenische Frage zu sprechen. Der Gro&vezier sagte mir bei jenem Anlasse, die 
Situation in Armenien sei zwar nie eine gute gewesen, jedoch bitten sich in der 
letzten Zeit keine Vorkommnisse ereignet, die sie als besonders gefihrlich erscheinen 
lassen konnten. Die Regierung werde auch in Armenien durchgreifende Reformen 
einfiihren, konne dieselben aber erst nach Beendigung des Krieges in Angriff 
nehmen, da ihr bis dahin das wirksamste Hilfsmittel, nimlich die Armee, in jenem 
Lande fehle. 

Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht PALLAVICINI 

• Siebe S. 76-86 

Seiner Euellenz 
Herrn Leopold Graf en Berchtold, Wien 
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BEil.AGE ZU BEIUCHT NB.. 31/1 DDO. COS-PEL 31. MAI 1913 

LA SITUATION ACTUELLE DANS LES PROVINCES DE L'ANATOLIE 

ORIENTALE HABITEES PAR LES ARMENIENS, XII 

par lettre 
Van, 2 J M•rs 1913 

Par ma lettre en date du 21 fevrier, j'ai informe que 2s personnes du village 
d'Ozime et 22 personnes du village de Hrohdentz sont l'objet de poursuites et 
qu'elles ont du s'enfuire pour ne pas etre arretee:s. 

Depuis lors, les persecutions sont devenues plus intenses. Ainsi un Armenien de 
Haragonis a ete a.rrete et amene ici, sous pretexte qu'il armerait par force les paysans. 
Des citations ont ete, sous le meme pmexte, envoyees a 7 autres Armeniens de 
Mandan, dont l'un a ete emprisonne, s Armeniens des villages de Pergariv et de Godj, 
ainsi qu'une quinzaine d' Armeniens de notre ville - contre certains desquels des 
citations rCgulieres n'ont meme pas etC lancees - sont pursuivis a la fois par les 
autorites judiciaires et policieres. 

Siles personnes citees ne comparaissent pas, ce n'est nullement parce qu'elles se 
sentent coupables, mais parce que le tribunal ne leur inspire aucune confiance, 
qu'elles doutent de l'impartialite de celui-ci et sont certaines d'etre, pendant des mois, 
des annees peut-etre, retenues en prison. 

II convient de noter qu'alors qu' on arrCt:e des Armeniens, sous I' accusation d' armer 
par force les villageois, on laisse toute libertC aux Kurdes et aux Tures qui se 
promenent armes de pied en cap. Par contre, non seulement on ne permet pas aux 
Armeniens de porter la moindre arme mais on perquisitionne chez eux- ainsi qu'on 
l'a fait a Gargar et qu'a I' instigation du gouvemeur Djavid Bey, on le fait actuellement 
a Bachkale-; on perquisitionne chez eux, sous pretene de chercher des armes. De 
nombreuses personnes sont, de ce chef, emprisonnies et poursuivies. 

Autre fait a noter. Alors que 2 s villageois d'Ozime sont poursuivis, pour avoir use 
du droit de legitime defense et avoir tue quelques uns des Kurdes qui avaient assailli 
leurvillage; alors que 16 villageois de Hrohdentz sont emprisonnes, et 22 sont l'objet 
de poursuites, apropos de la mon de Hadji Yaghoub et de ses acolytes, et que tout un 
village est - bien que les gens de Khrokhdentz [ vermud. Hrohdentz] ne soient 
nullement responsables de la mon de ces bandits dans leur localite - livre a 
l'aneantissement, a peine 2-3 Kurdes sont emprisonnes apropos de l'assassinat de 
Rafaid et Mardiros, et encore a Bidis, afin qu'ils puissent plus facilement se tirer 
d' affaire, ainsi que le prouvent de nombreux precedents qui vous ont ete deja signales. 

Cet Ctat de choses est intolerable et ne peut s' expliquer que par I' intention de livrer 
les Armeniens, sans armes et sans protectiqn, a la fureur de leurs bourreaux. 

Si l'on tient compte de la panialite du gouvemement, ainsi que des abus et 
atermoiements du tribunal comme de la prevention qui inspire tous ses actes, on doit 
trouver trCs naturel que les Armeniens poursuivis n'aient aucune confiance en de 
semblables pouvoirs et ne veuillent pas se mettre a la merci de leur bon plaisir et de 
leur caprice, au risque d'une detention dont l'issue est incenaine. Voita pourquoi ils 



ne se presentent pas. Mais la loi prevoyant des moyens de les faire comparaitre, ils ont 
eu, de leur cote, recours a ceux qui leur ont semble propres a empecher leur 
arrestation; ainsi le nombre des fugitifs augmente, tout comme sous l'ancien regime. 

Est-ii besoin de dire que la continuation de cette situation anormale met en danger 
la tranquillite du pays, les fugitifs pouvant, en cas de rencontre avec les poursuivants, 
recourir aux armes ? Cela est arrive l'annee demiere ou Sarkis (de Bulgarie}, tua un 
gendarme. 

Les choses sont susceptibles de s'aggraver davantage au printemps ou les fugitifs 
pourront gagner les montagnes, a l'effet de se mettre hors d'atteinte et de se procurer 
des moyens d'existence legaux ou illegaux. 

J' ai expose tout cela au gouvemeur-general Izzet Bey, comme au procureur
general. Mais tousles deux m'ont renvoye, le premier declarant qu'il n'avait pas a se 
meler des affaires du pouvoir judiciaire, le second, que le juge d'instruction etant 
independant du ministere public n'attacherait aucune importance a ses conseils. 

Je me vois en consequence dans la necessite de vous soumettre cette triste situation 
en implorant le prompt mnede qu'elle comporte. 

par lettre s , II ent, II JFJdTS 1913 

Un Kurde nomme Mo, de Hermen a assailli le village de Kozi et a pille le moulin, 
enlevant 1.1 charges de ble. 

Le nomme Derviche Amire Iskan a vole a Sof Abraham de Tellan 2 chevaux. 
Dans le village de Khanik, les hommes de Bechare ont assassine un Syrien nomme 

Barsam, qui voulait empecher leurs rapines. 

parlettre b Mo11ei e, 12 Mars 1913 

On ecrit de Sassoun que le Kurde Abdul Aziz, meurtrier de Racho, exerce une 
pression sur les Anneniens du Village de Nor-Kugh, a l'effet de se faire ceder la 
propriete (tapou) de terres qui leur appartiennent depuis des Siecles. 

Le Kurde Haidar originaire de Pilrik a enleve le ~uf du monastere de Komk. 
Nous avons proteste au gouvemement mais sans aucun [resultat]. 

U ne troupe de Kurdes a assailli le village de K.omk, me~t de mon les notables 
du village. Devant la resistance qu'ils ont rencontree, ils se sont homes a enlever la 
chevre de Guendjo. 

Les Caporaux Osman et Khalid et dix soldats ont battu cruellement Bedros. 
Les susdits ont enleve: 

I chevre a Bedros Guiragssian; 
2 moutons et 20 poules a Avidis Djanoyan; 
4 " a Guiragos, lui arrachant aussi la barbe. 
4 " a Ado, qu'ils ont castre, et ont emporte egalement les provisions de sa 
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muson. 
a Der Krikorian de Heghine; 
a Dano Mardirossian " 
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3 moutons a K.rikor SCmean de Heghine 
I ,, a Guiragos K.hatchoyan; 
i " et io poules a Redo de Choughek . 
.2 ,, et .20 ,, a Dero Manoyan; 
i " et io " a Osso Osmayan; 
4 " et io " a Sando; 

Ont ere en outre enleves: 
I vache a Kope, d' Artzounk; 
i livres turques a Nerses de Heghine; 
i tapis a Guiragos de " 
3 moutons a Arakel, de Heghine; 
.2 ,, a Sako ,, ,, 
3 ,, et I vache a Ado, de Saghtountz; 

1 " a Keork " 
I 

,, 
,, I ,, a Elo d 'Engousnak. 

parlcttre h MoNC. t, 20 Mars 1913 

L'autre jour, Ibrahime et Moussa ont assailli nuitamment le village de Molakind et 
ont enleve par force Almasd epouse de Haro. 

par~ G" M. #11nt, JO ATS 191) 

Un brigand, Ojevad, avec 8 acolytes, ravagent les alentours de notre village. 
II y a deux jours, pen&rant nuitamment dans le village de Fatma-Oerviche, ont 

sonne a la porte d'un armenien, SC faisant passer pour de simples voyageurs. Puis 
me~t l' Armenien de mon, ils sc sont fait remettre son fusil et sc sont enfuis. 

II y a trois jours, les manes bandits ont assailli la maison de Ojano Aghavsian de 
Kiavour-Oere et au cours d'une fusillade qui a dure 3 heures, ils ont blesse Ojano et 
son fils, puis, entrant dans la maison ils ont cruellement battu et tonure ceux qui s'y 
trouvaient et sont panis, en emponant pour plus de 300 livres turques de marchan
dises. 

Us oni sous menace somme ces infonunes de preparer iooo livres, leur declarant 
qu'ils reviendraient dans quelques jours. 

par lcttre 
Omwnie, 8 Awil 1913 

Le mutessarif R.eouf Bey, depuis qu'il a pris possession de son poste, s'est monue 
l'ennemi declare des Armeniens qu'il menace et ne cesse de molester. 

II a interdit de sonner les cloches de l'Eglise. 
II empeche la construction d'une cloture al' endroit OU ont ece enterrees les victimes 

des massacres d' Adana, afin que ces lieux soient constamment foules. 
De tout son pouvoir ii excite les musulmans contre les chrmens, et afin d'atteindre 

son but, ii impute tous les crimes aux Armeniens. 



par lettre 
Marache, 3 Avril 1913 

Les volontaires Kurdes ont ravage les jardins et les vignes et abattu les arbres des 
Armeniens. 

Si ces mefaits continuent les Armeniens mourront de faim car ils n'osent aller aux 
champs pour travailler. 

Les memes faits ayant prelude aux massacres de 1895, notre malheureuse popula
tion redoute le renouvellement de ces boucheries, ce qui n'est guere improbable. 

par lettre 
Adana, 12 Awil 1913 

Deux cordonniers, Arakel et Agop, ayant quine le village turc de Djizekli, pour 
rentrer en ville, rencontrent en route deux musulmans armes qui apres leur avoir fait 
subir toute espece de tortures, les blessent grievement. 

Les victimes ont ere transportees ici baignant dans leur sang. Leurs blessures sont 
tres graves. Les criminels n'ont pas ere arretes. 

par lettre 
Van, 15 Awil 1913 

Dans les premiers jours du mois courant, on a assassine un ArmCnien nomme 
Sosso, pres de Hizan. Un autre Armenien d' Anabat a disparu. Les ArmCniens de 
Harbt, ne pouvant supporter les exactions de Kurdes ont abandonne leur village. 

LA SITUATION ACTUELLE DANS LES PROVINCES DE L'ANATOLIE 

ORIENTALE HABIT:fES PAR LES ARM:fNIENS, XIII 

lettre 
Mo11Che, 9 Avril [1913] 

Le s Mars, le chef de tribu Kurde Mouhamed Cherif a, a la tete de ses acolytes, 
assailli l'etable du pretre Ohannes, au village de Kiabolau et a emporte le foin et la 
paille. 

Les Cheikhs Feyzoullah et Mahmoud ont enleve 100 w de foin et 100 couffes de 
paille. 

Le 7 Avril, le brigand Tchato, de Modgan, avec un groupe de Kurdes, a enleve les 
30 moutons de Mighre Lakeyan du village d' Artzounk. Les memes Kurdes avaient, 
en autonne, emporte 80 moutons appartenant au susdit Mighre. 

Dans les parages de Varto, des Cmissaires speciaux envoyes par les fils de Beder
khan Bey circulent parmi les Kurdes qu'ils arment. Ils tiennent des conciliabules, 
dans le but de massacrer et de depouiller les ArmCniens. 

79 



lenre Diarbeleir, 10 Avril [1913] 
Le 29 Mars, un jeune homme ige de 18 ans, a ere assassine aupres du village 

d'Omaran. II a ~u 23 coups de poignard. Ses effets ont ete enleves. 
Le 6 Avril, Mighirtitch Ohannessian de Hachda a ete assailli par trois Kurdes armes 

qui l'ont grievcment blesse. Sa vie est en danger. 
Le 6 Avril, le Kurde Cheikh Seyfedoullah, du village de Didan, emprisonne dans le 

mane village l' Armenien Hatcho seferian, et le fait battre si cruellcment qu'il ales os 
casses. Sa plainte aux autorites reste sans resultat. 

Le 6 Avril, les Kurdes assaillent le village de Hadjidjan, mais, grice a la resistance 
opposee par les villageois, l'attaque ne reussit pas. 

Le 7 Avril, des gendarmes se rendent, pour faire une enquete, au village de Kodjan. 
N' ayant pas reussi a mettre la main sur Ado Eghoyan et Krikor Arabian, deux 

Armeniens innocents, ils penetrent dans les demeures de ces derniers ou ils cassent les 
meubles, jettent dans la rue les provisions de nourriture qu'ils trouvent, egorgent une 
vache et emmenant les jeunes femmes dans une maison, menacent de les violenter. 
Mais les habitants s'etant pones en foule vers cc lieu, ils renoncent a leur projet. 

Le mouvement qui se prepare parmi les Kurdes de Sien et de Bohtiom et qui est 
susceptible d'eclater d'un moment a l'autre, ainsi que les frequentes attaques qui ont 
eu lieu au cours des I s-20 derniers jours a Silvan et a Beherik, ont livre la population 
de nos parages a une si grande terreur, que les allees et venues d'un village a un autre se 
font avec des precautions extremes et avec les plus grandes apprehensions. Les 
bestiaux sont condamnes a crever par suite de l'impossibilite ou l'on est de les 
conduire aux piturages. Les autorites locales restent indifferentes et ne prennent 
aucune mesure pour assurer la skurite de la population. 

depeche 
Bit/is, 22 Avril [1913} 

Le fameux brigand kurde Mahme.a enleve • Armeniens. n a nuitamment assailli le 
village de Guelhok. Nous n'avons aucune confiance en l'autorite locale. Veuillez faire 
les demarches necessaires. 

Seen, 23 Avril {r913J 
La nuit demiere, Kasbar et sa femme ont ere assassines et leur maison a ete pillee. 

depeche 
Seen, 23 Awil f 1913] 

Les fameux brigands Kurdes, Tcheto, ,Djemil, Devriche ont pille les villages 
armeniens et syriens. 

Les villageois n'ayant trouve aucune protection aupres des autorites, ont aban
donne leun semailles et se sont enfuis. 

II n'y a aucune skurite sur les routes a Silvan, deux maisons chmiennes om m 
pillees. 
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depeche v· b'k" A_._:J[ j iar e ir, 23 .1T11TU 1913 
Aux environs de Bicherik (Silvan), les Kurdes s'arment a la bite. En presence des 

meurtres, pillages et troubles qui se succedent, la population considere sa vie en danger. 
Les moyens employes par I' autorite locale sont insuffisants a enrayer le peril. Nous 

vous prions de recourir a des mesures immediates. 

depeche 
Keghi, 23 Awil [ 1913) 

Chah Hussein bey, residant au village d'Altoun, a interdit les semailles du 
printemps. II a fait venir au village des gendarmes, a l'effet d'empecher les semailles 
d'automne. Nous vous prions de faire, aupres de qui de d.roit, des demarches en vue 
de la levee de cette interdiction. 

depeche Mouche, 24 Avril {1913) 
Khosrof ef. qui avait ete blesse par les Kurdes, est mon. 

par lettre D · b 'k · 6 A-._: 1 iar; e ir, .1T11TU 1913 
Par · notre lettre du 22 Mars, nous vous avons informe du mouvement qui a 

commence en nos parages et qui prend une inquietante extension dans les milieux 
Kurdes. Nous vous avons egalemcnt annonce que des delegations, envoyees par le 
gouvemement, sont panics d'ici et de Bidis, avec mission de faire cesser ce mouve
ment ou de lui imprimer une autre tendance. 

Des informations authentiques que nous avons recueillies, il resson que si ledit 
mouvement mste, c'est grace au vali de Bidis, Ali pacha, panisan d'une politique de 
douceur et de clemence a l'egard des Kurdes. A la suite de ses demarches aupres du 
Ministere de l'Interieur, celui-ci l'a autorise a deleguer aupres des beys Kurdes, a 
l'effet de leur donner des conseils, les personnes qui lui sembleraient propres a 
remplir cet office. 

·Sur l'ordre du meme Ministere, I' ex-depute, Pirindji Zade Feyzi bey, est pani d'ici 
pour rejoindre la delegation precitee. 

II y a quelques jours, Feyzi bey est rentre a Diarbekir, ayant rempli sa mission. 
Nous venons d'apprendre qu'une panie de la delegation panie de Bidis est allee a 

Modgan; l'autre panie s'est rendue a Gharzan OU elle a rejoint la delegation panie 
d'ici. Ces gens se trouvent rassembles chez BcharC Tchato, au village d' Ainkassir. 
Avec eux se trouvent: Abdul-Kader, qui am plusieurs fois emprisonne pour ses 
mefaits; Hassoye Ibrahim, contre lequel le tribunal de notre localite a deja lance 2 

mandats d'arret; Hassane Osman deux fois condamne parcontumace; Bchare Tchato 
qui a l'annee derniere, tue ses deux neveux et qui est l'objet de 2 mandats d'arret 
delivres par le tribunal de Bitlis; Hadji Mouhamed, chef de la tribu des Rechkotan, 
contre lequel le meme tribunal a egalemcnt lance un mandat d'arret. 

Ces individus auraient, - soi-disant - a la suite de conseils qui leur ont m 
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prodigues, consenti a se reconcilier, a ne pas se nuire et a ne plus commettre des 
crimes. Mais nous sommes fondes a croire que les conseils donnes aux individus 
susdits ont ete d'une autre nature. On a probablement voulu les separer des fils de 
Bederkhan bey OU mane, peut-Ctre, les pousser contre CUX. 

Bien que le gouvemement croit la rebellion qui a eclate dans les parages de Midiate 
et dont I' auteUr est le chef de la tribu des Raman, Derviche Alie Raman, du village de 
Tchelik, bien que le gouvemement croie cette rebellion terminee par la revocation - a 
l'effet de donner satisfaction au susdit - du mudir et du Kaimakam de l'endroit, 
cependant la continuation des brigandages dans les regions precitees ainsi que 
l'insCcurite de la voie fluviale entre Diarbekir et Moussoul prouvent que cette 
question n'est pas encore solutionnee. Et meme, depuis le retour de la delegation 
dont nous avons parle, l'insecurite dans notre province est devenue plus grande. Les 
faits ci-dessous confirment nos dires. 

Le .i4 Mars, alors que s villageois armeniens de Hintzorik rentraient de la ville au 
village, 7 Kurdes armes les ont devalises pres du village de Kepo, leur enlevant 6o 
livres en especes et pour 40 livres de marchandises. L'un des villageois, Arouche 
Tchoboyan a disparu; quant aux 4 autres, Artine, Teto, Movses et Charo, ils se sont, 
au retour, plaints aux autorites d' Allivan, qui ont arrete 3 des bandits. 

Le .is Mars, Krikor Haroutiounian, du village de Sirmi situe aux environs de notre 
ville, a etc;, alon qu'il faisait paitre ses troupeaux, assailli par les Kurdes Emine, 
Boubo, Hisso et Cheiho, du village de Kirghali, qui l'ont si cruellement battu, qu'il 
est reste perclus d'un bras et d'une jambe. II se trouve en traitement a l'hopital de 
notre ville; quant aux malfaiteurs, ils se promenent librement malgre la plainte 
deposee contre eux. 

La jeune fille armenienne nommee Loussik, enlevee ii ya un mois, est la ~ur de ce 
Krikor, et les auteurs du rapt sont sans doute les manes Kurdes qui, encourages par la 
molle attitude du gouvemement dans cette premiere affaire, ont commis le recent 
mefait. 

Piro et Tchazon, de la tribu des Rechkotan ont, le .i7 Mars, assailli, en plein jour, le 
troupeau de village de Hleli (Bicherik), et ont enleve 7 moutons appartenant a David 
Hatchadourian, et 4 moutons appartenant aux villageois Kurdes de l'endroit. 

Le .is Mars, les Kurdes se sont introduits nuitamment dans la maison de Boghos 
Korkoyan, du village de Barissil et ont emporte la plus grande partie du mobilier. 

Le 31 Mars, s voyageurs se rendant de notre ville a Targhine, ont etc; devalises. On 
leur a enleve tout ce qu'ils avaient. 

Le I Avril, deux Armeniens qui se rendaient de notre ville a Bicherik, ont CtC 
devalises pres du village de Bismil. Les bandits enlevent a l'un d'eux, Melkon 
Touhmanian, 77 medjidi& et demi. 

Ces demiers joun, 1es Kurdes, armes, se promenent librement dans les parages de 
Bicherik. .. 

Tandis que ces mefaits se commettent, nous apprenons que 1es autorit:Cs de notre 
province, de concert avec celles de Bitlis, ont fait une demarche aupres du pouvoir 
central, a l'effet d'obtenir la grice d'une soixantaine d'aghas Kurdes condamna pour 
divers crimes. Telle est, a l'heure presente, notre situation. 



par depeche h riJ Moue. e, 20 Av 1913 
L'autre jour, les Kurdes ont enleve 4 chevaux du village de Sol. A }'instigation du 

fameux Derebey Kalamat oghlou Ali, son fils Ferik et ses acolytes penetrant dans le 
village d' Avran, ont assassine le fils et enleve les chevaux d'Essani. 

5elim bey, de Samout, et ses acolytes ont assailli le village armenien d' Aghpi et ont 
monellement blesse Dikran a coups de hache. 

Aucun des criminels n'a ete arrete. 
La population est en proie a la terreur, les crimes ayant recommence avec le 

printemps. 

par depeche 
MoNChe, 21 Awil 1913 

La situation continue a etre deplorable. 
Aujourd'hui, Hosrof Ef. Aghayan, percepteur du fisc, a ete blesse d'un coup de 

fusil dans la maison de l'agha du village de Harnodji, en presence d'autres percepteurs 
et de gendarmes. 

Les Kurdes ont empecbe les Armeniens de Houite de faire leurs sanailles. 

par depeche v~ h · "--~• AC'g '· 21nvni1913 
II y a quelques joun, Hie oghlou Hassan d'Elgan, a brU.le, le moulin de Hovakim 

du village de Sakatzor. 
En depit de nos demarches aupres du gouvemement, le criminel n'a pas ece arrete. 

Hier, celui-ci, de concen avec Mouhammed, a assassine ledit Hovakim. 
Les crimes se succedent. 
La population est dans la teneur. 

LA SITUATION ACTUELLE DANS LES PROVINCES DE L'ANATOLIE 

OR.IENTALE HABITEES PAR. LES AR.MENIENS, XV 

depeche 
/Gin-BallT, 29 Awil [1913] 

Le 28 courant, a eu lieu une fusillade nocturne, rependant la terreur parmi la 
population. Les femmes et les enfants se sont refugies a l'Eglise. 

depeche 
5"mso11n, 4 M.i { 1913] 

Aujourd'hui on a perquisitionne chez deux Armeniens inoffensifs. Nous protes
tons contre ces agissements anticonstitutionnels. 



dCpechc Bit/is, 1 Mai [ 1913] 
Les cruautes de seid Ali ont oblige les Anneniens du village de Dadik a se refugier 

ici. Les villages d'Erouni ont ete devastes. 
La population se prepare a emigrer. 

depechc DU.rbeleir, 2Maif1913] 
Nous protestons contre les dispositions du nouveau reglement du vilayet qui viole 

les droits des cbretiens. 
Avant ce reglement, le conseil du vilayet se composait de chretiens et de musul

mans, en nombre egal. 
Le nouveau reglement supprime cette disposition. 

lettre 
DU.rbeleir, 19 Avril. [1913] 

Le dix du mois courant, alors qu'un vieillard ige de 70 ans Are Noureyan, chef du 
village de Kanikugh (Silvan) se promenait dans son champ ii a ete assailli par deux 
Kurdes qui l'ont assassine en lui ponant 15 coups de couteau. 

Le 8 Avril les honunes de Cheikh Seiffeddine, de Silvan, ont nuitamment tire des 
coups de fusil contre le village de Maran, livrant la population a la terreur. 

D' autres faits analogues se passent frequemment dans ces parages. 
A Silvan, ii n'y a aucune securite. Les allees et venues d'un village a un autre ont 

completement cesse. La merne situation existe a Bicherik OU regne une veritable 
anarchie. 

Les tribus Kurdes qui se combattaient depuis de nombreuses annees sont au
jourd'hui amies et alliees. Elles ne cessent de tenir des conciliabules. 

Les autorites locales sont au courant des faits mais feignent de ne rien voir. 

pardepeche 
Bit/is, 20 Avril 1913 

Nous confirmons nos depeches des 31 Mars et 1 Avril. Nous protestons contre 
l'imputation, par le gouvemement, de l'affaire en question, aux Anneniens en 
general. Les criminels qui ont blesse les notres n'ont pas encore ete arretes. 

Les meneurs viennent d'etre reliches. Nous vous prions de faire des demarches, 
afin que l'interrogatoire des Anneniens emprisonnes ait lieu en notre presence. Hier 
les troupeaux des villageois armeniens de Kachak (Modgan), et de ceux de Sureme 
(Bitlis), ont ete enleves. Avec le printemps Ies crimes ont recommence. Les disposi
tions des Musulmans nous causent les plus vives apprehensions. Notre situation est 
tres grave. 



lenre 
Kharpo#t, 10 Avril [ 1913] 

A Kerope, village annenien de notre district, a etc tue un Armenien nomme Krikor 
Payelian; la victime a re~u 13 coups de couteau. 

depeche 
Bitlis, 27 Mai [ 1913] 

Aujourd'hui meme OU est arrive ici le nouveau Vali, on a assassine, a midi, a 4 
heures de distance de ville, Ohannes de Persed. 

Notre situation est grave. 

depeche 
Seert, 26 Avril [1913] 

L'autre jour, on a enleve les betes des agriculteurs de Balker. DjCmil a exige par 
force 30 livres turques. La situation est devenue tees grave. Implorons secours! 

depeche Bitlis, 26 Avril [ 1913] 
D'apres les nouvelles de SCen, les assassinats et pillages continuent systimatique-

ment. 
La culture et la circulation entre les villages armCniens ont cesse. 
Ausecours! 

depeche 
Erzindjlln, 28 Avril [ 1913] 

Malgre la declaration du gouvemement que l'affaire de l'explosion n'est l'~uvre 
que de 3 ou 4 individus, 13 personnes innocentes sont injustement retenues en prison. 

Au nom de notre population, nous vous prions de faire aupres de qui de droit des 
demarches en vue de l'elargissement de ces prisonniers. 

depeche Diarbeleir, 27 Avril [1913] 
Jc suis pm a prouver point par point, le contenu des lettres et depeches que j'ai 

adressees jusqu'ici. 
Notre vali fait courir le bruit que les plaintes adressees au sujet de l'insecurite qui 

regne sont dues a l'imagination des Armeniens qui sont des traitres. (haine). 

depeche 
Seert, 29 Avril [1913] 

Les villages de Gol et de Bitcher (Gbarzan) ont CtC pill& et deux personnes ont CtC 
grievement blessees. 



LA SITUATION ACTUELLE DANS LES PROVINCES DE L'ANATOLIE 

ORIENTALE HABITEES PAR LES ARMENIENS, XVII 

lettre 
Diarbekir, 23 Avril {1913] 

Les pillages et persecutions continuent a Silvan. 
Le 1 s Avril, les Kurdes de Bazmar ont enleve, par force, 4 mulcts et un cheval 

appartenant a des villageois armeniens de Nalter. 
Le 18 Avril, Emino-Zino et Pilo de la tribu de Kassargban sont entres dans la 

maison de Charo Hovsepian et l'ont devalisce. 
Le 19 Avril, les voleurs se sont introduits dans l'Cglise de Salo et l'ont devalisce. 

depeche 
Marache, 9 Mai [1913] 

Les assassins de Hosrof se promenent librement. L'autorite locale ne les inquiete 
nullement; nous demandons justice. 

lettre 
Yalova, 7 Mai[1913] 

Les gendarmes turcs sont entres dans la maison de Garabet Hagopyan, sous 
pmene de le chercher et ne l'ayant pas trouvc, ils ont battu cruellement les deux 
s~urs de Garabet. 

lls ont ensuite emprisonnc le mouhtar du village, Agop, ainsi que quelques autres 
personnes qu'ils ont si cruellement battues que les malheureux gardent encore le lit. 

depeche 
Van, 11 Mai {1913] 

Malgre qu'on ait constate que les meurtriers de Nouri bey sont des Kurdes, 
l'autoritC locale ne cesse de molester les Armeniens d' Ardjak, persistant a leur 
attribuer un crime qu'ils n'ont pas commis. 

depecbe 
Banderma, 11 Mai [1913] 

Le 7 Mai, un Turc d'Edindjik nommc Elmas bey a enlevc par force la fille igce de 14 
ans d'Agop Chakarian. Nos demarches aupres des Autorites locales n'ont donni 
aucun resultat. Le ravisseur n'est pas arrete, et l'on ne sait pas ou se trouve la jeune 
fille. 

dq>ecbe 
Bit/is, 12 Mai [ 1913] 

On a enlevc cette nuit s personnes du village de Korvou. 
On a assassinc un pritre Chaldeen. Le Vali assiste indifferent a ces exactions. 
La malheureuse population ne peut plus-supporter ces crimes. 

HHStA PA XII 46a 

* 



Interesse Osterreich-Ungams an der Aufrechterhaltung 
der ottomanischen Herrschaft in Asien 

(K. UNO K. MINISTERIUM 

DES AuESSEllN, WIEN] Telegramm in Ziffem 

1. an Grafen Sz<>gyeny in Berlin, Nr. 386, 
.i. an Herrn von Mercy in Rom, Nr. s70, 
3. an Graf en Mensdorff in London, Nr. +49• 
4. an Markgrafen Pallavicini in Konstantinopel, Nr . .i6s 

I. 

Wie mir Herr von Tschirschky mitteilt, babe das Berliner Kabinett die Absicht, auf 
der Londoner Reunion die Frage der annenischen Reformen anzuregen. Die deut
sche Regierung lasse sich hiebei einerseits von der Riicksichtnahme auf die bedeuten
den wirtschaftlichen lnteressen Deutschlands in Kleinasien, anderseits von der Ab
sicht leiten, gegen eventuelle weitergehende Plane Ru«lands das Privenire zu spielen. 

Da ich infolge einer Unterbrechung unserer Konversation nicht in die Lage kam, 
dem kaiserlich deutschen Botschafter iiber meine Stellungnahme zu der geplanten 
Anregung seiner Regierung zu informieren, ersuche ich Euer Euellenz, Herrn von 
Jagow mitzuteilen, da& auch Oesterreich-Ungaro das allergroSte lnteresse an der 
Aufrechterhaltung der ottomanischen Herrschaft in Asien babe. Ich sei daher geme 
bereit, die in Aussicht genommene Anregung durch Graf en Mensdorff unterstiitzen 
zu lassen; ich setze hiebei als selbstversta.ndlich voraus, daB an den fiir Armenien in 
Aussicht genommenen Reformen alle sechs Signatannachte des Berliner Venrages 
teilnehmen und daher auch Oesterreich-Ungaro bei der Zusammensetzung des 
Reformapparates in gleicher Weise wie die anderen Michte vertreten sein wird. 
Sobald mir eine Meldung Euer Euellenz dariiber vorliegen wird, da8 das Berliner 
Kabinett mit diesem meinem Standpunkte einverstanden ist, werde ich Graf Mens
dorff mit einschligigen Instruktionen versehen. 

1-... 

Ich telegraphiere heute Nachstehendes an Grafen Szogyeny: (lnseratur Tele
gramm sub 1 in extenso.) 

ad2. 

Vorstehendes zur streng vertraulichen Mitteilung an Marquis di San Giuliano, von 
welchem ich annehme, dd er in der annenischen Frage einen analogen Standpunkt, 
wie ich, einnehmen diirfte. 

ad 3 und '4· 

Vorstehendes vorliufig zu Euer Exzellenz streng vertraulicher Information. 
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Markgraf Pallavicini wird ennichtigt, an den Beratungen 
der Botschafter iibcr die in Armenien einzu

fiihrenden Reformen teilzunehmen 

[K. UND I[. MINISTERJUM 

DBS AEUSSEllN, WIEN] 

Telegramm in Ziffem 

1. an Markgrafen Pallavicini in Konstantinopel, Nr. 276, 
2. an Grafen Thurn in St. Petersburg, Nr. 373, 
3. an Grafen Sz(;gyeny in Berlin, Nr. 407, 
4. an Herm von Mercy in Rom, Nr. 6o4, 
S· an Grafen Szecsen in Paris, Nr. 32.1, 
6. an Graf en Mcnsdorff in London, Nr. 468. 

I. 

Im Verfolge meines Telegrammes Nr. 271 vom 7. d. M. 

Wien, am 10.jlfni 1913 

Ich ennachtige Euer Exzellenz, an den vom russischen Kabinett vorgeschlagenen 
Beratungen der Botschafter in Konstantinopel iiber die in Annenien einzufiihrenden 
Reformen unter der Voraussetzung teilzunehmen, dd diese Reformen die lntegritit 
der Tiirkei unberiihrt 1assen und mit dem Prestige und der Autoritit des Sultans 
vereinbar sind, sowie dd die tiirkische Regierung sich an den diesbeziiglichen 
Pourparlers beteiligt. 

Euer Exzellenz wollen sich in diesem Sinne Ihren Kollegen gegeniiber ausspre
chen. 

Zu Euer Exzellenz personlicher Information bemerke ich, dd wir selbstredend 
auch in dieser neuen Phase der Angelegenheit an dem in meinem Telegramme Nr. 13 s 
vom s. d. M. ersichtlichen Standpunkte einer gleichmiSigen Partizipation aller 
Michte an der Aufstellung des Reformprogrammes wie an der Zusammensetzung 
des etwaigen Reformapparates festhalten und dd Euer Exzellenz nachste Aufgabe in 
den Konf:erenzen darin bestehen wird, fiir die Verwirklichung dieses Prinzipes 
einzutreten. 

2. 

Im Verfolge meines Telegrammes Nr. 370 vom 7. d. M. 
Euer Exzellenz wollen Herrn Neratow mitteilen, dd ich Markgraf Pallavicini 

ennachtigt babe, an den vom russischen Kabinett vorgeschlagenen Beratungen der 
Botschafter in Konstantinopel iiber die in Annenien einzufiihrenden Reformen 
unter der Voraussetzung teilzunehmen, da& diese Reformen die Integritit der Tiir
kei unberiil;in lassen und mit dem Prestige und der Autoritit des Sultans vereinbar 
sind sowie dd die tiirkische R.egierung sich an den diesbeziiglichen Pourparlers 
beteiligt. 
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3· 

Euer Exzellenz Telegramm Nr. 258 vom 9. d. M. erhalten. 
Ueber die Stellungnahme des italienischen Kabinettes in der Frage der armenischen 

Reformen telegraphiert mir Herr von Merey, Marquis di San Giuliano meine, man 
konne dem russischen Vorschlage mit dem Vorbehalte zustimmen, daB die betreffen
den Reformen mit der lntegritit der Tiirkei und mit der Autoritit und dem Prestige 
des Sultans vereinbar sein miiiten. 

Ich ermichtige Markgraf en Pallavicini unter einem, (Inseratur ex Telegramm sub 1 
von ,.an den vom russischen K.abinett ... • bis ,. ... Pourparlers beteiligt. •) 

Vorstehendes zur Mitteilung an Herrn von Jagow. 

4· 

Euer Exzellenz Telegramm Nr. 341 vom 9. d. M. erhalten. 
Ueber die Stellungnahme des Berliner K.abinettes in der Frage der armenischen 

Reformen telegraphiert mir Graf Sz()gyeny, die deutsche Regierung sci bereit, dem 
russischen Vorschlage zuzustimmen, in der Voraussetzung, daB auch die Tiirkei an 
den beziiglichen Verhandlungen teilnehmen werde. 

Ich ermichtige Markgraf en Pallavicini unter einem, (Inseratur ex Telegramm sub 1 
von ,.an den vom russischen Kabinett ... • bis •... Pourparlers beteiligt. •) 

Vorstehendes zur Mineilung an Marquis di San Giuliano. 

5-6. 

Im Verfolge meines Telegrammes Nr. 317/458 vom 7.d.M. 
Ich telegraphiere an Grafen Thurn wie folgt: (Inseratur Telegramm sub 2 von 

,.Euer Exzellenz wollen Herm Neratow mitteilen•, bis ,. ... Pourparlers beteiligt. •) 
Vorstehendes zur Euer E.nellenz Information und Regelung Ihrer Sprache. 
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Refonnvorschlage fiir die armenischen Vilajete 

[K. UND K. OSTEJUl.-UNGAJl. BOTSCHAl'T 
KoNSTANTINOPBL] 

Nr.33/D 

Hochgeborcner Graf! 
]enikoj, am 10.]Nni 1913 

Der Grossvezier kam gestem mir gegeniiber auf die Reformidee fiir die von 
Armeniem bewohnten Vtlajete zu sprcchen und sagte, er wisse, dass Russland an die 
Machte herangetreten sei, damit ein Reformprogramm ausgearbeitet und der Pforte 
vorgelegt werde. Er wisse auch, dass deutscherseits, um den russischen Planen 
vorzugrcifen, der Vorschlag gemacht worden sei, die Frage der in Armenien durch
zufiihrenden Reformen zu besprechen. Mahmud Schefket Pascha will dem deut
schen Botschafter, als derselbe ihn iiber seine Stellungnahme zur deutschen Anrc
gung sondierte, bedeutet haben, es ware ihm lieber, wenn die Vorschlige von 
russischer Seite kimen. 

Mir sagte der Grossvezier, er sehe selbst ein, dass in den armenischen Vilajets 
gewisse Reformen durchgefiibrt werden miissten, und sei er entschlossen, dies zu 
tun, ja er babe damit auch schon den Anfang gemacht, indem er sooo Gendannen 
bingesendet, 32 neue Gerichte krciert und Anordnungen fiir die Reform der Justiz
Mege getroffen hitte. Betreffs der weitercn Haltung der Regierung in der Reform
frage gabe es fiir dieselbe zwei Wege, die eingeschlagen werden konnten: entweder 
selbst mit einem umfassenden Reform-Programme hervorzutrcten und auf diese 
Weise der ganzen russischen Aktion die Spitze abzubrechen, oder aber abzuwarten, 
bis die Machte mit einem Reformprogramme an ihn herantrcten, jedoch schon jetzt 
faktisch gewisse notwendige Verbesserungen einzufiihrcn, womit er ja, wie erwahnt, 
bercits begonnen babe. Letztercr Weg scheine ihm der besserc zu sein, denn wenn die 
P{one selbst ein Programm aufstellte, wiirde ihr betrcffs der Durchfiihrung dessel
ben kein Vertrauen entgegengebracht werden, und ausserdem konnte dasselbe leicht 
iiber die russischen Wiinsche hinausgehen, oder wenigstens auch solche Reformvor
schlage enthalten, an welche die Machte gar nicht denken wiirden, so dass durch eine 
Aufrechterhaltung des tiirkischen Programmes und eventuelle Erginzung durch 
Vorschlige aus dem Programme der Machte ein weit grossercs Projekt entstehen 
konnte, als wenn die Machte selbst mit einem solchen hervortrcten wiirden. Offen
bar schwebt Mahmud Schefket Pascha der Gedanke vor, dass in letzterem Falle 
durch Verhancllungen und Hinweise auf bereits durchgefiihrte Punkte eine Ein
schrankung des von den Machten vorzuschlagenden Programms durchgesetzt wer
den konnte. 

Der Grossvezier sprach sich off en dahin aus, dass es Russland gar nicht um das Los 
der Armenier und um die Einfiihrung von- Reformen zu tun sei, sondem es wolle 
damit nur eine Handhabe zur steten Einmischung und zu politischen Machinationen 
in den nordanatolischen Vtlajets haben; es sei eben eine Wiederholung des Spieles in 
Mazedonien beabsichtigt. 

Ich teile vollkommen die Ansicht Mahmud Schefkets Paschas, dass Russland 



durch seinen Reformvorschlag nur eigenniitzige Zwecke verf olgt, und es sich fiir das 
Zarenreich nur darum handelt, der Tiirkei durch die Einfiihrung von ausgedehnten 
Reformen Schwierigkeiten zu bereiten und ein giinstiges Terrain fiir seine politische 
Arbeit in Armenien zu schaffen. Dass Russland mit seiner Anregung nur politische 
Zwecke verfolge, schliesse ich auch daraus, dass mein russischer Kollege in der 
letzten Zeit sehr viel mit dem armenischen Patriarchen zusammenkommt und die 
russische Botschaft ungemein stark mit armenischen Kreisen arbeitet. 

Im iibrigen halte ich die Lage der armenischen Bevolk.erung durchaus nicht fiir so 
schlecht, wie sie russischerseits hingestellt wird, und lassen sich die heutigen 
Zustinde in den sechs Vilajets mit jenen in den 90iger Jahren, welche Anlass zur 
Ausarbeitung des Reformprogramms vom Jahre 189s gegeben haben, nicht verglei
chen. Ich habe in der letzten Zeit des oftem Gelegenheit gehabt, Euer Exzellenz die 
Zusammenstellungen des armenischen Patriarchates iiber die Vorfille in Armenien 
zu unterbreiten, und finde ich, dass diese Berichte iiber die Millstinde in Armenien 
selbst Zeugnis dafiir ablegen, dass die Lage der dortigen Bevolk.erung gar nicht so arg 
sei, sonst wiirde das Patriarchat wohl nicht notig haben, jeden kleinen Diebstahl in 
der Liste seiner Rekriminationen aufzuzihlen. 

Mein englischer Kollege sagte mir vor einigen Tagen gesprachsweise, er sei der 
Ansicbt, dass die Vorgange in Armenien stark iibertrieben werden, denn so viel 
Morde, als sich das Patriarchat aus den dortigen Vilajets melden lust, kamen in Paris 
oder einer andem europaischen Gro&tadt innerhalb viel kiirzerer Zeit vor. 

Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcbt PALLA VICINI 

Seiner Euellem 
Herm Leopold Graf en Bachtold, Wien 

HHStA PA XII 46J 

* 
Wirksame lleformcn in Armenien im Interesse dcr Tiirkei 

Nr.211 
Chiffre 

Telegramm von Graf Thum 

Betrifft armenische Reformfrage. 
Petersb11rg, IJ.}Hni 191) 

Ich habe im Sinne Euer Exzellenz Telegrammes No. 373 vom 11.d.M. Herm 
Sazonow [Sasonow] von der bedingungsweisen Zustimmung der k. und k. Regie
rung zum russischen Vorschlag von Botschafterbesprechungen in Konstantinopel, 
die sich mit der Frage armenischer Reformen zu beschaftigen batten, verstindigt. 

Herr Sazonow erwidene mir, dass, was die Aufrechterhaltung der lntegritllt der 
Tiirkei und die Wahrung der Autoritllt und des Prestiges des Sultans anbelangt, er 
vollstindig die Auffassung Euer Exzellenz teile. Die russische Regierung sei auf rich-
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tig und ohne jeden Hintergedanken bestrebt, die Tiirkei in ihrem jetzigen Bestande 
zu erhalten und zu sichem. Allerdings sei er der Ueberzeugung, dass wirksame 
Reformen in Armenien, die gerade im lnteresse der Tiirkei dringend notwendig 
seien, nicht ohne Einfiihrung irgend einer europiischen Kontrolle durchfiihrbar sein 
werden. 

Was aber die Teilnahme der tiirkischen Regierung an den Beratungen der Bot
schafter schon in deren erstem Stadium anbelangt, so miisste er sich entschieden 
dagegen aussprechen, weil die tiirkischen Delegierten gewiss nur cine Verschlep
pungstaktik treiben wiirden und durch sie nur ein Element der Intrige in die 
Beratungen getragen wiirde, indem sie zweifellos auch die kleinste im Laufe der 
Besprechungen zutage tretende Meinungsverschiedenheit zur Kontrekarierung der 
ganzen Aktion ausniitzen wiirden. Auch sei er iiberzeugt, dass durch Zuziehung 
von Tiirken von vomeherein die ganze Reformaktion in den Augen der Anne
nier diskreditiert werden und so nicht die erwiinschte Beruhigung gewahrleisten 
wiirde. Nach Ansicht Herm Sazonows sollte vielmehr vorerst durch die Vertre
ter der Gro&michte auf der 1895-er Basis ein Reformprogramm ausgearbeitet und 
dieses fertige Elaborat dann der tiirkischen Regierung zur Annahme vorgelegt 
werden. 

Zurn Schlusse betonte Herr Sazonow, wie sehr es fiir die russische Regierung ein 
Gebot der Notwendigkeit sei, auf die tatsichliche Durchfiihrung der Reformen in 
Annenien zu dringen, umsomehr als auch in den angrenzenden Gebieten Russlands 
eineinhalb Millionen Armenier leben und es deshalb fiir Russland von vitalem 
lnteresse sei, dass jenseits seiner Grenze absolute Rube geschaffen werde. 

Bei diesem Anlasse hob der Herr Minister nochmals mit gro&em Nachdrucke 
hervor, dass Russland dariiber hinaus gar kein Ziel verfolge, und dass die ihm vielfach 
zugeschriebenen eigenniitzigen Absichten ginzlich erfunden seien. Insbesondere 
konne er mir die biindigste Zusicherung geben, dass Russland keinerlei Eroberungs
absichten in diesen Gebieten hege. 

Mein deutscher Kollege, der sich Herm Sazonow gegeniiber in gleichem Sinne wie 
ich ausgesprochen hat, erhielt cine analoge Antwort. Marquis Carlotti hat ebenfalls 
die gleicben Instruktionen erbalten, hatte jedoch bis gestem keine Gelegenbeit, sich 
seines Auftrages bei Herm Sazonow zu entledigen. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussern, \Vien] 
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Das annenische Reformprojekt betreffend 

[K.. UND Jr.:. Osna.1t.-UNGAR. BoncHAFT 
K.ONSTANTINOPEL) 

Nr.3.f/D 

Hochgeborener Graf! 
]enikoj, am 19.]uni 1913 

Beitn letzten Diplomatenempfange brachte ich dem Grossvezier gegenilber das 
Gesprich auf die der tilrkischen Regierung jetzt obliegende, auf die Reorganisierung 
und Konsolidierung des Reiches hinzielende Arbeit und wies ich daraufhin, dass es 
itn lnteresse der PEorte gelegen wire, alien Gegnem des Reiches jeden Pritext zu 
Klagen und Einmischungen zu henchmen und durch Durchfilhrung von wirklichen 
Verbesserungen in der Verwaltung und wirtschaftlichen Hebung des Landes alien 
staatsfeindlichen Tendenzen den Boden zu entziehen. 

Said Halitn Pascha erwiderte mir, dass die Regierung sich ihrer pflichten voll 
bewusst und dass sic von den besten Absichten in Bezug auf Durchfilhrung von 
Reformen bescelt sci, da sic eingeschen habe, dass cine Konsolidierung des Reiches 
und das wirtschaftliche Aufblilhen der Provinzen nur durch Einfilhrung und gewis
senhafte Anwendung von Reformen ermoglicht werden konne. Um dieselben 
durchzufilhren, sci aber ziemlich viel Geld erforderlich und daran gebricht es der 
P£orte gerade jetzt. Wenn daher die Michte ein lnteresse an der Erhaltung des 
osmanischen Reiches haben und aufrichtig die Inaugurierung des Reformwerkes 
wilnschen, so miissten dieselben der Tiirkei die notigen Mittel, welche sich auf 
ungefihr drei Millionen P£und belaufen diirften, verschaffen. Die ottomanische 
Regierung wiirde in diesem Falle bereit sein, denjenigen Michten, welche ihr das 
Geld beschaffen wilrden, cine gewisse Kontrolle ilber die richtige ausschlieBliche 
Verwendung desselben zu Reformzwecken einriumen. 

Mein deutscher Kollege, mit welchem ich die Frage der in den armenischen Vilajets 
einzufilhrenden Reformen besprach, sagte mir, seine Regierung sci der Ansicht, dass 
es am besten wire, in der Reformfrage England vorzuschieben. Denn wenn die 
englische Regierung emstlich die Erhaltung und Konsolidierung des tiirkischen 
Reiches wilnsche, so werde sic auch gerne an den einzufiihrenden Verbesserungen 
arbeiten wd wilrde dann durch die emste, der Sache selbst gewidmete Arbeit der 
englischen Organe der Einfluss Russlands, das nur zu selbstsilchtigen Zwecken die 
Reformen einzufilhren wilnscht, und dessen destruktive Tendenzen der Tiirkei 
gegenilber filr niemanden ein Geheimnis sind, contrebalanciert werden. Sollte aber 
auch England nicht aufrichtig cine Erstarkung derTilrkei wilnschen und nicht gewillt 
sein, daran mitzuarbeiten, dann freilich wire alle Milhe verloren und wire die 
Aufteilung des osmanischen Reiches nur cine Frage der Zeit und dann wiirde 
Deutschland auch darauf bedacht scin, bei der Teilung soviel als moglich zu erhalten. 

Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht PALLA VICINI 

Seiner Euellenz Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 
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I. BEILAGE ZUM BEIUCHT NR.. 41/E DDO. COS-PEL 22. JULI 1913 [SIEHE S. 127] 

seance du 21Juin1913 de l'Asscmblee Nationalc Armeniennc. 
A propos de ('Emigration des Armeniens 

Le Conseil Mixte a donne lecture a l'Assemblee du t:rCs important document ci
dessous: 

Independamment des nouvelles ~ d' Armenie touchant l'insecurite qui y regne 
et les exactions qui s'y commettent et qui deviennent cbaque jour plus frequentes, le 
fait le plus grave et le plus inquietant est l'emigration en masse du peuple annenien, 
emigration qui prend des proportions de plus en plus considerables. 

Ce n' est certes pas le desir de chercher fortune qui pousse la nation annenienne, si 
cruellement eprouvee, vers des horizons inconnus et un avenir incertain, mais le 
manque de travail, la faitn et le perpewel danger auxquels se trouvent exposes son 
honneur, sa vie et ses biens. Ce sont la les motifs qui, dans le passe aussi, ont oblige 
nos nationaux a abandonner les lieux qui les ont vu naitre et a s'eloigner d'une patrie 
devenue inhospitaliere. 

Tout en constatant cette calamice nationale, qui est une consequence de la situation 
politique et economique extremement defavorable du pays, nous ne saurions assister, 
indiff&ents, a un Ctat de choses pareil et laisser la population desesperee - s11rto11t 
dtins le moment dCtittl oil des raisons impirie11ses Lui comm4ndent de rester Jans ses 
foyers, - nous ne saurions, disons-nous, a la minute actUelle, laisser la population 
annenienne deserter ces foyers, pour aller se perdre, s'aneantir a l'etranger. 

Devant ce peril, le Conseil Mine, profondement emu, croit devoir s'adresser a 
votre honorable Assemblee, pour la prier d'user de sa haute autorice, en vue d'inviter, 
par un appel solennel, nos infortunes nationaux a ne pas s' eloigner de la mere-patrie, a 
patienter et a mister encore un peu, ainsi qu'ils l'ont fait pendant des siecles. 

Le Conseil Mine a egalement donne les explications verbales ci-apres: 
ell est superflu de dire a quel point l'emigration est nuisible a notre nation qui a deja 

si durement paye de ce chef.• 
eL'importance du nombre des Armeniens qui au cours des huit dernieres annees, 

ont pris Ia route d'exil, ne pouvait laisser notre nation indifferente.• 
eDe renseignements officiels, ii resson que d'une petite ville comme Keghi, 100 
personnes ont emigre en un jour. D'Erzindjan 1000 personnes sont panics en une 
semaine. uo familles ont quitte Erzeroum en un mois.• 

ell convient de faire remarquer que, sous l'ancien regime oil les conditions etaient 
plus dures, le nombre des emigrants etait moins important.• 
·Les statistiques etablissent que de 1903 a 1907, clans une piriode de ... ans, 9921 
Armeniens ont emigre en Amerique, tandis que de 1908 a 1913, pres de 20,000 
personnes ont quine le pays.• 

eRien qu'au cours des 3-4 premiers mois de l'annee 1913, 2008 individus sont 
partis .• 

ell faut absolument remedier a CC mal. C' est la pour nous une question de vie OU de 
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mort. Bien que les principales causes de ce courant soient les conditions economiques 
et l'insecurite qui regnent dans les parages precites, ii ne faut cependant pas 
encourager par }'indifference une inclination aussi funeste qui tend notamment a 
amoindrir l'importance de notre element.» 
•II convient de faire remarquer, en outre, que ceux qui s'en vont a I' manger partent 
en famille, emmenant avec eux femmes, vieillards, enfants, ce qui indique que leur 
depart n'est pas temporaire, mais definitif, et a plutot le caractere d'un mouvement 
colonisateur que d'une emigration.• 
« Tandis que les Armeniens habitant ces contrees les abandonnent, le Gouvemement 
s' efforce, par contre, d' amener des mo11h""jirs a Kharpout et a Sivas et de les installer 
sur les terres mises aux encheres par les autorites.• 

•Pour en revenir a la question d'insecurite qui provoque ce grand mouvement 
d'emigration, elle n'a pas encore abouti a une solution pratique, et ce qui se dit au 
sujet de l'arrestation de brigands ne repond nullement a notre attente. Jusqu'ici pas un 
des bandits notoires n'a ete capture. Seuls quelques individus inconnus et sans 
importance Ont ete arreteS.» 

•Ceux qui restent continuent tranquillement leur a:uvre nefaste, opprimant, de 
tout f~on, les Armeniens qui, prives d'espoir, ne voient leur salut que dans l'exode.• 

•Le peuple a supporte les privations economiques. II les supporte toujours. Mais a 
l'heure presente, ii y a une persecution intentionnelle contre les intellectuels, les 
jeunes et ceux qui appartiennent a la classe aisee. Les causes de l' emigration etant done 
aujourd'hui surtout politiques, le Conseil Mixte a cru devoir s'adresser a votre 
honorable Assemblee qu'il adjure en sa qualite de representant de la nation entiere, 
d'user en l'occurence de toute sa haute autorite.» 

A la fin, l' Assemblee a, a l'unanimite, adopte la resolution suivante: 
«L' Assemblee, ayant pris connaissance du projet du Conseil Mixte, ainsi que de ses 

explications verbales touchant l'emigration en masse des Armeniens, -emigration si 
desastreuse pour leur patrie - et apres avoir entendu a ce sujet divers representants, 
dans le but de parer a cette calamite, decide de: 

1 ° adresser, au nom du Conseil Mixte et de l' Assemblee nationale, a toutes les 
provinces habitees par les Armeniens, un appel solmnel, rappelant qu'aujourd'hui 
plus que jamais l'element annenien peut nourrir l'espoir de voir se realiser ses 
aspirations legitimes touchant la garantie de son existence et de sa securite au pays 
natal, et insistant sur le fait qu'au nom des int&ets supremes et seculaires des 
Anneniens, ii doit rester sur la terre de ses aieux pour y defendre I' existence de la 
nation; 

.i 0 envoyer, dans le mane but, quelques delegues ecclesiastiques et laiques pour 
adresser verbalement les manes exhortations au peuple et, de concert avec les 
autorites ecclesiastiques de l'endroit, organiser, a l'effet de poursuivre le mane objet, 
des conseils locam, par l'entremise des vicariats; 

3 ° adresser aux societes anneniennes de bienfaisance se trouvant a Constanti
nople, en province et a l'itranger, ainsi qu'en general, a la classe aisee de la nation 
annenienne, un appel, afin que des quetes sur une vaste echelle soient organisees, a 
Constantinople par l'entremile du Conseil Mine, et en province par celle des 
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vicariats, dans le but de SC procurer UDC Somme destinee a ameliorer la situation 
economique de ceux qui ont recours a l'emigration et a leur donner les moyens de 
supponer les conditions affreuses qui les entourent, et de ne pas se separer du Sol 
Natal.» 

II. BEILAGE ZUM BEilICHT Nil. '41/E DDO. COS-PEL 22. JULI 1913 [SIEHE S. 127) 

Notice tres confidentielle 

Les aspirations des Armeniens 

Les Armeniens n'ont pas d'aspirations politiques. Mais ils tiennent pour que 
des mesures efficaces soient prises pour garantir: 1° leur SeCNriU, 2° leur eg.JiU 
politiq"e avec les Musulmans, 3 ° leur droit de deuelopper librement lelfr aJt"re 
nationak. 

Ces revendications n'ont rien d'incompatible avec leur sincere desir de rester des 
Ottomans et de travailler au relevement de la patrie ottomane. Mais pour cela ii faut 
que les reformes qui leur sont promises soient reatisees et que les Anniniens soient 
contents de le"r sort. 

Attitude du Gouvemement Ottoman 

Malheureusement le Gouvemement turc ne semble pas avoir compris la gravite de 
la question armenienne, ni renonce a sa politique traditionelle de demi-mesures. 
L'attitude qu'il a adoptee vis-a-vis de la question armenienne semble e:xclure toute 
possibilite d'entente. n s'oppose a toute reforme de caractere particulier OU local. II 
ne veut que des reformes generales qui seraient introduites a la fois dans toutes les 
parties de l'Empire et profiteraient a tous les Ottomans sans exception. II ne tient pas 
compte de cc fait que dans aucune partie de l'Empire, en dehors des vilayets 
armeniens, ii n'y a un peuple traque, pille et assassine comme le peuple armenien et 
sur la tCt:e duquel planerait sans cesse le danger des massacres. Si les Armeniens sont 
I' objet de persecutions aussi bien de la part de la population musulmane que de la part 
des administrations et des tribunau:x c'est parce qu'ils sont des chritiens. Apres cinq 
ans de regime constitutionnel ils se voient obliges, comme dans les plus mauvais jours 
du regime d' Abd-ul-Hamid, d'abandonner et de fuir leur foyer. Le compte-rendu de 
la seance du 4Juillet 1913 de l'Assemblee Nationale Armenienne revele une situation 
des plus alarmantes. Les reformes armeniei;mes ne peuvent pas Ctre confondues avec 
les reformes generates. Elles doivent prevoir des meslfres effiuces de protection po"r 
le pe#pk anninien, en plus des dispositions qui assureront les bienfaits d'11ne bonne 
administTation a# profit de to#tes Jes pop#Litions qui habitent les vilayets armeniens. 
Ces reformes constituent d'ailleurs, en vertu de l'article 61 du traite de Berlin, une 
obligation speciale que le Gouvernement turc ne peut pas meconnaitre. Quant aux 



Puissances, elles ne peuvent pas oublier que depuis 3 5 ans cette obligation est restee 
lettre morte. 

Caractere illusoire des refonnes proposees par la Sublime Pone; 
la nouvelle loi de5 vilayets et son appendice 

La nouvelle loi des vilayets ne contient aucune disposition au profit des Arme
niens. Au contraire elle supprime celles qui existaient dans la legislation anterieure. 
La representation des nationalites non musulmanes dans l' Assemblee generale des 
vilayets et dans les Conseils administratifs n' est assuree par aucune disposition dans la 
nouvelle loi. Aucune disposition non plus pour garantir leur participation aux 
fonctions publiques. L'ancienne loi des vilayets disposait que l' Assemblee generale et 
les Conseils administratifs seraient composes des membres musulmans et chretiens en 
nombre egal et la loi des reformes de 1895, communiquee aux Puissances, accordait 
aux Armeniens une participation proportionnelle dans les fonctions publiques. Enfin 
la nouvelle loi est redigee avec l'arriere-pensee de ne pas permettre aux Armeniens 
l'usage de leur langue dans leurs rapports avec les autorites (Art. *).Telle est cette loi 
que le Gouvemement presente aux Puissances comme une C%uvre de reformes en 
faveur des Armeniens. 

Quant a la decentralisation elle yest tellement defiguree que le Gouvemement turc 
a fini par en convenir lui-meme et il s'est vu oblige de publier un appendice pour lui 
donner une forme presentable. Il est regrettable de constater que la encore il n'a pas 
etc capable d'un effort sincere. A premiere vue on semble accorder des pleins 
pouvoirs aux inspecteurs generaux {art. 3 de l'appendice). En realite on ne leur 
accorde rien puisqu'on reserve a la Sublime Porte la solution des conflits qui naitront 
entre l'inspecteur general d'une part et l'administration centrale d'autre [part] (art. 5 
de l'appendice). Il est a presumer que dans les rapports de l'inspecteur general avec 
l' administration centrale tout se transformera en conflits. 

Delimitation de la region armenienne 

Quelques personnes ont vu dans la delimitation de la region armenienne une 
intention separatiste. c· est un sou~n que rien ne justifie. L' article 61 du traite de 
Berlin parle des provinces h.bitees p.r ks Armbiims. Les six Puissances, dans leur 
note collective du TSeptembre 1880 ont en vue ces memes provinces. La note dit 
textuellement: cla distribution des communes et des groupes administratifs en 
general, devrait se faire de f~n a reunir le plus d'elements homogenes possibles; elle 
devrait tendre .ii gro11per ks Armbiims. • Les Puissances, en donnant ce conseil ne 
faisaient certes pas une C%uvre separatiste. Le Gouvernement turc a toujours reconnu 
!'existence de Li provina •rmhiienne (Ermeni vilayeti). Elle ne fut supprimee 

* Die Nummer des Artikels wurde im Origioaldokument nicbt angegeben 
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qu1apres la guerre russo-turque. On en fonna plusieurs vilayets dans le but exclusif de 
disperser les populations anneniennes et de les incorporer dans les masses musul
manes des regions avoisinantes. Ce morcellement a ere pousse si loin que les 
nouveaux vilayets qu1on a crees presentent plutot la superficie moyenne d1un 
sandjak. 

Le Gouvemement turc se propose d1ajouter aux six vilayets celui de Trebizonde et 
de faire deux secteurs de cette region, l1un au nord (frebizonde, Erzeroum, Sivas), 
l1autre au sud (Van, Bitlis, Kharpout, Diarbekir). Cette proposition ne se justifie par 
aucun motif d1ordre edmique, economique OU geographique. La region annenienne 
avec sa delimitation naturelle est presqu1egale comme etendue (190.000 k.c.) a 
chacun des deux secteurs (192.000 K.c. et 16o.ooo K.c.). Elle est a peine plus grande 
que les vilayets voisins de Bagdad (1-40.000 K.c.), de Bassorah (138.000 K.c.). Ellene 
peut former que deux sandjaks comme celui de Zor (100.000 K.c.). Le partage en 
secteurs n1offre aucun avantage au point de vue d1une bonne administration. II ne vise 
par consequent [ que] de maintenir le morcellement du peuple armenien. C' est un acte 

de mauvaise politique en meme temps que de mauvaise administration sur lequel nous 
jugeons inutile d1insister. Nous demandons par consequent la mm.ion des six vilayets 
en une seule region. 

Vraies reformes 

Les mormes a inttoduire clans les vilayets anneniens doivent viser deux buts: 1° la 
bonne administration pour tous, 2° la protection des Anneniens. 

Bonne administration; 
decentralisation administrative 

La decentralisation des vilayets anneniens doit Ctre rielle. On ne peut pas remedier 
au mal dont souffrent les provinces eloignees de r Anatolie par des combinaisons 
depow-Wes de tout caractere pratique. Maintenir la division actuelle en vilayets et 
placer a leur tete, en plus des valis, un inspecteur general est un systeme qui va a 
l'encontre de toutes Jes regles de la science administrative. Dans ce systeme propose 
par la Sublime Porte, l1inspecteur general est wt organe d1inspection en meme temps 
qu•un organe d1exeaaion. On ne peut pas cumuler ces deux fonctions sans porter 
prejudice a la bonne marche des affaires administratives et sans provoquer des heurts 
et des complications. Ce serait aussi la cause pe dipenses considerables et inutiles. Du 
rate la combinaison du vali et de l'inspecteur general n•a pas pour elle-meme la 
nouveaute. On en a fait J•expmence en Macedoine d1une f~n suffisamment 
concluante. 



Protection des Armeniens 

a) GoNverneNr General eNropeen nomme avec l'assentiment des PNissances. L'es
sentiel est de proteger les Armeniens contre la tendance generale des fonctionnaires et 
des juges d'avantager le Musulman au prejudice du Chretien. Le gouvemeur general 
qui sera place a la tCte de la province armenienne doit done Ctre d'une impartialite 
rigoureuse, independant et soutenu dans sa tiche par la sympathie des Puissances. 
Cela signifie qu'il doit Ctre Europeen et que sa nomination doit avoir lieu avec leNr 
assentiment. La Sublime Pone considere une nomination semblable comme attenta
toire a la souverainete ottomane. C' est une erreur facile a demontrer. En tous cas, ii 
n'y a pas. aia yeia des Armeniens, aNvre StmNSe de rtformes si Li personne appelee a 
les appliqNer n'est pas nommee a'fJec l'assmtiment des PNissances. On en pourrait 
discuter la forme mais le principe doit Ctre maintenu si I' on ne veut pas abandonner les 
Armeniens a leur triste son. 

b) Pleins poN'fJoirs; droits tk nommer et tk destit..er toNs fies] f onctionnaires et les 
jNges. II va sans dire que le gouvemeur general doit avoir le droit absolu de nommer et 
de destituer tous les fonctionnaires et tous les juges sans exception, sunout ceux de 
degres superieun. II ne pourra pas faire c:cuvre utile s'il n'a pas le pouvoir de choisir 
ses collaborateurs. II doit Ctre aussi arme pour briser tous les mauvais vouloirs qui 
l'entoureront. II ne sera obei par les fonctionnaires et les juges de tout ordre que dans 
la mesure de son pouvoir de les sommer et de les destituer. 

c) Representations tks Armenims Jans l'assemblee pro'Uina.le et les conseils 
administr•tifs et leNr particip4tion aia f onctions p11bliqws. Les Arm em ens deman
dent que l'assemblee provinciale et les conseils administratifs soient composes de 
membres musulmans et chretiens en nombre eg.J. conformement a la legislation 
anterieure. 

De meme ils devraient participer aux fonctions publiques dans une mesNre egale a 
celle des Musulmans. 

Ils justifient cette demande par leur imponance, qui, dans les vilayets armeniens est 
superieure, en tous cu Cgale, a celle de I' element musulman. Pour s'en convaincre ii 
suffit de prendre en consideration avec leNr"°""1tt, le11rp11issdnce economiqNe et le"r 
degre de cultNre. 

a) Usage de Li L.ng..e tirmenimne. Les Armeniens devraient etre autoris& a faire 
usage de leur langue devant les tribunaux et en general dans leun rappons avec les 
autorites. Les lois et les decrets devraient eue publies aussi en langue armenienne. 

e) La j..stice. La justice devrait eue reform& tout au moins dans la mesure prevue 
dans le projet des reformes elabore en 1895 par les Ambassadeun de France, de la 
Grande-Bretagne et de Russie. 

f) Les tnres tks Armeniens. On doit prendre pour base dans ce reglement la 



restitution aux Armeniens de leurs terrcs de maniere a les reintegrer dans leur foyer. 
Les indemnites en numeraires ou en terres seraient accordees a leur detenteurs 
actuels. 

g) Garantie. II importe surtout que I' application des reformes ne souffre pas d'un 
changement politique, ni meme de regime. Elle doit &re a l'abri des evenements qui 
peuvent toujours survenir dans un pays trouble comme la Turquie. 

Tant qu' elle dependra du bon vouloir du Gouvemement turc, elle sera evidemment 
une entreprise sans lendemain et ne pourra inspirer confiance. C'est en s'appuyant 
sur un controle europeen, institld s11r Jes lieu mimes, que I' czuvre des reformes 
rCalisera les esperances qu'on aura placees en elle. En resume: 

1 ° la formation d'une seule province par le groupement des vilayets orientaux 
habit& par les Anneniens avec une decentralisation administrative, 

2 ° la nomination d'un gouvemeur general europeen avec l'assentiment des Puis
sances et avec pleins pouvoirs, 

3 ° la representation dans I' Assemblee provinciale et les Conseils administratifs 
et la participation des Anneniens aux fonctions publiques Cgale a celle des Musul
mans, 

.. 0 l'usage de la langue annenienne devant les tribunaux et les autorites et publica-
tion des lois dans cette langue aussi, 

s 0 la reforme des tribunaux, 
6° la restitution de leurs terrcs aux Anneniens, 
7° l'institution d'un controle europeen sur les lieux dans une forme pratique et 

efficace, 
Soot, aux yeux du peuple armenien, les conditions sine q""' non d'une czuvre 

serieuse de mormes. 

HHStA PA XII 462 

* 
Anregung durcb RuSland zur Schaffung einer 

privilegierten armenischen Provinz 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 
Nr. 311 
Chiffre. Vertraulich 

]enikoj, z3.]11ni 1913 
Annenische Reformen. . 
Herr von Giers sagte mir gestem, er babe seinen enten Dragoman, Herrn 

Mandelstam, welcher ein genauer Kenner der Tiirkei ist, beauftragt, die armenische 
Reformaktion zu studieren und hieriiber ein Expose auszuarbeiten. Er werde mir 
dasselbe sodann mit der Bitte iibergeben, vertraulich Kollegen bei mir zu versam
meln, um eine Vorbesprechung im Gegenstande abzuhalten. 
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Ich erwidene meinem russischen Kollegen, ich sei bereit, dies zu tun, sobald der 
englische Botschafter Instruktionen haben wird, was gestern nachmittags noch nicht 
der Fall war. Gleichzeitig sagte ich ihm, meine Instruktionen gingen dahin, etwaigen 
Vorschlagen zuzustimmen, soweit"' dieselben Souveranitatsrechte des Sultans nicht 
tangieren. 

Russischer Botschafter erklirte, dies stimme mit seinen Instruktionen iiberein, 
bemerkte aber ausdriicklich, dd sein Vorschlag dahin gehen wiirde, aus Armenien 
eine privilegierte Provinz nach dem Muster Libanon zu machen. 

Augenscheinlich wird Russland die Fiihrerschaft in dieser Frage an sich ziehen und 
verfolgt durch die Anregung der Schaffung einer priviligierten armenischen Provinz 
den Zweck, fiir sich eine moglichst weitgehende Einflu&sphare abzustecken, was 
meiner Ansicht nach der ~·· Schritt zur Aufteilung der asiatischen Tiirkei ware. 

Ich bitte mich hochgeneigtest in Kenntnis zu setzen, ob ich die mir zugekommene 
Instruktion richtig auslege, wenn ich mich bei den bevorstehenden Beratungen gegen 
die Schaffung einer privilegierten armenischen Provinz eventuell ausspreche. 

Mein deutscher Kollege ist der Ansicht, dd das russische Projekt die deutschen 
lnteressen schadigen wiirde, da auf diese An ~· Armenier, welche in der deutschen 
lnteressensphare leben, in die Refonnaktion nicht einbezogen werden wiirden. 

• Chiffre verstiimmelt 
•• Chiffre fehlt 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 
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* 
1st die Reformfrage fiir R.uSland nur Mittel zum Zweck? 

[K. uND K. Osnn.-UNGAL BoncHAPT 
KONSTANTINOPEL] 

Hochgeborener Graf! 
]enikoj, am 28.]uni 1913 

In Erganzung meiner gegenstindlichen telegraphischen Berichterstattung beehre 
ich mich, Euer Exzellenz ergebenst zu melden, dass meine letzten Gesprache mit 
Herrn von Giers mich in der Auffassung immer mehr beswken, dass es Russland bei 
der armenischen Reformfrage nur darum zu tun sei, aus den sechs anatolischen 
Vilajets, die es als seine Einflu&sphare betrachtet, eine grosse autonome Provinz mit 
ausgedehnten Privilegien zu machen. In einem solchen Gebilde wiirde die christliche 
Bevolkerung, von russischen Agenten angestachelt, bald alle moglichen Rekrimina
tionen gegen den General-Gouverneur und die tiirkischen Verwaltungsorgane erhe
ben, und Russland jedenfalls Gelegenheit zu einem aktiven Einschreiten geben. 
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Obwohl Herr Sassonow dem Grafen Thum gegenuber alle Russland imputierten 
destruktiven Absichten gegenuber der Turkei zuriickgewiesen und sein ernstes und 
aufrichtiges Bestreben betont hat, nur die Einfiihrung von wirklichen Refonnen in 
Annenien durchzusetzen, halte ich an meiner Ansicht fest, dass die Refonnfrage fiir 
Russland nur Mittel zum Zwecke ist und das letzte Ziel seiner Politik die Ausbreitung 
der russischen Herrschaft uber Ostanatolien und in spliterer Folge uber die ganze 
Kiiste des Schwarzen Meeres einschlie&lich K.onstantinopels sei. 

Wenn es in Russlands Absicht gelegen wire, durch die Einfiihrung von Refonnen 
stabile Verhliltnisse und cine K.onsolidierung der tiirkischen Macht in Asien herbei
zufiihren, so wiirde es doch nicht so viel Gewicht auf die Kreierung einer privilegier
ten Provinz aus den sechs von ihm als seine Influenzsphire betrachteten Vilajets 
legen. Es schwebt den russischen Staatsmlinnem offenbar die Schaffung eines 
lihnlichen Zustandes vor, wie er fiir Mazedonien seinerzeit geplant und teilweise auch 
durchgefiihrt wurde. Der Keim des Zerfalles, der im mazedonischen Refonnwerke 
von Anfang an gelegen war, ist so rasch zur Reife gekommen, dass der Gedanke, 
dasselbe Rezept auch auf Annenien anzuwenden, fur Russland geradezu verlockend 
sein muss. Die Beteuerungen uber Wahrung der lntegritlit des Besitzstandes des 
Sultans diirften ebenso unaufrichtig sein, wie die seinerzeitigen russischen Erklirun
gen uber die Wahrung der lntegritlit der europliischen Tiirkei. 

Wenn man sich die Entwicklung des Refonnwerkes imjahre 189s vor Augen hilt, 
so kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, dass Russland auch heute nichts 
anderes will, als den seinerzeit nicht ganz gelungenen Versuch emeuem, ein aus den 
schon damals genannten sechs Vilajets bestehendes, in moglichst losem Zusammen
hange mit der Zentralregierung stehendes Gebiet zu schaffen, in welchem sich dank 
seiner Organisation und der Nlihe Russlands fur letzteres bald Gelegenheit zum 
Eingreifen ergeben wiirde. Dass es nie Russlands Absicht war, durch Einfiihrung von 
Refonnen die annenischen Vilayets wirklich zu pacifizieren und die Macht der 
Turkei zu stirken, geht aus der weiteren Entwicklung der annenischen Refonnfrage 
Ende 189s und Anfang 1896 klar hervor. 

Als damals Lord Salisbury angesichts der durch die Anneniennassacres hervorge
rufenen grossen Erregung in London energisch auf Applizierung des im Vorjahre 
vereinbarten Refonnplanes drang und sogar mit einer Flottendemonstration drohte, 
war es Russland, welches, von Frankreich unterstiitzt, alle englischen Schritte 
durchkreuzte und die Durchfiihrung der Refonnen hintertrieb. Und als dann im 
Jahre 1896 der Sultan sich an den Zaren um Hilfe wandte, erkllirte sich lctzterer 
bereit, die Sicherheit des Sultans zu garantieren, der Tiirkei finanzielle Unterstiit
zung zu leihen und sogar einen Teil der Kriegsentschidigung vom Jahre 1879 zu 
erlassen, falls der Sultan Russland das Recht einraumen wiirde, die sechs ostanatoli
schen Provinzen fiir die Dauer von 10 Jahfen zu besetzen. Es liegt wohl auf der 
Hand, dass aus der temporliren Besetzung cine dauemde geworden und vielleicht 
damals schon die russischen Aspirationen auf die ganze Schwarze-Meer-Kiiste und 
K.on.stantinopel zutage getreten wiren, wenn Abdul Hamid auf die Propositionen 
des Zaren eingegangen wire. 

Meiner Ansicht nach war Russlands Politik immer auf cine Ausdehnung des 

102 



eigenen Reiches lings der Kiiste des Schwarzen Meeres gerichtet und das letzte Ziel 
der russischen Politik war stets Konstantinopel. Ich kann daher in dem Anschneiden 
der armenischen Reformfrage seitens Russlands nur die Wiederaufnahme seiner alten 
Expansionspolitik erblicken und kann ich an eine aufrichtige Mitarbeit Russlands 
zwecks Konsolidierung der tiirkischen Macht in Asien nicht glauben. 

Mein deutscher Kollege zeigte sich auch iiber die Insistenz, mit der Russland 
seinen Plan zur Schaffung einer aus den sechs Vilajets bestehenden Provinz verfolgt, 
sehr beunruhigt. Auch Baron Wangenheim mutet dem Zarenreiche in letzter Linie 
nur destruktive Absichten gegen die Tiirkei zu. Abgesehen von diesem allgemeinen 
Gesichtspunkte, erblickt der deutsche Botschafter eine direkte wirtschaftliche Scha
digung der deutschen Interessen, und zwar besonders jener der Bagdadbahn
Gesellschaft, in der Schaffung einer aus den sechs ostanatolischen Vilajets bestehen
den separaten Provinz mit Sonderrechten, weil die zum Teile armenische Bevolke
rung in den iibrigen Vilajets selbstredend unzufrieden ware, dass die Reformen nicht 
auch auf diese Provinzen ausgedehnt wiirden. Dies wiirde dann Anlass zu Unruhen 
in den von der Bagdadbahn durchzogenen, ebenfalls von armenischer Bevolkerung 
stark durchsetzten Teilen des Reiches geben. Deutschland miisste daher, wenn es zur 
Besprechung der Frage kommen wird, darauf bestehen, dass die Reformen gleichar
tig auf alle von Armeniem bewohnten Teile der Tiirkei angewendet werden. Uebri
gens halte er an seiner Ansicht fest, dass es fur die Verwirklichung der Reformidee am 
forderlichsten ware, England in den Vordergrund ZU schieben. 

Diesbeziiglich sagte mir Baron Wangenheim noch, dass schon Mahmud Schefket 
Pascha an England mit der Bitte herangetreten sei, der Tiirkei einen oder mehrere 
Staatsminner zur Verfiigung zu stellen, welche a:ls Inspektoren mit der Reorganisie
rung der ganzen Verwaltung in den armenischen Vilajets betraut werden wiirden. 
Das Londoner Kabinett hatte es jedoch damals abgelehnt, auf die tiirkischen 
Vorschlige einzugehen. 

Said Hallin Pascha hat nun in London nochmals das Ersuchen gestellt, ihm zwei 
englische General-Inspektoren fiir die ostanatolischen Provinzen namhaft zu 
machen, und soll er sich hiebei auf den Zypem-Vertrag berufen haben, der England 
in dieser Beziehung ein gewisses Vorrecht einraumte. Auf eine neuerliche ablehnende 
Antwon des Foreign Office soll die Pforte dasselbe darauf aufmerksam gemacht 
haben, dass sie sich an eine andere Macht wenden wiirde, wenn England die 
genanntett zwei Inspektoren nicht beistellen wolle. 

Einem Berichte Tewfik Pascha's an das hiesige Auswanige Amt zufolge soll dieser 
Hinweis auf eine andere Macht auf Sir Edward Grey grossen Eindruck gemacht 
haben und batte er sich eine definitive Antwon noch vorbehalten. 

Mein deutscher Kollege hat den Eindruck, als ob die in Euer Exzellenz Telegramm 
Nr. 300 vom 15. d. M. erwahnte franzosische Anregung der Bestellung eines tiirki
schen Oberkommissars fiir die ostanatolischen Vilajets bis zur Ausarbeitung der 
armenischen Reformen durch die obenerwahnte Bemerkung der Pfone, dass sie sich 
im Falle einer definitiven Ablehnung seitens Englands an eine andere Macht (viel
leicht Deutschland?) wenden wiirde, provozien worden ware, indem die Entente
machte, um einerseits England aus der Verlegenheit zu helfen, andrerseits aber zu 
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verhindern, dass die Pfone eventuell an Deutschland herantrete, durch Frankreich 
den Vorschlag der sofonigen Ernennung eines tiirkischen Oberkomissars hatte 
machen lassen. 

Genehmigen Euer Exzellenz den Ein[ Aus-]druck meiner Ehrfurcht PALLA VICINI 

Seiner Enellenz 
Herm Leopold Grafen Berchtold, Wien 

HHStA PA XII 463 

* 
Unterredung mit Talaat Bey iiber die armenischen Rcformen 

und iiber den armenisch-katholischen Konflikt 

[K. UND It. OSTEU.-UNGAJl. BoncHAPT 

KONSTANTINOPBL) 

Nr.3s/B 

Hochgeborener Graf! 
]enikoj, am .28.]Nni 1913 

Einige Tage nach der Konstituierung des Kabinetts Said Hallin Paschas besuchte 
ich den mir von friiher her bekannten Minister des Innern. Im Laufe des Gespraches 
kam auch auf die Frage der armenischen Reformen die Rede, indem mich Talaat Bey 
spontan diesbeziiglich um meine Ansicht bat. Ich erwidene demselben, meines 
Erachtens sollte die Regierung sich im gegenwiirtigen Zeitpunkte weniger mit einem 
zeitraubenden Studium von Reformprojekten befassen, sondern die schon beschlos
senen Reformen ohne Zeitverlust tatsachlich anzuwenden beginnen. Talaat Bey 
erwiderte hierauf, die Regierung werde demnachst den hiesigen Botschaften ein 
Memoire zukommen lassen, aus welchem sowohl das von der Regierung ausgearbei
tete Reformprojekt als auch die zu dessen Durchfiihrung bereits vorgekehrten 
Ma&nahmen zu ersehen sein werden. 

Ich ben~tzte die Gelegenheit, um den armenisch-katholischen K.onflikt zur Spra
che zu bringen. Ich sagte dem Minister, dass ich dem verstorbenen GroBvezier 
Mahmud Schefket Pascha in nichtoffizieller Weise cine An Detente in dem besagten 
K.onflikte empfohlen babe, welcher Vorschlag auch vom GroBvezier bis auf weiteres 
akzeptien worden ware und zwar insbesondere in Bezug auf die In-suspenso
Belassung der vom Laienrate angeregten Umschreibung der Immobilien des Patriar
chates auf den Namen der Nation. Jedenfalls ware es meiner Ansicht nach nicht klug, 
den armenisch-katholischen Patriarchatskof!flikt auf die Spitze zu treiben und das 
Ansehen des katholischen Klerus noch weiter schadigen zu lassen. Die tiirkische 
Regierung sollte meiner Ansicht nach trachten, sagte ich schlie&lich, den annenisch
katholischen Klerus fiir sich zu gewinnen, da derselbe im Vereine mit der armeno
katholischen Bevolkerung der Regierung stets treu geblieben sci, wogegen die 
orthodoxen Annenier bekanntlich seit jeher nach aussen gravitieren. 
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Talaat Bey zeigte Verstandnis fiir meine Ausfiihrungen und versprach mir, er 
werde dieselben fiir die Behandlung der beiden erwahnten Fragen im Auge behalten. 

Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht PALLA VICINI 
Seiner Exzellenz Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 
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* 
Unterredung mit Mgre. Terzian iiber die armmische Frage 

[K. UND )[. Osntllll.-UNG.U. BOTSCHAFI' 

KoNSTANTIMOPEL] 

Hochgeborener Graf! 
]enikoj, am 28.]uni 1913 

Mittels meines heutigen Berichtes No. 3 5/B, babe ich die Ehre Euer Exzellenz zu 
melden, dass ich vor einigen Tagen Gelegenheit genommen habe, mit Talaat Bey die 
Angelegenheit des armenisch-katholischen Patriarchates in ganz vertraulicher und 
inoffizieller Weise zur Sprache zu bringen. 

Mgre. Terzian besuchte mich vorgestem und sprach seinen Dank fiir meine 
Bemiihungen aus. Er fiigte hinzu, er werde hieriiber nach Rom berichten. Ich be
niitzte diesen Anlass um den Patriarchen iiber die Lage der von Armeniem bewohn
ten Provinzen zu befragen. Mgre. Terzian antwortete mir, dass die Berichte seiner 
Bischofe aus alien 16 Diozesen gar nicht so ungiinstig lauteten. Wenn nun wieder 
Zwischenfille zwischen Armeniem und Mohamedanem vorkommen, so seien mei
stens die Armenier selbst daran Schuld. Die namentlich von russischer Seite vorge
brachten Klagen iiber die Zustande in jenen Vilajets seien daher sehr iibertrieben. 

Wenn man die Veneilung des armenischen Volk.es in Kleinasien in Betracht zieht, 
so muss man in der von Russland aufgestellten Theorie, dass es sich gerade bei der 
armenischen Frage speciell um die in der Nahe der russischen bezw. persischen 
Grenzen gelegenen Vilajete handelt, die Tendenz erblicken aus diesen Vilajeten ein 
gesondenes Gebiet zu schaffen. Die Zahl der Armenier in Kleinasien iibersteigt 
iiberhaupt nicht die Ziff er von I 6ooooo Seelen. Dieses verhiltnismiSig kleine Volk 
lebt beinahe in ganz Kleinasien zerstreut, so dass in keinem Vilajet cine armenische 
Majoritit vorhanden wire. Blos in den beiden Vilajeten Van und Bitlis wird das 
armenische Volk so% der Gesamtbevolkerung betragen. In den iibrigen '4 von 
Russland ins Auge gefassten Vilajeten sind nur schwache armenische Minorititen 
venreten, so dass die Bezeichnung dieser 6 Vilajets mit dem Namen ,.Armenier• cine 
ganz willkiirliche und unbegriindete ist. 

Genehmigen, Euere Exzellenz, den Ausdruck meiner Ehrfurcht. PALLAVICINI 
Seiner Exzellenz Herm Leopold Grafen Berch.told, Wien 
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Russisches Vorprojekt zu den Reformen in Armenien 

[K. UND Jt. Osmu.-UNGA&. BoTSCHAFT 

KoNSTANTINOPEL] 

Nr. 36/A 

Hochgeborener Graf! 
]enikoj, am 1.]uli 1913 

Im Verfolge meiner einschligigen telegrafischen Berichterstattung beehre ich mich 
Euer Excellenz anverwahrt, das vom ersten Dolmetsch der russischen Botschaft 
ausgearbeitete Vorprojekt zu den Reformen in Armenien"' zur hohen Kenntnis
nahme ergebenst zu unterbreiten. 

Herr von Giers iibergab das vorerwahnte Elaborat in der heutigen Botschafter
reunion mit dem Bemerken, es handle sich hiebei um kein Projekt der russischen 
Regierung, sondem blos um einen Entwurf, der von Herm Mandelstam unter seiner 
(des Herm Botschaften) Anleitung ausgearbeitet wurde, und welcher seinem Dafiir
halten nach bei den Besprechungen der Botschafter als BeheH dienen konnte. 

Wie Euer Excellenz aus den Vorbemerkungen zu diesem Entwurfe entnehmen 
werden, wurde derselbe unter Zugrundelegung der beziiglichen nachstehenden 
Quellen und Bestimmungen verfaSt und zwar: 

1. Das Memorandum der Botschafter Englands, Frankreichs und Russlands vom 
Mai neuen Stiles 1895. 

2. ,,Projet de reformes administratives a introduire clans les provinces armcnien
nes• von den vorbenannten drei Botschaftem zur selben Zeit ausgearbeitet. 

3. Kaiserliches Irade vom 20. October 1895. 
'4· Vilajetsgesetzentwurf vom Jahre 1880; von der europiischen Kommission fiir 

die europiischen Provinzen ausgearbeitet. 
5. Protokolle und Reglements fiir die Verwaltung des Libanon. 
Das charakteristische an dem in Rede stehenden Projekte ist, dass dasselbe die 

Schaffung einer privilegierten Provinz aus den sechs Vilajeten Erzerum, Van, Bitlis, 
Diarbekir, Kharput und Sivas mit der Einschrinkung vorsieht, dass die an der 
Grenze der einzelnen Vilajete gelegenen Gebiete Hekkvan, die siidlichen Teile von 
Siest, Bescherik und Malatra sowie der siidwestliche Teil von Sivas aus dem privile
gierten Territorium auszuschliessen wiren. 

An der Spitze der Provinz stiinde ein unter Zustimmung der Grossmichte von 
Seiner Majestit dem Sultan auf die Dauer von 5 Jahren zu emennender christlicher 
Gouverneur, der ein Ottomanischer Staatsangehoriger, oder ein Europier sein 
konnte. Der Generalgouvemeur wire mit den weitgehendsten Befugnissen ausge
stattet, er wiirde alle administrativen Organe der Provinz emennen und absetzen, ja 
selbst die richterlichen Beamten bestellen konnen, iiber die Gendarmerie und Polizei 
verfiigen, und fiir die Aufrechterhaltung der Ordnung auch iiber die militirischen 
Streitkrifte befehlen. Dem Generalgouvemeur stiinde ein Verwaltungsrat zur Seite, 
der sich aus den Departementchefs der Provinz, den Oberhiuptem der Konfessio-
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nen, den europaischen technischen Beiraten der Departementchefs und aus sechs 
Beiraten zur Halfte Christen und Mohamedaner zusammensetzt. 

Eine Generalversammlung, der die Prerogativen eines Landtages zufallen wiirden, 
hatte die filr die Bediirfnisse dcr Provinz notigen Gesetze ZU beschliessen, welche 
direkt Seiner Majestit dem Sultan zur Sanktion vorzulegen wiren. 

Die Generalversammlung wird im Wege von Wahlen aus den einzelnen Kasas auf 
Grund des Proportionalprinzips beschickt. Dem Generalgouvemeur steht das Recht 
zu, die Generalversammlung aufzulosen, fiir welchen Fall die Neuwahlen zwei Mo
nate nach der Auflosung vorzunehmen sind, so dass die neue gesetzgebende Ver
sammlung spatestens in vier Monaten nach der Auflosung zusammenzutreten hane. 

Die Annee gamisonien zur Friedenszeit in der Provinz. 
Die Polizei geht im Wege der Wahl aus den Nahien (Gemeinden) hervor und 

untersteht dem Gemeindevorsteher (Mudir). Zu ihrer Organisierung werden euro
paische Officiere gewahlt werden. 

In der Verwaltung entfallt die Institution der Vilajete, so dass die privilegiene 
Provinz in Sandjaks eingeteilt wird. Die weiteren Unteneilungen sind Kasas 
(Bezirke) und Nahien (Gemeinden); letzteres entspricht der bosnischen Benennung 
,,Bezirksexpositur". 

Wie Euer E:xcellenz aus dem Vorstehenden enmehmen werden, geht das russische 
Projekt dahin aus fast ganz Ostanatolien eine privilegierte Provinz zu bilden und auf 
diese Weise zu mindest die vorlaufige lnteressensphire Russlands abzustecken. Die 
Realisierung dieses Projektes wiirde den ersten Schrin zur Aufteilung der asiatischen 
Tiirkei bilden, und es konnte daher demselben meiner Ansicbt nach nur dann 
zugestimmt werden, wenn sich alle Michte tatsacblich entschlossen batten, der 
tiirkischen Herrschaft auch in Asien ein Ende zu bereiten. 

Genehmigen Euer Excellenz den Ausdruck meiner Ebrfurcht. PALLA VICINI 

Seiner Enellenz 
Herrn Leopold Grafen Berchtold, W'aen 

BEILAGE AD BElllCHT AUS ltONSTANTINOPEL, DDO. 1. JULI 1913, Nil • .)6 A 

Copie 

AVANT-PROJET DES REFORMES A INTRODUIRE EN ARMENIE, 
elabore par M. A. Mandelstam, I er Drogman de I' Ambassade 

de Russie a Constantinople, sur la base 

du MhnOJ"and11m des Ambassadeurs de France, de Grande Bretagne et de Russie a 
Constantinople sur les refonnes en Armenie (mars-avril 18~n), 

d11 pro jet de ref ormes administratives a introduire dans les provinces armeniennes, 
elabore par les Ambassadeurs de France, de Grande Bretagne et de Russie a 
Constantinople (mars-avril 1895), 
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du decret sur /es ref ormes en Armenie promulgue par S. M. I. le Sultan en date du 20 
octobre 1895, 

du projet de Loi des vilayets de la Turquie d'Europe du 11123 aout 1880, elabore par 
la Commission europeenne, 

et des protocoles et reglements relatifs au Liban. 

I. 

§ 1 er II sera forme une seule province des six vilayets suivants: Erzerum, Van, 
Bitlis, Diarbekir, Kharpout, Sivas, a l'exclusion de cenaines parties situees sur les 
confins, savoir: Hekkiari, les parties sud de SCen, de Bicherik et de Malaria et la panic 
nord-ouest de Sivas. 

§ 2. La province comprendra les divisions administratives suivantes: 1° Sandjak 
(depanement), 2° Kaza (arrondissement), 3° Nahie (commune). 

§ 3. La fixation de ces divisions administratives se fera de f~on que les populations 
y soient reparties en groupes Cthnographiques les plus homogenes possible. 

(Comp. point 1er du memorandum des trois ambassadeurs de 1895: an. 7 du projet 
des ambassadeurs 1895.) 

II. 

Le Gouverneur General (Vali Oumoumi) de la province armenienne sera un sujet 
ottoman chretien, ou, de preference, un europeen nomme par S. M. I. le Sultan pour 
un tenne de cinq ans avec l'assentiment des Puissances. 

(Comp. an. 17 du Traite de Berlin; an. 1er du reglement cretois de 1896; reglement 
et protocole relatif au Liban; an. II et VII du memorandum des trois ambassadeurs de 
1895; preambule du decret sur les rCformes en Armenie du 20 octobre 1895, 
point ler.) 

III. 

s I er. Le Gouverneur General est le chef du pouvoir executif de la province. II 
nomme et revoque tous les agents administratifs de la province, sans aucune 
exception. II nomme egalement tous les juges de la province. 

S 2. Les forces de police et de gendarmerie sont placees sous l'autorite directe du 
Gouverneur General. 

S 3. Sur la demande du Gouverneur General, les forces militaires devront eue 
mises a sa disposition pour le maintien de l'ordre dans la province. 

(Comp. an. 1er du reglement du Liban de 186'4; projet de la Commission 
europeenne de 1880; an. 27, 32 et '4-4; loi sur }'administration des vilayets de 1913, 
an. 20, 2 5 et 26). 
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IV. 

Le Gouverneur General de la province sera assiste d'un Conseil administratif ayant 
un caractere consultatif et compose: 

a) des chefs des divers departements de I' administration de la province; 
b) des chefs spirituels des differentes communites religieuses; 
c) des conseillers techniques europeens, au service du Gouvernement Imperial; 

assistants des chefs des departements de }'administration; 
d) de six conseillers (3 musulmans et 3 chretiens) choisis par I' Assemblee provin

ciale parmi ses membres. 
(Comp. an. 49 du projet de la Commission europeenne de 1890; art. 61 de la loi sur 

l'administration des vilayets de 1913; art.6 du decret du 1ooctobre 1895). 

v. 
§ 1 er. L' Assemblee provinciale se composera de musulmans et de chretiens en 

nombre egal. 
§ 1. Les membres de I' Assemblee provinciale seront elus au scrutin secret dans les 

cazas par des colleges electoraux constitues a cet effet. 
§ 3. Le nombre des sieges a attribuer aux differentes nations musulmanes et 

chretiennes de la province sera fixe pour chaque caza separement. Ce nombre devra 
etre proportionnel au chiffre des populations du caza, autant que cela sera compatible 
avec le principe du S 1 er de cet article. 

(Comp. art. 1 du reglement et protocole relatifs a la reorganisation du Mont Liban 
du 9 juin 1861; art. 3, S 5 du projet de trois ambassadeurs de 1895; art. 69 du projet de 
la Commission europeenne de 1881; art.103 de la loi de 1913). 

VI. 

s I er. L' Assemblee sera clue pour une duree de cinq annees et se reunira une fois 
par an en session ordinaire de dem mois. Cette session pourra me prolongee par le 
Gouverneur General. 

§ 1. L' Assemblee pourra me convoquee en session exttaordinaire par le Gouver
neur General, soit de sa propre initiative, soit a la demande des dem troisiemes des 
membres de I' Assemblee. 

S 3. Le Gouverneur General pourra dissoudre I' Assemblee provinciale. Dans ce 
cas, les electeurs devront etre convoques dans les dem mois et la nouvelle Assemblee 
devra se reunir dans les quatte mois qui suivront le decret de dissolution. 

§ 4. Les decrets de convocation et de dissolution seront promulgues au nom de 
S. M. I. le Sultan. 

(Comp. art. 73-75 du projet de la Commission europecnne de 1880; art. 111-115 
et.us de la loi sur les vilayets de 1913). 
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Vil 

S 1 er. L' Assemblee provinciale legiferera sur les matieres d'interet provincial. 
S 2. La competence legislative et budgewre de l' Assemblee provinciale sera au 

moins aussi etendue que celle prevue par les art. b-93 du projet elabore en 1880 par 
la Commission europeenne. 

S 3. Les lois votees seront soumises a la sanction de S. M. I. le Sultan. Cette 
sanction devra etre donnee OU refusee dans les deux mois; ce delai passe, le silence du 
Gouvemement sera interprete comme impliquant la sanction. 

(Comp. art. b-93 du projet de la Commission europeenne de 1880; art. u3, u4, 
128-135 de la loi sur l'administration des vilayets de 1913). 

VIII. 

S 1 er. Les Conseils administratifs des Sandjaks seront presides par les moutessarifs 
et se composeront des chefs des services du sandjak, des chefs spirituels des 
communautes religieuses et de six membres (dont 3 musulmans et 3 chrCtiens) elus 
par les Conseils administratifs des cazas. 

S 2. Les Conseils administratifs des cazas seront presides par les Kaimakams et se 
composeront des chefs du service du caza, des chefs, spirituels des communautes 
religieuses et de 4 membres (dont 2 musulmans et 2 chretiens) elus par les Conseils des 
nahies. 

S 3. Les attributions de ces conseils seront fixees en conformite avec les 
art. 115-116 et 139-140 du projet de loi elabore en 1890 par la Commission 
europeenne. 

(Comp. art. 114, 115, 116, 138, 139 et 140 du projet de la Commission europeenne 
de 1880; art. 6 du decret du 20 octobre 1895; art. 62, 63, 64 et 65 de la loi de 1913). 

IX. 

S 1 er. La_ circonscription de chaque nahie sera, autant que possible, fixee de telle 
f~n que les villages appartenant a la meme race, soient groupes dans le meme nahie. 

S 2. Chaque nahie sera ad.minim par un moudir, assiste d'un conseil elu par la 
population et compose de 4 membres au minimum et de 8 au maximum. Le conseil 
cboisira parmi ses membres le moudir et son adjoint. Le moudir devra appartenir au 
groupement etlmique qui forme la majorite des habitants, et l'adjoint a l'autre 
groupement. 

S 3. Dans les nabies dont la population est piine, la minorite devra me represent& 
au conseil proportionnellement a son importance, a condition qu'elle comprenne au . . 
moms 2 5 mallODS. 

S 4. Les attributions des conseils des nahies seront fi.Ues en conformite avec les 
dispositions des art. ICb-168 du projet de loi, elabori en 1880, par la Commission 
europeenne. 
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(Comp. art. 162-168 du projet de la Commission europeenne de I88o; art. 7, 8 et 9 
du projet de refonne elabore par les 3 ambassadeurs en I89s; art. 7, 8 et 9 du decret du 
20 octobre I895). 

x. 
§ 1 er. 11 y aura dans chaque nahie un juge de paix nomme par le Gouverneur 

General et appartenant a la religion de la majorite de la population du nahie. 11 y aura, 
en outre, un juge de paix dans chaque chef-lieu de caza. 

S 1. Le juge de paix connaitra: 
I 0 En matiere penale, sans appel, des contraventions passibles de peines de simple 

police et, a charge d'appel, des delits n'entrainant pas une peine de plus de so piastres 
d'amende et de 3 mois de prison; 

1° en matiere civile, sans appel, de toute action personnelle, civile et commerciale 
jusqu'a concurrence de Iooo piastres et a charge d'appel, des mernes actions jusqu'a 
concurrence de sooo piastres. 

S 3. Le juge de paix tiendra aussi son tribunal en conciliation. 11 pourra, sur la 
demande des parties, designer des arbitres pour decider des contestations dont I' objet 
depasserait merne sooo piastres. Dans les cas de sentence arbitrale, les parties 
renonceront a tout appel. 

S '4· Les tribunaux du sandjak n'auront qu'une cbambre civile, composee d'un 
president et de deux juges, magistrats diplomes (dont l'un musulman et l'autre 
chretien), nommes par le Gouverneur General. Les tribunaux du sandjak connai
tront, en premieres instances, des affaires civiles ou commerciales depassant sooo 
piastres et, en appel des jugements rendus par les juges de paix en matiere civile ou 
commerciale. 

S s. Les sections criminelles des tribunaux du sandjak seront remplacCes par des 
cours d'assises ambulantes. Ces cours d'assises seront composees d'un magistrat
president, choisi par la cour d'appel dont releve le tribunal du sandjak, parmi les 
membres, de cette cour et de deux membres design& par la merne cour d'appel parmi 
les juges de paix du sandjak, dont l'un musulman et l'autre chretien. 

S 6. La cour d'assises siegera tour-a-tour dans tous les cazas ou sa presence sera 
reconnue necessaire. 

S 7. 11 y • aura un juge d'instruction dans chaque caza. En arrivant au caza, le 
president de la cour d'assises se fera remettre par le juge d'instruction un Ctat des 
causes instruites susceptibles de lui etre deferees immediatement et un cut des causes 
en cours d'instruction. S'il constate, au sujet de ces demieres, quelques irregularites 
ou des lenteurs non-motivees, ii adressera immediatement un rapport au president de 
la cour d'appel. 

S 8. Lacour d'assises connaitra, en appel, des jugements rendus par les juges de 
paix en matiere de delits. Elle connaitra en premiere et demiere instance des crimes 
ainsi que des delits entrainant une peine de plus de soo piastres d'amende ou de plus 
de 3 mois de prison. 

§ 9. Il y aura au moins six cours d'appel. Chaque cour d'appel est composee d'un 
president, magistrat diplome, nomme par le Gouverneur Gen&al, et de nombre de 
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chambres suffisant pour connaitre des affaires civiles qui lui seront devolues en appel 
et pour foumir des presidents aux cours d'assises ambulantes. Lacour d'appel est 
regulierement constituee des qu'elle reunit deux membres et un president. Elle 
comprend, en outre, un procureur general et un nombre suffisant de procureurs et de 
substituts. 

S 10. Des tribunaux de commerce seront installes dans les localites ou le besoin 
s'en fera sentir. Dans les endroits ou ils fonctionneront, les tribunaux civils ne 
connaitront pas des affaires commerciales. 

S u. La competence des tribunaux du Cheri sera nettement definie et le Gouver
neur General veillera a ce qu'ils n'empietent pas sur les attributions des autres 
tribunaux de la province. Les juges du Cheri ne pourront accumuler leurs fonctions 
avec celle des presidents ou membres des autres tribunaux de la province. 

(Comp. art. 29-39 du projet des reformes elabore par les 3 ambassadeurs en 1895; 
art • .215-263 du projet de la Commission europeenne de 1880). 

XI. 
§ I er. Un corps de police et un corps de gendarmerie seront Crees dans la province. 

Ces corps seront recrut& par moitie parmi les habitants musulmans et chretiens de la 
provmce. 

S 2. L'organisation et le haut commandement de ces corps seront confies a des 
officiers europeens au service de la Turquie. 

S 3. Des gardes champetres seront institues dans les nahies. Ils seront nommes par 
les conseils des nahies et places sous les ordres des moudirs. 

(Comp. art. 18-21 du projet de reformes des trois ambassadeurs de 1895; art. 24 du 
decret du 2ooctobre 1895). 

XII. 

S 1 er. Les recrues domiciliees dans la province y feront en temps de paix leur 
service militaire. 

S 2. Les regiments de la cavalerie legere kurde (ex-hamidienne) seront licencies. 
(Comp. art. 25 du projet des trois ambassadeurs 1895; art. 28 du deem du 

2ooctobre 1895). 

XIII. 

SI er. Les fonctionnaires de I' administration et les juges de la province seront 
choisis, en nombre egal, parmi les musulmans et les chietiens. 
s 2. Lors de la repartition des postes des Gouvemeurs des sandjaks (mutessarifs) et 

de cazas (kaimakams) on devra prendre en consideration les cbiffres des differents 
groupements Ctbniques ainsi que }'importance de leurs intems economiques. 

(Comp. art. 5 du decret du 2ooctobre 1895). 
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XIV. 

Seuls, les habitants sedentaires jouiront des droits d'election et d'eligibilite. 
(Comp. art. 14 § 8 du projet .des 3 ambassadeurs de 1895; art.17 du decret du 

1ooctobre 1895). 

xv. 
§ I er. Les lois, decrets, ordonnances, circulaires et avis officiels, destines a etre 

publics dans la province, seront rediges dans les trois principales langues de la 
province (turc, annenien, kurde). 

§ 1. Les requetes, petitions et toutes les pieces qui doivent etre remises aux 
autorites administratives ou judiciaires seront redigees dans l'une de ces 3 langues 
principales au choix des interesses. 

S 3. Devant les tribunaux les plaidoiries pourront etre faites, au choix des inte
resses, dans leur propre langue. 

S 4. Les sentences des tribunaux seront libellees en turc et accompagnees d'une 
traduction de la langue des parties. 

(Comp. art. 40 du projet des trois ambassadeurs de 1895; art.11 du projet de la 
Commission europeenne de 1880; circulaire du ministere de l'interieur en date du 
6 avril 1913 au vilayet de langue arabe). 

XVI. 

s I er. Chaque nation de la province a le droit decreer et d'administrer des ecoles 
privees de tous degres. 

S 1. Elle pourra etablir des taxes spCciales sur les membres de la nation en vue de 
pourvoir aux besoins de ces ecoles. 

S 3. L' enseignement dans ces ecoles privees se fera dans la langue nationale. 
S 4. La haute surveillance de ces ecoles appartient au Gouverneur General qui 

l'exercera avec les rCgles posies par le statut organique de la province. 
s 5· L'enseignement de la langue turque sera obligatoire dans les ecoles privees. 
(Comp. titre XIV du projet de la Commission de 1880.) 

XVII. 

U ne commission speciale presidee par le Gouverneur General d&erminera les 
conditions dans lesquelles les Anneniens dont les terres ont etc usurpees en obtien
dront, soit la restitution, soit la contre-valeur, en numeraire ou en terres. 

(Comp. art.16 du projet des ambassadeurs de 1895; art.19 du decret du 10 octobre 
1895.) 
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XVIII. 

L'inviolabilite des droits et privileges decoulant pour la nation armenienne du 
Sahmanatroutioum (statut organique) de 1863 et des bents octroyes par les Sultans 
est fonnellement reconnue. 

(Comp. point XI du memorandum des trois ambassadeurs de 1895.) 

XIX. 

II ne devra pas Ctre installe de mouhadjirs sur le territoire de la province. 

xx. 
Des dispositions speciales, confonnes a l'esprit des principes ci-dessus enonces, 

seront elaborees pour ameliorer le sort des armeniens habitant hors des lim.ites de la 
province et specialement en Cilicie. 

(Comp. art. u du memorandum des ambassadeurs de 1895; art. 4 du preambule du 
decret du 2ooctobre 1895.) 

XXL 

Une commission speciale composee des delegues du Gouvemement ottoman et des 
Puissances elaborera le statut organique de la province, ainsi que les dispositions 
mentionnees a I' art. xx, en s'inspirant des principes enonces dans cet avant-projet. 

XXII. 

Les Puissances s'assureront de l'execution de toutes ces dispositions. 
(Comp. art. VIII du memorandum de 1895; art. 32 du decrct: du 2ooctobre 1895; 

art. 14 du reglement cmois de 1896.) 

Constantinople, juin 1913 

HHStA PA XII 463 
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Europaische Kontrolle iiber die Anwendung der neuen Gesetze? 

Nr. 317 
Chif f re 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 

]enikoj, 3 .Juli 1913 
Ich sprach heute mit dem GroSvezier iiber die tiirkischen Reformplane und sagte 

ihm, es sei notwendig*, daS tiichtige europaische Generalinspektoren und technische 
Inspektoren gewahlt werden und ihrer .wabl*"' auch stattgegeben werde. 

Dann sagte ich Said Halim Pascha, daS sich Tiirkei wohl eine europii.ische 
Kontrolle dariiber werde gefallen lassen miissen, daS die neuen Gesetze auch richtig 
angewendet und die Anordnungen der Generalinspektoren und der andercn Reform
organe durchgefiihrt werden. 

GroSvezier antwortete, er sei durchaus nicht gegen eine europii.ische Kontrolle, 
doch sei es nicht an der Pforte, sondem an den Regierungen, eine passende Form 
dafiir zu finden. 

• Chiffrc vcrstiimmclt 
•• Cbiffre f chit 

[K.. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 

HHStA PA XII 2o6 

* 
Die enten Etappen der annenischen Refonn-Aktion 

[K.. uND it. OSTEllll.-IDfGAll. BoncHAFr 
Raia] 

Nr.41/R 

Hochgeborener Graf, 
Rom, den 3.]uli 1913 

Die Frage der Refonnen in Annenien schligt schon im Beginne ein beangstigend 
rasches Tempo ein. Dem russischen Vorschlage von Botschafter-Beratungen iiber 
diesen Gegenstand ist sofon die franzosische Proposition der Einsetzung eines 
Oberkommissirs fur die annenischen Vilayete gefolgt und nunmehr riickt Russland 
schon mit dem Plane der Schaffung einer privilegierten annenischen Provinz hervor. 
Mit den beschwichtigenden Erklirungen dieser beiden Michte iiber ihre einschlagi
gen Absichten scheint mir dieser Vorgang schlecht zu stimmen. SchlieSlich wirkt es 
geradezu komisch, dass als vorlaufig letztes Glied in dieser Kette von Vorschligen 
der tiirkische Grossvezier, als ob er den Zweibund noch iiberbieten wollte, um einen 
Schritt weitergeht, nicht einen tiirkischen, sondem einen europii.ischen Oberkom
missir eingesetzt und dessen Wirkungskrcis ausgedebnt und pennanisien sehen will. 
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Man ist versucht zu glauben, dass die Jungtiirken, ihnlich wie sie es mit der 
europaischen Tiirkei gemacht haben, nun auch mit dem asiatischen Teile des Reiches 
moglichst rasch aufraumen mochten. 

Wie Euer Exzellenz aus meiner telegrafischen Berichterstattung geneigtest ersehen 
haben, ist Marchese di San Giuliano fiir den franzosischen Vorschlag hauptsachlich 
aus dem Grunde eingenommen, weil er meint, ein Oberkommissar konne immerhin 
die Lage jener Provinzen verbessem, Massacres verhiiten, Millbrauche der Verwal
tung abschaffen und dadurch jenen Vorfallen vorbeugen, deren Eintreten Russland 
einen Vorwand zu weitergehenden Aktionen bieten konnte. 

In voller Obereinstimmung mit Euerer Excellenz ist aber auch der hiesige Minister 
des Aeuiem der Ansicht, dass die Schaffung einer privilegierten annenischen 
Provinz eine auflerst gefahrliche Maaregel, namlich voraussichtlich der erste Schritt 
auf dem Wege der Lostrennung Armeniens von der Tiirkei ware. 

Marchese di San Giuliano verfolgt schon die ersten Etappen dieser annenischen 
Reform-Aktion mit unverkennbarem Unbehagen. Er sieht in Russland und dessen 
Alliierten das treibende Element in der Sache, er setzt wenig Hoffnung in ein kluges 
Vorgehen der Pforte, und da das Endergebnis solcher Reform-Aktionen im Oriente 
immer das gleiche, fiir die Tiirkei kawtrophale ist, fragt er sich, ob es den anderen 
Machten, Italien inbegriffen, wenigstens gelingen werde, ihre schwierige und un
dankbare Aufgabe ZU erfi.illen, namlich die Aktion einzudammen und zu retardieren 
und dadurch den vorhersehbaren Ausgang des damit eingeleiteten Auflosungs
Prozesses der asiatischen Tiirkei hinauszuschieben. 

Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht. Mb.EY 

Seiner Enellenz 
Herrn Leopold Grafen Ben:btold, Wien 

HHStA PA XII 4'3 

* 
R.ussischc llcgicrung lcgt Entwurf zu cincm 

anncnischcn Rdormprojckt vor 

(K.. UND It. OsTEU.-UNGil. BOTSCHAPT 

Sr. PETERSBURG] 

Nr. 26/E 
Vertraulicb 

Hochgeborener Graf! 
Wie mir mein deutscher Kollege mitteilt, ist russischerseits ein Entwurf zu einem 

annenischen Reformprojekt vorgelegt worden, welches so weitgehend ist, dass 
dadurch nach Ansicht der deutschen Regierung Armenien in ein nur ganz loses 
Zusammengehorigkeits-Verhaltnis zur Tiirkei gebracht werden wiirde. Dieses in 
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seiner Bestimmung sogar weit iiber das Lybanonstatut binausgebende Projekt 
erscbeine daher dem Berliner Kabinett in dieser Ausdehnung nicbt akzeptabel und ist 
Graf Pourtales beauftragt worden, die russiscbe Regierung von dieser Auffassung zu 
verstandigen. 

Mein deutscber Kollege erzahlt mir streng vertraulicb, er babe bei dieser Gelegen
beit Herm Sazonow [Sasonow] darauf aufmerksam gemacbt, dass die Gewahrung 
von gar so weit gebenden Privilegien an Armenien ihm geradezu die Losreissung 
dieses Gebietes vorzubereiten scbeine, eine Entwickelung welcbe durcbaus nicbt den 
lntentionen Deutschlands entsprecben wiirde. 

Herr Sazonow babe hierauf geantwortet, dass aucb er durchaus nicbt an eine 
Zerreissung der asiatiscben Tiirkei denke und dass die vorgeschlagenen weitgeben
den Reformen fiir Armenien gerade den Zweck verfolgten, durcb Scbaffung dauem
der geordneter Verbaltnisse daselbst die Aufrecbterbaltung der Tiirkei in ihrem 
gegenwirtigen Besitzstande zu sicbem. 

Er emeuerte Grafen Pourtales die scbon wiederbolt abgegebene feierlicbe Versi
cberung, dass Russland jedweder Hintergedanke biebei feme liege und dass es nicbts 
anderes wiinscbe, als durcb Erzielung geordneter Verhaltnisse in den seiner Grenze 
nahe gelegenen Gebieten der Notwendigkeit irgend einer Einmiscbung entboben zu 
werden. 

Es scbeint meinem deutscben Kollegen, und hierin teile icb seine Ansicbt, dass 
Herr Sazonow es mit diesen Beteuerungen emst meint und dass er derzeit wirklicb 
nicbt an ein aktives Eingreifen und an territoriale Erwerbungen auf Kosten der 
Tiirkei denkt. Andererseits liegt aber docb der Gedanke nahe, dass die russiscbe 
Regierung durcb Scbaffung eines mit dem Zentrum moglicbst lose zusammenhan
genden Armeniens sicb fiir etwaige aktivere Zukunftsplane das Terrain vorzuberei
ten bestrebt sein diirfte. 

Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner Ebrfurcht. THURN 

Seiner Exzellenz 
Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 

HHStA PA XII 463 

* 
Aide-Memoire der kaiserlich russischen llegierung 

[K. UND :it. Osnu.-UNGAR. BoncHAPT 
Sr. PrrusBURG) 

Nr. 27 

Hochgeborener Graf! 
St. Petersb11rg, am 9. Jiili/ .z6. ]11ni 1913 

Mit ergebenster Bezugnahme auf meine telegraphische Berichterstattung beehre 
icb micb Euer Exzellenz anverwahn ein mir heute iibermitteltes, auf die Refonnak-
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tion in Armenien Bezug habendes Aide-Memoire* der kaiserlich russischen Regie
rung gehorsamst zu unterbreiten. 

Genehmigen Hochdieselben den Ausdruck meiner Ehrfurcht. THURN 

• Siebe unten 
Seiner Exzellenz 

Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 

BEILAGE AD POLITISCHEll BElllCHT VOM 9. JULI/ 26. JUNI 1913 Nil. 27 

AIDE-MEMOIRE 

Le Ministere IMPERIAL croit devoir attirer I' attention du Gouvemement Imperial 
et Royal Surles considerations suivantes qui reglent }'attitude du Gouvernement 
IMPERIAL dans }a question de reformes a introduire dans }es vilayets armeniens. 

D'accord avec les autres Puissances, la Russie est contraire a toute idee de 
demembrement de }'Empire Ottoman. Le Ministere IMPERIAL a la conviction 
profonde que l'integrite de la Turquie depend en grande partie de la pacification de 
ces contrees les plus eprouvees par l'arbitraire et les vexations de toute sorte, qu'elles 
ont subies du fait d'une administration defectueuse. Cette pacification ne pourra, 
cependant, avoir lieu que, si les Puissances prennent sans retard en main la realisation 
des reformes indispensables. 

Le Gouvernement IMPERIAL a a maintes reprises attire }'attention des Grandes 
Puissances, ainsi que celle de la Porte sur l'etroite connexion qui existe pour lui entre 
la question armenienne et les problemes de l'adm.inistration Russe au Caucase. Le 
Gouvernement IMPERIAL ne saurait tolerer un etat chronique de desordres et 
d'anarchie qui, grace a la proximite de la frontiere turque, ne peut ne pas avoir une 
repercussion des plus dangereuses dans les regions limitrophes du Caucase. Les 
dernieres nouvelles ne font que confirmer }'impression qu'on peut s'attendre pro
chainement a des exces regrettables de la part des Kurdes. L'imperitie et la faiblesse 
des autorites locales turques font redouter l'eventualite d'evenements auxquels le 
Gouvemement IMPERIAL ne saurait en aucun cas rester indifferent. 

Dans ces circonstances un accord prompt et aussi complet que possible entre les 
Puissances pourrait seul prevenir le danger autrement imminent de complications 
perilleuses. 
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Haltung der Machte in der armenischen Reformfrage 

[K. uND IC. OSTEIUl.-UNGAR. BoncHAFr 
KoNSTANTINOPEL] 

Nr. 38/B 
Streng venraulich 

Hochgeborener Graf! 
]enikoj, am 11. Juli 1913 

Ich habe bereits des oftem in meinen Berichten Gelegenheit gehabt, die Haltung 
und die Ideen meines deutschen Kollegen in der Frage der Aufrechterhaltung des 
asiatischen Besitzstandes der Tiirkei Euer Exzellenz auseinanderzusetzen. Ebenso 
habe ich wiederholt auf die destruktiven Tendenzen der russischen Politik der Tiirkei 
gegeniiber hingewiesen und auch die Haltung Herm von Giers' skizziert. 

Wie mir nun Baron Wangenheim mitteilt, ist der russische Botschafter schon 
einigemale an ihn mit Andeutungen herangetreten, dass es seiner Ansicht nach gut 
ware, wenn Deutschland und Russland sich iiber cine Abgrenzung ihrer Einfluss
Spharen in der asiatischen Tiirkei verstindigen wiirden. Dass Herm von Giers cine 
solche Abgrenzung als Basis fiir cine kiinftige Aufteilung der asiatischen Tiirkei 
vorschwebt, unterliegt - der Meinung meines deutschen Kollegen nach, die ich 
vollstindig teile - keinem Zweifel. 

Baron Wangenheim hat sich allen Avancen Herrn von Giers gegeniiber vollstindig 
reserviert und ablehnend verhalten und entspricht dieser Haltung seiner von mir 
Euer Exzellenz bereits gemeldeten Ansicht, dass Deutschland alles daran setzen 
miisse, die lntegritit des asiatischen Besitzstandes der Tiirkei nicht anwten zu 
lassen, vorausgesetzt, dass es noch moglich ist, dieselbe zu erhalten. Mein deutscher 
Kollege hat mir unlangst sogar gesagt, er wiirde seiner Regierung raten, das osmani
sche Reich in Asien auch dann zu stiitzen, wenn es dariiber zu einem Kriege mit 
Russland kommen miisste. Natiirlich geht er dabei von der Voraussetzung aus, dass 
auch England die Erhaltung der Tiirkei aufrichtig wiinsche. Wenn dieser Faktor aus 
seinem Kalkiil ausgeschieden werden miisste und England auf die russischen, auf cine 
Aufteilung der Tiirkei hinzielenden Plane eingehen wiirde, dann sieht er selbst ein, 
dass an cine Erhaltung und Konsolidierung des tiirkischen Reiches nicht mehr zu 
denken wire, und dann miisste Deutschland sich mit Russland und England iiber 
cine Aufteilung der Tiirkei einigen, wobei sich Deutschland alles sichem miisste, was 
es heute schon als seine lnfluenz-Sphire betrachtet. 

Da Baron Wangenheim heute noch an dem Gedanken festhalt, dass auch England 
an der Erhaltung der Tiirkei lnteresse haben muss, m&hte er in der armenischen 
Reformfrage jenen Staat vorschieben und die russischen Plane durch denselben zu 
kontrekarrieren suchen. 
Wie ich mir Euer Exzellenz telegraphisch zu melden erlaubte, hat der Grossvezier 
meinem deutschen Kollegen mitgeteilt, dass sich Sir Edward Grey bereit erklirt 
hatte, der Tiirkei zwei Generalinspektoren fur die beiden Sektoren zur Verfiigung zu 
stellen, in welche die sechs ostanatolischen Vtlajets eingereiht wurden. 

Wenn nun England wirklich diese beiden General-Inspektoren hersenden will, so 
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hofft mein deutscher Kollege, dass es sich auch dem russischen Projekte der 
Schaffung einer autonomen die sechs Vilajete umfassenden Provinz widersetzen 
wird, und auf diese Weise durch England die russischen Absichten durchkreuzt und 
das von Herm Mandelstam ausgearbeitete Projekt zu Falle gebracht werde. 

In Berlin scheint man iiber die Hal tung des hiesigen deutschen Venreters in letzter 
Zeit etWas beunruhigt zu sein; wenigstens machte mir derselbe vor einigen Tagen im 
strengsten Vertrauen einige allerdings nicht ganz klare Bemerkungen, aus denen ich 
immerhin entnehmen zu konnen glaube, dass man don befiirchtet, dass Baron 
Wangenheim zwischen Russland und England Zwietracht zu saen suche. Den 
Auslassungen meines deutschen K.ollegen zufolge scheint es in Berlin Leute zu 
geben, die sich vor einer zu prononcien anti-russischen Politik fiirchten. 

Wie die englische Regierung sich zum Projekte des russischen Botschafters stellt, 
lasst sich hier nicht feststellen. Die Unterstiitzung, welche der englische Delegierte in 
der Reunion der Botschafter-Delegienen dem russischen Projekte angedeihen lasst, 
wiirde darauf schliessen lassen, dass die russischen Absichten auf die ostanatolischen 
Vilajets in London gebilligt werden. Andrerseits wiirde diese Haltung Englands mit 
der Beistellung der zwei General-Inspektoren fiir Ost-Anatolien nicht in Einklang 
zu bringen sein. Nun wire es nicht unmoglich, dass England analoge Absichten 
hatte, wie Baron Wangenheim, und dass man in London wohl gegen die Bildung 
einer armenischen Provinz sei, aber das Giers-sche Projekt gerade durch Deutsch
land und uns zu Falle bringen m&hte, ohne selbst dabei hervorzutreten. 

Allerdings wire es auch moglich, dass die Aeusserungen Said Halim Pascha's iiber 
die Bereitwilligkeit Englands, die zwei Generalinspektoren der Tiirkei zur Verfii
gung zu stellen, nicht ganz den Tatsachen entsprechen und dass Sir Edward Grey auf 
das tiirkische Ersuchen nur ganz allgemeine, vage Zusicherungen gegeben hatte. Bei 
den Tiirken ist gar zu oft der Wunsch der Yater des Gedankens und halte ich es nicht 
fiir ausgeschlossen, dass man sich in London iiber die Entsendung der beiden 
Generalinspektoren noch in keiner verbindlichen Form geaussen hatte. 

Was nun das von Herm Mandelstam ausgearbeitete und uns durch den russischen 
Botschafter mitgeteilte Reformprojekt anlangt, so hat dasselbe wohl keine Aussicht, 
von den .Machten angenommen und zur Basis von Verhandlungen mit der P£one 
gemacht zu. werden. 

Die grundlegenden Prinzipien des russischen Projektes, namlich die Errichtung 
einer autonomen Provinz aus den sechs Vdajets mit einem eigenen Landtage und 
einem mit allen moglichen Rechten ausgestatteten Generalgouvemeur widerstreiten 
sosehr den mir von Euer Exzellenz gegebenen lnstruktionen, gegen alles Stellung zu 
nehmen, was gegen die Souveranitat des Sultans verstossen wiirde, dass unser 
Standpunkt mit dem russischen ganzlich unvereinbar ist. Die deutsche und die 
italienische Regierung scheinen, den Aeusserungen der betreffenden Botschafter 
zufolge, auf demselben Standpunkte zu stehen. 

Daher muss der russische Vorschlag schon in der ersten Botschafter-Reunion 
begraben werden, denn es ist nicht mOglich, bei so stark divergierenden Anscbauun
gen auch nur eine Annaherung der beiderseitigen Auffassung berbeizufiihren. 

Mein russischer K.ollege scheint sich auch iiber die Aufnahme, die sein Projekt in 
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der Botschafterreunion finden wird, keinen Illusionen hinzugeben, und geht aus 
seinen Aeusserungen schon jetzt hervor, dass er damit rechnet, dass eine Einigung 
zwischen den Machten auf der Basis seines Projektes nicht zustandekommen werde. 

Uebrigens wird russischerseits die Tendenz des Mandelswn'schen Elaborates -
aus den sechs Vilajets eine mit der russischen Einfluss-Sphare zusammenfallende, in 
moglichst losem Zusammenhange mit der Zentralregierung stehende autonome 
Provinz zu schaffen - nicht mehr geleugnet, und hat der russische Botschaftsrat mir 
gegeniiber diese Tendenz zugegeben. 

Dies bestitigt die von mir schon oft ausgesprochene Ansicht, dass Russland auf 
cine Teilung des asiatischen Besitzstandes der Tiirkei hinarbeitet, und miissen wir 
daher das russische Reformprojekt als inakzeptabel bezeichnen und uns der 
Annahme desselben im Machte-Konzen widersetzen, da wir an der Erhaltung der 
Tiirkei doch lnteresse und bei einer eventuellen Aufteilung dieses Reiches nichts zu 
gewinnen haben. 

Meiner Ansicht nach wird Russland angesichts der UnmOglichkeit, sein Projekt 
zur Grundlage eines einmiitigen Vorgehens der Michte gegen die Pione zu machen, 
sich dazu bequemen miissen, die Reform-Frage auf Grund der tiirkischerseits 
erlassenen Gesetze und der einschligigen Zirkularnote der Pforte, respektive der 
Instruktionen fiir die Generalinspektoren zu behandeln, ausser es wiirde schon 
jetzt die Zeit zum Eingreifen und zur Aufteilung der Tiirkei fiir gekommen er
achten. 

Wenn dies nicht der Fall ist, so wird Russland wohl trachten, das tiirkische 
Reform-Elaborat zumindest nach allen Richtungen zu erginzen und vor allem durch 
Einsetzung einer europiischen Kontrolle zu vervollstandigen. Natiirlich wiirde bei 
dieser Eventualitit Herr von Giers ebenfalls alle moglichen Amendements vorschla
gen, welche mit der Souverinitit des Sultans schwer in Einklang zu bringen wiren. 

Dass das tiirkische Elaborat, das die armenischen Vilajets anlangt, gewisser 
Verbesserungen bedarf, ist die Ansicht aller meiner Kollegen, und glaube ich auch, 
dass man der Piorte vorscblagen sollte, gewisse schon im Jahre 1895 gemachte 
Zugestandnisse auch jetzt zu erneuem. Dieselben miissten die Emennung von 
christlichen Muavins bei den mohammedanischen Valis und Mutessarifs und umge
kehrt, und die Einfiihrung einer Kontrolle fiir die Durchfiihrung der Reformen 
umfassen. 

Was letzteren Punkt anlangt, so miisste man meiner Meinung nach, wenn die 
tiirkischerseits promulgierten Reformen nicht wieder lediglich am Papier bleiben 
sollen, cine intemationale Kontrolle einfiihren, fiir welche die Form noch zu finden 
wire. Es liesse sich beispielsweise eine internationale Kommission fiir cine gewisse 
Zeitdauer auf der P£one einsetzen, oder aber miisste tiirkischerseits cine direkte 
Korrespondenz zwischen den beiden Generalinspektoren und den Botschaftern 
zugestanden werden, damit diese in der Lage seien, die Vorschlige ersterer bei der 
tiirkischen Regierung zu unterstiitzen. 

Wie ich Euer Exzellenz telegraphisch berichtete, babe ich dem Grossvezier bereits 
gesagt, dass sich die Tiirkei beziiglich der beiden Sektoren in Ostanatolien eine 
europiische Kontrolle wohl werde gefallen lassen miissen und hat mir derselbe 
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damals geantwortet, dass er gegen dieselbe nichts einzuwenden babe, nur sei es nicht 
an der Pforte, sondem an den Michten, diesbeziigliche Vorschlage zu machen. 

Als ich nun unlangst dem Grossvezier gegeniiber die Frage der europaischen 
Kontrolle wiederum beriihne, zeigte er sich schon viel weniger entgegenkommend. 
Ich hatte den Eindruck, dass Said Halim Pascha nach Besprechung mit seinen 
Kollegen anderer Ansicht geworden sei, und ihn seine mir damals ausgesprochene 
Bereitwilligkeit reue. Ich beniitzte die Gelegenheit, um dem Grossvezier klar zu 
machen, dass die Kontrolle des Reformwerkes in den sechs Vilajeten im lnteresse der 
Tiirkei liege. Denn dadurch und nur dadurch konnte den Feinden der Tiirkei jeder 
Vorwand zu unliebsamen Ingerenzen genommen werden. Es sei ja von gewissen 
Seiten immer behauptet worden, dass alles tiirkische Reformwerk toter Buchstabe 
bleibe, und dasselbe werde auch jetzt von denjenigen behauptet werden, die aggres
sive Tendenzen gegen die Tiirkei hegten. Wenn aber die P£one auf den Vorschlag der 
europaischen Kontrolle eingehen wiirde, so wiirde sie damit ihren emsten Willen, die 
Reformen durchzufiihren, bekunden und es wiirde dadurch ihren Feinden jeder 
Pratext zu Rekriminationen und eventuellem Einschreiten genommen werden. 

Im weiteren Verlaufe des Gespriiches sagte mir der Grossvezier, dass England sich 
bereit erklan habe, die zwei Generalinspektoren fiir die ostanatolischen Vilajets zu 
nominieren. Ich frug ihn darauf, ob es wahr sei, dass man Belgien um Beistellung 
gewisser Sous-lnspecteurs gebeten habe, und befrug ihn, auf seine bejahende Ant
won, ob er sich auch an unsere Regierung diesbeziiglich gewendet hatte. Said Halim 
Pascha erwiderte, dass die P£orte bisher nur von gewissen kleinen Staaten technische 
Beirate verlangt hatte; man werde aber eine grossere Anzahl von solchen Beamten 
brauchen und werde sich dann auch an die Grossmachte und sicherlich auch an uns 
wenden. 

Zurn Schlusse meiner Ausfiihrungen m&hte ich Euer Exzellenz von einer Bemer
kung Mitteilung machen, die der amerikanische Geschaftstrliger mir gegeniiber fallen 
liess. Er sagte mir, dass aus den Berichten der zahlreichen amerikanischen Missionare 
in den von Armeniem bewohnten Vilajets hervorgehe, dass die Zustinde in jenen 
Gegenden sich bedeutend gebessen batten und heute dieselben durchaus nicht als 
schlecht bezeichnet werden konnen. 

Im Nachhange zu der Euer E:xzellenz mit Bericht vom 3. d. M., Nr. 37, unterbrei
teten Zirkularerlass der Pforte an ihre Botschafter beehre ich mich Hochdenselben in 
der Anlage"' die mir vom Grossvezier iibergebene Einteilung des Reiches in sechs 
Inspektions-Sektoren ergebenst vorzulegen. Die ostanatolischen Vilajets sind darin 
zwischen dem dritten und fiinften Inspektions-Sektor aufgeteilt. 

Genehmigen Euer E:xzellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht. PALLA VICINI 

• Siebe S. 123 
Seiner Euellenz 

Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 
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BEILAGE ZU BElllCHT Nil. 38/B DEil K. UND K. BOTSCHAPT IN JENIKOJ, DDO. 11. JULI l9ll 

Premier Seaeur Administratif: Brousse 
Angora 
Castamoni 
Boli 
Is mid 
Karassi 
Dardanelles 

De11JCieme Seaeur Administratif: Smyme 
Konia 
Adana 

Troisieme Seaeur Administratif" Erzeroum 
Sivas 
Trebizonde 
Djanique 

QIUltneme Seaeur Administratif: Beyrouth 
Alep 
Damas 
Ourf a 
Zor 
Jerusalem 

Cinqllibne Seae11r Administratif: Bitlis 

Sixiime Seae11r AJministratif: 
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Diarbekir 
MamourCtul-Aziz 
Van 

Bagdad 
Basso rah 
Moussoul 
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Verzogerung des Reformprojekts fiir die sechs 
anatolischen Vdajets durch Deutschland 

und Osterreich-Ungam 

[K. mm It. osnu.-UNGAll. BoTSCHAFI' 

KoNSTANTINOPEL] 

Nr. 38/C 
]enikoj, am 11.]uli 1913 

Hochgeborener Graf! 
Wie ich Euer Exzellenz zu melden die Ehre hatte, hat Herr von Giers das von 

seinem ersten Dragoman Herrn Mandelstam unter seiner Kontrolle ausgearbeitete 
Reformprojekt fiir die sechs anatolischen Vilajets (mit Ausschluss gewisser Gebiete, 
in welcher die mohammedanische Bevolkerung in erdriickender Majoritit ist) in der 
letzten Botschafterreunion vorgelegt, und dafiir plaidien, dass dasselbe von simmtli
chen Grossmichten angenommen und der P£orte als Basis fiir ein gemeinsam 
auszuarbeitendes, organisches Statut fiir die von ihm patronisierte armenische 
Provinz vorgeschlagen werde. 

Mein deutscher Kollege schlug nun, lediglich in der Absicht, durch diese Mass
nahme Zeit zu gewinnen, vor, das russische avant-projet einer aus Beamten der 
Botschaften gebildeten Kommission zu iiberweisen. Letztere sollte sich auf das 
Studium des Mandelstam'schen Projektes und einen fiir die Botschafter ganz unver
bindlichen Meinungsaustausch beschrinken und das Ergebnis desselben den Mis
sionschefs vorlegen. 

Ich erginzte diesen Antrag meines deutschen Kollegen dahin, dass die Kommis
sion nicht nur das russische Projekt, sondem auch das uns in Aussicht gestellte 
tiirk.ische Reformprojekt dem Studium unterziehen solle. 

Beide Vorschlige wurden acceptiert und wurden sogleich die Mitglieder der 
Kommission nominiert. Wie ich Euer Excellenz telegrafisch meldete, betraute ich 
mit dieser Arbeit Legationsrat Panfili, der als Vertreter des Doyens in der Kommis
sion auch den Vorsitz fiihrt. Die iibrigen Mitglieder sind: fiir Deutschland, der 2 re 

Dragoman Herr Schonberg, fiir Frankreich, Legationssekretir Graf Saint-Quentin, 
fiir England, der 1 ce Dragoman Herr Fitzmaurice, fiir Italien der 2 te Dragoman Herr 
Chabert und fiir Russland der 1 re Dragoman Herr Mandelstam. 

Herr von Giers war iiber den Aufschub, den die Diskutierung seines Projektes 
durch die Einsetzung dieser Kommission erfahren musste, nicht sehr erbaut und 
verlangte, dass dieselbe schon am nichsten Tage zusammentrete, um das Reformpro
jekt zu studieren. 

Ich gab Herrn Panfili die Direktive, die Arbeiten in der Kommission mOglichst zu 
verz0gem, dabei aber zu vermeiden, dass russischerseits unsere Verschleppungstak
tik bemerkt werde, damit Herr von Gie..S nicht daraus Veranlassung nehme, die 
ganze Sache abzubrechen und seine Regierung zu einem selbstindigen Vorgehen 
gegeniiber der P£orte zu bewegen. 

Bis jetzt ist es gelungen, ohne irgend einen Verdacht auf Seite der Russen zu 
erwecken, das Studium der Reformprojekte in die Lange zu ziehen, obwobl Herr 
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von Giers stets darauf drang, dass die nachste Sitzung schon am folgenden Tage 
stattfinde und einmal mich sogar bat, eine Sitzung auf den Vormittag statt auf den 
Nachmittag eines Tages ansetzen zu lassen, weil damit wenigstens einige Stunden 
gewonnen se1en. 

Da vor der ersten Kommissionssitzung anstatt des angekiindigten tiirkischen 
Reformprojektes ein bereits sanktionienes Gesetz (Articles additionnels a la loi sur 
l'administration des vilajets) und eine lnstruktion fiir die Generalinspektoren den 
Missionen iibermittelt wurde, verstand es sich von selbst, dass diese Gesetzartikel 
und die Instruktionen zusammen mit dem russischen Vorschlage dem Studium 
unterzogen werden sollten. 

Eingedenk der Weisung, die Sache moglichst dilatorisch zu behandeln, warf Herr 
Panfili in der Sitzung die Frage auf, welches Elaborat man als Ausgangspunkt fiir die 
Discussion nehmen miisse, und erreichte, da eine Einigung hieriiber nicht erzielt 
werden konnte, eine Vertagung der Sitzungen. 

Als nach 4 Tagen eine neue Sitzung einberufen wurde, erklirte der Vorsitzende, 
dass er die lnstruktion erhalten babe: ,,d'etudier l'avant-projet russe conjointement 
avec les communications de la Sublime Pone en prenant toutefois pour point de 
depart les articles de l'avant-projet russe. • 

Nachdem auch der deutsche und der italienische Delegiene gleicbe Instruktionen 
erhalten batten, wurde die Discussion iiber den ersten Artikel des russischen 
Projektes eroffnet. 

Herr Panfili trat natiirlich fiir die Beibebaltung der jetzigen administrativen 
Einteilung des Reiches und die Einteilung in 6 lnspektionssektoren ein, wabrend 
russischerseits die Idee der Errichtung einer moglichst autonomen Provinz veneidigt 
wurde. 

Man kam bei der zweiten Sitzung nicht iiber das Studium dieses ersten Punktes 
hinaus. 

Die ganze dritte Sitzung war dem Studium des 3. Artikel des russischen avant
projet (Emennung des Generalgouvemeurs mit Zustimmung der Macbte) gewidmet 
und wurde unsererseits bei dieser Gelegenheit besonders hervorgeboben, dass das 
tiirkische System des fremden Generalinspektors, mit einer beziiglich der Form noch 
zu diskutierenden europliischen Kontrolle, viel mebr Garantien biete, als der russi
sche Vorscblag der Erricbtung einer autonomen Provinz mit einem Generalgouver
neur, dem eine ganze Reihe von Prlirogativen der Centralregierung und des Sultans 
iibenragen wliren. Herr Panfili bemerkte auch, dass er in den russischen Vorschlligen 
einen Angriff auf die Souverlinitlit des Staates erblicke, was natiirlicb von Herrn 
Mandelstam bestritten wurde. 

Bei jeder Sitzung hat der Vorsitzende Gelegenheit genommen, zu betonen, dass 
die Kommission lediglich zum Studium der Frage eingesetzt wurde und die in 
derselben geausserten Meinungen als Privatansichten der einzelnen Delegierten 
angesehen werden miissten, und daber weder den betreffenden Missionscbef nocb 
seine Regierung irgendwie binden konnten. Ja man konne aus den Ausfiihrungen der 
Delegienen nicht einmal Schliisse auf die Haltung der Missionschefs oder der 
Regierungen ziehen, weil die Kommissions-Mitglieder ohne jede Instruktion dem 



Studium der vorliegenden Projekte obliegen. Dieses babe nur den Zweck, ein 
Elaborat zu liefem, in welchem bei jedem Punkte alle fiir und gegen denselben 
sprechenden Argumente vennerkt werden und ein Vergleich zwischen dem russi
schen Vorschlag und den riirkischen Bestimmungen gezogen wird. 

Ein nicht eingestandener, sehr wichtiger Zweck, den Baron Wangenheim und ich 
mit diesen Kommissions-Sitzungen verfolgten, war, durch eingehende Befragung 
Herm Mandelstams iiber die Beweggriinde seiner einzelnen Vorschlige die wahren 
Tendenzen der Russen noch mehr ans Tageslicht zu ziehen. 

Dieser Zweck ist auch erreicht worden, denn Herr Mandelstam hat speziell die 
Zusammenfassung der sechs Vilajets in cine Provinz und die Emennung eines 
Generalgouvemeun gegen alle Einwendungen unseres und des deutschen Delegier
ten so hartnickig verteidigt, dass aus seiner ganzen Haltung mit iiberzeugender 
Klarheit hervorgeht, dass es Russland in erster Linie darum zu tun sci, aus der 
russischen Influenz-Sphare in der asiatischen Tiirkei cine in moglichst losem Zusam
menhange mit der Zentral-Regierung stehende Provinz zu machen. 

Was die Haitong der einzelnen Kommissions-Mitglieder betrifft, so untersriitzt 
Graf Saint-Quentin stets lebhaft die Ansichten des Russen, der Englander verhilt 
sich ziemlich passiv, pflichtet aber zum Schlusse immer der Meinung Mandelstams 
bei und betont stets, dass das russische Projekt ihm besser den lokalen Bediirfnissen 
zu entsprechen scheine, als das riirkische. 

Die Polemik gegen die Vorschlige des russischen Delegierten wird von Legations
rat Panfili und Herm Schonberg gefiihrt, wahrend der Italiener sich damit begniigt, 
sich in allem und jedem zu den Ansichten unseres und des deutschen Delegierten zu 
bekennen. 

Bei der letzten Sitzung teilte Herr Mandelstam mit, dass Herr von Giers sehr 
ungeduldig sci und ihm grosse Vorwiirfe dariiber gemacht babe, dass immer our ein 
Artikel des Projektes behandelt werde. 

Herr Panfili erwiderte, dass alle Delegierten ihr moglichstes tun, um die Arbeit 
schnell zu beendigen, dass aber cine raschere Beratung der Frage nicht tunlich sci, 
wenn ein Elaborat geliefert werden solle, welches our halbwegs den Anspruch auf 
Vollstindigkeit erheben wolle. 

Genehntjgen Euer Enellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht PALLA VICINI 

Seiner Enellenz 
Henn Leopold Graf en Bercbtold, Wien 

* 
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Das Zunehmen der Auswanderung und die Mittel 
zu deren Bekampfung 

[K. UND K. osTEllll.-UNGAB.. BoTScHAFr 
KoNSTANTINOPEL] 

Nr. ,.1/E 

Hochgeborener Graf! 
jenikoj, am 22. Juli 1913 

Vor einigen Tagen sprachen der annenische Erzbischof Hemayak und der Redak
teur der Zeitung ,.Sabah" und Mitglied der annenischen ,.conseil mixte", Herr 
Kelekian, namens des armenischen Patriarchen bei mir vor und iibergaben, da ich 
abwesend war, einem Botschaftsbeamten die zwei beiliegenden Memorandums."' 

Das eine davon ist ein Protokoll iiber eine am 2.Juni l.J. abgehaltene Sitzung der 
annenischen Nationalversammlung und befasst sich mit der Frage der Auswande
rung und den Mineln zu deren Bekimpfung. Der conseil mixte behauptet, dass die 
Lage der christlichen Bevolkerung in den ostanatolischen Vilajets noch schlechter 
geworden sei, als zur Zeit der irgsten Annenier-Verfolgungen unter dem alten 
Regime und will dies durch den Umstand erweisen, dass die Auswanderung des 
annenischen Elementes seit der Proklamierung der Konstitution noch zugenommen 
und imjahre 1913 eine nie dagewesene Hohe erreicht hat. 

Die Nationalversammlung hat iiber Vorschlag des conseil mixte beschlossen, 
dieser Auswanderungsbewegung emstlich entgegenzutreten, da die Annenier nie so 
berechtigte Hoffnungen auf Realisierung ihrer legitimen Wiinsche haben konnten, 
als gerade jetzt. 

Ich glaube, dass wenn die im Protokolle angefiihrten Zahlen der Wahrheit 
entsprechen sollten, das Zunehmen der Auswandererbewegung auf ganz andere 
Griinde zuriickzufiihren ist, als auf die annenischerseits angefiihrte stete Zunahme 
der Unsicherheit im Lande. Wenn auch die Zustan.de in den annenischen Vilajets 
heute noch keineswegs als gut bezeichnet werden konnen und die Inangriffnahme des 
Reformwerkes dringend erheischen, so wird allgemein zugegeben, dass die jetzige 
Lage der dortigen christlichen Bevolkerung mit derjenigen unter dem Hamidischen 
Regime, wo die Annenier ihres Lebens und Eigentums nie sicher waren, nicht im 
entfemtesten verglichen werden kann. Meiner Ansicht nach diirfte die Zunahme des 
Auswandtrungsstromes in erster Linie auf die rege Tatigkeit, welche die Auswande
rungsagenten unter dem wohlwollenden Auge der Behorden seit der Proklamierung 
der Konstitution in Annenien entfalten, zuriickzufiihren sein. 

Das zweite ebenfalls anruhende Schriftstiick ist ein vom annenisch-gregoriani
schen Patriarchate verfasstes Memorandum iiber die Aspirationen der Annenier. 

Vor allem wird betont, dass die Armenier keinerlei politische Aspirationen haben, 
sondem nur Garantien fiir die Sicherheit, politische Gleichstellung der Christen und 
Mohamedaner und das Recht der freien kulturellen und nationalen Entfaltung 
beanspruchen . 
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Nach einer abfalligen Kritik des neuen Vilajetsgesetzes und der kiirzlich publizier
ten Zusatzartikel desselben pracisirt das Memorandum die Haupdorderungen der 
Armenier; und zwar verlangen dieselben 1. die Bildung einer einzigen Provinz aus 
den von Armeniem bewohnten ost-anatolischen Vilajeten, 2. die Einsetzung eines 
fremden, mit Zustimmung der Machte emannten Generalgouvemeurs, 3. Gleiche 
Anzahl Armenier und Mohamedaner in dem Provinziallandtage, den Conseils admi
nistratifs und den offentlichen Aemtem, 4. Zulassung der armenischen als Gerichts
sprache und Publizierung der Gesetze in jener Sprache, s. J ustizreform, 6. Riickgabe 
der geraubten Landereien, 7. europiische Kontrolle. 

Bei Durchsicht des Memorandums fa.Ilt sofort die vollige Obereinstimmung 
desselben in alien Hauptpunkten mit dem russischen avant-projet des reformes auf. 
Die Uebereinstimmung ist so gross, dass sich unwillkiirlich der Gedanke aufdringt, 
dass zwischen der russischen Botschaft und dem armenischen Patriarchate cine 
Kollaboration stangefunden hat, oder wenigstens Letzteres vom Elaborate Herrn 
Mandelstam's Kenntnis hatte, oder dieser von dort aus inspiriert wurde. 

Am Tage nach der Uebergabe der beiden Schriftstilcke erschien Herr Kelekian 
wieder in Jenikoj und hatte ich cine lingere U nterredung mit ihm, in welcher er mich 
versicherte, dass den Armeniern jeder Gedanke von separatistischen Tendenzen 
feme liege. Sie wollen ottomanische Staatsangehorige bleiben, nur beanspruchen sie 
gleiche Rechte und gleiche Behandlung wie die Mohamedaner. Ich glaube selbst, dass 
diese separatistischen Tendenzen und der Gedanke einer Losreissung der armeni
schen Provinzen von der Tiirkei, welche von russischer Seite stets propagiert 
wurden, unter den leitenden armenischen Notablen bisher keine Anhinger baben, 
dieselben m&hten vielmehr cine moglichst autonome Provinz aus den sechs Vilajets 
gebildet wissen, in welcher sie dann cine grosse Rolle zu spielen hoffen. 

Herr Kelekian entwickelte mir dann kurz die im Memorandum enthaltenen Ideen, 
worauf ich ihm sagte, dass die Bildung einer Provinz mit eigenem Statut, selbst wenn 
alle Machte ohne Ausnahme dieselbe befiirworten wiirden, von der P£orte niemals 
zugegeben werden wiirde. Ebenso bezeichnete ich die Emennung eines Generalgou
vemeurs mit so ausgedehnten Vollmachten als fiir die P£orte inacceptabel. Ich sagte 
Herrn Kelekian, dass die Armenier meiner Ansicht viel besser daran thaten, sich mit 
den von .der P£orte angekiindigten Reformen zu begniigen, als Sachen zu verlangen, 
welche die tilrkische Regierung nicht gewahren konne. 

Mein Mitredner schien von meinen Erk.larungen nicht befriedigt zu sein. 
Genehmigen Euer Excellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht. P ALLAVICINI 

Seiner Exzellenz 
Herm Leopold Graf en Berchtold, '\Vien 

* 
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Die armenische Aspiration betreffend 

[K. UND K. osTEIUl.-uNGAll. BoncHAPT 
KoNSTANTINOPEL] 

Nr. 46/D 

Hochgeborener Graf! 
]enikoj, am 12. ANg1m 1913 

Der in meinem Berichte vom 21. v. M., Nr ... p/E, erwahnte Chefredakteur des 
,,Sabah" und Mitglied des armenischen Laienrates, Diran Kelekian, sprach vor 
einigen Tagen bei Legationsrat Panfili vor und hielt ihm einen langem Vortrag iiber 
die armenischen Aspirationen. 

Ausser den im obigen Berichte bereits niedergelegten Ausfiihrungen sagte Herr 
Kelekian, dass die Armenier das grosste lnteresse daran batten, ottomanische 
Staatsangehorige zu bleiben, und niemals unter russische Herrschaft kommen diir
fen, weil sie nur in ersterem Falle ihre Stammesbriider in Russland in deren Kampfe 
um die Erhaltung der nationalen Ideale unterstiitzen konnen. Russland miisse heute 
bei der Behandlung der eigenen armenischen Bevolkerung auf die ausserhalb seiner 
Grenzen lebenden Armenier Riicksicht nehmen. Wenn alle Armenier unter russi
schem Szepter vereinigt wiirden, so konnte die russische Entnationalisierungs
Politik ohne weiteres auch auf die Armenier ausgedehnt werden. Was die Reformen 
anlangt, erklirte Herr Kelekian, dass die lntelligenz in der armenischen Bevolkerung 
ganz genau wisse, dass Russland in dem von Herrn Mandelstam ausgearbeiteten 
Avant-Projet so weitgehende Reformen nur zu dem Zwecke verlangt habe, um 
angesichts des natiirlichen Widerstandes der tiirkischen Regierung und vielleicht 
auch einiger Machte gegen die Schaffung einer autonomen Provinz die Reformaktion 
ganz zu vereiteln und dann noch der armenischen Bevolkerung gegeniiber als 
Verteidiger ihrer Aspirationen dazustehen. Von der armenischen lntelligenz werde 
aber das Spiel Russlands durchschaut und jeder gebildete Armenier wisse, dass 
Russland nichts mehr fiirchtet, als Reformen in Armenien eingefiihrt zu sehen. 
Russlands Absichten gehen darauf aus, in den armenischen Provinzen nie geordnete 
Zustande eintreten zu lassen, um im gegebenen Momente stets einen Prite:xt zur 
Einmischung und schliesslich zum Einmarsche finden zu konnen. Das Verhalten der 
russischen Regierung im Jahre 1896 hatte den Armeniem gezeigt, wie wenig jener an 
der wirklichen Einfiihrung von Reformen liege. 

Es gibe in Armenien aber auch viele ungebildete Leute, welche die russische 
Politik nicht durchschauen, und diese werde dann - geblendet durch das russischer
seits den Armeniem vorgeheuchelte Wohlwollen und durch russisches Geld gekauft 
- die Anstifter von Unruhen, deren Repression seitens der Regierung Russland den 
willkommenen Anlass zum Einschreiten bieten konnte. 

Von diesen Erwigungen ausgehend und in voller Kenntnis des russischen Spieles 
hitte das armenische Patriarchat es fiir notwendig gefunden, die russischen Vor
schlage zu untentiitzen und in seinem Memorandum (mein Bericht vom 21. v. M., 
Nr. ,.1/E) ungefahr dasselbe als Postulat der Armenier aufzustellen, was Russland in 
seinem Avant-Projet verlangt babe. 
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In Wirklichkeit wiinschten aber die Annenier nur die Einfiihrung von Refonnen, 
die sie dem russischen Einflusse entziehen und die Gefahr einer Annexion durch 
Russland ganz beseitigen wiirde. 

Wenn es den Machten gelingen wiirde, die Einfiihrung von solchen Refonnen von 
der Pfone zu erwirken, so waren damit die Aspirationen der Annenier bef riedigt. 
Die von der P£one selbst angekiindigten Refonnen seien aber vollstandig ungenii
gend und miissten vielfach erganzt werden. Herr Kelekian legt besonders auf eine 
bessere ethnische Gruppierung der einzelnen Rassen in den Sandjaks der ostanatoli
schen Vilajete, auf entsprechende Venretung des annenischen Elementes in den 
Generalversammlungen, den Conseils Administratifs und bei der Besetzung der 
Richter- und Beamten-Stellen Gewicht. Ausserdem meint er, dass es unerlafllich 
ware, den europaischen Organen (Generalinspektoren) nicht nur das Revozierungs
sondem auch das Emennungs-Recht der Beamten zu geben. 

Die grosste Gefahr und ein direktes Eingehen auf Russlands Absichten erblickt 
Herr Kelekian darin, dass es betreffs der Refonnaktion zwischen den Machten zu 
keiner Einigung kame und dass eventuell infolge der exorbitanten russischen Vor
schlage die Refonnaktion ganz der P£one iiberlassen werden konnte. Dann wiirde 
Russland seine wiihlerische Tatigkeit in Armenien wieder aufnehmen und es wiirde 
dann auch leicht einen Vorwand zur Einmischung und zur Okkupierung der 
ostanatolischen Vilajets finden konnen. 

Es sei im lnteresse Europas und auch in jenem der Armenier gelegen, dass man 
Russland dadurch, dass man die P£orte zur Durchfiihrung von Reformen im 
Mindestumfange der im Jahrc 1896 vorgeschlagenen zwinge, jeden Vorwand zu 
selbstandigem Vorgehen benehme. -- Herr Panfili verhielt sich Herrn Kelekian 
gegeniiber streng rezeptiv. 

Die Ausfiihrungen Kelekian's stehen in vielen Punkten in diametralem Gegensatze 
zu seinen mir gegeniiber geausserten Ansichten und bin ich iiberzeugt, dass die 
Aenderung seiner Haltung darauf zuriickzufiihren ist, dass er aus meinen ihm 
gegebenen Antworten entnommen hat, dass keine Aussicht bestehe, der Tiirkei das 
russischerseits ausgearbeitete Reformprojekt aufzuoktroyieren. Dass das annenische 
Patriarchat bei Ausarbeitung seines Memorandums mit der russischen Botschaft 
kollaborien hat, liegt auf der Hand, denn sonst ware die Uebereinstimmung in den 
Postulaten der beiden Elaborate kaum erklarlich. 

Die von Kelekian gebrauchte Ausrede, dass das Patriarchat Russland misstraue, 
und nur deshalb dieselben Forderungen aufgestellt hatte, um Russlands Absichten, 
durch Aufstellung zu grosser Pratenzionen das Reformwerk ganz zu vereiteln, zu 
durchkreuzen, ist zu komplizien und paradox, um glaubhaft zu erscheinen. 

Ich glaube vielmehr, dass Kelekian von der russischen Botschaft iiber die Hal
tung der einzelnen Machte zur Reformfrage und ilber die Stellungnabme der Bot
schaftsdelegierten zum russischen Avant-Projet informien wurde. Der ungemein 
schlaue Armenier hat nun wahrscheinlich Herrn Panfili nur zu dem Zwecke aufge
sucht, um mir durch seine Vermittlung die Ueberzeugung beizubringen, dass die 
Annenier respektive das Patriarchat nicht unter russischem Einflusse stilnden und sie 
sich vor nichts so sehr filrchten, als vor einer russischen Einmischung in die 
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annenischen Angelegenheiten und vor einer kiinftigen russischen Invasion in Ost
anatolien. 

lch halte es sogar nicht fiir ausgeschlossen, dass mein russischer Kollege, welcher 
mit der Ablehnung seines Projektes durch die Michte rechnet und weiss, dass wir 
auch gegen die von ihm patronisierte Schaffung einer autonomen armenischen 
Provinz sind, entweder selbst oder durch Herrn Mandelstam Kelekian dazu veran
lasst hat, Legationsrat Panfili aufzusuchen und ihm den gemeldeten Vortrag zu 
halten, um mich zu dem Glauben zu verleiten, dass zwischen dem armenischen 
Patriarchate und der russischen Botschaft nicht nur keine Kooperation sondem sogar 
gegenseitiges Misstrauen bestehe. 

Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht PALLAVICINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 

HHStA PA XII 463 

* 
Armenische Reformaktion 

[K. UND It. OSTEIUl.-UNGAll. BO'l'SCHAFI' 
KoNSTANTINOPEL] 

Nr. 46/E 

Hochgeborener Graf! 
]enileoj, am 12. August 1913 

Von deutscher Seite ist in der armenischen Frage dadurch ein neuer Schachzug 
gegen Russland gefiihrt worden, dass dun::h den deutschen Gelehrten und bekannten 
Armenierfreund Dr. Lepsius auf das annenische Aktionskomite in der Richtung 
eingewirkt wurde, dass das Komite selbst das Mandelstam'sche Projekt fallen lasse 
und sich mit weniger weitgehenden Forderungen begniige. 

Wie mir mein deutscher Kollege mitteilt, ist es Dr. Lepsius bereits gelungen, das 
armenische Aktionskomite zum Aufgeben der fur die PEorte inakzeptablen, auf die 
Schaffung einer autonomen armenischen Provinz hinzielenden Punkte des russi
schen Avant-Projets zu bestimmen. 

Fiir die Aenderung ihrer Haltung verlangen die Armenier die Unterstiitzung der 
Michte betreffs Dun::hfiihrung des tiirkischen Reformprogramms samt den von den 
Botschaftsdelegierten in der 7. Sitzung als notwendig bezeichneten Ergiinzungen 
zum tiirkischen Reformwerke und folgende vier vom Aktionskomite als unerliSlich 
qualifizierte Forderungen: 

I. In den von Armeniem bewohnten Gebieten diirfen Muhadjirs nur mit Geneh
migung der Generalinspektoren angesiedelt werden. 

2. Der Militirdienst muss in den in Frage kommen,den Vilajets im Prinzipe 
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regional sein, jedoch dilrfen die Truppen aus den annenischen Vilajets im Falle 
innerer Unruhen auch ausserhalb Armeniens verwendet werden. 

3. Den Machten soil eine gewisse Mitwirkung bei der Auswahl der Generalin
spektoren gewahn werden. 

'4· In den Conseils administratifs der Sandjaks, Vilajete und Kazas sollen Moham
medaner und Nicht-Mohammedaner nicht proportionell, sondem zu gleichen Teilen 
vertreten sein. 

Das annenische Aktionskomite ist dagegen bereit, ausdrilcklich auf die Emennung 
eines General-Gouvemeurs oder Oberkommissars zu verzichten. Auch erklirte es 
sich damit einverstanden, dass das Recht der Emennung der Beamten bei der 
Zentralregierung verbleibe. 

Der im obigen skizziene jetzige Standpunkt der Armenier deckt sich im grossen 
und ganzen mit den von den Tripleallianz-Machten von Anfang an aufgestellten 
Grundsatzen und erscheinen mir auch die neuen vier annenischerseits aufgestellten 
Postulate fur die Pfone durchaus annehmbar, da sie weder auf eine Autonomic 
Armeniens hinzielen, noch die Souveranitat des Sultans tangieren. 

Das annenische Komite will nun auf Grund des mit Dr. Lepsius vereinbarten 
Programms mit der PEone in Verhandlungen treten. Mein deutscher Kollege unter
stiltzt seinerseits unter der Hand bei der Regierung das K.omite und sucht die 
ma.Bgebenden Faktoren zur Nachgiebigkeit und zum Eingehen auf die annenischen 
Wilnsche zu bestimmen. 

Wenn nun, was Baron Wangenheim filr wahrscheinlich halt, eine Einigung 
zwischen der PEone und dem annenischen K.omite zustandekommt, so wird das 
tilrkischerseits aufgestellte Reformprogramm, erganzt durch die von unserem und 
dem deutschen Delegienen in der 7. Kommissions-Sitzung verlesenen Amende
ments-Vorschlige und den frilher aufgezahlten vier neuen Punk.ten, vom anneni
schen Aktionskomite selbst dem russischen Botschafter als das Um und Auf der 
annenischen Wilnsche unterbreitet und er um die Unterstiltzung der russischen 
Regierung zur Realisierung derselben ersucht werden. 

Letztere wird dann wohl endgiltig die weitgehenden Postulate des Mandelstam' -
schen Projektes fallen lassen milssen, da sie doch nicht gut iiber den Rahmen der 
Reformen hinausgehen kann, mit deren Gewihrung die Armenier selbst sich voll
sta.ndig befriedigt erklaren. 

Die Nachgiebigkeit des annenischen Aktionskomites diirfte ausser auf die iiber
zeugende Argumentation des als annenophil bekannten Dr. Lepsius auch darauf 
zurilckzufiihren sein, dass das Mandelstam'sche Projekt in seinen wesentlichsten 
Artikeln nicht nur von den Dreibund-Michten als unannehmbar angesehen wird, 
sondem dass es auch in Paris und London nicht gilnstig aufgenommen wurde und 
von der ablehnenden Haltung der beiden Entente-Michte hier bereits einiges durch-
gesicken ist. -

Herr von Giers scheint sich der Aussichtslosigkeit, sein Projekt durch die Michte 
annehmen zu lassen, so wie der mangelnden Untersriitzung desselben seitens Frank
reichs und Englands vollkommen bewusst zu sein; wenigstens Ia.st seine Haltung 
darauf schliessen, da er, der frilher die Reformarbeit um einen Tag, ja oft um Stunden 
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beschleunigen wollte, seit circa drei Wochen mit keinem Worte das Reformwerk mir 
gegeniiber beriihn hat. 

Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht PALLA VICINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 

HHStA PA XII 463 

* 
BEILAGE ZUM ERLASS 3970-71 DDO. TIEN 19. AUGUST 1913 [SIEBE S. 142] 

Aide-Memoire 

Copie 
Vienne, le 14 d()Mt 1913 

La commission reunie a Constantinople en vue d'etudier l'avant-projet russe relatif 
aux reformes a introduire en Annenie a termine ses travaux sans que les representants 
des Ambassades d' Autriche-Hongrie, d' Allemagne et d'Italie aient adhere aux 
dispositions essentielles de ce projet, auquel ils ont oppose, en s'en declarant 
satisfaits, le programme general de reformes elabore par le Gouvemement ottoman. 
L'idee ayant etc emise toutefois que ces mormes pourraient Ctre contr6lees par 
}'Europe, les delegues austro-hongrois et allemand ont propose que les inspecteurs 
generaux dont la creation a etc decidee par la Sublime Porte fussent tenus de 
communiquer leurs rapports au doyen des Ambassadeurs a Constantinople. Mais la 
commission s' est separee, sans qu'un accord ait pu se faire entre les delegues. 

En presence des divergences d'opinion qui se sont produites parmi ceux-ci, le 
Gouvemement de la Republique a etc conduit a se demander s'il ne serait pas possible 
de trouver les bases d'un accord tres desirable, en conciliant les propositions des 
avant-projets russe et ottoman, dans ce qu'elles offrent de garanties aux Puissances 
pour la securite et l'avenir des populations chrCtiennes d' Armenie. II estime en effet 
que la condition indispensable du succes de tout projet de reforme, reside dans 
l'unanimite des vues des Puissances qui l'auront elabore, d'une pan, et dans son 
acceptation de plein gre par la Turquie d'autre pan. 

La recherche d'un terrain d'entente parait devoir etre facilitee par une ewde 
comparative de l'avant-projet russe et du programme ottoman de reforme. L' Ambas
sade de France a done l'honneur de soumenre ci-joint au Ministere Imperial et Royal 
des Affaires Etrangeres deux tableaux sommaires des mesures essentielles proposees 
par l'un et l'autre Gouvemement, et elle anacherait beaucoup de prix a savoir 
comment de son cote le Ministere Imperial et Royal des Affaires Etrangeres envisage 
la question des reformes en Annenie. 
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PROGRAMME DE REFORMES PREPARE PAR LE 
GOUVERNEMENT OTTOMAN 

Les grandes lignes de ce programme sont seules actuellement connues par des 
declarations verbales du Grand-Vizir et du Ministre Imperial de l'Interieur. 

II s'inspire essentiellement de la loi sur l'administration des vilayets, recemrnent 
completee par une loi additionelle portant creation d'inspecteurs generaux. 

I° Repartition des 6 vilayets armeniens 
en 2 inspections generales 

Sur les 6 inspections generales dont la creation est decidee en principe, deux 
seulement preoccupent pour le moment le Gouvemement ottoman: l'une compren
dra les vilayets de Trebizonde, Erzeroum et Siwas; l'autre ceux de Van, Bitlis, 
Diarbekir et Kharpout. 

Le projet ottoman stipule done le maintien des anciens vilayets armeniens et 
prevoit seulement leur repartition en deux inspections generales. 

Pour bien marquer sa volonte de ne pas laisser s'organiser une province arme
nienne, la Sublime Porte a meme eu soin, en etablissant la classification des six 
secteurs administratifs d' Anatolie, de separer les uns des autres les vilayets orientaux. 
C'est ainsi qu'entre le troisieme secteur (vilayets d'Erzeroum, Siwas, Trebizonde, 
sandjaks de Djanik ou Sansoun) et le cinquieme secteur (vilayets de Van, Bitlis, 
Diarbekir, Karpont [Kharpout], Mamouret ul Aziz) elle a place dans le quatrieme les 
vilayets de Beyrouth, Alep, Damas, et les sandjaks de Orf a, Zor et Jerusalem. 

11° Attributions des inspecteurs generau 

Les inspecteurs generaux, nommes pour cinq ans, jouiraient d'une absolue inde
pendance pour toutes les recettes et les depenses ne relevant pas directement du 
budget de l'Empire; de m&ne, pour la designation des fonctionnaires, sauf a faire 
ratifier par le Sultan la nomination des valis et des mutessarifs. 

Ce serait done pour l'Annenie, com.me d'ailleun pour les auttes provinces de 
l'Empire ottoman, l'experience de decentralisation la plus complete qui ait encore ere 
ten tee. 

II I° Extensions des attributions des conseils genbaux 

Conformement au m&ne principe de deeentralisation, ces conseils auront dorena
vant le droit de decider dans les affaires d'intem: local. Les droiu et attributions des 
fonctionnaires seront en outre elargis et precises. 
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/V0 Engagement de specialistes etrangers comme conseillers 
adjoints aux inspecteurs generaux 

Le Gouvemement Imperial se preoccupe deja de faire etablir parses Ambassadeurs 
une liste de specialistes etrangers parmi lesquels ii choisira, a defaut d'ottomans 
qualifies, des conseillers qui seront adjoints aux inspecteurs generaux et s'occuperont 
de }'agriculture, des travaux publics, des affaires administratives et de la police. 

V 0 Organisation de la gendarmerie 

La Sublime Porte a deja envoye dans chaque vilayet des corps d'inspecteurs de 
gendarmerie places sous la presidence du General Bauman. Ces inspecteurs ont re~u 
pour mission d'etudier sur place le nombre des gendarmes necessaire a chaque vilayet 
pour y assurer l'ordre et la tranquillite. 

Pour reorganiser la gendarmerie, ii sera fait appel a des officiers etrangers. Ceux-ci 
doivent exercer des commandements effectifs et n'auront pas seulement un role 
d'inspecteurs. 

V/ 0 Reorganisation de la justice 

En vue de faciliter les actions judiciaires entre habitants d'une meme localite, le 
principe des tribunaux de justice de paix a ete adopte. Des tribunaux seront organises, 
independamment de tous ceux deja existants, dans les principaux sandjaks et cazas. 

Vl/ 0 Reformes financieres 

Les budgets des vilayets seront desormais separes. La surveillance de la stricte 
application des lois et reglements financiers sera exercee par la commission financiere 
intemationale instituee au Ministere des Finances et dont le nombre des membres a 
ere augmente. 

La circulation de la richesse mobiliere dans les vilayets sera assuree par I' application 
des lois sur les hypotheques et sur le transfen des immeubles, ainsi que par la 
suppression des «guediks». 

Enfin, par }'application de la loi conferant le droit de propriete aux personnes 
morales, la formation des societes pouvant faire des transactions sur les immeubles a 
ete autorisee, et un large credit est ouvert a }'agriculture en vue de son developpe
ment. 
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AVANT-PROJET RUSSE DE REFORMES EN ARMENIE 
elabore par I' Ambassade Imperiale de Russie a Constanti
nople, et inspire dans une large mesure des desiderata du 
patriarchat armenien, ainsi que du projet de loi sur les vilayets 

de la Commission europeenne de 1880. 

I° Reunion des six vilayets armeniens 
en une seule province 

L'idee maitresse du projet russe et la reunion en une seule province des six vilayets 
d'Erzeroum, Van, Bitlis, Diarbekir, Kharpout et Siwas, dont seraient detaches 
certains territoires de bordure exclusivement peuples de musulmans. 

Ainsi se trouverait reconstitue l'ancien •ayalet• d'Erzeroum que la Porte avait 
morcele en vilayets pour eviter que cette province, OU dominait I' element armenien, 
ne ~ut en 1878 son autonomic. 

Les vilayets actuels seraient supprimes et, seules, subsisteraient les divisions 
administratives interieures: sandjaks, cazas et nahies. 

l/ 0 Nomination d'un Gouverneur general 

A la tete de la province serait place un Gouverneur general (vali-oumouni). Celui
ci serait sujet ottoman et de religion chrecienne. 

D'apres le projet primitif, et conformement au desir tres vivement exprime par les 
Armeniens, les fonctions de Gouverneur general auraient pu Ctre confiees de 
preference a un Europeen nomme par le Sultan pour une duree de cinq ans avec 
l'assentiment des Puissances. Toutefois cette proposition, qui se serait heurtee a un 
refus certain de la Porte, a ete retiree. 

Le Gouverneur general, chef du pouvoir executif, nommerait et revoquerait les 
fonctionnaires de tous ordres, disposerait de la police et de la gendarmerie et pourrait 
requerir les forces militaires pour assurer le maintien de l'ordre. 

I l/° Conseil administratif 

Le Gouverneur general serait assiste d'un conseil administratif ayant un caractere 
consultatif et OU entreraient, a cote des chefs de service de }'administration provin
ciale, de leurs conseillers techniques europeens et des chefs des communautes 
religieuses, six representants de l'assemblee provinciale {trois musulmans et trois 
chretiens). 



IV0 Election d'une assemblee pTO'Vinciale 

Le pouvoir legislatif appartiendrait a l'assemblee provinciale clue au scrutin secret 
pour cinq ans et composee de chrCtiens et de musulmans en nombre egal. La 
competence legislative et budgetaire de cette assemblee serait au moins aussi etendue 
que celle prevue par les articles 81 a 93 du projet elabore en 1880 par la commission 
europeenne. 

V° Conseils administratifs des sandjaks et cazas 

Dans les sandjaks et les cazas seraient egalement institues des conseils administra
tifs fonnes sur le modcle du conseil administratif provincial et regis, quant a leurs 
attributions, par des dispositions inspirees du projet de 1880. 

Les nahies ou communes seraient administrees par des conseils elus, dont la 
composition et le fonctionnement ont etc prevus en detail par les projets de 1880 et de 
1895. 

VI° Reorganisation de la justice 

La reorganisation de la justice aurait lieu suivant les systemes preconises en 1895: 
l'institution des juges de paix, a raison de un par nahie, en serait la base. Au-dessus de 
ces magistrats, la juridiction civile serait exercee par les tribunaux de sandjaks et les 
cours d'appel, la juridiction penale par des cours d'assises ambulantes. 

Limitation de la competence des tribunaux du Cheri, dont les empietements creent 
actuellement tant de confusion, et qui ne connaitraient plus que des litiges entre 
Musulmans. 

Vil° Creation de corps de police et de gendarmerie 

II serait cree un corps de police et un corps de gendarmerie speciaux a la province, 
recrute par moitie panni les habitants musulmans et chrCtiens. L'organisation et le 
haut commandement en seraient confies a des officiers europeens au service de la 
Turquie. 

VII I° Service militaire 

Confonnement aux suggestions du patriarchat annenien, dont soot egalement 
inspirees les six dispositions suivantes (9 a 14), l'avant-projet russe stipule le service 
militaire regional en temps de paix et le licenciement des regiments kurdes chami
diens•. 

/X0 Eg11lite n11meriq11e des m11s11lmans et des chretiens pour 
la nomination des f onctionnaires de to11s ordres 
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X 0 Ref us des droits electoraux aux nomad.es 

XI° Reconnaissance de l'Armenien comme langue officielle, 
concurremment a'CJec le Turc 

Xl/° Creation d'ecoles 

Reconnaissance du droit pour la nation annenienne, comme d'ailleurs pour toute 
autre, de creer et d'administrer en toute libene les ecoles privees, qui seraient 
entretenues au moyen de taxes speciales per~es sur les membres de la nation, et oil 
l'enseignement serait donne dans la langue nationale. 

XIII° ln'CJiolabilite des droits et pri'Vileges 

consacres par le statut organique ou Sahmanatroutioum de 1863. 

X/V0 Interdiction aux emigres OU mouhadjirs de l'acces de la prOflince 

XV0 Repartition des terres usurpees 

Au lieu de stipuler la restitution immediate des terres usurpees, comme le 
demandait le patriarchat, l'avant-projet russe renvoie la question a l'etude d'une 
commission speciale presidee par le Gouverneur general et prevoit que les proprie
taires, depossedes, pourront recevoir une compensation en argent ou en terres. 

XVI° Statut organique 

Une Cpmmission composee de delegues du Gouvemement ottoman et des Puis
sances elaborerait le statut organique de la province. 

XVl/° Controle des Puissances 

Le demier article de l'avant-projet russe prevoit que les Puissances s'assureront de 
l'execution de routes les dispositions arretees. 

* 



Armenische Reformfrage in Kleinasien 

[K. UND It. OSTEllll.-UNGAll. GENERALKONSULAT 

SMYRNA) 

Nr. '4SIP 

Hochgeborener Graf, 
Smyrna, den 14. August 1913 

Wie ich von unterrichteter annenischer Seite venraulich erfahre, macht sich in 
hiesigen und anderen armenischen Kreisen in allerletzter Zeit eine gewisse Millstim
mung gegen Oesterreich-Ungaro geltend, welche auf die von uns in der Frage der 
annenischen Refonnen kurzlich eingenommenen Haltung zuriickzufiihren sei. 

Der von Oesterreich-Ungaro gegenuber dem Refonnprogramm des armenischen 
Patriarchates der Botschafterreunion in Konstantinopel unterbreitete Gegenvor
schlag betreffend die Emennung eines zweiten Gouvemeurs fur die annenischen 
Provinzen, welcher in armenischen K.reisen Ueberraschung hervorrief, wird den mir 
zugekommenen Nachrichten zufolge, von diesen als ein Hemmnis fur das armeni
sche Refonnwerk angesehen, das in letzter Linie ja auf eine gewisse, wenn auch nicht 
deutlich ausgeprigte Autonomic der armenischen Provinzen hinzielen diirfte. 

Im Gegensatz zu der bei uns vielleicht verbreiteten Ansicht, dass dieses Refonn
programm zum Teil von Russland inspirien sei, wird darauf hingewiesen, selbes sei 
unabhangig von ausseren Einfliissen durch das armerusche Patriarchat in Gemein
schaft mit fuhrenden Parteipolitikem ausgearbeitet worden, wie beispielsweise 
Bogos Nubar Pascha, dem Venreter des annenischen Katholikos, Advokat Zohrab, 
Abgeordneten im tiirkischen Parlament, Monseigneur Turian, armenischen Expa
triarchen, Agnuni, einem der Fuhrer der bekannten politischen Partei Taschnaksu
tian, Advokat Vahan Malesian, Generalsekrew des armenischen Wohltatigkeitsver
eines in Egypten und anderen. Es bezwecke einzig und allein, Garantien fiir die 
lntegritat der armenischen Provinzen Kleinasiens, sowie fiir die soziale und politi
sche Freiheit seiner Bewohner zu schaffen. 

Sollte der Gegenvorschlag Oesterreich-Ungaros nicht sosehrvon deutschen lnter
essen (Schaffung eines Bollwerkes fiir Adana) diktien sein, als vielmehr dahin zielen, 
Empfindlichkeiten der Tiirkei zu schonen, so konne dieser Zweck auch in der Weise 
erreicht werden, dass etwa die Emennung des europaischen Gouvemeurs fiir die 
armenischen Provinzen vorbehaltlich der Billigung durch die Machte, welche in 
offizioser Fonn oder auch stillschweigend erfolgen konne, dem Sultan allein reser
vien bleibe. Hiedurch werde Oesterreich-Ungaro es gleichzeitig venneiden, sich 
weitere annenische K.reise zu entfremden, was seine jetzige Haltung leider befurch
ten lasse. 

Sollten die sechs armenischen Provinzen infolge mangelhafter oder unaufrichtiger 
Durchfiihrung des Refonnprogrammes, wie die Emennung eines zweiten Gouver
neurs dies mit sich bringen konne, keine entsprechenden Garantien ihres materiellen 
Bestandes bezw. ihrer nationalen Entwicklung durch die einstimmige Garantie der 
Grossmachte erhalten, so wiirden sie schliesslich nur Russland in die Anne getrie
ben, das in diesem Falle die Adanafrage in dem ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkt 
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stets aufrollen konne; hiedurch wiirden aber in erster Linie die Interessen des 
Dreibundes gefahrdet. - Insolange es sich nicht um Existenzfragen handele, zogen 
die Armenier aber die Entwicklung ihres Volkstums innerhalb des tiirkischen 
Reichsverbandes und unter den Garantien der Grossmachte, der Abhangigkeit von 
Russland vor, da der Orthodoxismus eine grossere Absorptionswirkung auf die 
annenische Nation ausiibe als der Islam. 

Allerdings lasst sich nicht leugnen, dass derzeit mit Riicksicht auf die iiblen 
Erfahrungen, welche die Armenier in den letztenjahrzehnten mit dem europaischen 
Konzert gemacht haben, in manchen, insbesondere kaufmannischen Kreisen Anne
niens eine starke russophile Stimmung herrscht, die durch taktvolle Behandlung der 
in Russland lebenden Armenier russischerseits entsprechend gef ordert wird. 

Im Anschluss an obige Darlegungen beehre ich mich noch ergebenst anzufiihren, 
dass die annenische Bevolkerung Kleinasiens nach den insbesondere in der Kiisten
gegend wirtschaftlich aufwartsstrebenden griechischen Elementen die grosste 
Bedeutung fiir die kommerzielle Erschliessung des Innem Kleinasiens und dessen 
gesteigerte Anteilnahme am Weltverkehr besitzt, dass daher die Sympatien derselben 
dem osterr.ungar. Handel in Zukunft ein bedeutendes Absatzgebiet eroffnen konn
ten. - In diesem Zusammenhang darf ich insbesondere auf Samsun als den fiir den 
Handel bedeutendsten Hafen dieser Gebiete verweisen. Samsun hat dank seines 
guten Hinterlandes in letzter Zeit weit grossere Fortschrine zu verzeichnen gehabt, 
als das von Gebirgen umsaumte Trapezunt und das fiir den Handel den armenischen 
Provinzen etwas abseits gelegene Ineboli. Samsun ist fiir Oesterreich-U ngam haupt
sachlich durch grosse Zuckerimporte, sowie den Export von Tabak, Niissen, Hauten 
etc. von Bedeutung. 

Der Zukunft dieses Platzes Rechnung tragend, hat die tiirkische Regierung auch 
bereits Konzessionen zum Bau einer elektrischen Strassenbahn sowie einer Wasser
Ieitung in Samsun an Theodoraki Effendi Arzoglou, den Prasidenten der dortigen 
Handelskammer, einem in Genf erzogenen Griechen vergeben. 

Gleichlautend berichte ich unter Einem sub ZI. 4 3 nach K.onstantinopel. 
Genehmigen, Euer E:xzellenz, den Ausdruck meiner tiefsten Ehrfurcht. 

DR.. STUMVOLL 

, Seiner Exzellenz 
Herrn Leopold Graf en Berchtold, Wien 

* 



Sir Edward Grey iiber die Ausarbeitung von Reformen 

[K. UND IL osnn.-UNGAR. BoncHAPT 
LONDON) 

Nr. 71/D 

Hochgeborener Graf! 
London, am 15. August 1913 

Bevor der Staatssekretar am vergangenen Dienstag seine eingehende Erklli.rung 
iiber die Lage am Balkan abgab, wurden an ihn im Unterhause folgende Fragen 
gestellt: 

Hat die Tiirkei kiirzlich aus eigenem Antriebe den Machten Vorschlage betreffs 
Verwaltungs-Reformen in Armenien unterbreitet? 

Sind seitens einer der Machte gegen diese Vorschlige Einwendungen erhoben 
worden? 

In welchem Stadium befinden sich gegenwirtig die Verhandlungen unter den 
Machten mit Bezug auf allgemeine Reformen in der asiatischen Tiirkei; ist als Basis 
dieser Verhandlungen der Grundsatz aufgestellt worden, dass sic nicht darauf 
abzielen, verschiedene lnteressensphiren zu schaffen, sondem fiir die Tiirkei das 
Zusammenarbeiten und die U nterstiitzung der Machte zu sichem, um die asiatischen 
Besitzungen durch die Einfiihrung einer guten Verwaltung zu erhalten? 

Die erste Frage beantwortete Sir E. Grey bejahend. Was die zweite und dritte 
Frage betreffe, so seien die sechs Botschafter in Konstantinopel gegenwirtig damit 
beschiftigt, einen Reform-Entwurf zu besprechen; er sci nicht in der Lage im 
gegenwirtigen Stadium der Beratungen cine Erklli.rung iiber die Natur des Entwurfes 
abzugeben, er konne nur soviet sagen, dass das Ziel, welches alle Machte anstreben, 
in dem letzten Satze der Anfrage richtig wiedergegeben ist, und dass die Michte cine 
lnteressen-Sphiren-Abgrenzung im tiirkischen Reiche nicht im Auge haben. 

Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht MENSDOllPF 

Seiner Exzellenz 
Herm Leopold Graf en Bercbtold, Wien 

BEILAGE AD BBPJCHT Nil. 73/D DDO. LONDON 15. AUGUST 1913 

TUR.KEY AND THE GR.EAT POWERS 

Siil J. BADAN (Hawick Burghs, Min.) asked the Secretary for Foreign Affairs 
whether proposals had recently been made voluntarily by Turkey to the Powers for 
administrative reform in Armenia; whether objection had been taken by any Power 
to these proposals; what was the present position of negotiations between the Powers 
with a view to general reform in Asiatic Turkey; and whether it was accepted, as a 
basis of such negotiations, that their object was not to establish different spheres of 
interest, but to secure for Turkey the co-operation and support of all the Powers in 
preserving her Asiatic dominions by the establishment of good government. 



SIRE. GREY - The answer to the first point is in the affirmative. As regards the second 
and third points the position is that the representatives of the six Great Powers at 
Constantinople are engaged in discussing a scheme of reforms; but at this early stage 
of the question I cannot usefully make any statement with regard to the nature of the 
scheme except to say that the object of all the Powers is correctly described in the last 
words of the hon. gentleman's question, and that they have not in view the 
establishment of different spheres of interest in the Turkish Empire. 

HHStA PA XII 463 
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Frage der Reformen in Armenien 

[K. UND It. MINJSTEIUUM 

DES AEussl!.llN, W1EN] 

Nr. 3970-71 
1. an Grafen Szogyeny in Berlin 

Abschrift eines Erlasses 

2. an Herrn von Metty in Rom 
Wien, 19. August 1913 

Der hiesige franz0sische Botschafter hat bier das samt Beilagen abschriftlich 
anverwahrte Aide-memoire * iibergeben, welches die Frage der Reformen in Arme
nicn zum Gegcnstande hat. 

Am Ende dicscs Elaborates wird dcr Wunsch ausgedriickt, dariibcr informien zu 
werden, wie sich die k. u. k. Rcgierung zu dcm armenischen Rcformprojektc zu 
vcrhaltcn gedenkt. 

Ehe ich diese Anfrage bcantwortc, wiirde ich Wen darauf legen zu erfahren, 
welche Antwon die dortige Regierung ertcilen wird. Ich setze nimlich voraus, daB 
auch vom dortigen franzosischen Botschaftcr ein gleicher Schritt untcmommen 
wurde und haltc dafiir, daB die der franzosischen Regierung von den K.abinetten des 
Dreibundes zugehenden Aeu&rungen in merito iibcreinstimmen sollten. 

Indem ich beifiige, daS ich mich in gleichcr Weise unter eincm auch an die 
koniglich italienische/kaiserlich deutsche Rcgierung wende, ersucbe ich Hochdicscl
bcn, Vorstchendes mit Marquis di San Giuliano/Herrn von Jagow zu besprcchen 
und mir iiber die beziigliche Untcrrcdung zu berichtcn. 

Empfangen etc. 

"' Siebe S. 133 
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Armenisches Aktionskomitee sieht ein, da6 die Durch
filhrung der russischen Reformvorschlage 

unmoglich ist 

(K. UND K. OSTERll.-UNGAlt. BOTSCHAFT 

KoNSTANTINOPEL] 

Nr. 48/C 
]enikoj, am 21. August 1913 

Hochgeborener Graf! 
Wie mir mein deutscher Kollege, der durch den bier weilenden Dr. Lepsius mit 

den annenischen Kreisen in steter Fiihlung steht, mittheilt, hat das annenische 
Aktionskomite nun vollkommen eingesehen, dass die Durchfiihrung der russischen 
Reformvorschlage unmoglich ist, da die P£orte auf keinen Fall auf die russischerseits 
priikonisierte Sonderstellung Armeniens eingehen wiirde. Da dem annenischen 
Komite aber die Durchfi.ihrung der von der Pforte angeki.indigten Reformen, samt 
den von den Delegierten der Botschaften der Dreibundmachte vorgeschlagenen 
Amendements sehr am Herzen liegt, arbeitet es jetzt an dem Zustandekommen einer 
Einigung mit der ti.irkischen Regierung 

Das annenische Komite hat imjahre 1908 cine Vereinbarung mit Russland i.iber die 
fi.ir Armenien zu erreichenden Reformen abgeschlossen und sich dabei vollkommen 
die Hande gebunden. Daher fi.irchtet es nun, dass das von ihm mit der P£orte zu 
vereinbarende Programm von Russland nicht akzeptiert wi.irde und dass auch die in 
Russland wohnenden Armenier dafi.ir bi.issen mi.issten, dass das K.omite von der 
russischen Politik abgeschwenkt und auf die Anregung Deutschlands eingegangen 
ist. 

Um cine Contrecarrierung des mit Dr. Lepsius vereinbarten Planes durch Russ
land zu vermeiden, wire dem annenischen Aktionskomite sehr daran gelegen, wenn 
das Terrain in Petersburg durch cine vertrauliche Fiihlungsnahme der Cabinene der 
Tripelallianzmachte mit demselben entsprechend vorbereitet und die russische 
Regierung veranlasst wiirde, den jetzigen restringierten annenischen Wi.inschen 
nicht entgegenzuarbeiten und womoglich dieselben im Einvemehmen mit den 
anderen Machten zu unterstiitzen. 

Genelunigen Euere Exzellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht. PALLA VICINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 
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Armenischcs Aktionskomitee wilnscht, da6 Ru61and 
den Reformen nicht entgegenarbeitet 

[K. UND It. MINISTEIUUM 

DES AEussEitN, WIEN] 

Nr. 4076 
an Baron Flotow in Berlin 

Wien, am 26. Aug. 1913 
Wie Euer - dem in der Anlage gegen seinerzeitigen Rueckschluss im Originale 

mitfolgenden Berichte der k. u. k. Botschaft in Konstantinopel entnehmen werden, 
hat Baron Wangenheim dem Markgrafen Pallavicini davon Mitteilung gemacht, dass 
das annenische Aktionskomitee anlaesslich dervon demselben lebhaft gewuenschten 
Durchfuehrung der von der P£orte angekuendigten Reformen in der von den 
Delegierten der Dreibundmaechte amendierten Form eine K.ontrekarrierung seitens 
der russischen Regierung fuen::hte. Deshalb sei dem genannten K.omitee sehr daran 
gelegen, dass durch eine gegenstaendliche Fuehlungnahme der Kabinette der Triple
allianz in Petersburg die russische Regierung eventuell veranlasst wuerde, den 
jetzigen restringierten armenischen Wuenschen nicht entgegenzuarbeiten und, wenn 
moeglich, dieselben zu unterstuetzen. 

Bevor ich diesem Anliegen von Armenischer Seite naeher treten kann, waere es im 
Hinblicke auf das in Euer--Telegramm vom 23. d.M. No 384 im vorletzten Alinea 
betreffs Baron Wangenheim mir Einberichtete, erforderlich, die Wohlmeinung des 
Kabinettes von Berlin im Gegenstande kennen zu lemen. Euer -- wollen sohin 
Gelegenheit nehmen, Vorstehendes mit Herrn von Jagow zu besprechen und mir 
dessen Ansicht ehetunlich mitteilen. 

* 
Wilnsche des armenischen Alrtionskomitea betrcffend 

Durchfilhrung der Rdormen 

[K. mm 1t. Osnu.-UNGAll. BoncHAPT 
Blll.IN] 

Nr. 18/B 
Vertraulich 

Hochgeborener Graf! 
Berlin, am 29. August 1913 

In Entsprechung des mir mit dem hohen Rescripte vom 26. d. Nr. 4076 erteilten 
Auftrages habe ich Gelegenheit genommen, den Inhalt des im Anschlusse gehor
samst in Riickvorlage gebrachten Berichtes des Markgraf en Pallavicini vom 
21. August l.J. Nr. 48 C mit dem Staatssekretir zu besprechen. 

Herr von Jagow sagte mir, Freiherr von Wangenheim hitte ihm auch im Gegen-
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stande berichtet. Nachdem aber Herr Sasonow ihm durch den hiesigen russischen 
Geschaftstrager mitteilen liess, er wiirde ihm in der annenischen Frage demnachst 
eine Aufzeichnung zukommen lassen, in der er ihm seine beziiglichen Gesichts
punkte auseinandersetzen wolle, sei er vorerst nicht in der Lage, der Anregung Baron 
Wangenheims naher zu treten. 

Streng venraulich bemerkte der Staatssekretar mir gegeniiber, die sehr umfangrei
che Berichterstattung Freiherrn von Wangenheims iiber die annenische Frage iiber
sprudle von stets neuen Ideen, die - wie ihm diinke - nicht immer mit einander in 
Einklang stiinden, so dass es ihm vorderhand schwer falle, die ganze Frage zu 
iiberblicken. Was den letzten in Rede stehenden Anwurf des deutschen Botschaf
ters anlange, so erscheine ihm unter anderm nicht klar, mit welchen Personlichkeiten 
Dr. Lepsius verhandle. 

Genehmigen Euere Excellenz den Ausdruck meiner tiefen Ehrfurcht. FLOTOW 
Seiner Exzellenz 

Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 

* 
Neuer Vorschlag des russischen Botschafters 

in der armenischen Frage. 
Bericht des armenisch-orthodoxen Patriarchats 

[K. UND It. OSTBll.-IDfGAJl. BOTSCHAFT 

KoNSTANTINOPEL] 
Nr. so/E 

Hochgeborener Graf! 
]enileoj, am 2. September 1913 

Der russische Botschafter vermied es in der letzten Zeit, den anderen Kollegen 
gegeniiber die annenische Frage irgendwie zu beriihren. Augenscheinlich gab er sich 
noch immer der Hoffnung hin, in der Adrianopeler Frage einen Erfolg aufweisen zu 
konnen. Da er nunmehr zur Ueberzeugung gekommen sein mag, dass in der 
Angelegenheit von Adrianopel keine Lorbeeren mehr zu holen sind, will er jetzt die 
annenische Frage abermals hervorholen, um wenigstens hierin zu einem gewissen 
Erfolge zu gelangen. Wie Euere Exzellenz aus meiner telegrafischen Berichterstat
tung im Gegenstande ersehen haben werden, regte Herr von Giers, wie er mir selbst 
sagte, kiirzlich in Petersburg die Idee an, die russische Regierung moge die anderen 
Grossmachte ersuchen, ihre hiesigen Vertreter behufs Fortsetzung der Diskussion in 
der annenischen Frage mit Instruktionen zu versehen. 

Mein russischer K.ollege liess in dem diesbeziiglichen Gesprach mir gegeniiber die 
Bemerkung fallen, die verschiedenen Detailfragen des Reformprojekts spielten keine 
so grosse Rolle, die Hauptsache waren vielmehr die folgenden vier Punkte: 



1. Fiir die Emennung des Generalgouverneurs - eventuell konnte es auch zwei 
solche geben - miisste vorher die Zustimmung der Machte eingeholt werden. 

2. Der Generalgouverneur sollte die Befugnis haben, Beamte zu ernennen und 
abzusetzen. 

3. Den Machten miisste eine Kontrolle iiber die Tatigkeit des Generalgouverneurs 
eingeriumt werden und 

'4· batten die Conseils Generaux der Provinz zu gleichen Teilen aus Mohammeda
nem und aus Christen zu bestehen. 

Ich erwiderte meinem russischen Kollegen, dass auch meiner U eberzeugung nach 
Etwas fiir Armenien geschehen sollte. Meines Erachtens ware es aber vielleicht 
praktischer, wenn die Machte ihr Hauptaugenmerk darauf richten wiirden, auf die 
Durchfiihrung, eventuell auch auf Erglinzung der von der Pforte in Aussicht 
genommenen Refonnen zu dringen, als Programme aufzustellen, welche wahr
scheinlich kaum die Zustimmung aller Machte erlangen und andererseits auch 
schwerlich von der Fforte angenommen werden diirften. Bei letzterer Eventualitlit 
konnte ich es mir aber, fuhr ich fort, nach den von uns in der Adrianopeler Frage 
gemachten Erfahrungen nicht leicht vorstellen, auf welche Art es Europa gelingen 
konnte die tiirkische Regierung zur Annahme eines von den Machten ausgearbeiteten 
Refonnprogrammes zu zwingen. Herr von Giers meinte hierauf, das tiirkische 
Refonnprojekt hine gar keinen Wert, weshalb die Machte trachten miissten, wenn 
fiir Armenien iiberhaupt Etwas geschehen sollte, das russische Projekt soviel als 
mOglich zu realisieren. 

Wie ich von meinem deutschen Kollegen erfahre, fanden iiber seine Anregung 
kiirzlich Besprechungen zwischen Dr. Mandelstam und dem deutschen Dragoman 
Dr. Schonberg in Bezug auf die armenische Reformfrage stan. Die russische Bot
schaft prizisierte hiebei in der Hauptfrage ihren Standpunkt dahin, dass eine 
administrative Zweiteilung der armenischen Provinzen, wie dies in dem tiirkischen 
Refonnprojekt vorgeschlagen ist, russischerseits im Prinzip zugegeben werden 
konnte, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Grenze zwischen den beiden 
Sektoren nicht etwa vertikal, sondem horizontal laufen wiirde. 

Nach Ansicht Baron Wangenheims, die auch ich teile, wire der auf der vorer
wihnte~ Weise abzugrenzende nordarmenische Sektor als die erste Etappe der 
russischen Plane in Armenien zu betrachten. Er sondierte den Grossvezir dieser Tage 
in der armenischen Frage. Letzterer iusserte sich dem deutschen Botschafter gegen
iiber dahin, die tiirkische Regierung wiirde weder zugeben, dass ihr von den Machten 
eine administrative Neueinteilung der anatolischen Vilajete aufoktrojiert werde, 
noch akzeptieren, dass die Emennung der zwei Generalinspektoren von der vorheri
gen Genehmigung der Machte abhingig gemacht werde. Said Halim Pascha hitte 
hinzugefiigt, dass sich im Sinne des Artikels 61 des Berliner Vertrages iiber eine 
gewisse Kontrolle der Machte bei de~ Anwendung der armenitchen Refonnen 
sprechen liesse, gegen eine Einmischung in innere Angelegenheiten wiirde sich 
jedoch die Tiirkei mit aller Kraft wehren. 

Baron Wangenheim berichtete bieriiber nach Berlin und bemerkte a~riicklich, 
man miisste darauf gefasst sein, dass die Turk.ei in der armenitchen Frage nicht 



nachgeben wird, weshalb man sich schon im voraus dariiber klar sein miisste, falls die 
Michte iiber den russischen Vorschlag in Meinungsaustausch treten wiirden, welche 
Pressionsminel anzuwenden waren, um einem ahnlichen Fiasko wie in der Adria
nopeler Frage aus dem Wege ·zu gehen. Mein deutscher Kollege gelangt in dem 
vorzitierten Berichte zu denselben Konklusionen wie ich in meinem eingangs 
angedeuteten Gesprache mit Herrn von Giers, indem er ausfiihrt, dass es seiner 
Ansicht nach weder zu einer Einigung der Michte in Bezug auf den russischen 
Vorschlag, noch zu dessen Annahme seitens der Tiirkei kommen diirfte. 

Wie Euere Exzellenz auf dem anverwahrten Berichte * des annenisch-orthodoxen 
Patriarchates ersehen werden, setzt das Letztere die iiblichen Meldungen iiber die 
Situation in den annenischen Provinzen, nach einer liingeren Pause, seit einigen 
Tagen wieder fort. Die Koinzidenz mit dem jiingsten Vorschlage Herrn von Giers' 
ist jedenfalls bezeichnend. 

Genehmigen Euere Exzellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht. PALLA VICINI 

"' Siehe unten 
Seiner Enellenz 

Herrn Leopold Graf en Berchtold, Wien 

BEILAGB ZUM BEaICHT NR. 50/E, DDO. JENIIOJ 2. SEPTEMBER 1913 

LA SITUATION ACTUELLE DANS LES PROVINCES DE L'ANATOLIE 
ORIENTALE HABITEES PAR LES ARMENIENS, XXVI 

Principaux crimes et delits notes du 10/23 ]uin au 13/26 Ao#t 1913, 
dans les Vilayets habites par Les Armeniens 

Le proces des Anneniens emprisonnes a propos de I' assassinat de Moughdad 
continue. Le 8 courant a ete interroge l'agent de police qui a transporte le blesse en 
corps de garde. 

L'agent en question a declare que Moughdad a repete a trois reprises que les 
agresseurs Ctaient Bared et ses deux compagnons Musulmans, qu'il n'a pu cependant 
reconnaitre. 

Le president du tribunal et le procureur imperial ont invite l'agent de police a 
repeter trois fois sa deposition. Celle-ci ne leur ayant pas plu, le president s'est eerie 
d'un air courrouce: c:Riflechissez bien. La victime a-t-elle dit trois Annemens OU 

trois musulmans?• Intimide par le ton du president l'agent de police a replique: 
« 3 Anneniens•. Les membres anneniens de la cour ont proteste- mais sans resultat 

- contre cene iniquite. 
On peut, par ce fait, juger de la mentalite et des dispositions des juges et des 

fonctionnaires turcs dans les provinces habitees par les Anneniens. 
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lettre 
Alep, 26/9 ]uillet 1913 

Le 4 courant, deux Anneniens Kirbo et Hasso, de Sassoun ont ete assassines au 
moulin de Djoun, par 1.2 cavaliers Kurdes. 

Le 6 courant, le Turc Sislo, fils de cheigh Ali, a assassine I' Annenien Sarkis 
Movsessian du village de Mouche. 

La situation des emigrants armeniens qui travaillent aux moulins de Kilis est 
intolerable. 

Le 1.2 courant vers le soir, tandis que les Anneniens revenaient d'un enterrement, 
on fit pleuvoir sur eux une pluie de balles, ce qui livra a la terreur tous les Anneniens 
de la ville. Le kaimakam reussit a grand-peine a calmer la fureur d'un gendarme et de 
deux bachibozouks. 

Les Anneniens de Boulanik sont molestes apropos de l'assassinat d'un musulman. 
Mais des preuves existent que le meurtre a ete commis par les camarades memes de la 
victime: des musulmans. 

C'est la periode des travaux champetres. Mais retenus dans les prisons de Kokis
son, les Anneniens ne peuvent pas s'y livrer et leurs champs se trouvent forcement 
delaisses. L'injustice et l'iniquite regnent ici. 

lettre 
Diltrbekir, 25/B]uillet 1913 

Le commandant de la gendarmerie est parti l'autre jour d'ici accompagne des chefs 
des tribus Aligan et Rahaban, ainsi que de nombreux cavaliers kurdes dont le tribunal 
avait prononce la culpabilite. Le but de cette expedition est, soi-disant, d'arreter les 
chefs de la tribu Raman. 

Ce pretendu corps de repression a devalise completement les villages armeniens
chaldecns se trouvant sur son chemin. 

depeche 
Bitlis, 6 ]uin 1913 

Melkon, directeur de l' ecole de Djghak, a ete assassine. Les brigands et les assassins 
ont recommence leur ~uvre nefaste. 

lettre 
Seert, 21 ]uin 1913 

Malgre que plus de 50 soldats et 100 gendarmes commandes par un Alay Bey se 
trouvent au village d'Eroun (Chirvan), le 16 courant Mehmed Emine a assailli en 
plein jour le village chretien de Sarous et a enleve toutes les betes de labour. Aucune 
poursuite n'a eu lieu. A Gharzan se trouvent de nombreux soldats avec des canons, 
mais jusqu'ici, ils n'ont nullement inquiete les brigands. On assure qu'ils ont ~des 
ordres superieurs leur enjoignant de ne pas arreter Bechar, Djemal, Derviche et 

Mahmoud qui sont le fleau de Gharzan. 



depeche 
Bitlis, 12 juillet 1913 

Aujourd'hui, en plein jour, 2 Armeniens: Apraham de Norchene, et Baghdassar, 
d' Anabat ont ete assassines. Deux autres Armeniens de Hirid, ont ete enleves. 

lettre Diarbekir, 15 juillet 1913 
L' Armenien Hatcho, age de 6o ans, originaire d' Azkagintch, a ete assassine par les 

Kurdes de Hadji-Tchagh, alors qu'il travaillait aux champs. 
Un muletier armenien de Farghine a ere assailli par les Kurdes qui lui ont enleve son 

mulet. 

depeche 
Modghan, 18 ]uillet 1913 

Lanis oghlou Mouhamed et ses freres, brigands fameux a Gharzan, ont assassine, 
dans leur maison meme, un marchand armenien Kazbar et sa femme. 

Les meurtriers n'ont pas ete jusqu'ici inquietes. Ils en profitent pour terroriser les 
villages armeniens qui se dispersent, ne pouvant supporter les violences de ces 
brigands. Les assassins, meme quand ils sont obliges de fuir, entrent au service de la 
Dette publique comme Coldjis et re~ivent ainsi des salaires. Nous ne pouvons 
comprendre que des bandits et des criminels puissent jouir d'un pareil traitement. 

Nous vous supplions de prendre des mesures propres a garantir notre honneur, 
notre vie et nos biens. 

depeche 
Van, 19 ]uillet 1913 

Les Kurdes ont assailli le village de Norchene et ont assassine Charo Mouradian. 
Mais a la suite de l'enquete partiale menee par le kaimakam, 8 Armeniens ont ete 
emprisonnes et <f.O autres se sont vus obliges a fuir. 

lettre 
Egine, 11 ]uillet 1913 

r-8 gendarmes enues au village de Narver, dans le but d'arret.er 2 deserteurs 
armeniens se sont livres a toute sorte d'exactions a l'egard des villageois. Penetrant 
d'abord dans les maisons des deserteurs, ils y ont egorge un mouton qui a servi a leur 
nourriture. Ils ont menace ensuite d'egorger les autres moutons. Ils ont devalise le 
champ d'orge, en y lichant leurs betes. Puis liant a un arbre le nomme Melkou et le 
mouhtar de l'endroit, ils leur ont fait subir des tortures. Les grand-meres des 
deserteurs ont ere emprisonnees par ces forcenes. Bien que parmi les deserteurs ii y ait 
aussi un musulman, les gendarmes n'ont dit que quelques mots a son sujet au mouhtar 
turc. 



depeche 
Gavache, (Van) 3 Aout 1913 

Les betes de labour du village de Cheigh ont etc enlevees par cheikh Moussa. La 
securite fait completement defaut dans la province. Tous les habitants du village de 
Tasso ont emigre. 

Au village de Ketchar, on a assassine K.rikor Saboyan. 

depecbe 
Adana, 10 Aout 1913 

Le musulman Riza qui, au cours des evenements d' Adana, avait souille l'honneur 
d'une petite fille igee de 8 ans nommee Marie, a ece rcliche. On demande justice. 

depecbe 
Bitlis, 12 Aout 1913 

Les Kurdes ont assassine les Armemens Missak et Kazbar, originaircs d'Osdine, 
qu'ils avaient enleves. Les malheureux paysans sont en proie a la terrcur. 

depeche 
Keghi, ro Aout 1913 

7 brigands annes ont assaill.i le Directeur de l'ecole d'Erzeroum, sa femme et ses 
compagnons. Les bandits les ont lies, et apres leur avoir enleve tout cc qu'ils avaient: 
argent, mulets et auues effets, d'une valeur totale de 300 livrcs turques, ont sous leurs 
yeux, viole la fille, igee de 10 ans, du directeur. 

Ce crime a cause ici la plus vive et plus penible impression. 

lettre 
Keghi, Jo Juillet 1913 

Le 19 courant, vers le soir, la fille de Stepan Vartanian a ite enlevee de force, par 
Verto Oghlou Mehmed, originairc de Bledjan. 

lettre 
SifJAS, JI ]•illet 1913 

Le 18 courant, un Turc, Zia, a souille l'bonneur du fits de Markos Karabetian, age 
de 8 ans. Le malheureux garde le lit. 
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Ober die armenischen Reformprojekte 

[K. UND K. osTERll.-UNGAll. BoTScHA.FT 
KoNSTANTINOPEL] 

Nr. s1/D 
Venraulich 

Hochgeborener Graf! 
]enileoj, den 11. September 1913 

Am 7. d. M. habe ich die Ehre gehabt, unter No . .f.61 Euer Excellenz telegrafisch zu 
berichten, dass mein deutscher College aus Berlin den Auftrag erhalten habe, seine 
Ansicht iiber die den Reformprojekten fiir Armenien gegeniiber einzunehmende 
Haltung darzulegen. 

Baron Wangenheim teilt mir nunmehr vertraulich mit, dass er in seiner diesbeziig
lichen Meldung das russische Projekt als praluisch nicht durchfiihrbar bezeichnet 
habe, da er es einerseits fiir ausgeschlossen halte, dass sich alle Michte auf dasselbe 
einigen konnten, andrerseits aber fest iiberzeugt sei, dass selbst fiir den Fall, als dies 
dennoch geschehen sollte, die Tiirkei unter keinen Umstinden ihre Zustimmung 
hiezu geben wiirde; so dass also die Michte vor eine ahnliche Situation gestellt 
wiirden, wie sie kiirzlich in der Adrianopler Frage eingetreten ist. Der Grossvezier 
habe ihm (Baron Wangenheim) mitgeteilt, es seien ihm Geriichte iiber ein russisches 
Reformprojekt zugekommen, welcbes die Scbaffung eines autonomen Armeniens 
nach Analogie des Libanon ins Auge fasse. Er (der Grossvezier) werde dem russi
scben Botschafter auf das allerbestimmteste erkliren, dass keine tiirkiscbe Regie
rung, solange die Tiirkei iiberbaupt bestebe, ihre Zustimmung zu einem derartigen 
Projekte geben konnte. Wolle man dasselbe zur Durchfiihrung bringen, so miisse 
man zuerst die Tiirkei aus Armenien vertreiben. 

Wie mir Baron Wangenheim des Weiteren streng vertraulich sagte, habe er in Berlin 
zu versteben gegeben, er balte es im deutscben lnterase fiir geboten, womOglich 
denrtig zu manovrieren, dass die Ablebnung des russiscben Projdttes, mit welcbem 
sich ja, wie Euer Excellenz bekannt, auch die Annenier identifiz.iert baben, nicht von 
der deutschen Regierung direkt ausgebe, sondern dass man lieber zuwarten solle, bis 
dies seitens einer anderen Macht gescbebe; und zwar nicbt so sebr aus dem Grunde um 
die russische Empfindlicbkeit zu schonen, sondem hauptsachlich darum, damit die 
Armenier keinen Grund zu Klagen gegen die deutsche Politik bitten. 

Zur Vervollstindigung meiner beziiglicben Bericbterstattung beebre icb micb 
Euer Excellenz in der Anlage das in meinem Eingangs bezogenen Telegramme 
erwabnte confidenzielle Memorandum"' des armenischen Patriarchates zu unterbrei
ten, in welcbem die s Programmpunkte des von Armeniem vorgeschlagenen und mit 
dem russischen beinabe identischen Reformprojektes enthalten sind. 

Genehmigen Euer Excellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht. PALLAVICINI 

• Siebe S. 1s2 

Seiner Enellenz 
Herrn Leopold Graf en Bercbtold, Wien 
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BEILAGE ZU BERICHT Nil. 51/D ODO. JENIKOJ II. SEPTEMBER 1913 

Notice trCs confidentielle 

Le peuple annenien qui a mis son espoir dans la haute intervention des Puissances 
pour obtenir une amelioration de son son, attend Leur decision. Comme ii a eu 
l'honneur de le porter a la connaissance du Gouvemement Britannique par sa notice 
confidentielle du 4lI7 Juillet, ii demeure convaincu: 

1° Qu'il est absolument necessaire qu'une seule pensee et une seule main dirigent 
l'administration des six vilayets, d'ou la consequence logique de les reunir et de les 
placer sous les ordres d'un seul Gouverneur-General; 

2° Que ce Gouverneur-General doit eue un Europeen et inspirer confiance aux 
Puissances, d'ou la necessite absolue de Leur assentiment pour sa nomination; 

3° Que son action, pour pouvoir &re efficace, ne doit pas dependre de la S. Pone; 
qu'il doit par consequent, Cue muni de pleins pouvoirs, et doit avoir le droit de 
nommer tous les fonctionnaires et juges. 

J,0 Que l'egaliti en nombre dans la representation et dans les fonctions publiques 
des musulmans et des non-musulmans est essentielle; 

5° Que la nouvelle administration doit &re placee sous un controle europeen bien 
organise. 

Telles sont les conditions indispensables pour crier un ordre de choses durable en 
Armenie. I1 suffit que les Puissances le desirent sincerement pour qu'il soit etabli pour 
le bonheur de la population annenienne et des populations musulmanes de cette 
region. 

Le peuple annenien ne cessera d'exprimer sa profonde reconnaissance au Gouver
nement Britannique pour l'interet qu'il a bien voulu lui temoigner dans ces moments 
historiques et qui, ii en a le ferme espoir, ne lui fera pas defaut desormais, jusqu'a la 
solution complete de la question annenienne et apres. 

II croit aussi accomplir un devoir en ajoutant que l'etat d'incertitude et d'angoisse 
extreme dans lequel se trouve le peuple annenien depuis plus de six mois ne saurait 
etre prolonge outre mesure sans danger pour le crime des esprits et sans amener un 
decouragement. 

Septembre 1913 

* 
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Sondierungsgesprache wegen eines neuen Reformprojekts 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 
Nr. 487 
Chiffre. Vertraulich 

]enikoj, 16. September 1913 
Mein russischer Kollege hat heute den deutschen Botschafter aufgesucht und ihm 

ein neues Reformprojekt fiir Armenien entwickelt, welches er als seine private Idee 
bezeichnete. Nach demselben soll 1. die von den Tiirken ins Auge gefaSte Gruppie
rung der Vilajets aufgenommen werden und 2. sollen die damit fiir Armenien selbst 
zu ernennenden Generalinspektoren avec le concours amical des Grandes Puissances 
ernannt werden. 

Baron Wangenheim, welcher diesen Vorschlag fiir annehmbar halt, hat denselben 
seiner Regierung mitgeteilt und fiir den Fall der Ablehnung zweiten Punktes seitens 
der Pforte einen Alternativvorschlag, von dem er vorlaufig seinem russischen 
Kollegen noch nicht gesprochen haben will, hinzugesetzt. Laut diesem soll sich 
tiirkische Regierung nicht, wie ihrerseits ins Auge gefaSt, an eine, sondern an 
samtliche Machte behufs Designierung betreffender Generalinspektoren wenden. 
Sollten die Regierungen in Petersburg und Berlin mit diesen Vorschlagen ihrer 
Botschafter sich einverstanden erklliren, so wiirden dieselben vorerst den Gro6vezier 
sondieren und sodann wiirden auch die anderen Kabinene eingeladen werden, sich 
der Aktion bei der P£orte anzuschlie6en. 

[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 

* 
Armenische Frage di.irfte in den nachsten Tagen 

zu einer Losung kommen 

Nr. 684 
Chiffre 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 

Pera, 23. Dezember 1913 
Armenische Frage diirfte in den nachsten Tagen zu einer Losung kommen. 
Bisher stiess Grossvezir im Ministerrate diesbeziiglich auf heftigen Widerstand, 

hauptsachlich seitens des neuen Bautenministers, Djemal Beys. Mein russischer 
Kollege hatte mich schon zu wiederholten Malen gebeten, ihm bei den tiirkischen 
Staatsmlinnern zur Erreichung seines Zieles behilflich zu sein. Da Djemal, wie ich bei 
den tiirkisch-bulgarischen Friedensverhandlungen konstatieren konnte, auf meine 
Ratschlage zu horen pflegt, babe ich die Sache gestern mit ihm besprochen und 
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glaube icb, eine Formel gefunden zu haben, die sowohl ihm annehmbar erscheint, als 
auch meinen deutschen und russischen Kollegen befriedigen wiirde, wie ich mich 
nachtraglicb zu iiberzeugen Gelegenheit hane. Heute oder morgen soil Besprechung 
zwischen Grossvezir und den beiden Botschaftern stanfinden. 

Wenn es gelingen sollte, armenische Frage zur Losung zu bringen, so wiirde 
hiedurcb aucb die Frage der deutschen Militarmission giinstig beeinflusst. In letzte
rer Beziehung bandelt es sicb jetzt bauptsachlich darum, Zeit zu gewinnen. 

[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 

* 
Die Daignierung von europiischen Funktionaren 

wird erwogen 

[K. UND K. 6sTBU.-UNGAL BOTSCHAPT 

KONSTANI'INOPEL] 

Nr. 82/F 
Vertraulicb 

Hocbgeborener Graf! 
Konstantinopel, 29. Dezember 1913 

In der jiingsten Zeit konnte icb constatieren, dass zwischen meinen deutscben und 
russiscben Collegen eine gewisse Spannung eingetreten war. Letzterer hatte mir 
gegeniiber vor nicbt !anger Zeit dariiber Klage gefiihrt, dass er in der Armeniscben 
Frage von dem deutschen Botschafter nicht geniigend unterstiitzt werde. In den 
allerletzten Tagen bat nun, bauptslichlicb Dank der Aufwerfung der Frage der 
Militirmission, eine gewisse Annaberung in der Armenischen Frage zwiscben den 
beiden Botschaftern stangefunden. Baron Wangenheim war namlicb der Ansicht, 
dass sic~ der russische Botscbafter beziiglich der MiliWmission traitabler zeigen 
werde, wenn man ihm in der armeniscben Frage mehr Entgegenkommen zeige und 
ihm zu einem Erfolge auf diesem letzteren Gebiete verbelfe. Von dieser Erwagung 
ausgehend hat der deutscbe Botschafter vor einigen Tagen Herrn v. Giers den in 
meinem Telegramme No684 v. 23.d.M. erwabnten Vorschlag gemacbt, die armeni
scbe Frage gemeinsam mit ihm dem Grossvezir gegeniiber zur Sprache zu bringen. 
Hiedurch boffte er auch in der Offentlichkeit Russlands und Frankreicbs den 
Eindruck hervorzurufen, dass Russland und Deutschland in dieser Frage geschlossen 
vorgehen, und hiedurcb aucb don Capital fiir die Beurteilung der Militirmission 
berauszuschlagen. 

Diese Zusammenkunft bat tatsicblicb gestern stattgefunden. 
Zuerst hatte ich Gelegenbeit mit Baron Wangenbeim das Resultat denelben zu 

besprechen. Mein deutscher College ausserte sich sehr optimistisch, so d.ass ich den 
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Eindruck hatte, als sei die Sache eigentlich bereits gewonnen. Erst eine nachtragliche 
Unterredung mit Herrn v. Giers brachte mich zur Ueberzeugung, dass man zwar 
einen gewissen Fortschritt gemacht habe, jedoch noch weit von einem positiven 
Resultate entfemt sei. 

Der russische Botschafter hat namlich im Laufe der Unterredung die Idee lanciert, 
ob es nicht besser ware stan Conseillers fremde lnspectoren zu emennen, ein 
Gedanke, welcher eigentlich vom Prasidenten des Staatsrates Hali] Bey stam.mt. 
Durch diese Losung wilrden die Schwierigkeiten entfallen, welche sich bei dem mit 
meinem Berichte vom 8. d.M. Nr. 77/D vorgelegten Projekte beziiglich der Schlich
tung von Streitfallen zwischen den einheimischen lnspectoren und fremden Conseil
lers ergeben haben. Der Grossvezier stimmte dieser Anregung des Herrn v. Giers fiir 
seine Person zu, ebenso wie aucb einem Vorscblage Baron Wangenbeims, laut 
welchem die Pforte im Falle einer Vacanz wahrend der 1ojahrigen Amtsdauer der 
europaischen Conseillers resp. Inspectoren sicb neuerlich ,.au concours amical des 
Puissances'" behufs Designierung eines Nachfolgers wenden werde. Was den Modus 
der Designierung der europaischen Functionare anbelangt, so m&bte ich den 
Ausfiihrungen meines Telegram.mes von .26. d. M. No. 687 nur nocb hinzufiigen, 
dass der Grossvezier es rundweg abgelebnt bat, sich diesbeziiglich schriftlich an die 
Botschafter zu wenden, sondem seine Bitte um diese Designierung nur miindlich bei 
jedem einzelnen vorbringen will. Ferner hat Said Halim Pascha sich bereit erklirt, 
einen allgemein gehaltenen Brief an die Botschafter zu richten, in welchem die 
Befugnisse der Inspectoren oder Conseillers umschrieben werden, ja er ging so weit, 
zu versprechen, dass er diesbeziiglich iiber die formulierten Wiinsche hinauszugehen 
gesonnen sci, jedoch lebnte er es ab, diese Befugnisse punktweise zusammenzufas
sen. Als Resultat der in Rede stehenden Besprechung kann man also sagen, dass so 
viel erreicht ist, dass der Grossvezier fiir seine Person den beiden friiher erwahnten 
Anregungen der Botschafter Folge gegeben hat, jedoch ist immer noch abzuwarten, 
wie sich der Ministerrat zu denselben stellen wird. - Aus einem Gespriche, welches 
ich unlingst mit dem neuen Bautenminister, Djemal Bey, hatte glaube ich schliessen 
zu konnen, dass die Minister in dieser Frage keine besonderen Schwierigkeiten 
machen diirften, so dass doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit anzunehmen 
ist, dass man in einigen Wochen zu einer Einigung wird gelangen konnen. 

Genehmigen Euer Excellenz den Ausdruck meiner Ehrfurcht. PALLA VICINI 

Seiner Exzellenz 
Hemt Leopold Grafen Berchtold, Wien 
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Geriichte, da6 die Armenier Waffen und Munition 
zur Verfilgung batten 

Pris. Nr. 1116 von 1914 Abschrih 

des durch den k. und k. Militirattache in K.onstantinopel an 
den k. und k. Generalstab vorgelegten K.onsularberichts 

Aleppo, 18. 1. 1914 
Seit einiger Zeit kursieren in der Stadt mit Hartnackigkeit Geriichte, da.B im 

Friihjahr die Annenier unter der Agide Russlands zu den Waffen greifen werden. 
Man behauptet, da.B die revolutionare armenische Bewegung iiber 100000 Mann 
aufbringen wird. Die Annenier hatten groSe Mengen Waffen und Munition zur 
Verfiigung und ihre Vorrate wiirden tiglich durch bedeutende Sendungen aus dem 
K.aukasus vennehn. 

Diese Geriichte scheinen nach dem Eindrucke den man hier erhalt nicht aus der 
Luh gegriffen zu sein. Es wird allgemein behauptet, da.B die Annenier von der 
jetzigen Regierung nichts erhoffen. Weiters unterliegt es keinem Zweifel, da.B die 
Annenier ununterbrochen Waffen, Munition und Dynamit einschmuggeln. Russ
land setzt fon die armenische Bewegung zu schiiren. Mein russischer College hat in 
friiherer Zeit des oheren behauptet, dass Russland bis nach Alexandrette kommen 
und zu diesem Zweck die armenischen Provinzen in Besitz nehmen miisse. Durch 
diesen Vonnarsch werde sich Russland den seit Jahrzehnten angestrebten Ausbruch
hafen auf das Mittelmeer sichem und gleichzeitig der Bagdadbahn das Riickgrat 
brechen. Mein englischer College ausserte sich sehr besorgt iiber die seiner Ansicht 
nach drohende Intervention Russlands und mein franzosischer College meinte, dass 
sich die armenische Frage verscharh habe und einer baldigen Losung entgegengehe. 

Die Ausserungen meiner Collegen der Tripelentente fallen in's Gewicht, weil 
dieselben seitens ihrer Regierungen lnstructionen erhalten und auf den Gang der 
Ereignisse Einfluss nehmen. 

* 
Befiirchtung von Massakem in Erzerum 

K. UND Jt. Osrl!u.-UNGAJL. GmntllALltONSULAT 

TllAPEZUNT 

Z.6/P 

Trapezunt, am 24. ]anuar 1914 
Im Nachhange zu meinem Telegramme No. l beehre ich mich zu berichten, dass 

nach meinem Gewahrsmanne, dessen Brief von 21. d. M. datiert ist, vorige Woche 
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die furchtsamsten Armenier zwar von Massakre-Vorbereitungen der Tiirken spra
chen, aber diese Ideen den Armeniem in Erzerum von dort weilenden russischen 
Agenten beigebracht wurden, einzig zum Zwecke das Volk zu beunruhigen und so 
die Intervention Russlands zu l:>eschleunigen. Dies sei auch das Resultat der Nachfor
schungen der dortigen Konsuln. Gegenwartig sei aber auch diese unbegriindete 
Furcht des Volkes beseitigt und herrsche iiberall absolute Rube. 

Ich berichte auch nach Konstantinopel. Derk. u. k. Generalkonsul: M6RICZ 
Seiner Exzellenz 

Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 

* 
Ansicht der Armenier iiber die Rolle, welche Ru61and bei 

der Einfiihrung von Reformen in Armenien zu spielen gedenkt 

K. UND K. OSTEll.-UNGAll. GENERALKONSULAT 

TllAPEZUNT 

z. 9/P 
Trapez11nt, am JO. ]anuar 1914 

Es ist interessant zu horen, welche Rolle die Armenier bier den Russen beziiglich 
der Zukunft Armeniens zugedacht haben. 

Russland soil ihnen versprochen haben Armenien cine Autonomic wie die Finn
lands zu gewahren. Im Falle der Einfilhrung von Reformen werde dort Russland die 
Armenier gegen die Tiirkei poussieren, zu diesem Zwecke viel Geld ausgeben, 
heimlich Gewehre zur Verfiigung der Revolutionire stellen und nach dem Ausbre
chen eines armenischen Aufstandes intervenieren. 

Die Aktion der Armenier in der Angelegenheit der Reformen sci von Etschmiad
zin aus dirigien, wo der Patriarch im engen Einvemehmen mit den Russen handle. 

Beziiglich der Angliederung des Wilajets Trapezunt an das Gebiet der Reformen 
meinen die Armenier, dass die tilrkische Regierung absichtlich dieselbe in Aussicht 
genommen babe um die Position der Armenier in dem fraglichen Rayon zu schwa
chen. 

Auffallend ist jedoch, dass die hiesige Municipalitit vor filnf Tagen infolge eines 
diesbeziiglichen Beschlusses des Stadtrates nach Konstantinopel den Wunsch der 
Stadt telegrafiert hat, das Wilajet moge nicbt in die Zone der Reformen eingeschlos
sen werden, und dass der Wali diesen Beschluss angeregt haben soil. 

Bei dieser Gelegenheit m0chte ich auch nicht unerwahnt lassen, dass einem 
Geriichte zufolge die Kaimakams von Tireboli und Ordu (beide Stidte sind in diesem 
Wilajet gelegen) zu Gehilfen des zu emennenden Generalinspektors ausersehen sind. 
Beide sollen in ihrem Distrikte unbeliebt sein. Dies wilrde iibrigens an und fiir sich 
noch nicht viel heissen, denn die Unionisten batten die ihnen nicht ganz ergebenen 
Beamten und die Ententisten sind gegen alle unionistisch gesinnte Funktionire so 
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class, unpaneiisch genommen, beide trotz ihrer Unbeliebtheit noch ganz riichtige 
und zur Erfiillung ihrer neuen Aufgabe geeignete Pers0nlichkeiten sein konnen ! 

Gleichlautend berichte ich nach Konstantinopel. 
Derk. u.k. Generalkonsul: M6Ricz 

Seiner Euellenz 
Henn Leopold Grafen Bcrchtold, Wien 

* 
Einigung in der annenischen Reformfrage zwischen 

russischer Botschaft und Gro6vezier 

K. UND L 6sTEU.-IDIGAll. BOTSCHAPT 

K.ONSTANl'INOPBL 

Nr. 10/P.E 
1 Beilage [Siebe unten] 

Konsucntinopel, den 9. Februar 1914 
Der russische Geschiftstriger hat mir mitgeteilt, dass in der armenischen Reform

frage zwischen russischer Botschaft und Grossvezier eine vollstandige Einigung zu 
Stande gekommen ist. 

Er hat mir das beiliegende Konzept einer Note iibergeben, welche die Fforte an die 
hiesigen Botschaften zu richten hitte, nachdem sic den Michten den Wunsch um 
Nominierung zweier Inspektoren ausgedriickt haben wird. Diese Inspektoren sollen 
aus Holland, Belgien, Norwegen oder Danemark genommen werden. 

Aus dem friiher erwihnten, vom russischen Geschiftstriger mir iibergebenen 
Schriftstiicke geht hervor, daB das Petersburger Kabinett schlieSlich doch Alles 
angenommen hat, was schon vor zwei Wochen zwischen dem Grossvezier und der 
hiesigen russischen Botschaft vereinban worden war. Es lisst sich von bier aus 
schwer beurteilen, was der eigentliche Grund fiir die von Herrn Sassonow in der 
letzten Phase der Verhandlungen erhobenen Schwierigkeiten gewesen sein mag. 

· Der k.u.k. Botschafter: PALLAVICINI 

Seiner Exzellenz 
Herm Leopold Graf en Bcrchtold, Wien 

IEJLAGE ZU IElllCHT NR. 10/P.E DDO. JE:ONSTANTJNOPEL, 9. PEIRUAa 1914 

Dem lnspecteurs Generaux &rangen seront places a la tete des dem secteurs de 
I' Anatolie Orientale: Mr. A •... a la tete de celui comprenant les vilayets d'Erze
roum, Trebizonde, et Sivas; et Mr. B .... a la tete de celui comprenant les vilayets de 
Van, Bitlis, Kharpout, Diarbekir. 
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Les Inspecteurs Generaux auront le controle de I' administration, de la justice, de la 
police et de la gendarmerie de leurs secteurs. 

Dans les cas ou les forces de surete publique s'y trouveraient insuffisantes et sur la 
demande de l'Inspecteur General, les forces militaires devront Ct:re mises a sa 
disposition pour }'execution des mesures prises dans les limites de sa competence. 

Les Inspecteurs Generaux revoquent selon le cas tous les fonctionnaires dont ils 
auront constate l'insuffisance ou la mauvaise conduite en deferant a la justice ceux qui 
se seraient rendus coupables d'un acte puni par les lois; ils remplacent les fonctionnaires 
subaltemes revoques par des nouveaux titulaires remplissant les conditions d'admis
sion et capacite prevues par les lois et les reglements. Ils auront le droit de presenter a la 
nomination du Gouvemement de Sa Majeste le Sultan les fonctionnaires superieurs. De 
toutes les mesures de revocation prises ils previennent immediatement les Ministeres 
competents par des depeches telegraphiques brievement motivees, suivies dans la 
huitaine du dossier de ces fonctionnaires et d'un expose de motifs detaille. 

Dans des cas graves necessitant des mesures urgentes les lnspecteurs GCneraux 
jouiront d'un droit de suspension immediate a l'egard des fonctionnaires inamovibles 
de l'ordre judiciaire, a la condition d'en merer immediatement les cas au Departe
ment de la Justice. 

Dans les cas OU ii serait constatC des actes commis par les Valis necessitant l'emploi 
de mesures de rigueur urgentes, les lnspecteurs Generaux soumettront par telegrapbe 
le cas au Ministere de l'interieur qui en saisira immediatement le Conseil des Ministres 
lequel statuera dans un delai maximum de quatre jours apres la reception du 
telegramme de l'Inspecteur General. 

Les conflits agraires seront tranches sous la surveillance d.irccte des lnspecteurs 
GCneraux. 

Des instructions plus dCtaillees relatives aux devoirs et aux attributions des 
Inspecteurs Generaux seront elabories apres leur nomination et avec leur concours. 

Dans le cas OU durant le terme de dix annees les postes des lnspecteurs Generaux 
deviendraient vacants, la Sublime Porte compte pour le choix desdits lnspecteurs 
Generaux sur le concoun bienveillant des Grandes Puissances. 

Les lois, decrets et avis officiels serom publies clans chaque secteur clans les langues 
locales. Chaque partie aura le droit devant les tribunaux et devant I' administration de 
faire usage de sa langue, lorsque l'lnspecteur General le jugera possible. Les 
jugemenss des tribunaux seront libelles en turc et accompagnes, si possible, d'une 
traduction dans la langue des parties. 

La part de chaque element etbnique (ounsour) dans le budget de }'instruction 
publique de chaque vilayet sera determinee proportionnellement a sa participation 
aux impc)ts pe~ pour }'instruction publique. Le Gouvemement Imperial ne fera 
aucune entrave a ce que dans les communautCs les correligionnaires contribuent a 
I' entretien de leurs ecoles. 

Tout ottoman devra accomplir son service militaire en temps de paix et de 
tranquillite dans la region de l'inspectorat militaire qu'il babite. Toutefois le Gouver
nement Imperial enverra jusqu'a nouvel ordre dans les localites eloignees du Yemen, 
de I' Assyr et du Nedjd des contingents de l'armee de terre preleves de toutes les 
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parties de l'Empire Ottoman proportionnellement aux populations y etablies; ii 
enrolera en outre dans l'annee de mer les conscrits pris dans tout l'Empire. 

Les regiments Hamidiens seront transformes en cavalerie de reserve. Leurs annes 
seront conservees dans les dep0ts militaires et ne leur seront distribuees qu'en cas de 
mobilisation ou de mana:uvres. Us seront places sous les ordres des commandants de 
corps d'annee dont la zone comprend la circonscription ou ils se trouvent. En temps 
de paix les commandants des regiments, des escadrons et des sections seront choisis 
parmi les officiers de l'annee imperiale ottomane active. Les soldats de ces regiments 
seront soumis au service militaire d'un an. Pour y Ctre admis ils devront se pourvoir 
par eux-memes de leurs chevaux avec tout l'equipement de ceux-ci. Toute personne, 
sans distinction de race ou de religion, se trouvant dans la circonscription qui se 
soumettrait a ces exigences pourra Ctre enrolee dans lesdits regiments. Reunis en cas 
de mana:uvres ou de mobilisation ces troupes seront soumises aux memes mesures 
disciplinaires que les troupes rCgulieres. 

La competence des Conseils Generaux des Vilayets est fixee d'apres les principes de 
la Loi du 13 mars 1329 (1913). 

Un recensement definitif- auquel ii sera procede sous la surveillance des Inspec
teurs Generaux dans le plus bref delai- lequel autant que possible ne depassera pas un 
an - etablira la proportion exacte des differentes religions, nationalites, et langues dans 
les deux secteurs. En attendant les membres elus aux Conseils Generaux (Nedjlissi 
Oumoumi) et aux Comites (Endjoumen) des Vtlayets de Van et Bitlis seront par moitie 
musulmans et non-musulmans. Dans le Vilayet d'Erzeroum, si le recensement defi
nitif n'est pas effectue dans un delai d'un an, les membres du Conseil General seront 
de meme elus sur la base de I' Cgalite, comme dans les dem vilayets susnommes. Dans 
les vilayets de Sivas, K.barpout et Diarbekir les membres des Conseils Generaux seront 
des a present elus sur la base du principe de la proportionnalite. A cet effet jusqu'au 
recensement definitif le nombre des electeurs musulmans restera determine d'apres 
les listes ayant servi de base aux dernieres elections et le nombre des non-musulmans 
sera fixe d'apres les listes qui seront presentees par leurs communautes. Si cependant 
des difficultes materielles rendaient ce systeme electoral provisoire impraticable, les 
lnspecteurs Generaux auront le droit de proposer pour la repartition des sieges aux 
Conseils Generaux des trois vilayets Sivas, Kharpout et Diarbekir une autre proposi
tion plris conforme aux besoins et aux conditions actuelles desdits vilayets. 

Dans tous les vilayets OU les Conseils Generaux seront elus sur la base du principe 
de la proportionnalire la minorite sera represenree dans les Cornices (Endjoumen). 

Les membres elus aux Conseils Administratifs seront comme par le passe pour la 
moitie musulmane et non-musulmane. 

A moins que les inspecteurs generaux n'y voient d'inconvenient, le principe 
d'egalite entre musulmans et non-musulmans sera applique pour le recrutement de la 
police et de la gendannerie dans les deux secteurs, a mesure que les postes devien
draient vacants. Le meme principe d'Cgalire sera applique, autant que possible, pour 
la repartition de toutes les autres fonctions publiques dans les deux secteurs. 
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Ru6lands Stellung zu den armenischen Unruhen. 
Russisch-tiirkische Beziehungen 

K. uND K. OSTERll.-UNGAR. BoTScHAFT 
ST. PETERSBURG 

Nr. 19/P.C 

12. April/30. Miirz 1914 

In meinem heutigen Berichte lit. A habe ich die Aeusserungen des Unbehagens 
wiedergegeben, mit welchen Herr Sazonow [Sasonow] der jiingsten in Armenien 
ausgebrochenen U nruhen gedachte. -

Es besteht kein Anlass daran zu zweifeln, dass diese Aeusserungen aufrichtige 
sind, und dass der russische Minister des Aeussem tiefere Griinde dafiir hat, als sein 
Bediirfnis nach Sommerruhe, um das Auflodem eines Aufstandes in Armenien zu 
perhorreszieren. Wie ich von glaubwiirdiger Scite erfahre, soil sich Herr Sazonow 
selbst dahin ausgesprochen haben, dass der Ausbruch eines emstlichen Aufstandes in 
Armenien, begleitet von etwaigen Massacres, Russland zur Intervention zwingen 
wiirde, und dass man doch nicht glauben werde, Russland wiirde Armenien sodann 
wieder verlassen! Andererseits konnte ich verschiedenen Bemerkungen Herm Sazo
nows entnehmen, dass dieser dem jungtiirkischen Regime noch immer mit dem 
gleichen Misstrauen gegeniibersteht und mit dem weiteren Verbleiben der Jungtiir
ken an der Macht sich einstweilen nur vom Standpunkte des ,.es kommt selten etwas 
Besseres nach" abzufinden scheint. -Diese die Bedeutung und den bisherigen Erfolg 
der mit einigem Eclat in Szene gesetzten russisch-tiirkischen Annaherung charakteri
sierende Stellungnahme wurde mir, was die Gegenseite betrifft, durch Fahreddin Bey 
bestitigt, welcher auch seinerseits sein Misstrauen gegen die neue russisch-tiirkische 
Freundschaft nicht verhehlen konnte. 

Da man sich in St. Petersburg jedoch vollkommen im Klaren zu sein scheint, dass 
sowohl Frankreich als England einer armenischen Expedition durchaus abgeneigt 
sind, und was England anbelangt vielleicht sogar bei Eintritt dieser Eventualitit dem 
Bestande der Entente gefahrliche Weiterungen fiirchtet, andererseits aber einem 
etwaigen armenischen Massaker nicht untitig zusehen zu konnen glaubt, ist es 
begreiflich, wenn man hier derzeit den Wunsch hegt, einem solchen Dilemma zu 
entgehen.-

Mit einem emstlichen Widerstande Deutschlands gegen ein russisches Vorgehen in 
Armenien diirfte heute hierzulande von niemandem gerechnet werden. -

Dass man russischerseits iibrigens seine Vorbereitungen trifft, um gegebenenfalls, 
wenn die Ereignisse dazu zwingen sollten, in Armenien intervenieren zu konnen, 
darauf scheinen die sich mehrenden Indizien einer andauemden militirischen Aktivi
tit im russischen Sud-Osten hinzuweisen. Derk. u. k. Botschafter: SilihY 

Seiner Euellenz 
Hcrrn Leopold Grafcn Bcrcbtold, Wien 
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Schwierigkeiten zwischen der pforte und dem Generalinspektor 
hinsichtlich der Engagementbedingungen 

K. UND K. Osnu.-UNGAll. BoncHAPT 
KoNSTANl'INOPEL 

Nr. n!P.C 
Konstantinopel, am 16. Mai 1914 

Ich erfahre auf der hoilindischen Gesandtschaft, dass hinsichtlich der Engage
mentbedingungen zwischen der P£one und dem kiirzlich hier eingetroffenen Gene
ralinspector fiir Armenien, Westeneck [Westenenk ], in mehreren Punkten Schwie
rigkeiten zu Tage getreten sein soilen. 

Im Venrage, den die tiirkische Regierung dem Genannten anbot, soil nicbt von 
den Befugnissen die Rede sein, welche den Generalinspectoren eingeriumt sind. 
Herrn Westeneck, welcher auf dem Standpunkte steht, keinen Vertrag unterfertigen 
zu konnen, in dem nicht sein Wirkungskreis festgesetzt erscheint, wurde bedeutet, 
dass derselbe nachtriglich in einer beziiglichen Verordnung festgelegt werden 
wiirde. Der Genannte soil noch nicht entschlossen sein auf diese Venrostung 
einzugehen. 

Auch hinsichtlich seiner Beziige soilen Differenzen bestehen. Herr Westeneck 
behauptet, dass ihm der russische Botschafter angedeutet bitte, er {Westeneck) 
wiirde einen Gebalt in der Hohe von sooo Ltques jibrlich erreichen konnen, 
wihrend die tiirkische Regierung ihm vorliufig 3000 Ltques anbietet. 

Weiters soil die tiirkische Regierung dem Generalinspector die Auslagen fiir 
Reisen im Amtsbezirke pauschalieren woilen, wihrend Westeneck fiir cine jeweilige 
Verrechnung derselben eingenommen ist. Derk. u. k. Botscbafter: PALLA VICINI 

Seiner Euellenz 
Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 

* 
Die Vertrige der armenischen Generalinspektoren 

wurden unterzeichnet 

K. UND It. Os'nllR.-UMGAJl. BoncJL\FJ' 
KONITANI'INOPEL 

Nr. 38/P.G 
Bezug auf Bericht Nr. n!P.C vom 16. 
und Telegramm Nr . .io6 vom .i3. d.M. 

Konstantinopel, am 2J. MIU 1914 
Die letzte Schwierigkeit, welche sich, nachdem die im Bericht No. 3s/P.C vom 

16. d. M. erwibnten behoben waren, der Unterzeichnung des Vertrages mit den 



annenischen General-Inspectoren entgegenstellte war - laut Mitteilung des hollan
dischen Gesandten - die, dass man tiirkischerseits die in Armenien bereits function
nierenden Civil-Inspectoren den General-Inspectoren nicht unterstellen, sondem 
das Recht der ersteren mit den tiirkischen Behorden direct zu verkehren, wahren 
wollte. 

In diesem Punkte zeigten sich aber die Herren Westenenk und Hoff ganz 
intransigent, und ihre Festigkeit hat den Erfolg gehabt, dass die Vertrige am Tage der 
Abreise Talaat Beys nach Bukarest - der Minister des Innem wollte, wie mir der 
niederlandische Gesandte weiter mitteilt, dieselben vor seiner Fahrt nach Rumli.nien 
durchaus perfectionnirt sehen - im Grossen und Ganzen in der von den General
Inspectoren gewiinschten Form unterzeichnet wurden. 

Da die Herm Westenenk und Hoff nach ihrer eigenen Aussage sich noch fur einige 
Wochen nach Norwegen respective Holland begeben, ist nicht damit zu rechnen, 
dass dieselben vor Hochsommer auf dem Schauplatz ihrer zukiinftigen Tatigkeit 
eintreffen werden. Zu besonderer Eile wird sie die Tiirkei sicherlich nicht anspomen. 

Derk. u. k. Geschaftstriger: MrrrAG 
Seiner Exzellenz 

Herm Leopold Grafen Berchtold, Wien 
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Armenische Inspektoren 

K. UND K. ~STE:U.-UNGAB.. BOTSCHAFI' 
KoNSTANTINOPZL 

Nr. 42/P.E 
Bezug auf Bericht Nr. 38/P.G ~ .Zf. v.M. 

Konst4ntinopel, am J. j1'ni 1914 
Entsprechend den Bestimmungen der mit Bericht No. 13/P.-E vom 18. Februar 

I. J. unterbreiteten Plonen-Note wurde von den zwei dort festgelegten Sectoren 
jener von Erzerum, Trapezunt und Sivas Herrn Westenenk, jener von Van, Kharput, 
Bitlis, Diarbekir Herrn Hoff zugewiesen. 

Beiden Generalinspectoren soil die Wiirde eines .Bala• (ungefahr dem Range eines 
Divisionsgenerals entsprechend) verliehen werden. 

Wie es heisst sollen die lnspectoren, welche augenblicklich sich in ihrer Heimat 
befinden, am s. Juli ihren Dienst in obgenannten Sectoren antreten. 

Der franzosische Botschafter sagte mir kiirzlicb, die Plorte wiirde in Balde eine 
Note an die hiesigen Botschaften richten, um ihnen die Perfectionnirung der 
Engagements der Inspectoren zu notificiren. 

Sobald uns diese Note zugekommen sein werde, beabsichtige Herr Bompard - in 
Abwesenheit Seiner Exzellenz Markgraf en Pallavicini ist der franz<>sische Botschaf-



ter Doyen - die Vertreter der Grossmachte zu sich zu bitten, um dariiber schliissig zu 
werden, ob und in welcher Weise auf die zu erwartende Pfonen-Note zu reagiren 
sein werde. Derk. u. k. Geschaftstrager: MITTAG 

Seiner Exzellenz 
Herm Leopold Grafen Berchtold, Wien 
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* 
Rube in den ostlichen Vilajets 

K. UND x:. oSTEllll.-UNGAll. BoTSCHAFT 
KoNSTANTINOPEL 

Nr. p/P.G 
Zu Bericht 42/P vom 3. Juni l.J. 

]enikoj, am 20. Juli 1914 
Die beiden fur die Einfiihrung der Reformen in den armenischen Vila jets engagier

ten Generalinspectoren weilen augenblicklich noch hier, sind aber, wie mir der 
Grossvezir sagte, im Begriffe, nach ihren Bestimmungsonen abzugehen. Ihre Emen
nung wurde kiirzlich im Amtsblatte kundgemacht und stimmen dessen Angaben 
beziiglich des ihnen verliehenen Ranges und ihres Wirkungskreises genau mit jenen 
des obbezogenen Berichtes iiberein. 

Wie mir der Grossvezir mineilte, herrscht gegenwanig in den fraglichen Provin
zen vollkommene Rube; tatsachlich sind auch seit lingerer Zeit die Klagen des 
armenischen Patriarchates iiber die dortigen Zustinde, sowie die verschiedenartigen 
Alarmnachrichten aus jenen Gegenden ginzlich verstummt. 

Diese schon vor jeglichem Eingreifen der europaischen Reformorgane eingetre
tene Beruhigung ist wohl ein Beweis dafiir, dass den vielfachen Beschwerden, mit 
welchen die Botschaften im Vorjahre und bis in den heurigen Winter hinein seitens 
des Patriarchates iiberschiittet wurden, wohl weniger die tatslicblichen Verhaltnisse, 
als d~r Wunsch Russlands zu Grunde lag, die notigen Voraussetzungen dafiir zu 
schaffen, damit die auf dem Prinzip fremder Controlle fussende Reformaction 
donselbst nunmehr effectiv in Gang gebracht werden konne. 

Dass gegenwanig in den ostlichen Vilajets alles ruhig sei, bestitigte mir iibrigens 
kiirzlich der russische Botschafter selbst, allerdings nicht ohne hinzuzufiigen, dass 
sich diese Sachlage von einem Tage auf den anderen wiederum indem konne; hierin 
kann wohl ein weiteres Anzeichen dafiir erblickt werden, dass fiir ein eventuelles 
Wiederaufleben der Bewegung in erster Linie ein beziigliches von russischer Seite 
herriihrendes mot d'ordre massgebend-sein wiird.e. 

Herr von Giers ist, wie er rnir weiters sagte, seit Wochen bemiibt, beim Grossvezir 
die officielle Mitteilung des seinerzeitigen Abkommens iiber die in Armenien 
einzufiihrenden Reformen an die Botschaften (vgl. m. erg. Bericht vom 13. April l.J. 
No.18/p.-G.) durchzusetzen. Said Halim Pascha ist im Principe durchaus nicht 



gegen die Erfiillung dieses Verlangens, bat aber den Botschafter, sich diesbeziiglich 
bis zum Beginn der Parlamentsferien zu gedulden, da ein derartiger immerhin heikler 
Schritt, wenn wahrend der Tagung des Parlamentes untemommen, leichtmoglicher 
Weise in der einen oder anderen Hinsicht zu unerwiinschten Consequenzen fiir die 
Regierung fiihren konne. Derk. u. k. Botschafter: PALLA VICINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Leopold Graf en Berchtold, Wien 
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Oberlegungen der Tiirkei, welches Biindnis einzugehen sci 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 
Nr.338 
Chiffre. Geheim 

]enikoj, 20. Juli 1914 
Hatte beute mit GroBvezier, Talaat und Enver Unterredungen. 
Ersterer gab mir zu, dass er vielleicht schon nachste Woche zwecks Zusammen

kunft mit Herm Venizelos abreisen werde. Er leugnet auch nicbt, dass Gedanke einer 
Allianz mit Griechenland bestehe, ohne aber diesbeziiglich recbt mit der Sprache 
herauszuriicken. Seine Aeusserungen von neulich wiederholend betonte er aus
driicklich, dass, wenn wir jetzt die Gelegenheit beniitzen und einen durcbschlagen
den Erfolg erzielen, gewiss auch andere Macbte (:er meinte Rumanien und die 
Tiirkei:) auf unsere Seite treten wiirden. Aus seinen Wonen merkte icb deutlich den 
Einfluss einer inzwiscben erfolgten Unterredung mit Baron Wangenheim. 

Viel weniger zuriickhaltend spracb Talaat iiber Gedanken einer Allianz mit 
Griecbenland. Er sagte offen, die Idee dazu kame von Rumanien, sympathiscber 
ware bier indessen eine Entente mit Bulgarien. Wie icb wisse, babe er selbst daran 
gearbeitet, docb sei Bulgarien aus Furcbt vor Rumanien darauf nicht eingegangen. 
Ein ruminiscb-bulgariscbes Zusammengeben sei, wie er in Bukarest konstatieren 
konnte, allerdings nicbt zu erreicben. 

Ebenso offen au1kne sicb Enver Pascba; icb konnte namentlicb aus seinen Reden 
entnehmen, dass Idee einer tiirkiscb-griechiscb-ruminiscben Allianz von den En
tentemacbten geforden werde. Er macbte kein Hehl daraus, dass die Tiirkei sicb 
einem cbristlicben Balkanstaat anzuschliessen ein Interesse babe; sie ware aucb 
bereit, statt mit Griecbenland mit Bulgarien ein Biindnis einzugeben, wenn sie des 
Riickhaltes am Dreibund sicber ware. Im weiteren Verlaufe sagte mir Kriegsminister, 
die Tiirkei konne in 20 Tagen 200000 und in einem Monat weitere IOOOOO Mann gut 
ausgeriisteter Truppen aufstellen, die im Verein mit der bulgariscben Armee geniigen 
wiirden, um Griecbenland und Rumanien im Scbacb zu balten. Er lieB aucb 
durcbblicken, dass die Tiirkei, falls Russland in einen Krieg verwickelt wiirde, im 



Stande wire, unter der mohammedanischen Bevolkerung Russlands, sow1e im 

Asserbeidjan [ Aserbaidschan] einen emsten Aufstand hervorzurufen. SchlieBlich 
meinte er, die Tiirkei miisse sich in Balde dariiber klar werden, auf welche Seite sie 
sich zu stellen hane, um ihre militirischen Dispositionen danach einrichten zu 
konnen. Aus den Ausserungen tiirkischer Staatsmanner erhalte ich den Eindruck, 
dass Tiirkei trotz der Furcht vor Russland es vorziehen wiirde, mit den Dreibund
machten zu gehen, sofem sie nur ein kraftvolles Auftreten derselben wahmehmen 
wiirde; man ist bier der Meinung, dass namentlich ein energisches Vorgehen der 
beiden Zentralmachte Russland den Mut zu einem offenen Auftreten gegen dieselben 
benehmen wiirde. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeuuem, Wien] 

HHStA PA I s.u 

* 
Deutscher Botschafter zur Gefahr der Massaker 

Nr. 494 
Chiffre 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 

Zu Euer Exzellenz Telegramm No. 370. 
Baron Wangenheim sagte mir, amerikanischer Botschafter hat sich zuforderst auch 

im Namen englischen Botschafters an ihn beziiglich angeblicher Gefahr Christen
massacres gewendet. 

Deutscher Botschafter antwonete, solange England Dardanellen oder eine tiirki
sche Hafenstadt nicht angreife, sei nichts zu befiirchten. 

Im gegenteiligen Falle aber konne man fiir nichts gutstehen. 
[K.. und k. Ministerium 

des AeUuem, Wien] 

HHStA PA XII 2.07 

* 



Hiesige Stimmung 

K. UND K. OSTEIUl.-UNGAR. GENEllALll:ONSULAT 

TRAPEZUNT 

z. 62/P 

Trapezunt, am 21. September 1914 

Die beabsichtigte Aufhebung der Capitulationen wurde hier durch Festzilge, zum 
Teil durch Europaer-feindliche Reden - auch seitens des neuen Wali's - gefeien; 
iiberschwengliche Hoffnungen betreffend die Besteuerung, Aufhebung der fremden 
Schulen, Einfilhrung 100% ZOUe auf auslandische Erzeugnisse, wurden laut. 

Die schlummemde fremdenfeindliche Neigung der Mohammedaner erhalt durch 
die geplante Massregel jedenfalls neue Nahrung. -

Die Stimmung unter den Tiirken bleibt uns und den Deutschen giinstig, umso 
gehassiger zeigen sich neben den Anneniem die Griechen, welche die unsinnigsten, 
uns ungiinstigen Gerilchte willig aufnehmen und weiter verbreiten. 

Gleichlautend berichte ich nach Konstantinopel. 
Der k. u. k. Konsul: K WIATlt01VSKI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 

HHStA PA I 941 

* 
Eingreifen der Tiirkei? 

Hindernis ist die fmanzielle Lage 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 
Nr. 688. Chiffre 

Per•, 10. Oletobn 1914 

Heute morgens noch vor Erhalt Euer Exzellenz Telegrammes No. S99 von gestem 
hatte ich Besprechung mit Groivezier ilber Frage eines aktiven Eingreifens der 
Tiirkei. Er bemerkte hiebei, groies Hindemis sei finanzielle Lage. Aufkrdem milsse 
auch auf Vollustinunung Rucksicht genommen werden. Gegenwartig sei nicht bloi 
die offentliche Meinung der Tilrkei, sondem aller mohammedanischer Linder fur 
Oesterreich-Ungam und Deutschland. Ein eventueller militarischer Miierfolg 
konnte plotzliches U mschlagen der Stimmung im Volk zur Folge haben. Er dachte 
hiebei auf Angriffe der englisch-franz0sischen Flotte auf tilrkische Kilstenstidte. 

Streng vertraulich 

Von deutscher Seite erfahre ich, daB heute abends zwischen Enver Pascha, Talaat 
Bey und Djemal Bey geheime Besprechung stattfinden wird. Hiebei soil Djemal, 
dessen Haltung bisher nicht ganz klar ist, gezwungen werden, Farbe zu bekennen, 
ob er sich der Aktionspartei anschliden will, an deren Spitze Enver Pascha steht. Bei 



morgigem Ministerrat wird sodann von den Obgenannten Erklarung abgegeben 
werden, da« sie demissionieren. Falls Gro6vezier sich mit ihnen nicht solidarisch 
erklaren sollte. Nachdem Enver Pascha und seine Anhanger der Unterstiitzung der 
Majoritat des Komites sicher sind, wiirde wahrscheinlich ein neues Kabinett unter 
Prasidium Halil Beys gebildet werden, in welchem Kriegsminister Hauptrolle 
spielen und welchem der jetzige Finanzminister Djavid Bey nicht angehoren wiirde. 

Wie ich weiter erfahre, spielt hiebei die Geldfrage gro6e Rolle. Enver Pascha 
wurde namlich von deutscher Regierung fiir den Fall des Losschlagens eine Anleihe 
von 100 Millionen Francs und au6erdem noch Fliissigmachung bei hiesiger Deut
scher Bank erliegender Summe von 300000 tiirkischen Pfund in Aussicht gestellt. 

Vorlaufig ist mir nicht bekannt, welche militirische Aktion seitens der Kriegspar
tei geplant ist, ob mit Flotte oder vielleicht im Kaukasus, respektive Nordpersien. 

Schlie6lich erfahre ich noch, da« hiesiger franzosischer Botschafter bei seinen 
K.ollegen Russlands und Englands auf Bruch mit der Tiirkei hinarbeiten soil. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussern, Wien] 

HHStA PA I 941 

* 
Eingreifen der Tiirkei, sobald die von deutscher Seite 

zugesicherte Summe eingetroffen ist 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 
Nr. 700 
Chiffre. Geheim 

Pera, 13. Oktober 1914 
Auf die in meinem Telegramme Nr.688 vom 10.d.M. gemeldete Besprechung 

zwischen Enver Pascha, Talaat, Halil Bey und Djemal Pascha, bei welcher Gelegen
heit letzterer vollkommen gewonnen wurde, fand Sonntag Besprechung dieser vier 
Herren mit meinem deutschen Kollegen statt. Hiebei wurde Protokoll unterzeich
net, wo02eh Tiirkei sofort losschlagen wird, sobald von den deutscherseits zugesi
cherten 100 Millionen Francs, 2 Millionen Pfund in Konstantinopel eingetroffen sind. 

Enver erklarte nachher deutschem Botschafter pers0nlich, er mache sich anheischig 
loszuschlagen, sobald 1000000 Ffund hier ist. 

Mein deutscher Kollege bat telegraphische Nachricbt aus Berlin, dass Sonntag 
nacbmittags erste tranche von sooooo Pfund von Berlin abgegangen. 

Tiirkische Regierung soil beabsichtigen, im Verhaltnis zu den eingehenden Gold
betragen aus Berlin den dreifachen Betrag m Noten auszugeben. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussern, Wien] 

HHStA PA I 941 
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Eingreifen der Tiirkei. Stellung des Gro6veziers 

K. UND K. OSTEIUl.-UNGAR. BOTSCHAFI' 

KoNSTANTINOPEL 

Nr. 6..VP.A 
Zu Bcricht vom 29. October l.J., Nr. 63/P.A 
Streng vertraulich 

[Konstantinopel,] J· Nwember 1914 
Als ich vorige Woche ilber die Situation in Constantinopel berichtete, war es sehr 

schwer die sich hinter den Culissen abspielenden Vorgange klar zu ilbersehen; es 
schwebte ein undurchdringlich scheinendes Dunkel. Ich hatte damals meine Zweifel, 
ob nicht die vier Minister Talaat Bey, Enver Pascha, Djemal Pascha und Halil Bey ein 
Doppelspiel spielten, und ich musste mich fragen, ob nicht die Behauptung dieser 
vier Staatsmanner, der Grossvezier wisse um ihre Plane nicht, vielleicht gar nicht 
wahr sei. 

Das Vorgehen der tilrkischen Flone im Schwarzen-Meer und der Verlauf der 
hiedurch eingetretenen Grossveziers-Krise haben die einzelnen Phasen der Vorgange 
klarer zutage treten lassen und haben gezeigt, dass, wie Euer Exzellenz aus meiner 
einschlagigen telegrafischen Berichterstanung gesehen haben, meine Zweifel zum 
Teil nicht berechtigt waren. Der Grossvezier hat tatsachlich um den Plan seiner vier 
Minister, es schon jetzt zum activen Eingreifen der Tilrkei kommen zu lassen, nicht 
gewusst. Der Befehl an Admiral Suchon, auszulaufen und die russische Flone, wenn 
sich cine gilnstige Gelegenheit bietet, anzugreifen, ist vom Kriegsminister und 
Marineminister ohne Wissen des Grossveziers ergangen. Warum die vier Minister 
nicht, wie es ursprilnglich beabsichtigt war, vor Auslaufen der Flotte an den 
Grossvezier die Frage gerichtet haben, ob er ihre Politik mitmachen oder demissio
nieren wolle, sondem den Chef der Regierung vor ein fait accompli gestellt haben, ist 
mir auch heute noch nicht ganz klar. - Die Ausfilhrung der in dieses Stadium der 
Ereignisse hineinspielenden Intriguen, bei denen das Geld wohl auch cine Rolle 
gespielt haben dilrfte, wilrde mich zu weit filhren. 

Ueber die Art und Weise der Einleitung der Flottenaction selbst war aber, allem 
Anscheine nach, Enver Pascha unter seinen Minister-Collegen allein im Geheimniss 
mit Admiral Suchon, denn auch diese drei waren von der intensiven Offensiv-Action 
der Flotte im Schwarzen-Meer sichtlich ilberrascht. 

Es zeigt sich heute deutlich, dass Admiral Suchon nach einem schon vor
her im Detail festgelegten Plane vorgegangen ist. Die officiellen Communiques 
sprechen in dieser Beziehung nicht die Wahrheit. - Von einem russischen Angriffe 
kann ilberhaupt keine Rede sein. Tatsache ist vielmehr, dass die Flone sich 
gleich beim Auslaufen aus dem Bosporus verteilt hat, und die einzelnen Schiffe 
nach den verschiedenen Kilstenstadten mit dem Auftrage don offensive Actio
nen vorzunehmen, beorden wurden. Der russische Minenleger wurde nicht in 
der Nahe des Bosporus sondem in der Nahe von Sebastopol angetroffen und don 
versenkt. 

Es ist wohl nur zu natilrlich, dass der Grossvezier ilber die Vorgangsweise seiner 
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Minister, die ihn vollkommen beiseite gelassen hatten, tief emp0rt und verletzt war. 
Sehr aufgeregt war er auch daher, dass Baron Wangenheim ihn personlich versichert 
hatte, der Admiral werde ohne sein - des Grossveziers - Wissen nichts untemehmen. 
Als ich Prinz Said Halim Pascha letzten Sonntag in Jenikoj aufsuchte (vide mein 
Telegramm No. 766 vom l.d.M.) sagte er mir ausdriicklich, dass es doch nicht 
angehe, dass ein deutscher Admiral in solcher Weise iiber die Schicksale der Tiirkei 
verfiige. Er war damals fest entschlossen entweder Mittel und Wege zu finden, den 
,.lncidenzfaU• im Schwarzen-Meere mit der russischen Regierung zu applanieren 
oder aus dem Amte zu scheiden. 

Wenn sich der Grossvezier wenige Stunden darauf nach einer Unterredung mit 
Talaat Bey doch entschloss auf seinem Posten zu verbleiben, so ist dies, meiner festen 
Ueberzeugung nach, so geschehen, dass ihn der Herr Minister des Innem direct 
bedrohte, und er diesen Drohungen nachzugeben vorgezogen hat. 

Als ich den Grossvezier vor zwei Tagen auf der P£orte aufsuchte, konnte ich aus 
seiner Stimmung und seinen Reden constatieren, dass er nur gezwungen sich mit der 
Situation abfindet und auch heute noch iiberzeugt ist, dass das Eingreifen der Tiirkei 
im jetzigen Stadium ein Fehler sei. Mir gegeniiber sagte er, er babe sich nur deshalb 
entschlossen im Amte zu bleiben, weil er glaube seinem Vaterlande in dieser 
schwierigen Stunde hiemit einen Dienst erweisen zu konnen. Er liess mir aber 
gleichzeitig durchblicken, dass, falls er zuriickgetreten wire, er sich an die Spitze 
derjenigen gestellt hatte, welche der gegenwartigen Politik der Tiirkei eine scharfe 
Opposition machen. 

Ich babe keinen Anlass daran zu zweifeln, und glaube, dass es schon deshalb von 
grosser Wichtigkeit ist, dass Prinz Said Halim Pascha, der als Gegner sehr gefahrlich 
ware, auch weiter Grossvezier bleibt. Ein anderer Grund ist aber auch, dass die 
offentliche Meinung heute noch gar nicht so sehr fiir die active Politik Enver Pascha's 
und seiner Genossen montiert ist, und die Tatsache, dass Prinz Said Halim Pascha an 
der Spitze der Regierung bleibt, ein beruhigendes Moment fiir die offentliche 
Meinung bildet, welche nur zu leicht von einem Misstrauen in die Fiihrung der 
verhaltnismassig jung emporgekommenen, massgebenden Staatsmanner befallen 
werden konnte. 

Man darf daher meiner Ansicht nach den Bogen heute hier nicht zu straff spannen, 
und in· dieser Beziehung wiirde es sich sehr empfehlen, dass von deutscher Seite 
besondere Vorsicht beobachtet werde, damit nicht das Gefiihl platzgreift, Deutsch
land wolle die Tiirkei vollstandig ihrer Selbstandigkeit berauben. Ein solches Schlag
wort ware cine Starke Waffe fiir die Propaganda der Feinde der jetzigen Machthaber, 
und es ware dann in der Tiirkei leicht denkbar, dass Leute wie Enver Pascha oder 
Talaat Bey eines schonen Tages auf die eine oder andere Weise verschwinden. Wenn 
die verschiedenen tiirkischen Actionen im Schwarzen-Meere, im Kaukasus u. s. w. 
gelingen, dann, glaube ich, wire diese Gefahr nicht gross. Andemfalls miisste ich 
aber solche Besorgnisse fiir nur zu berechtigt balten. 

Ein weiterer Punkt den ich bedenldich finde, ist die augenscheinlich in den 
fiihrenden K.reisen und namentlich bei Enver Pascha bestehende Absicht, die religios 
fanatischen Gefiihle der islamitischen Bevolkerung als Werkzeug beniitzen zu 



wollen. lch hore, der Scheich ill Islam bane eine Fetwa erlassen, die in Mekka 
verlautban worden ware, laut welcher alle guten Muselmanen verpflichtet sind, die 
Russen, Englander und Franzosen als Feinde des Islams zu todten. Nach meinen 
langjahrigen hiesigen Erfahru_ngen mochte ich annehmen, dass eine solche Fetwa, 
welche an die gesamte mohammedanische Welt gerichtet ist - im Gegensatze zu 
localen Aufhetzungen gegen die christliche Bevolkerung eines k.leinen Gebietes oder 
einer Stadt, - von keiner grossen Wirkung sein diirfte; wenn aber diese Verhetzung 
im grossen Folgen haben sollte, dann ware sic h&hst gefihrlich, weil die Schuld fiir 
diese Folgen auf Deutschland als den Anstifter fallen wiirde. Es scheint mir zweifel
los, dass etwaige Massacres in den neutralen Undem und besonders in Amerika und 
Italien den schlechtesten Eindruck machen miissten. 

Der k.u.k. Botschafter: PALLAVICINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Leopold Grafen Berchtold, Wien 

HHStA PA I 9·0 

* 
Behufs lnsurgicrung des Kaukasus werdcn mehrere 

Banden ausgeriistet 

K. UND )[. OSTEllL-Ul'fGAll. GENEllALJ[ONSULAT 

TllAPBZUNT 

z. 79/P 
Co pie 

Trapez11nt, am B. NOfJember 1914 
Hier und in Rizeh wurden mehrere Banden, zusammen einige hunden Mann 

behufs Insurgierung .des Kaukasus ausgeriistet; die Teilnehmer sind auch mit Hand
granaten versehen, die Organisation erfolgt durch deutscbe Offiziere, die in Rizeh 
selbst Haftlinge einreibten. 

Hier wurde in 8000 Exemplaren eine Proldamation an die Bevolkerung des 
K.aukasus gedruckt. -

An der Kiiste (Kerasunt, Ordu, Samsun) steben bei 100000 Mann zu Landungs
operationen bereit. 

Am 6. dieses Monats wurden bier 4000 Mann gedeckt durch zwei Kreuzer 
ausgeschifft; die Mannscbaft ist besser ausgestattet. 

Militarspitaler werden erricbtet. Derk. u. k. Konsul: K YIATKOYUI 

Seiner Eudlenz 
Herra Leopold Grafen Bercbtold, Wien 
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Nachtrag 

Copie 

Am 9. dieses Monats wurden 169 hiesige Striflinge in den Banden-Dienst einge
reiht, am 10. die vor "4 Tagen eingelangten Truppen in's Innere dirigiert; am gleichen 
Tage landeten bier, gedeckt durch den Kreuzer ,,Hamidieh", 1000 Mann. Weitere 
Transporte sind im Zuge. Auch in anderen Kiistenorten wurden Banden zu Opera
tionen im Kaukasus gebildet. 

In Erzerum und Gebiet sind mehrere deutsche Offiziere titig, auch das Festungs-
kommando liegt in deutschen Handen. K WIATKOTSKI 

HHStA PA I 9'42 

* 
Bericht iiber die hiesige Lage 

K. UNI> L OSTEIUl.-UNGAL GENEJtALKONSULAT 

TllAPEZUNT 

z. 80/P 
Trapez1'nt, am 8. NOfJember 1914 

Die hiesige Lage ist ruhig, die Tilrken voll Optimismus, Griechen und Armenier 
gedriickt, durch Waffenverteilung an Mohammedaner beunruhigt. 

Die Stimmung der Tilrken ist nicbt nur gegen Russland, sondem ebenso gegen 
England gerichtet, weit milder in Bezug auf Frankreich. 

Seiner Enellenz 
Henn Leopold Grafm Bercbtold, Wien 

Nachtrag 

Copie 

Der k. u. k. Konsul: K WIATKOTSKI 

Die Stimmung unter den Tiirken gestaltet sich fiir die Monarchic infolge der 
Telegramme Seiner Majestit und des Erzherzogs-Oberkommandanten immer giin
stiger. Ich wiirde die Entsendung einer Hilfskolonne (des Roten Kreuzes) auch auf 
den armenischen Kriegsschauplatz, wo der iiberstrenge W"mter besondere Pflege der 
Kranken und Verwundeten erheischt, empfeblen. 

Der neue Wali von Erzerum, Tachsin Bey, hatte sich in gleicher Eigenscbaft in Van 
vorteilbaft eingefiibrt. K WIATKOTSKI 

HHStA PA I 9'42 
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Die Tiirkei stellt das loyale Verhalten der Armenier auf eine 
harte Probe, wenn sie ihnen nicht Schutz gewahrt 

Konfidenten-Bericht 
Nr. 38 

Konstantinopel, 18/r. 1915 
Aus verschiedenen annenischen Vilajets sind Meldungen an das Patriarchat einge

langt, wonach der alte Antagonismus zwischen dem tiirkischen und dem anneni
schen Elemente sich in allerlei Untaten gegen das letztere Luft gemacht babe. Zu 
gro6en Massakres ist es nirgends gekommen, wohl aber sind an verschiedenen Orten 
wohlhabende Annenier ermordet und ihre Hauser gepliinden worden. Das Bedenk
lichste an diesen Vorgingen ist, daB die Behorden diesen Untaten rnit gekreuzten 
Annen zugesehen haben. 

Die Armenier hofften, da6 Envers Erscheinen im Kaukasus diesem Treiben ein Ende 
machen werde, aber sie sind in dieser Erwanung getiuscht worden, obwohl Enver der 
letzte ist, der die Angriffe auf die Armenier billigt und der nicht die Gefahr erkennt, die 
diesen Vorfillen innewohnt. Die Tiirkei ist heute mehr als je auf ein loyales Verhalten 
der Annenier angewiesen, und sie stellt dieses auf cine bane Probe, wenn sie den 
Armeniern nicht Schutz vor Angriffen auf ihr Leben und ihr Eigentum gewahrt, 
umsomehr, als die Armenier sich in dem Kampfe zwischen der Tiirkei und Russland 
ehrlich auf die Seite der ersteren gestellt haben. Es ist auch zu beriicksichtigen, da£ sich 
in der tiirkischen Kaukasusarmee verhiltnismiSig viele Armenier befinden. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussern, Wien] 

HHStA PA XL 272 

* 
La Turquie et les Armemens 

Rappon confidentiel 
Nr. so 

Konstantinopel, 26/ 1. 191 J 
Un bruit qui son de la maison meme du Ministre de l'Int&ieur, Talaat Bey, dit que 

ce demier se rcndrait prochainement a Erzeroum. Sa mission serait en connexite avec 
}'attitude hostile des Anneniens. 

On met souvent les soldats anneniens a la premiere ligne de combat afin de les faire 
tuer. Les Kurdes ont recommence a massacrer des villageois armeniens, mais d'une 
f~on isolee afin de ne pas faire croire a un massacre en masse des Anneniens. 

[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 

HHStA PA XL 272 



Zur Lage im Kaukasus 

K. mm K. Osnllll.-IDIGAll. BoTSCHAFI' 
KoNSTANTINOPEL 

Nr. 9/P.A 
Konstantinopel, .z 8. Janner 191 J 

Wiewohl es der tiirkischen R.egienmg gelang die breite Oeffentlichkeit iiber die 
Lage im Kaukasus zu tiuschen, so vennochte sie scheinbar doch nicht zu verhindem, 
dass ihren Gegnem Einzelnes iiber die erlittene Schlappe bekannt, und von denselben 
zu ihrer Wiihlarbeit ausgeniitzt werde. Dies gilt nach den mir vorliegenden konfi
dentiellen Meldungen speciell von der Entente freundlichen Fraktion des Comites, 
Djavid Bey und Consonen, sowie gewissen armenischen Milieux die zwar stets mehr 
[oder] weniger russenfreundlich waren, insbesondere aber seitdem vor zwei Jahren 
die Frage der R.eformen in den ostanatolischen Vilajets aufs Tapet gebracht wurde, 
absolut im russischen, Comite feindlichen Fahrwasser segeln. Beide Gegner taten ihr 
m0glichstes um Alarmnachrichten zu verbmten und die Partei Djavid Bey's soll 
sogar cine Intrigue gegen Talaat Bey, die zweite Stiitze der deutschfreundlichen 
Komite-Partei, eingefadelt haben, bei der auch der Vali von Smyrna, R.ahmi Bey, ein 
absoluter Anhinger Djavid's, eine R.olle gespielt haben soll. Nach derselben Quelle 
wire Talaat Bey im Komite nur mit Miihe duor aufzuhalten gewesen, gegen R.ahmi 
Bey vorzugehen. - Die Demissions-KomOdie, wekhe Konsul R.adimsky in seinem 
Bericht No. 7 IP v. 2. d. M. behandelt, scheint mir fiir die StichhaJ.tigkeit dieser 
Meldung zu sprechen. 

Von anderer, ebenfalls konfidentieller Seite erfahre ich, dass die Regienmg Ver
dacht gegen die Annenier hegt, und dass Talaat Bey jiingst die Aufmerksamkeit des 
armeniscben Patriarcben auf die Folgen einer envaigen regienmgsfeindlicben Agita
tion der Annenier gelenk.t babe. 

Bemerkenswert scheint mir in diesem Zusammenhange, dass der bisherige Mutes
sarif von Pera, Kiani Bey, angeblich ein weitschichtiger Verwandter Djavid Bey's, 
kiirzlich seiner Funktionen enthoben uncl dun:h den bisberigen Chef der Abteilung 
fiir Polizeiwesen im Ministerium des Innem, Ismail Djambolat Bey, ersetzt wurde, 
der allg~in als iiberaus tatkriftig und Talaat Bey absolut ergeben gilt. 

Derk. u.k. Botscbafter: PALLAVICINI 
Seiner Enellenz 

Ham Stephan Baron BurWa, Wien 

HHStA PA XII 209 
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Betrachtung iiber den gegenwartigen gro6en Krieg 

AMBASSADE n' AUTllICHE-HONGJUE 

CONSTANTINOPLE 

Nr. 1 

Streng vcnraulich 

Hochgeborener Baron! 
Konstantinopel, 11. Februar 1915 

Im Verfolge meines Privatschreibens vom '4· d. M. will ich heute kurz die Fehler 
beleuchten, welche meiner Ansicht nach bei der Durchf Nhrung der von Deutschland 
wihrend des gegenwirtigen grossen Krieges eingeschlagenen Politik mit Bezug auf 
die Tiirkei begangen wurden, und welche einerseits auf vorher nicht geniigend 
iiberlegte Entschliisse, anderseits auf den gerade momentan stirkeren Einfluss des 
einen oder des anderen der so zahlreichen, nicht immer iibereinstimmenden Berliner 
Machtfaktoren zuriickzufiihren sind. 

Schon vor dem aktiven Eintritt der Tiirkei in den Krieg beschaftigte sich Marschall 
Liman mit dem Gedanken einer Landung tiirkischer Truppen bei Odessa. Er stiess 
hiebei auf den Widerstand des Admiral Souchon und des deutschen Botschafters. 
Vorbedingung fiir die Durchfiihrbarkeit eines solchen Untemehmens ware ein 
Zusammenwirken der Landstreitkrifte und der Flotte gewescn, zu welchem sich der 
Admiral aber nicht verstehen wollte, solange die tiirkische Flotte nicht die Herrin im 
Schwarzen-Meere ware. Ich muss darin Admiral Souchon vollstindig recht gebcn, 
dass nach seiner Meinung an eine militirische Aktion im Gebiete des Schwarzen
Meeres nicht zu denken war, bevor nicht wenigstens ein Teil der russischen Flotte 
vernichtet gewesen ware. Der Admiral hatte daher den Plan, man sollte - wenn die 
Tiirkei aktiv in den Krieg eingreifen solle-eine gilnstige Gelegenheit abwarten, die es 
ihm ermoglichen wiirde, durch einen Ueberfall auf die russische Flotte dieselbe 
wenigstens zum Teile unschidlich zu machen. In Berlin ;edoch war, nach meiner 
Ansicht ohne geniigende Ueberlegung der Folgen dieses Schrittes, der Entschluss 
gefasst worden, die Tiirkei zum sofortigen Losschlagen zu veranlassen, und so erhielt 
der Admiral den Befehl, den Kriegszustand ;e eher herzustellen. Er konnte nun 
seinen wohldurchdachten Plan nicht ausfiihren, und es kam zu der bekannten 
Beschiessung von Sebastopol und einiger anderer russischer Hafen, welche wohl den 
Kriegszustand herstellte aber weiter ohne tatsichlichen Effekt blieb. An die Errin
gung der Herrschaft im Schwarzen-Meere war nicht mehr zu denken; im Gegenteile, 
heute ist eher die russische Flotte die Herrin im Schwarzen-Meere. Damit waren aber 
auch alle Pline einer Landung bei Odessa zunichte geworden, und dass die heute 
nicht zu leugnende Absperrung des Seeweges nach Trapezunt fiir die Operation im 
Kaukasus ein sehr empfindliches Erschwernis ist, liegt auf der Hand. 

Die Expedition im Kaukasus wurde gleichfalls auf Wunsch Deutschlands in 
Angriff genommen. Man wollte vor allem mit derselben den sehr berechtigten Zweck 
erreichen, russische Truppen in ;enen Gebieten zu binden. - Es wurde einerseits 
unter speciell deutscher Fiihrung eine Aktion eingeleitet, welche mehr den Character 
eines Bandenkrieges haben sollte, die aber nicht geniigend vorbereitet war und so 
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misslang, anderseits wurde cine regelrechte miliwische Campagne organisirt, wel
che wenn sic schliesslich auch unter dem Commando Enver Pascha's stand, doch 
unter der Leitung deutscher Offiziere vor sich ging. 

U eber die Durchfiihrung des Kriegsplanes kam es dann noch zu ziemlichen 
Differenzen zwischen Marschall Liman und General Bronsart, und es wurde 
schliesslich der Plan des letzteren gegen den Willen des ersteren durchgefiihrt, der bei 
der unvollendeten Ausriistung der Truppe, bei den Schwierigkeiten im Nachschube 
und bei den dortigen klimatischen Verhiiltnissen als fast undurchfiihrbar bezeichnet 
werden muss und zu den bekannten Resultaten fiihrte. 

Diese ganze Aktion hatte viel grossere Dimensionen angenommen, als es anfangs 
beabsichtigt gewesen war; infolgedessen waren auch die Verluste sehr bedeutende, 
und bekam das Misslingen cine weit hohere politische Bedeutung. 

Eine vollig unreife Idec warder Plan der Griindung eines unabhangigen georgi
schen Staates, der gleichsam einen Pufferstaat zwischen der Tiirkei und Russland 
bilden soil. Deutsche Offiziere wurden mit der Bildung von Banden betraut, welche 
neben der Bekimpfung der Russen auch dem Zwecke einer georgischen Aufstands
bewegung dienen sollten. Eifersiichteleien unter den Offizieren und das begreifliche 
Misstrauen der Tiirken gegen diese deutsche Aktion brachten dieselbe zum Schei
tem. 

Die wichtigste Expedition, welche die Tiirkei iiber Anregung Deutschlands in 
diesem Kriege untemimmt, ist aber jene gegen Egypten. Ausserhalb der Regierung 
stehende Personlichkeiten in Berlin scheinen die Idec propagirt zu haben, den 
englischen Einfluss in Egypten zu vemichten, und den deutschen an dessen Stelle zu 
setzen. Man horte auch das Wort fallen, der Kanai von Suez werde in deutsche Hande 
iibergehen. Zu diesem Zwecke wurden die Tiirken auf die Idec gebracht, Egypten zu 
erobem und es dem tiirkischen Reiche wieder vollig einzuverleiben. Unter Mithilfe 
zahlreicher deutscher Offiziere wurde das Expeditions-Corps, das zuerst 30000 

Mann stark sein sollte, in Damaskus organisirt. Infolge der bedeutenden Truppen
Concentration, welche aber England in Egypten vorgenommen hat, musste auch die 
tiirkische Annee immer mehr verswkt werden. Sic soil heute circa 100000 Mann 
ziblen. Die tiirkische Aktion gegen Egypten ist auf diese Art zu einer sehr grossen 
und emsten geworden, welche ihr im Falle des Gelingens wohl einen grossen 
moralischen Erfolg aber schwerlich einen tatsichlichen Gewinn bringen kann, weil 
die Tiirkei wohl kaum imstande sein diirfte, ein erobertes Egypten auf die Dauer 
unter ihrer Herrschaft zu erhalten. 

Sollte aber die egyptische Expedition mit einem Misserfolge enden, so waren fiir 
die Tiirkei die Folgen weit ernstere, als jene der Misserfolge im K.aukasus, weil 
dadurch die Stellung der heute am Ruder befindlichen Staatsminner schwer erschiit
tert wiirde. lch sollte meinen, dass die deutschfeindlichen Elemente, wie Djavid Bey 
und seine Anhanger nur auf diesen Moment warten, um einen entschiedenen 
Vorstoss gegen das jetzige Regime und dessen deutscbfreundliche Politik zu machen. 

Durch die erwahnten militirischen Operationen welche die Tiirkei auf Grund 
deutscher Initiative untemimmt, und durch die weiteren Aktionen auf persischem 
Gebiete und in Mesopotamien ist ein grosser Teil der tiirkischen Krifte verzettelt 



worden, so dass die heute der Turkei in Europa zur Verfugung stehende Annee 
verhaltnismassig sehr reducirt worden ist. Eine in Europa moglichst starke Turkei als 
alliirte Macht ware jedoch im Hinblicke auf mogliche Eventualititen am Balkan fur 
die Centralmachte von grosstem lnteresse gewesen. 

Was die deutsche Finanz- und ·wirtschaftspolitik in der Turkei anbelangt, so kann 
man diese schwerlich als cine von Anfang an zielbewusste und realistische bezeich
nen. Man versprach sich von dem aktiven Eingreifen der Turkei und der dadurch 
bewirkten Herabminderung des franzosischen Einflusses cine Art unbeschrankte 
Monopolstellung Deutschlands, der sich die Turkei willig fugen werde. Herr v. 
Wassermann wurde gleich zu Anfang des tiirkischen Krieges nach Konstantinopel 
entsendet, um als Berater der deutschen Botschaft im Sinne der damals in deutschen 
Finanz- und Regierungskreisen herrschenden Anschauung und weitgehenden 
Absichten titig zu sein. - Der Genannte musste aber im Laufe seiner hiesigen 
Tatigkeit einsehen, dass die in Berlin gesteckten Ziele unerreichbar seien, und dass 
man sich nicht einbilden durfe, es konnte Deutschland bei dem einmal wachgerufe
nen Misstrauen der Turkei gelingen, in wirtschaftlicher Beziehung cine Art Allein
herrschaft zu erringen. Ich glaube, dass diese bessere Einsicht in letzter Zeit auch 
dadurch in deutschen Kreisen an Boden gewinnt, dass die Deutschfreundlichkeit, 
durch die Misserfolge im Kaukasus - welche vielfach der Leitung der deutschen 
Offiziere zugeschrieben werden - cine merkliche Einbusse erlitten hat. Sollte es nun 
gar noch ZU Misserfolgen in Egypten kommen, so ware die Stellung der Deutschen 
stark compromittirt. Dies gibt so manchen deutschen Financiers zu denken, und 
flosst ihnen mit Bezug auf die zukiinftige wirtschaftliche Stellung Deutschlands in 
der Turkei emste Besorgnisse ein. 

Bei aller Bewunderung fur die deutsche Kraft und Energie kann man es nicht 
leugnen, dass deutscherseits bier sehr bedeutende taktische Fehler in der Verfolgung 
der an sich richtigen Politik begangen worden sind. Sic liegen meiner Ansicht nach 
teilweise in momentanen Einfliissen so mancher nicht immer competenten Stellen, 
zum grossen Teile aber auch darin, dass Entschlusse gefasst werden, ohne die Folgen 
und Ruckwirkungen vorher gehOrig zu iiberdenken; die Deutschen stecken sich 
dadurch in mancher Richtung Ziele, die sic in der Folge nicht erreichen konnen. Die 
zahlreichen personlichen Differenzen unter den hiesigen deutschen Factoren selbst 
sind aber in sehr bedeutendem Masse daran schuld, dass die Popularitit der Deut
schen in der Tiirkei-welche iibrigens gerade vor Ausbruch des jetzigen Krieges keine 
sehr grosse war - trotz der momentanen ausserordentlich giinstigen Situation nicht 
im Zunehmen begriffen ist. Sic haben es eben nicht verstanden, durch zielbewusstes, 
logisches Vorgehen und einmiitige Arbeit aller in Betracht kommenden Factoren das 
den Turken angeborene Misstrauen gegen jeden Fremden schwinden zu machen, und 
geben dadurch denjenigen Elementen cine Waffe in die Hand, welche es sich fur die 
Zukunft auch mit den jetzigen momentanen Feinden nicht verderben wollen. 

In politischer Beziehung aber haben die Deutschen durch ihr zu wenig iiberdach
tes, und manchmal rein pen<>nlichen Ambitionen entspringendes Vorgehen cine 
Situation geschaffen, in welcher der Tiirkei Aufgaben gestellt sind, die in militiri
scher und finanzieller Beziehung ihre Krifte iibemeigen konnten. Es konnte dies zu 



Ennauschungen fiihren, fiir welche bei der schliesslichen Abrechnung die Tiirkei die 
Centralmachte verantwortlich machen wiirde. 

Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner Verehrung. PALLAVICINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA I 943 

* 
ZurLage 

Konfidenten-Bericht 
Nr.93 

Konstantinoptl, 3/lll. 1915 
Die urspriinglich gro6e Begeisterung fiir Deutschland ist entschieden abgeflaut. 

Die Zahl derer, die den Krieg fiir ein groSes Ungliick balten, wachst. Unbedingt 
zuverlassig sind nur Enverund Talaat. Enverwei&, dd sein Schicksal an diesen Krieg 
und an das Biindnis mit Deutschland und Oesterreich-Ungarn gekniipft ist und daB 
es fiir ihn kein Schwanken mehr gibt. Er wei& aber auch, daB sein Leben emstlich 
bedrobt ist, weshalb er gro&e SicherheitsmaBnahmen fiir seine Person getroffen hat. 
Vertrauen hat er nur zu den sogenannten Kanun, der Militarpolizei, der allein seine 
Ueberwachung iibenragen ist. 

[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 

HHStA PA XL 272 

* 
Massenverhaftungen von Anneniern. Vermutung eines 

armenischen Komplotts 

[K. It. KOIUU!SPONDENZBO.O, 

VnTllETUNG IN KoNsrANTINoPEL] 

Korrespondenten-Bericht 

Nr. 36 

Konstantinoptl, ""'29. April 1915 
Am Anfang dieser Woche hat die Polizei zahlreiche Verhaftungen von Armeniem, 

namentlich aus den besseren Standen vorgenommen. Die genaue Zahl der Verhafte
ten ist nicht bekannt und wird vorliufig hieriiber jede offizielle Auskunft verweigert; 



nach gewissen amtlichen Angaben sollen nur 180 Personen verhaftet worden sein, 
jedoch wird es allgemein angenommen, dass die Zahl der praventiv verhafteten 
Armenier viel grosser ist. Verhaftet wurden insbesondere intellektuelle Leute und 
zwar Aerzte, Apotheker, Joumalisten, darunter der Chefredakteur des tiirkischen 
Blattes ,,Sabah" und Professor fiir politische Geschichte an der tiirkischen Universi
tat Diran Kelekian Effendi, jedenfalls aber Leute, die den verschiedenen armenischen 
politischen Parteien angehoren, in erster Linie der Partei der Hintschakisten (Sozial
Demokraten) und dann derjenigen der Taschnak (Radikalen) und der Ramgawar 
(Demokraten)- die Armenier haben sich in solchen politischen Schattierungen schon 
langst und vor jeder Existenz einer autonomen politischen Betatigung zerteilt - und 
in Verbindung mit armenischen politischen Vereinen oder Komites des Auslandes 
befinden. Ein Teil der Verhafteten wurde bereits in die Provinz (Angora, Konia) 
verschickt, andre werden wahrscheinlich freigelassen und diejenigen, gegen die 
Beweise existieren, viele hievon in contumaciam sollen kriegsgerichtlich abgeurteilt 
werden. So wurden bereits der Prasident und der Vizeprasident des Pariser Komites 
der Hintschak kriegsgerichtlich vorgeladen. 

Die Griinde der Massenverhaftungen wurden bisher offiziell nicht angegeben, 
sowie iibrigens dieser ganze Vorfall bis jetzt in der Presse nicht gemeldet wurde. Die 
Vorladung der beiden oberwahnten Fuhrer entha.lt jedoch die Andeutung, dass 
dieselben ,,denjenigen Personen angehoren, welche des Versuches einer Silirung der 
inneren Rube des Landes angeklagt sind". Es miisste also als h&hstwahrscheinlich 
angenommen werden - und hieriiber soll die Regierung, vertraulichen Informatio
nen zu folge, schon langst durch Konfidenten-Meldungen Kenntnisse gehabt haben -
dass sich die Armenier in Verbindung mit den im Auslande lebenden tiirkischen 
Oppositionsfiihrem im Dienste der Tripel-Entente zum Zwecke der Unterstiitzung 
deren Plane durch innere Unruhen hier und in der Provinz gestellt batten. Vermoge 
ihrer revolutionaren Organisationen, welche im Auslande (England, Frankreich, die 
Schweiz, Egypten, Amerika) verbreitet sind und die sich nach anarchistischem 
Vorbilde der Waffe und des Dynamits bedienen, batten sich die Armenier zur Zeit 
des hamidischen Regimes im Dienste der Jungtiirken gestellt. Nach den vergeblichen 
Versuchen einer nazionalen armenischen Revolution, welche nach der Erlangung der 
politischen Autonomic der sogenannten armenischen Provinzen abgesehen hatte, 
waren es die Armenier, die auf Grund eines regelrechten Abkommens mit dem 
jungtiirkischen Komite, das gescheiterte Attentat gegen den Ex-Sultan Abdul Hamid 
fiir Rechnung der Jungtiirken untemahmen. Es ware daher nicht unmoglich, dass 
auch jetzt die armenischen Komites im Dienste der tiirkischen Opposition seien, 
damit sie im geeigneten Moment fiir Rechnung der Tripel-Entente eine innere Revo
lution in Konstantinopel und in der Provinz {russische Grenze) provozieren. Nicht 
nur wurden die leitenden Kreise der armenischen Komites f riiher durch England und 
jetzt namentlich durch Russland materiell unterstiitzt, vielleicht reichlich subventio
niert, sondem ist es eine Tatsache, dass die Armenier, die friiher in Russland arg 
verfolgt waren, nunmehr Russland politisch zugetan sind. Dies seit der vorjahrigen 
Regelung der armenischen Reform-Frage. 

Bei dieser Frage der administrativen oder politischen Reformen der armenischen 
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Provinzen, welche, friiher durch England geleitet, in ihrer letzten Phase durch 
Deutschland ( damals wurde in Berlin ein Deutsch-armenischer Verein gebildet und 
Deutschland wollte die Annenier Ciliciens gewinnen) und insbesondere durch 
Russland gehandhabt wurden, konnte Russland, gegen die Zusage seiner Einwilli
gung zur 4o/ozentigen Zollerhohung, der Einfiihrung der Staatsmonpole etc. alle 
seine Bedingungen durchsetzen, namentlich auch die Ausdehnung der Reformen 
auch auf das Vilajet Trapezunt und die Zuziehung des armenischen Elementes zur 
Hilfte in der Polizei und Gendarmerie und in alien offentlichen Funktionen, und 
zwar in Gebieten wo sie nur 10-30% der ganzen Bevolkerung bilden. Die Erlangung 
solcher Rdonnen, dank welcher die Annenier die Annenisierung von sieben anatoli
schen Vilajets hofften, machte aus den Anneniem die politischen Kunden Russlands 
in der Tiirkei und dies erklart warum seit Anfang des Krieges die Annenier so viel fiir 
Russland schwiinnen. Der europiische Krieg bat die armenischen Rdormen umge
stossen. Also wiinschen die Annenier, dass Russland den Krieg gewinnt, damit auch 
die heiss enehnten Rdormen, welche cine so schrciende Ungerechtigkeit gegen die 
Tiirken und die anderen Bevolkerungselemente ware~ dann rubig eingefiihn oder 
ausgedebnt werden konnten. 

Daher konnte man bemerken, dass bei Ausbruch des tiirkischen Krieges zahlreiche 
Freiwillige nicbt nur aus russiscb- sondem auch aus tiirkisch-Annenien in der 
russischen Annee kampften. Eine Vorriickung der russischen Annee durch das Tai 
von AJaschkerd in das Vilajet Wan dilrfte hOcbstwahrscheinlich das Signal eines 
armenischen Aufstandes sein. Dies wussten die Tiirken, daher batten sie sehr strenge 
Massregeln getroffen. 

Was in der letzten Zeit in Wan geschehen ist und in welchem Masse die umlaufen
den Geriicbte iiber Unruhen in diesem Vilajet [zutreffen], ist schwer zu erfahren. 
Naberes wurde iiber einen Aufstandsversuch in der Berggegend von Zeitun, in 
Cilicien, einem Herde von hiufigen armenischen Revolten, bekannt. Don haben die 
Annenier den Miliwdienst verweigert und sich titig gegen die bingesandte Gendar
merie aufgelebnt, wobei der Gendarmeriekommandant, ein Major gerotet wurde. 
Truppen wurden in geniigender Zahl nach diesem Gebiete entsendet und der Venuch 
diirfte in seinem Keime entickt worden sein. Diese Ereignisse in Verbindung 
vielleicht mit anderen lnformationen der Polizei iiber politische, dreiverbandfreund
liche Umtriebe der Annenier diirften bei den Massenverbaftungen der Armenier 
massgebend gewesen sein. 
[K. und k. Ministerium 

des Aeuuem, Wien] 
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Bildung einer mohammedanisch-armenischen Legion 

Konfidenten-Bericht 
Nr. 16s 

Konstantinopel, 29//V. 1915 
Schon seit lingerer Zeit fanden Verhaftungen von Armeniem statt, aber spora

disch, wihrend sic jetzt grosseren Umfang und einen bestimmten Charakter anneh
men. Dass dabei auch iiber das Ziel geschossen wird, ist bier nichts Neues. Englisches 
Geld in Gemeinschaft mit russischen Agenten hat an der armenischen Bewegung 
gearbeitet. 

Der Georgier Hassan Bey, Sohn Ahmed Paschas, hat bei Batum eine mohame
danisch-armenische Legion gebildet und sic gegen die Tiirken gefiihrt. Auch der 
bekannte Kurde Reszak Bey, aus der Familie Bederkhan, ist an der Bewegung 
beteiligt. Sein Einfluss erstreckt sich hauptsichlich auf die persisch-tiirkischen 
Grenzdistrikte von Bajaret bis in die Hohe von Wan. In Persien findet jetzt eine 
lebhafte Arbeit seitens der Jungtiirken statt, die cine grosse Zahl tiichtiger Stabs- und 
Subaltemoffiziere dorthin geschickt haben, die in persische Dienste getreten sind 
und der Titigkeit Reszak's einen starken Damm entgegensetzen. Um Erzerum 
wurden schon vor Monaten einige hunden Armenier verhaftet und verbannt. In 
Brussa hat man vor 20 Tagen die armenischenjahrgange bis zu 4S Jahren einberufen 
und die Einberufenen in entfemte Provinzen verschickt. Wie gross die Zahl ist, ist 
nicht genau festzustellen, sic beliuft sich aber auf einige Tausende. 

Bombenfunde sind in K.onstantinopel und an verschiedenen anderen Orten 
gemacht worden. In Konstantinopel wird mit verdichtigen Armeniem tiichtig 
aufgeriumt. 

Jedenfalls wurden seitens Englands den Armeniem grosse Versprechungen 
gemacht, um sic zur Erhebung gegen die Tiirkei zu veranlassen. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeuuern, Wien] 
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* 
Unruhen in den armenischen Centren Kleinasiens 

K. UNO It. Osnu.-UNGAll. BOTSCHAPT 
KONSTANTINOPEL 

Nr. 31/P.D 

Konstantinopel, am 29. April 1915 
Bereits seit mehreren Wochen werden aus den armenischen Centren Kleinasiens, 

wie Van, Erzerum, Erzinghian etc. Unruben gemeldet. Die Bewegung wurde zuerst 
mit der Einziehung der Armenier unter die Fahnen in Verbindung gebracht, bei 



welcher Gelcgenhcit es zu Ausschreitungcn anncnischcr Bandcn gcgen die tiirkische 
Bcvolkcrung und anderscits zu Gewalttaten dcr Kurdcn gcgcn die Annenier gekom
mcn ware. Fremdes Geld schcint bci dicser annenischen Bcwcgung eine Rolle zu 
spielen. Die Rcgierung, welchc cmstcre Unruhcn in der gcgenwanigen Zeit vennei
den wolltc, bcschrinktc sich auf die Verhaftung einzelner R.adelsfiihrer und trachtete 
dadurch, dass sie keine energischen Massnahmen crgriff, die Bcwegung in den 
Grenzcn lokalcr Incidcnzfillc zu haltcn. 

Im Laufe dcr vergangenen Wochc sowie in den lctztcn Tagcn ist man in Constan
tinopcl zu zahlreichen Vcrhaftungcn gcschrittcn. Die Unruhen in den anncnischcn 
Ccntrcn K.leinasicns scheincn grosscre Dimensioncn angcnommen zu habcn und cs 
ist unstrcitig stellcnwcisc auch zu Massacres gekommen. In der Hauptstadt soll man 
fcstgcstcllt habcn, dass die ja immcr existicrcnden annenischen Rcvolutions-Comites 
cine intensivcre Thatigkcit cntfaltcten, man spricht auch von Auffindung verstecktcr 
Waffen und Munition. Um ein Umsichgreifen dcr Bcwcgung hintanzuhalten, wur
dcn in erstcr Linic Annenier aus den Krcisen der Intclligcnz, wic Advokatcn Acrztc 
etc. verhaftct. Sic sollen vor cin Kricgsgcricht gcstcllt wcrden. Da abcr die Regierung 
auch in Constantinopel cs vorzicht, gegenwanig nicht zu encrgisch vorzugchen, und 
man glaubt, dcr Situation vollkommen Herr zu scin, so werden voraussichtlich cin 
grosser Tcil der in Constantinopcl Verhaftctcn nach Konia gcbracht und don 
entwedcr freigclassen oder intcrnien wcrden. 

Der amcrikanischc Botschaftcr sprach mir nculich iibcr die anncnischen U nruhen 
und iibcr die in K.lcinasien vorgckommcnen Massacres und mcinte, dass es cincn schr 
schlechtcn Eindruck machen wiirde, wcnn cs in der Tiirkei, die jctzt mit Ocstcrreich
U ngarn und Dcutschland gemcinsamc Sache mache, zu Unruhen und cventuell zu 
annenischcn Massacres kommen sollte. Herr Morgenthau suggcrierte mir auch 
gcwisscnnassen, mich bcim Grossvczier dafiir cinzusctzen, dass nicht durch Anwen
dung zu scharfer Massnahmen cs zu Provokationen und crnstcn Folgen komme. 

lch habc kcinesfalls die Absicht, dies zu tun. Denn abgcschen davon, dass solchc 
Ratschlage kaum vicl Gehor findcn, wiirdc mciner Ansicht nach die Tiirkci sic als 
einc Einmischung in ihre innercn Angclcgenhcitcn empfindcn, die ihr gcradc von 
Scitc der verbiindcten Machte am unangenchmsten ware. 

Derk. u. k. Botschaftcr: PALLAVICINI 
Seiner Exzellenz 

Herrn Stephan Baron Burian, Wien 
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Unmenschliches Vorgehen gegen Christen in der Tiirkei 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 
Nr. 347 
Chiffrc. Vcnraulich 

Pera, 1. Mai 1915 
Armenier. 
Russischer Botschafter in Washington hat die amerikanische Regierung ersucht, 

Herrn Morgenthau zu beauftragen, bei der tiirkischen Regierung beziiglich der 
kiirzlich in Armenien stattgefundenen Massacres emste Vorstellungen zu erheben. 
Russischer Vertreter hat hinzugefiigt, Russland habe mehr mohammedanische 
Untertanen als die Tiirkei Christen; es behandle seine mohammedanischen Unter
tanen gut, es erwarte von der Tiirkei, daB die beziiglich ihrer Christen das Gleiche 
tue. 

Die amerikanische Regierung hat infolgedessen Herrn Morgenthau beauftragt, bei 
den hiesigen maBgebenden Stellen die Angelegenheit, welche, wie mir amerikani
scher Botschafter sagt, amerikanische offentliche Meinung im h&hsten Grade 
aufregt, zur Sprache zu bringen. 

Nach Berichten, die Herrn Morgenthau zugekommen, sind in der Gegend von 
Van mehrere tausend Armenier ermordet worden. 

Alillerdem wurden Bewohner armenischer Dorf er vertrieben, Frauen und Kinder 
vertrieben und von ihren Mannem getrennt. 

In meinem Berichte von gestem Nr. 33/D habe ich diesen Gegenstand behandelt 
und mich dahin ausgesprochen, dd ich mich einer jeden Einmischung enthalten 
m&hte. Bei der politischen Bedeutung, welche die Frage aber jetzt angenommen, 
glaube ich bei nachster Gelegenheit die tiirkischen Staatsminner in freundschaftlich
ster Weise auf die Riickwirkung aufmerksam machen zu sollen, welche ein 
unmenschliches Vorgehen gegen Christen in der Tiirkei auf die allgemeine Lage 
haben konnte, da unseren Gegnern ein neuer Vorwand gegeben wird, mit aller Macht 
gegen die Tiirkei vorzugehen. 

[K. und k. Ministerium 
des Aeussern, Wien] 
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Nr. 3s2 
Chiffre 

Armenische Unruhen 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 

Pera, 2. Mai 1915 
Zu meinem Telegramm No. 347 von gestem. 
Ich babe gestem Gelegenheit gebabt, Talaat Bey darauf aufmerksam zu machen, 

daB man - wie icb bore - von russischer Seite bemu.ht ist, die armeniscben Unruhen 
zu beniitzen, um die offentlicbe Meinung in Amerika gegen die Tiirkei und die 
Zentralmicbte aufzuhetzen. 

lcb sagte ihm, es schiene mir ratsam, in der Sache Vorsicht walten zu lassen, um 
nicht etwa unnotiger Weise, namentlicb durcb Verfolgung von Frauen und Kindem, 
den Gegnem der Tiirkei die Hetzarbeit zu erleichtem. 

Talaat gab mir zu, da& einige tausend, aber nicbt nur Armenier, sondem aucb 
Tiirken, bei den Unruhen zu Grunde gegangen sind, er leugnet aber, daS aucb gegen 
Frauen und Kinder Gewalttaten vorgekommen seien. 

Im iibrigen dankte er mir fiir meine Wamung und sagte, tiirkische Regierung 
werde sicb darauf beschranken, nur gegen die Scbuldigen vorzugehen. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeuuem, W'ien] 
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* 
Les Kurda ont fait un grand massacre d' ArmCniens 

Rappon confidentiel 
Nr. 169 

Konsuntinopel, 2/V. 1915 
La securite est en danger entre Medine et La Mecque. Des bandes de Bedouins ont 

intercepte toutes les routes. La caravane sacree qui rentrait a pu a grand-peine se 
sauver. Le bataillon qui l'accompagnait a perdu plusieurs hommes clans les engage
ments avec les bandits. 

Les Kurdes ont fait un grand massacre d' Armeniens a Bitlis, Van, Diarbekir et 
Erzeroum. Le Patriarche etait alle faire des representations aupres du Ministre de 
l'interieur, mais ii a etC mis a la porte. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 
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Die armenische Bewegung 

K.onfidenten-Bericht 
Nr. 174 

Konstantinopel, 5/V. 1915 
Bisher wurden zirka soo Verhaftungen unter der armenischen lntelligenz vorge

nommen. Unter den Verhafteten befindet sich auch der Chefredakteur des .Sabah" 
und tiirkische Hochschulprofessor Kelekian, der 1895-1896 Sekretir des Revolu
tions-Patriarchen Izmirlian war, dann amnestien wurde und in den letzten Jahren 
sich unter den Tiirken eine angesehene Stellung errungen. Trotzdem gilt er als der 
hervorragendste und gefahrlichste geistige Fiihrer der Armenier. 

Tiirkischerseits wird behauptet, daB die Armenier bier und in der Provinz gegen 
englisches Gold U nruhen am Thronbesteigungsfeste des Sultans provozieren sollten, 
um nach Konstantinopel und in die Provinz viele Truppen von der Bosporus- und 
Dardanellenarmee abzulenken und auf diese Weise die Landungsoperationen gelin
gen zu lassen. 

Der friihere erste englische Botschaftsdragoman Fitzmaurice, der gegenwirtig in 
Sofia weilt, soil an diesen Plinen mitgearbeitet haben. - Es di.irften in diesen 
Anklagen Uebenreibungen stecken, wohl um die angeblichen armenischen Revol
ten, welche in Erzerum, Van und anderen Onen in Cilicien stangefunden und von 
tiirkischen Massacres begleitet waren, zu begriinden. 
[K. und k. Ministcrium 

des Aeussern, Wien] 
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* 
Tiirkische Behorden schreiten gegen 

annenische Bewegung ein 

K. mm Jt. Osraaa.-UNGAa. GBNUALKONIULAT 

TliPBZUNT 

Z.23/P 
Trqez11nt, •m 5. Mdi 1915 

Laut Mitteilungen aus tiirkischer Quelle wurde eine ausgebreitete armenische 
Erhebung, die auf russische Einfliisse zuriickgefiilut wini, dwdi Gewalttaten 
armenischeneits gegen die tiirkischen BehOrden in Van eingeleitet, jedoch daselbst, 
wie es scheint dwdi kurdische Mitbilfe blutig unterdriickt. Die Bewegung machte 
sich auch in einigen Stidten im Innem, Erzerum, Bitlis, Siwas u. s. w. fiihlbar und 
fiihne iiberall zum Einschreiten der tiirkischen Behorden. 

Auch bier wurden, vennutlich iiber Weisung aus Konstantinopel, in der arme
nisch-gregorianischen Kirche, in der armenisch-katholischen Kapelle, im armeni
schen Klub und in einer Anzahl von Privatbiusem mit Schonung Durchsuchungen 



vorgenommen, einige Funde (Waffen, Munition, Bucher etc.) gemacht und wenige 
Verhaftungen durchgefiihrt. Dieselben Erhebungen erstrecken sich auch auf die 
armenischen Dorfer der Umgebung. 

Die Stimmung ist hier ruhig, Ausschreitungen sind kaum zu befiirchten, obwobl 
sicb bei den Tiirken verbaltener, infolge der Parteinahme der Armenier fiir Russland, 
gesteigerter Groll regt. 

lnwieweit bei den Nachricbten aus dem Innem die landesiiblicbe Uebertreibung 
beteiligt ist, entziebt sicb vorlaufig der hiesigen Beurteilung. 

Gleichlautend bericbte icb nacb Konstantinopel. 
Der k.u.k. Konsul: KWIATKOWSKI 

P. S. Von andrer Seite erfahre icb jedoch, dass die Erbitterung iiber den driicken
den Militirdienst und die schonungslosen Requisitionen die armenischen Ausscbrei
tungen veranlasst batten. K WIATICOTSKI 

Seiner Enellenz 
Herm Stephan Baron Burian, Wien 
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* 
Angebliche Revolution im Gebiete von Van 

K. UND It. OsTERll.-UNGAJl. BOTSCHAPT 

KoNSTANTINOPEL 

Nr. 37/P.C 
Konsuintinopel, am 20. Mai 191 J 

Aus sicherer Quelle erfahre ich, dass die Lage in den von Armeniem bewohnten 
Gegenden eine recbt ungiinstige ist. Speziell im Gebiete von Van soil eine richtige 
Revolution ausgebrochen sein, welche man tiirkischerseits blutig zu unterdriicken 
im Begriffe stebt. Ob dies in vollem Umfange gelingt, steht noch dahin. 

In Konstantinopel selbst scheint man die seinerzeit eingeleitete Verhaftung von 
armeniscben Notabeln vorlaufig eingestellt zu haben, doch herrscht bier noch immer 
ein lebbaftes Misstrauen gegen die Armenier vor, das von denselben in vollem Masse 
erwidert wird. 

Mein amerikanischer K.ollege hat jiingst neuerlicb versucht, mich fiir die Armenier 
zu interessieren, doch erk.lirte icb ihm, dass icb jetzt nicht in der Lage wire, diesfalls 
envas zu tun. Derk. u. k. Botscbafter: PALLAVICINI 

Seiner Enellcnz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 
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Armenische Bewegung in Samson 

K. UND K. OSTEll.-UNGAll. Gl!Nl!llALKONSULAT 

TRAPEZUNT 

Z.30/P 
Trapezunt, am J 1. Mai 1915 

Von den in Samsun verhafteten (beilaufig 40) Armeniem starb einer bald nach der 
Einlieferung - angeblich infolge von Misshandlungen - im Gefangnisse. Die Leiche 
wurde nachts beerdigt, die von der Familie gefordene Leichenoffnung behordlich 
verweigen. Das Grab wird polizeilich bewacht und von Zeit zu Zeit mit Kalkwasser 
begossen. 

Bei den Hausdurchsuchungen wurden Waffen und Handgranaten, sowie angeb
lich auch ein Geschiitz (?) gefunden. 

Die Verhafteten wurden vorlaufig nach Baffra gebracht. 
Gleichlautend berichte ich nach Konstantinopel. 

Der k. u. k. Konsul: K WIATKO'WSJa 

Seiner Exzellenz 
Hcrrn Stephan Baron Burian, Wien 
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* 
Schutz und wirtschaftliche Forderung fur das 

armenische Volk durch Ru61and 

K. UND lit. OsTl!u.-mtGAL GmollALKONSULAT 

TllAPUUNT 

Z. 31/P 
Vgl. Nr. 23 u. 10/P 

Tr•pezunt, am 9. ]Nni 1915 
Im Hinblicke auf die letzten armenischen Kundgebungen und die mOgliche 

Aufrollung der annenischen Frage gelegentlidt der kiinftigen Friedensverhandlun
gen scheint mir eine Aeusserung des hiesigen armenisch-gregorianischen Prilaten 
einiges lnteresse zu verdienen. 

Im Zusammenhange mit den kiirzlich gegen die Annenier getroffenen Massregeln 
sagte mir der Prilat, die Annenier wiren schon mit der Verwirklichung der im 
Vorjahre angekiindigten Reform (Generalinspektoren u. A.) zufrieden und babe das 
Patriarchat seine diesbeziigliche Unterstiitzung zugesichen, die Annenier zogen die 
tiirkische der russischen Hemchaft vor, da sie in der Tiirkei ihre Religion und 
Sprache erhalten konnten, wahrend in Russland ihr Volkstum bedroht sei. 

Nach meinen bier, und im Vorjahre auch in Erzerum gemachten Wahmehmun
gen, glaube ich, dass der Prilat mit seinen Anschauungen vereinzelt steht, - oder 



nicht die Wahrheit sprach. Der Grossteil der Armenier erwartet von der Tiirkei nach 
den vielen Versprechungen und Enttiuschungen nichts mehr. Allerdings entspricht 
auch die russische Herrschaft nicht ihrem Ideal, beziiglich dessen das religios und 
politisch gespaltene annenische Volk sich nicht einigen kann. Allein es findet bei 
Russland, abgesehen von der nahen Glaubensverwandtschaft, immerhin einigen 
Schutz und wirtschaftliche Forderung. Darum auch seine, seit Kriegsbeginn noch 
verstirkte Hinneigung zu Russland und dessen Verbiindeten, darum auch das 
Eintreten der russischen Politik fiir die Armenier; Beweis dessen: das Einvemehmen 
mit der Tiirkei hinsichtlich der Armenier Oinner 1914) und die diesbeziigliche 
Erklirung Ssasonoffs [Sasonows] in der letzten Duma-Tagung, die im Orangebuch 
behauptete Durchkreuzung der russischen Bemiihungen fiir die Armenier durch 
deutsche Rinke und die Verkniipfung der annenischen Frage mit der Sehnsucht nach 
Konstantinopel und den Dardanellen in der russischen Presse. 

Brachte es die russische Politik zustande, die Armenier ihren Zwecken dienstbar 
zu machen, so gelang es ihr auch, deren Todfeinde, die Kurden, teilweise auf Russ
lands Seite zu ziehen. Der russische Einfluss wuchs seit Verkiindigung der Verfas
sung namentlich unter den Kurden des Vilayets Bitlis, geschickt wurde ihre Unzu
friedenheit genab.rt, Waffen ihnen zugewendet, der Aufstand von Bitlis (Anfang 
April 1914) versteckt geforden und einige Verschworer im dortigen russischen 
Konsulate geborgen. Selbst das Organ des General-Stattbalters in Tifl.is trat bei 
diesem Anlasse offen fiir die Kurden ein, so dass sich die tiirkische Regierung zu 
strengen Abwehnnassregeln (18 Hinrichtungen, bei 100 Verbannungen) veranlasst 
sah. 

Strebt Russland auf diese Weise auch iiber Armenien seinem Ziele entgegen, so 
gewinnt anlasslich der nunmehr frei einbekannten russiscben Bemiihungen die 
beabsichtigte Bildung eines Georgischen Staates, beziehungsweise eines kaukasi
schen Staatenbundes, erbohte Bedeutung, da sich der neue Staat nicht bloss den 
russischen Bestrebungen entgegenstellen wiirde, sondem aucb berufen sein konnte, 
das Erbe der Tiirkei in Ost-Anatolien anzutreten. Diese Gefahr wird die Tiirkei in 
demselben Masse bannen, als sic aufrichtig, rasch und kriftig die angekiindigte 
Reform in Angriff nimmt, mit der bisberigen Gleichgiltigkeit gegeniiber den Bediirf
nissen der Bevolkerung und mit der bisher geiibten Willkiir und Bedriickung bricht. 
Bei der bekannten Unzulinglichkeit ihrer Beamtenscbaft wird die Tiirkei zur 
Durchfiihrung der Reform der europiischen Miwbeit bediirfen, und da mag unter 
verinderten politischen Verhiltnissen auch unserer Monarchic auf manchen Gebie
ten Gelegenheit zu wirksamer Betitigung geboten sein. 

Gleichlautend berichte icb nacb Konstantinopel: 
Der k.u.k. Konsul: KW'IAnows1t1 

Seiner Enellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 
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Nr. 116 

Englische und russische Agitation hat 
viel Ziindstoff aufgehauft 

Konfidenten-Bericht 

Konstantinopel, 10/VI. 1915 
In letzter Zeit wurden in Siwas, Bitlis und anderen Plitzen, in denen Armenier in 

grosser Zahl ansissig sind, aber auch in Konstantinopel erhebliche Bombenfunde 
gemacht. Die Zeitungen sprachen nicht dariiber, doch sollten die bekannten Enthiil
lungen des ,, Tanin• die Aufdeckung neuerer Umsturzbestrebungen vorberciten. 
Einzelne bekannte armenische Personlichkeiten verschwanden iiber Nacht aus der 
Hauptstadt und wurden nach Adana u. a. Plitzen geschafft. Wenn auch einige 
Unschuldige getroffen wurden, so muss man doch einriumen, dass englische und 
russische Agitation viel Ziindstoff aufgehiuft hat. 

Vor der italienischen Kriegserklirung an Oesterr.-Ungam wurde femer cine aus 
Pera stammende Korrespondenz an du feindliche Flottenkommando vor den Dar
danellen entdeckt, die mit unsichtbarer Tmte geschrieben war. Der Feind wurde 
aufgeforden, in Konstantinopel binnen s Tagen einzuziehen und die christliche 
Fahne wieder auf der heiligen Sophie aufzupflanzen. Als die Antwon eintraf, dass 
dies wohl erst in 10 Tagen moglich sein werde, wurde die Versicherung vor die 
Dardanellen gescbickt, dass die Christen zu den Befreiem auch gegen die tiirkischen 
Bajonette stehen wiirden. Die Schriftziige wurden entwickelt und gegen •o katholi
sche Geistliche und Bruder sowie 20 Schwestem franzosischer und italienischer 
Nationalitit ins Gefingnis abgefiihn, wo sic die Korrcspondenz als von ihnen 
herriihrend und unterschriftlich vollzogen anerkannten. Der italienische Botschaf
ter, Marquis Garroni, hatte •-s der Schuldigen noch kurz vor der Festnahme 
heimlich weggeschafft. In der tiirkischen Armee ist infolge dieser verscbiedenen 
Ereignisse cine groue Bereinigung vorgenommen worden, indem die Armenier und 
Griechen entwaffnet und nur mehr zu Arbeiten an Wegen, Verschanzungen und 
ihnlichen Verrichtungen berangezogen werden. Die Gewehre u. Munition der 
christlichen Soldaten wurden an die Mohammedaner verteilt. 
[K. und k. Ministerium 

des Aeutaem, Wien] 
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Ereignisse in Erzerum 

K. UND K. OSTEIUl.-UNGAll. GENEllALKONSULAT 

Tlt.APEZUNT 

z. 31/P 
Trapezunt, am 12.]uni 1915 

Umstehend fasse ich die Mitteilungen eines Kapuziners und eines Beamten der 
Dene Publique, die kiirzlich aus Erzerum hier eintrafen, iiber dortige Vorkomm
nisse der letzten Monate zusammen. 

Gleichlautend berichte ich nach Konstantinopel. 
Der k. u. k. Konsul: K TIA nowsXI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

I. Der Vali Tachsin Bey, frilher in Wan, seit November 191-4 in Erzerum, ist nur 
scheinbar europaerfreundlich; er leitet die Verwaltung, walzt aber nach Bedarf die 
Verantwortlichkeit ab. Filr die durch Epidemien und Nahrungsmangel schwer 
heimgesuchte Stadt tat er nur wenig und wandte seine Aufmerksamkeit hauptsach
lich der Unterkunft und Verpflegung der Truppen zu. Die Marder des auf offener 
Strasse im Februar geiliteten Vizedirektors der Ottoman-Bank in Erzerum, eines 
Anneniers, sind noch nicht verhaftet. Immerhin verhinderte Tachsin Bey im Marz 
iiber Verwendung einflussreicher Tiirken ein drohendes Armenier-Gemetzel und 
beschrinkte im Mai die Ausweisung der Armenier auf die Dorfer um Erzerum. 

II. Deutsch/and. Nach den schweren tiirkischen Verlusten im }inner dieses Jahres 
machten sich namentlich in Offizierskreisen Erzerums Stimmen gegen Deutschland 
geltend, das beschuldigt wurde, die ungeniigend vorbereitete Tiirkei zum Kriege 
getrieben zu haben. ,, Wir sind die Gendarmen Deutschlands• (auch hier vereinzelt). 

Gegen die auch in Konstantinopler Blattem angekiindigte Eroffnung einer deut
schen Schule in Erzerum wurde u. a. im dortigen .Bairak• Stimmung gemacht, die 
Errichtung der Schule unterblieb. (16. Februar 1915) 

III. Behandlung der Armenier. Im Janner-Februar 1915 wurden in mehreren 
armenisch-katholischen Dorfem des Tortum Gewalt-Taten begangen. Zwei anne
nisch-katholische Priester wurden verhaftet und erst nach einigen Wochen freige
lassen. 

Im Zusammenhange mit den Ereignissen in Wan erfolgten in Erzerum bei zahlrei
chen Armeniem Durchsuchungen, iiber 100 Verhaftungen, die aber nicht aufrecht 
erhalten wurden, in der Folge 1 5 Ausweisungen (Verbannungen). 

Wahrend der ganzen Zeit linen die Armenier besonders unter den militarischen 
Lcistungen. 

Das Verhaltnis zwischen Turken und Armeniem ist griindlich vergiftet. 
IV. BehanJlung der fremden Konsulate und ihrer Angehorigen. Der russische 

Generalkonsul wurde am 1. November 191-4 nachts mit seiner leidenden Frau und 
dem Vizekonsul zur schleunigen Abreise, vorerst nach Konia, veranlasst, der 



englische Konsul hingegen fand riicksichtsvolle Behandlung; der franzosische Vize
konsul war schon vor Kriegsbeginn abgereist. 

Die Dragomane des franzosischen und englischen Konsulates wurden, nachdem 
sie durch zwei Tage im Konak bei ungeniigender Nahrung im kalten Zimmer 
gefangen gehalten waren, Ende November 1914 nach Kaisarieh gebracht; die Kawas
sen und Diener dieser Aemter mussten die Reise dorthin unter Eskorte zu Fuss 
zuriicklegen. Drei Diener des dem Russischen Generalkonsulate in Erzerum zuge
teilten Offiziers wurden hingerichtet. 

Die Konsulate der feindlichen Machte werden zu Spitalszwecken verwendet. 
V. Begleiterscheinungen des Krieges. Da auch das militirirzdiche Personal 

schwere Verluste erlitt, musste auf verschiedene Weise Ersatz geschaffen werden; so 
betatigte sich ein Zahnarzt als Internist und Chirurg in Erzerum, ein andrer Zahnarzt 
in der Quarantane in Kadrak. 

Aile geraumigen Hauser, die Schulen, das armenisch-katholische Bistum dienen 
als Kasernen und Spitaler. 

Der Bedarf der Truppen, Verwundeten und Kranken wuchs mit der Strenge des 
Winters; wahrend hier heute noch ansehnliche Vorrate lagem, mussten in Erzerum 
driickende Leistungen, namentlich an Brot, Mehl, Bekleidung, erhoben werden. 

Dem empfindlichen Holzmangel fielen u. a. die Banke und sonstiges Holzwerk 
des College fran~ais, das Gebalk zweier grosser Han's und holzeme Wagen zum 
Opfer. 
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* 
Hinrichtung zahlreicher Armenier 

K.. UND K. Osnll.-UNGAL BOTSCHAFT 

K.ONSTANTINOPEL 

Nr. 47/P.E 
Konstantinopel, am 18.]11ni 1915 

In letzter Zeit sind in Constantinopel selbst und in den Provinzen zahlreiche 
Armenier von K.riegsgerichten zum Tode durch den Strang verurteilt und bingerich
tet worden. An .20 Anneniem wurden solche Todesurteile vor zwei Tagen im 
hiesigen K.riegsministerium vollzogen. Die Regierung bat ein Communique verof
fentlicht, welches besagt, dass sich die Hingerichteten der Teilnahme an Umsturzbe
wegungen und der Verbreitung falscher Nachrichten schuldig gemacht batten. 

Diese scharfen Massnahmen gegen die Armenier stehen offenbar auch mit den 
revolutionaren Vorgangen in Annenien und speziell mit dem Vordringen der Russen 
auf Van in Zusammenhang. Es sollen noch weitere zahlreiche Verhaftungen in 
Kleinasien bevorstehen. 

In der christlichen Bevolkerung hat dieses strenge Vorgehen der tiirkischen 

191 



Regierung selbstverstandlich eincn sehr schlechten Eindruck gemacht, aber selbst in 
jungtiirkischen Kreisen werden diese Massenverhaftungen und Hinrichtungen, wel
che auf die Initiative Talaat Beys zuriickgefiihrt werden, als eine verf ehlte Politik 
bezeichnet. 

Der amerikanische Botschafter ist kiirzlich iiber Ersuchen der Regierungen der 
drei Ententemachte beauftragt wordcn, der Pforte mitzuteilen, dass England, Frank
reich und Russland die tiirkischen Macbthaber fiir die gegen die Armenier ergriffenen 
Massnahmcn personlich verantwortlich machcn. Der Grossvezier war, wie ich 
erfahre, iiber diese Mitteilung Herrn Morgenthaus auf das Hochste entriistet und soil 
ihm gegcniiber daraus auch gar kein Hehl gemacbt haben. PALLA VICINI 

Seiner Enellenz 
Henn Stephan Baron Burian, Wien 
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* 
Agitation gegen die Rcgierung 

K. UND ll:.. OS'J"llll.-UNGAL KoNSULAT 

Au!PPO 

z. 7/P 
Streng vertraulicb 

Aleppo, am24.]uni 1915 
Mit einem Aufwande von enonnen Geldsummcn ist seitens der Entente in den 

letzten zwei Monaten ein verzweifelter Versuch gemacht worden, simtliche Gegner 
der Regienmg zu mobilisieren und im Lande die seit K.riegsanfang angestrebten 
Unordnungen, beziehungsweise Massacres zu provocieren. Die Erfolge der Entente 
steben in keinem Verhiltnisse zu den Anstrengungen. Wohl sind blutige Ausschrei
tungen der Armenier in den Grenzprovinzen zu verzeichncn, sowie eine gewisse 
Unruhe in den iibrigen fiihrenden christlichen und auch liberalen arabischen Kreiscn 
zu konstatieren, doch auch der neue Versuch kann als ginzlich gescheitert angesehen 
werden. Bei der letzten Aktion haben der Entente, meinem Eindrucke nach, die 
italienischen und amerikanischen K.onsularfunktionire desgleichen Staatsangehorige 
der genannten Linder kriftigst Vorschub geleistet. Weiters hat sich um die Sache der 
Entente die bier bliihende Freimaurerei besondere Verdienste erworben. Man kann 
sagen, dass von ihr aus die regierungsf eindliche und ententefreundliche Opposition 
geleitet wird. In ihren R.eihen befinden sich alle diejenigen vereinigt, welche auf nicht 
ehrlichen Wegen zu Ehren und Geld gel.ngen wollcn. 

Die Deuuchen, welche bier ihre auf Gewinnung der Sympatbien der Christen 
gerichtete Politik fortsetzen, haben ahnungslos der Wiihlarbeit der Entente manchen 
Dienst geleistet, da einige ihrer christlichen Vmraucnsminner unter deutscher 
Aegide tatsichlich die Zwecke der Entente fordern. 



Gegenwanig befinden sich in Aleppo zirka 6ooo Armenier, welche aus Denio I und 
anderen Stidten des Hinterlandes aus Griinden der offentlichen Ordnung hieher 
abgeschafft worden sind. 

Gleichlautend berichte ich sub Z. 10/P. nach Konstantinopel. 
Der k.u.k. Konsul: DANDINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 
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* 
Die Hinrichtungen von Anneniem 

in der Provinz dauem fort 

K. U1'fD It. OSTBU..-IDrGil. BOTSCHAFI' 

KoNSTANTINOPEL 

Nr. 49/P.E 
Zu Bericbt Nr. 47/P.E vom 18.juni 191s 

Konstantinopel, am 24. ]#ni 191J 
In meinem einschligigen Berichte erwahnte icb, dass dem Vemebmen nach bier 

noch weitere Hinrichtungen von Armeniem wegen Hochverrat erfolgen sollten. Wie 
icb von meinem amerikanischen Collegen erfahre, hat sicb nun Enver Pascba 
demselben gegeniiber jiingst dahin geaussen, dass dies nicht der Fall sei. Er babe 
gleichzeitig hervorgehoben, dass die Regierung, gegen die annenische Nation als 
solche gamichts babe, sondem durch die erfolgten Executionen bloss die anneni
schen Geheim-Comites treffen und jenen Armeniem, die mit Russland pactieren, ein 
abschreckendes Beispiel geben wollte. 

Von anderer Seite bore ich, dass die Hinricbtungen von Armeniem in der Provinz 
fortdauem, und dass die Rcgierung in den beziiglichen Prozessen mit iusserster 
Strenge vorgeht. 

Meiner Ansicht nach gescbieht dies zum Teile auch desbalb, weil die am Ruder 
befindlichen tiirkiscben Staatsminner seitens der Armenier Attentate gegen ihre 
Person befiircbten. Hiefiir liegen venchiedene Anzeicben vor. Bezeichnend ist 
diesfalls nachstehender Fall. Gestem suchten zwei Offiziere den Militirbevollmicb
tigten, General Pomiankowski, auf, um ibm im Auftrage Enver Paschas anzuzeigen, 
dass der Hilfs-Dragoman, A. Lazar (armenischer Nationalitit) im Amte fiir die 
Armenier Waffen verborgen babe und baten zugleich, ihnen die Erlaubnis meiner
seits zu erwirken, im Amts-Lokale Nacbfonchungen pflegen zu diirfen. Ich babe 
diese Erlaubnis natiirlicb rundweg verweigert, den Offizieren aber den Sacbverhalt 
erkliren lassen, worauf sicb dieselben entschuldigten und entfemten. Die Sache ist 
nimlicb die, dass Lazar iiber Auftrag Luxuswaffen von Angeborigen der Kolonie in 
amtliche Verwahrung iibernommen bat. Durch diese Massnabme wurde cine bier-
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amtliche Stellungnahme zu den ergangenen polizeilichen Verfilgungen betreffend 
den Besitz von Waffen durch Private vennieden, ilberdies auch Unannehmlichkeiten 
filr Koloniemitglieder vorgebeugt. 

Ich erwihne diesen Vorfall bloss, weil derselbe ein Zeichen dafiir ist, wie bier zur 
Zeit die Spionage floriert und welche Furcht die hiesigen leitenden Personen vor 
Attentaten haben. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass das Vorgehen der Regierung den 
Armeniem gegeniiber ein falsches war. Letztere sind den Tilrken allerdings von jeher 
feindlich gesinnt, sic waren aber auch nicht die Freunde der Russen, weil sic vermoge 
ihrer sehr f reisinnigen Tendenzen fiir Russland wenig Vorliebe haben konnten. 
Durch die ungeschickte tiirkische Politik wurden aber die Annenier, genotigt 
zwischen zwei Uebeln das geringere zu wihlen, direct in die Anne der Russen 
getrieben. 

Ich bin iiberzeugt, dass der hiesige annenisch-gregorianische Patriarch stets mit 
Russland Fiihlung besass, und dass er nun, nach den letzten Ereignissen, samt seinem 
ganzen Clerus mehr denn je mit Russland sympathisiert. Durch das Vorgehen der 
hiesigen Regierung scheint die annenische Frage jedenfalls in ein Stadium getreten zu 
sein, das den Tiirken recht gefahrlich werden kann, besonders wenn die Russen in 
Annenien weiter vordringen, in welchem Falle sich die Armenier denselben don 
wohl riickhaldos anschliessen diirften. Es scheint mir iiberhaupt nicht ausgeschlos
sen, dass wenn die Situation sich aus irgendeinem Grunde hiefiir giinstig gestalten 
sollte, in der Hauptstadt selbst plotzlich ein Armenieraufstand ausbrechen konnte. 

Der k.u.k. Botschafter: PALLAVICINI 

Seiner Euellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XII 109 

* 
Armenischc Bcwegung in Trapczunt 

K. UND It. Os'J"Eu.-UNGAll. BoncHAFr 
KONSTANTIN OPEL 

Nr .• 9/P.F 

Konstantinopel, am 24. j1'ni 1915 
Wie Euer Exzellenz aus dereinschligigen Berichterstattung desk. und k. General

konsulates in Trapezunt bekannt ist, hat die armenische Bewegung auch dort sehr 
stark um sich gegriffen und zu scharfen Repressivmassnahmen der tiirkischen 
Behorden Anlass gegeben. In Erginzung seiner diesbeziiglichen Berichte sind in den 
letzten Tagen auch kurze telegraphische Meldungen K.onsul von K wiatkowski's bier 
eingetroffen, die besagen, dass die behordliche Riumung von mehreren Ortschaf
ten im Inneren von Armenien fortdauert. So sollen die Annenier aus Erzindjan 



[Erzinghian] und Baiburt ausgewiesen worden sein und dasselbe Los stehe ihnen 
auch in Trapezunt bevor, wo in der Stadt allein an 300 armenische Familien wohnen. 
Konfiskationen von Zigarettenpapier mit armenischen Zeichen und Verhaftungen 
der Verkauf er wurden bereits vorgenommen. 

Der dortige armenisch-gregorianische Praelat wurde femer wegen angeblicher 
Urkundenfalschung militargerichtlich verfolgt und musste behufs Vomahme der 
Untersuchung am 18.Juni von Trapezunt nach Erzerum abreisen. 

Auch scheint der armenisch-katholische bischofliche Vikar, der ein Greis ist, 
bedroht zu sein, ebenso wie die dortigen Mechitaristen, die unter keinem Schutze 
stehen. 

Unter diesen Umstanden hat sich Herr von Kwiatkowski anher mit der Anfrage 
gewendet, welche Haltung er beziiglich der katholischen Armenier einnehmen soil. 
lch babe ihm geantwortet, er mochte sich bis auf weiteres in dieser Frage ganz passiv 
verhalten. 

Meine Antwort ist durch die heutige politische Lage begriindet, die unsere Stellung 
den Tiirken gegeniiber in alien Angelegenheiten, in welchen ihre Unabhangigkeit 
von jedem europaischen Einfluss in Frage kommen konnte, zu einer sehr heiklen 
gestaltet und - um nicht die tiirkischen Susceptibilitaten zu verletzen - es mir sehr 
erschwert, mit eventuellen Vorstellungen an die P£orte zu Gunsten der katholischen 
Armenier heranzutreten. Derk. u. k. Botschafter: PALLA VICINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XII i09 

* 
I. BEILAGE ZUM BERICHT NR. SO/P.C ODO. KONSTANTINOPEL 27. JUNI 1915 [SIEBE S.196] 

Aile Armenier haben das Vdajet binnen fiinf Tagen zu verlassen 

Abschrift 

des vom k. und k. Generalkonsulate in Trapezunt unterm l.6.Juni 191s 
an die k. und k. Botschaft gerichteten Telegramms 

Armenisch-katholischer Vikar bat mich weinend, nochmals um Intervention fiir 
seine Gemeinde. Laut heutiger Verordnung haben alle Armenier, kranke ausgenom
men, das Vilajet binnen fiinf Tagen zu verlassen und werden im Innem an behord.lich 
bestimmten Onen angesiedelt; Eindruck herzzerreissend. 

Im Innem Sodraker Hissar sollen Armeniermassaker stattfinden. 
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II. BEi LAGE ZUM BEIUCHT NR. SO/P. C DDO. ItONSTANTINOPEL 27. JUNI 191S [SIEHE S. UNTEN] 

Die Verbannung nach Mosul bezweckt offensichtlich 
den Tod des groBten Tells der Ausgewiesenen 

Abschrih 

des vom k. und k. Generalkonsulate in Trapezunt unterm .a6. Juni 191f 
an die k. und k. Botschaft gerichteten Telegramms 

Hiesige Armenier sollen nach Mossul gebracht werden. Angesichts dieser ver
hingnisvollen, in keinem Verhiltnis zur Schuld der hiesigen Annenier stehenden 
Massregeln, halte ich es fiir meine Pilicht, auf die schweren politischen und auch uns 
treffenden wirtschaftlichen Folgen dieses Vorgehens, das offensichtlich den Tod des 
grossten Teiles der Ausgewiesenen, - darunter viele Frauen und Kinder, bezweckt, 
hinzuweisen. Vielleicht ist es doch mOglich, in letzter Stunde eine Milderung 
durchzusetzen und die harten Massregeln our auf Minner zu beschrink.en; vielleicht 
wire die Internierung der Annenier im Innern des Vilajets mOglich. Die Verbannung 
nach Mossul kommt bei der grossen Entfernung mangels Unterkunft und Verpfle
gung an der veneuchten Strecke einer Verurteilung zum Tode gleich (Kollegen teilen 
meine Ansicht). 

Die Geriichte betreffs des Todes des annenischen Prilaten auf der Reise nach 
Erzerum und die Verungliickung der vorgestem abends mittelst Segler abtranspor
tierten Armenier verzeichne ich unter Reserve. 

HHStA PA XII 209 

* 
Armen.ische Ausweisungen aus Trapezunt 

K.. UND L On'En.-UNGAL BoncHAPT 
K.ONSTAHTDIOPBL 

Nr. so/P.C 
zum Bericht Nr. 49/P.F vom J..4. Juni 191s 
J. Beilagen [Siebe S. 19s u. 196 oben] 

Konn.ntinopel, am .1.7. ]11ni 191J 
Aus Trapezunt sind soeben die abschriftlich angeschlossenen zwei Telegramme 

eingelaufen, die das Schicksal der dortigeti Armenier in einem sehr traurigen Lichte 
encheinen lassen. Aber auch von anderer Seite hOre ich, dass die aus ihrer Heimat 
vertriebene annenische Bevolkerung nicht nur elem grossten Elend preisgegeben 
wird, sondern auch einer ginzlichen Ausrottung durch die auf sie lauernden kurdi
schen Banden entgegengeht. 
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Unter solchen Umstanden werde ich trotz der von mir einberichteten Bedenken 
versuchen, in freundschaftlicher Weise auf Talaat Bey einzuwirken und ihm vor 
Augen zu fiihren, dass die Tiirkei durch ein solches Vorgehen nur sich selbst schadet 
und die von ihren Feinden vorgebrachten Anschuldigungen rechtfertigt. 

Derk. u.k. Botschafter: PALLAVICINI 

P. S.: Nach Fertigstellung dieses Berichtes sah ich Baron Wangenheim, der mir 
sagte, dass er heute Gelegenheit hatte, mit dem Grossvezir im obigen Sinne zu reden 
und dass derselbe die von meinem deutschen K.ollegen vorgebrachten Argumente als 
richtig erkannte. Derk. u. k. Botschafter: PALLA VICINI 

Seiner Enellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XII 209 

* 
Der Aufstand der Kurden 

Konfidenten-Bericht 
Nr.239 

KonstAntinopel, 28/V/. 1915 
Der kurdische Aufstand hat an Ausdehnung zugenommen. Die Bezirke Wan, 

Bitlis, Denim und Musch sind von ihm ergriffen. Man schenkt ihm auch seitens der 
tiirkischen R.egierung nunmehr voile Beachtung. Seitens des K.omitees wurden zwei 
tiirkische Beys, einer aus Erzinghian, der andere aus Kamach, westlich Erzinghian, 
abgeschickt, um mit den Aufstandischen zu verhandeln. Armenier und Kurden 
vereint, waren unter russischer Anleitung und mit russischer Unterstiitzung mit der 
Bildung eines eigenen Staatswesens mit Selbstverwaltung vorgegangen. 

Enver Pascha hatte bereits vor einiger Zeit seinen Schwager Djevdet Bey, General
gouvemeur von Wan, und den Kommandanten in Erzerum, Halil Bey, nach Urmia, 
der Hauftstadt der persischen Provinz Aserbaidschan, abgeschickt, um den Herd 
der kurdischen Erhebung aufzufinden. Diese Mission, gelegentlich welcher Djevdet 
Bey an der persischen Grenze verwundet wurde, hatte Fiasko gemacht. 

[K. und It. Ministerium 
des Aeussern, Wien] 

HHStA PA XL 272. 
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I. BEILAGE ZUM BEllICHT Nil. St /P. E DDO. KONSTANTINOPEL 1. JULI 1915 [SIEHE S. 199] 

Abtransport soil Donncrstag bcginncn! 

Abschrift 

des vom k. und k. Gcneralkonsulate in Trapczunt an die k. und k. Botschaft 
gerichtetcn Telcgramms vom .19.Juni 191s, Nr. IOO 

Venraulich 

Von verlasslicher Seite erfahre ich, dass das jungtiirkische Komite vor einigen 
Tagen unter den Georgiem wegen annenischen Massakers werben liess; unterblieben 
iiber Einsprache des georgischen Komites; heute schreckliche Szenen auf der Strasse, 
in Kirchen, Konsulat. Abtranspon soil Donnerstag beginnen! 

II. BEILAGE ZUM BEIUCHT Nil. 51/P.E DDO. KONSTANTINOPEL 1.JULI 1915 [SIEHE S.199] 

Bittc um ausgicbigc Mildcrung dcr gcgcn die Armcnicr 
gctroffcncn Ma6regcln 

Abschrift 

des vom k. und k. Gcncralkonsulate in Trapczunt an die k. und k. Botschaft 
gcrichtetcn Telcgramms vom .19.Juni 191J, Nr. IOI 

Angesichts der heutigen Schreckenszenen, der Todesangst Tausender unschuldi
ger Frauen, Kinder, Greise, bitte ich Euer E:xzellenz im Einvemehmen mit allen 
Kollegen iiber wanne Bitte des hiesigen griechischen Metropoliten und seiner 
Gemeinde in letzter Stunde nochmals instindig an entscheidender Stelle auf ausgie
bige Milderung der gegen die Annenier des Vtlajets Trapezunt und Sandjak Samsun 
getroffenen Massregeln hinwirken zu wollen; schon der Aufschub der Donnerstag 
beginnenden Ausweisung wiirde die Moglichkeit weiterer Verhandlungen ergeben. 
Genug der zahllosen Opfer im Innem - ,,retten Sie mir wenigstens ein Kind!• sagte 
mir heute eine reiche annenische Frau. 

HHStA PA XII 209 

* 



lnternierung von Armeniem ins Innere Anatoliens 

K. UND K. osnu.-uNGAR. BoTScHAFT 
KONSTANTIN OPEL 

Nr. p/P.E 
zum Berichte Nr. so/P.C vom 27. Juni 1915 
2 Beilagen [Siebe S. 198] 

Konstantinopel, am l.]uli 1915 
Wie ich in meinem obbezogenen Berichte zu melden in dem Falle war, beabsich

tigte ich mich bei den massgebenden Faktoren freundschaftlicherweise dafiir zu 
verwenden, dass bei der lnternierung armenischer Familien aus dem Gebiete des 
Schwarzen Meerbeckens in das Innere des Landes unniitze Harten vermieden 
werden. Ich war seither in der Lage, den Grossvezier diesbeziiglich zu sprechen. Ich 
hob bei dieser Gelegenheit hervor, dass wenn auch so manche Armenier staatsfeind
licher Umtriebe schuldig oder dringend verdachtig sein mogen, dies jedenfalls nicht 
bei alien, welche dieses Gebiet bewohnen, zutreffen diirfte, so dass die gegen 
dieselben unterschiedslos, auch gegen deren Frauen und Kinder angeordnete Mass
nahme der gewaltsamen lnternierung in das Gebiet von Mossul innerhalb einer 
iiberaus kurzen Frist, kaum gerechtfertigt erscheine. Der Umstand, dass bei der Art 
und Weise, wie diese Massnahme durchgefiihrt werden soil, dieselbe nahezu einem 
Todesurteil gegen die von derselben Betroffenen gleichkomme, dies aber massgeben
denortes nicht unbekannt sein konne, lasse iiberdies die f ragliche lnternierung vor 
der Oeffentlichkeit in einem eigenen, fiir die Tiirkei recht inopportunem Lichte 
erscheinen, welches Moment nur Wasser auf die Miihle der Feinde sein konne. 

Said Halim Pascha wandte zunachst ein, dass man die Armenier - nach den 
gemachten Erfahrungen - ja doch nicht im Kiistengebiet des Schwarzen Meeres 
belassen konne, gab mir aber schliesslich zu verstehen, dass die Leute jedenfalls nicht 
so weit wie dies in Aussicht genommen war, interniert werden sollten. 

Baron Wangenheim hat gelegentlich seiner Demarche in diesem Gegenstande-wie 
er mir sagte-im selben Sinne argumentiert. Derk. u. k. Botschafter: PALLA VICINI 

P. S. Im Anbuge unterbreite ich Abschriften zweier mir heute iiber die Zustinde 
in Trapezunt und im Sandjak Samsun vom Generalkonsulate Trapezunt zugekom
menen Telegramme. Derk. u. k. Botschafter: PALLAVICINI 

Seiner Enellenz 
Herm Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XII 209 
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Verschickung der Armenier 

K. UND K. oSTEu.-uNGAll. BoncHAPT 
KoNSTANTINOPEL 

Nr. s¥J>.C 
zum Berichte Nr. p/P.E vom 27. Juni 1915 

Konstantinopel, am 8. ]11li 191 J 
Als ich mich kiirzlich beim Grossvezier in freundschaftlicher Weise zu Gunsten 

der Annenier verwendete, gab er mir zu verstehen, dass unniltze Harten bei deren 
Abschiebung und lntemierung vermieden werden wilrden. Seither hore ich indess, 
dass dies nicht nur nicht der Fall ist, sondem dass gegen die Annenier in direkt 
grausamer Weise vorgegangen wird, indem sie vielfach geradezu einer hochnotpein
lichen Behandlung unterworfen werden, um ihnen Gestindnisse iiber geheime 
Verbindungen, Bombenlager, etc. zu erpressen. Mein amerikanischer K.ollege sagte 
mir, es seien ihm diesbeziiglich haarstraubende Dinge bekannt geworden. Die Leute 
sollen geradezu wie zu Abdul Hamid's Zeiten tonurien werden. Er habe daher 
verschiedentlich versucht, auf die hiesigen Staatsminner einzuwirken und die mass
gebenden Fak.toren auf den schlechten Eindruck aufmerksam zu machen, den diese 
Dinge sowohl in Amerika, als in Europa machen milssten, doch sei dies vergebens 
gewesen. Talaat Bey lasse sich heute auf diesen Gegenstand ilberhaupt nicht mehr 
ein, so dass Herr Morgenthau auf einschligige Besprechungen ganz verzichten 
will. 

Die riirkischerseits gegen die Annenier begangenen Grausamkeiten lassen sich auf 
die Dauer nicht verhehlen und werden - u. zw. zum Schaden der riirkischen Sache -
auch ausserlandes bekannt. Tats1ichlich hat die bulgarische und ruminische Presse 
dieses Tbema bereits aufgegriffen und in annenisch-freundlichem Sinne behandelt. 
Leider sind die hiesigen Machthabervon der Unrichtigkeit ihres Vorgehens gegen die 
Annenier nicht zu iiberzeugen und liegt die Gefahr nahe, dass diesbeziigliche, 
eindringlichere Vorstellungen bei denselben die Sache bloss verschlimmem. Man hat 
es bier eben augenscheinlich darauf abgesehen, das nun einmal verdichtig gewordene 
annenische Element ein fur alle male unschidlich zu machen. 

Derk. u. k. Botscbafter: PALLAVICINI 
Seiner Exzellenz 

Herm Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XII 209 
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Die Verfolgung der Armenier 

Konfidenten-Bericht 
Nr . .1..49 

Konstantinopel, 10/7. 1915 
Als Rache dafiir, d:ill zahlreiche osmanische Armenier in der russischen Kaukasus

Armee dienen, welche gleichzeitig mit der russischen Besetzung des Vangebietes cine 
aufstandische Bewegung, angeblich auch die Bildung einer provisorischen armeni
schen Regierung unter dem friiheren tiirkisch-armenischen Deputierten Pastirmad
schain, hervorgerufen haben, beginnen jetzt die Tiirken mit der Entfemung der 
Armenier aus den meisten in der iibrigen Tiirkei von denselben bewohnten Gebieten. 
Mehrere tausend Armenier, auch die ruhige Bevolkerung, wurden bereits aus den 
Orten der Schwarzenmeerkiiste nach dem Innem Anatoliens, meistens nach Mossul, 
verschickt, wobei die Frauen und Kinder von ihren Minnem und Eltem getrennt 
werden. - Auch die hiesigen Armenier werden weiter strengstens iiberwacht und die 
Polizei soll fortwahrend nach versteckten Waffen und Dynamit fahnden, womit die 
Armenier durch Unruhen im gegebenen Momente der Triple-Entente behilflich sein 
sollen. Zu den bisherigen Verfolgungen gesellt sich nunmehr angeblich auch die 
Konversion zum Islam. Wie verlautet, sollen einige der hiesigen Kaufleute von ihren 
Angehorigen im Innem Anatoliens Depeschen erhalten haben, worin die Betreffen
den die Mitteilung machen, dass sie den wahren Glauben Gottes (Islam) angenom
men haben und ihren Angehorigen anempfehlen, dasselbe zu tun. 

Das geschilderte Vorgehen der Tiirken hat auch cine sehr nachteilige Riickwirkung 
auf die Deutschen, indem es cine starke deutschfeindliche Stimmung unter den 
Armeniem schafft, die sich sagen, dass alles dies unter der Duldung der Deutschen 
geschieht, die doch die ganze Regierung in der Hand haben sollen. 

Unbeglaubigten Geriichten zufolge soll auch unter den Griechen Anatoliens cine 
Konvertierungsbewegung im Gange begriffen sein. 
[K. und k. Ministerium 
des Auessem, Wien] 

HHStA PA XL 272 

* 

201 



COPIA PRO ACTIS ZU EINSICHTSSTUCK DER K. UND K. MARINE-SEKTION VOM 2. VIII. 1915, 

NR. 5583 

Der Patriarch schligt vor, die armenische Bevolkerung 
auswandem zu lassen 

K. UND K. MAluNEEVIDENZBURJ!.AU 

Konfidenten-Nachricht 
Res. Nr. 27¥KJ) 

Konstantinopel, am 16. ]11li 1915 
Die amtlichen Berichte besagen: 
( ... ) 
Obzwar das Thema etWas femliegt, so ist es doch interessant, iiber Armenien 11nd 

die Armenier-Verf olg11ngen iiber welche jetzt aus dem Innem mehr Nachrichten 
konunen, etwas zu erfahren. Es ist unlaugbar, da6 die Tiirken es dort mit einer 
organisierten Revolution zu tun batten und das genannte Volk nicht in der Hand 
haben. In Van, wo die Tiirken eine Art Bartolomausnacht durchmachten und nachts 
geschlachtet wurden, herrschte eine aufgestellte armenische Nationalregierung. 
Gegen 10000 Ueberlaufer sollen in den russischen Reihen die K.aukasusarmee 
verstarkt und ganze armenische Regimenter gebildet haben. Im Innem im Riicken 
der tiirkischen Armee wird dieselbe durch Bildung armenischer Banden molestiert 
und ist es erklarlich, daB die Tiirkei die scharfsten R.epressivmairegeln anwendet, um 
der Bewegung Herr zu werden. Die Bilder, welche aus jenen Gegenden Ankom
mende entwerfen (sie werden auch teilweise von der oster. Skilaufer-Mission des Dr. 
Pietschmann, welche zuriickkam, bestatigt) sehen sehr diister aus, wenn man auch 
von der bei solchen Anliissen iiblichen Uebertreibung absieht. Armenische Manner 
werden herdenweise zusammengetrieben und niedergeschossen, Weiher und Kin
der, welche das Land verlassen millkn, sollen am Marsche in Schluchten gestoSen 
und enrankt u.dgl. werden. Die Leiter der armenisch-nationalen Bewegung bemii
hen sich die Details hieriiber den Regierungen der Zentralmachte, der Vereinigten 
Staaten und der Entente bekannt werden zu lassen. Wie die Leute ihre Sache sehen, 
kann aus den Protest-Unterredungen, die der armenische Patriarch Ende voriger 
Woche mit dem GroSvezier und dem Minister des Innem Talaat Bey hatte, durchge
blickt werden: die ganze armenische Bevolkerung von 9 Vilajets (Provinzen u. zw. 
Trapezunt, Erzerum, Van, Bitlis, Masmuretulasis, Diarbekir, Sivas, Adana, Aleppo 
und drei Sandschaks (Samsun, Cesarea [Kaisarieh] und Urfa) wird aus ihren Wohn
sitzen vertrieben und weit ins Innere von K.leinasien, in die von Kurden und Arabem 
bewohnten Teile von Mesopotamien und das siidliche Kurdistan, also in der Wiiste 
von Gor und von Viranschahir und zwischen Mosul u. Bagdad zwangsweise 
verschickt. Infolge der allgemeinen Mobilisierung sind alle wehrfabigen Manner 
unter den Waffen und der Rest, die Jungen von 15 bis .io und die Manner von ,. s bis 
6ojahren werden von der Regierung fiir Frohndienste verwendet. Vertrieben wur
den also nur die Frauen, die Greise und die kleinen Kinder. Der lange Weg ins Innere 
mu«e zu FuB zuriickgelegt werden, da wegen der Requierierungen keine Wagen 
vorhanden sind. Die Strapazen seien am Marsche ungeheuer und die wenige Habe die 
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mitgenommen werden konne, fallt den kurdischen Rauberbanden in die Hand. Die 
kleine Anzahl der Eintreffenden sci iiberdies auch dem Tode geweiht, da sic in der 
Wiiste ohne Mittel und ohne Ackerbaugerate verhungem miiflen. Die Wone des 
Patriarchen fanden nach seiner Aussage kein Gehor und auch sein Vorschlag, die 
armenische Bevolkerung auswandem zu lassen, wurde nicht angenommen, da die 
tiirkische Regierung auf dieses Volk noch nicht verzichtet habe. Nach seiner 
Erzahlung iibersteigt die Zahl der massakrienen Annenier 4000. Nicht die Armenier 
batten die Tiirken, sondem diese die Armenier geschlachtet, weil vor dem Riickzuge 
der Russen aus der Grenzgegend des Vilajets Erzerum, die Armenier die russischen 
Truppen gut aufgenommen batten. Als dann die Tiirken einen Teil des von ihnen 
wiedererobenen Gebietes nochmals raumen muflten, fielen die Armenier iiber die 
Bewohner der tiirkischen Dorfer her, um sich zu richen. Nicht nur in Konstanti
nopel, sondem auch in Adana, Diarbekir und anderen Onen wurden Armenier 
hingerichtet. Alie armenischen bischoflichen Vikare und sogar Bischofe seien im 
Gefangnis. Der Bischof von Diarbekir wurde totlich geschlagen. Ebenso cine sehr 
grofle Anzahl von Armeniem don und in anderen Onen, dieselben werden iiber
haupt iiberall miflhandelt. Das Elend unter dem armenischen Volke sci so ungeheuer, 
dafl Milner ihre Kinder zu je s Piaster verkaufen. 

( ... ) 
Die armenische Frage, die von der hiesigen amerikanischen Botschaft aufs Tapet 

[gebracht] und ventilien wird, scheint unter dieser ,,In-Schutz-Nahme" scharlere 
Formen anzunehmen. Der Botschafter Mr. Morgenthau erklan, dafl die Vereinigten 
Staaten so viel Missionen, Schulen und lnteressen in den armenischen Vilajets batten 
und sich fiir das annenische Volk einsetzen miiflten, so <Id es selbst zum Bruche mit 
der Tiirkei kommen konnte. (Was freilich platonisch bleiben wiirde!) 

Wie ich aus verla.Blicher Quelle hone, riet Morgenthau den amerikanischen 
Familien an, sich bereit zu halten, um gegebenenfalls Konstantinopel zu verlassen. 

( ... ) 

HHStA PA I 944 

* 
Verbannung der Armenier aus Trapezunt. Viele Tausende 

Unschuldiger sind dem sicheren Tod verfallen 

K. UND K. ~STEIUl.-UNGAJl. GENEllALKONSULAT 

TRAPEZUNT 

Nr. 41/P 
Trapezunt, am 20.]uli 1915 

Nachdem schon Geriichte betreffend die Verbannung der Armenier im Vilayet 
Erzerum und die Veroffentlichung des Gesetzes iiber die Zwangsansiedlung aufriih
rerischer Volksteile in andere Gegenden den kommenden Ereignissen vorausgeeilt 
waren, verlautbarte die Vilayet-Regierung am 16. vorigen Monats cine Verordnung, 
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derzufolge alle Armenier behufs Ansiedlung im Innem das Vilayet binnen 5 Tagen zu 
verlassen batten. Llihmender Schrecken bemachtigte sich der Bedrohten und erschiit
temde VorfaI.le spielten sich in den folgenden Tagen bei den Behorden und Konsula
ten, beim griechischen Metropoliten, in der katholischen und amerikanischen Mis
sion ab. Der Vali, kaum ein Europaer- und Christenfreund, der aber in der 
Behand.lung der (Kriegs-}Fremden vomehme Gesinnung bekundet hatte, schien 
weicheren Regungen nicht unzuganglich und stellte unter dem Drucke verschiedener 
Einfliisse Schonung der K.atholiken, der Kranken, der Greise und Kinder, fiir welch 
letztere er Erziehungs-Anstalten unter christlicher Leitung zu errichten sich bereit 
erkllirte, in Aussicht, selbst das Jungtiirkische Comite versprach scheinbar, unter der 
Bedingung der Waffenablieferung, Verwendung in Konstantinopel. 

Unter grossen miliWischen Vorkehrungen vollzog sich ab 1.juli ruhig der Auszug 
der Armenier und bald war es klar, dass die gemachten Verspechungen nicht 
emsthaft gemeint waren, denn am '4· Juli (Sonntag} wurden plotzlich die K.atholiken, 
nachdem man sie in Sicherheit gewiegt, ohne dass man ihnen Zeit zu Vorbereitungen 
gelassen, in aller Hast amgewiesen; selbst der 73-jahrige bischofliche Vikar, die 
Schwestem und die Venetianer Mecbitaristen, die verdienstlich fiir die jugend
Erziehung gewirkt batten, mussten die Stine vieljahriger Tatigkeit verlassen. Auch 
die iibrigen Zusagen wurden nicht eingehalten, so dass heute, ausser einer Anzahl 
von K.indem, die aber nur an mohammedanische Familien bier und an der Kiiste 
veneilt wurden, einigen Begiinstigten, Schwerkranken und wenigen Beamten, die 
Annenier die Stadt und das Vilayet verlassen haben. Die Meisten sollen auf dem 
Landwege nach dem Vilayet Mossul geschafft werden, ein geringer Teil zur See in der 
Richtung nach Samsun, mit unbekannter weiterer Bestimmung. 

Bei der Beschwerlichkeit des Weges, den h&hst mangelhaften Vorkehrungen, den 
vielen, namentlich in den kurdischen Gebieten drohenden Gefahren, werden nur 
wenige das Ziel erreichen und soil offenbar auf diese Weise nach einem f riiheren 
russischen Rezepte ,,L' Annenie sans Armeniens• die Losung der armenischen Frage 
erfolgen. 

Es darf allerdings nicht iibersehen werden, dass die Annenier den Tiirken im Hasse 
nicbt nacbstanden, dass ihre Grliueltaten und hochverriterische Parteinahme in Wan 
zugunsten Russlands, sowie die Haltung der Annenier seit Kriegsbeginn die Tiirken 
schwer reizen und Gegenmassregeln hervorrufen musste, trotz alldem lisst sich das 
gekennzeichnete Vorgehen, das iibrigens auch unter den Tiirken vieliach Anfechtung 
findet, vom menschlichen, politischen und wirtschaftlichen Standpunkte nicht recht
fertigen, da viele Tausende Unschuldiger dem sicheren Tode verfallen und die an 
materiellen, wie intellektuellen Kriften so arme Tiirkei neuerlich schwer getroffen 
wird. 

Auch hitte sich eine verschiedene Behand.lung der einzelnen Gebiete empfohlen. 
Waren auch die dichteren Mengen der Armenier in den ost-anatolischen Vilayets fiir 
die Tiirkei eine politische Verlegenheit, bier am Pontus war das armenische Element 
nicht von Belang, da auf das Vtlayet Trapezunt mit 1 000000 Einwobnem, nur 15 ooo 
bis 30000 Annenier, auf Samsun (Stadt} mit } 5 ooo Einwobnern nur 5000 bis 6ooo 
Annenier entfielen. 



Man mu6 tief in die Geschichte zuriickgreifen, um so gewaltsamen Versuchen zur 
Vemichtung eines Volkes zu begegnen. 

Gleichlautend berichte ich nach Konstantinopel. 
Derk.u.k. Konsul: KYIATKOWSIU 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Buriin, Wien 

HHStA PA XXXVIII 368 

* 
Verbannung der Armenier aus Samson nach Mesopotamien 

K. mm K. C>STEllll.-UNGAll. GENEllALKONSULAT 

TRAPEZUNT 

Nr. 43/P 
Trapez"nt, am 20.]"li 1915 

Laut Mineilung unseres donigen Konsularamtes wurden die Annenier von Sam
sun bis auf wenige Ausnahmen, zu Beginn dieses Monats nacb Mesopownien 
verbannt. 

Einige Hunden, darunter wenige Katboliken, sucben sicb durch Ubertritt zum 
Islam zu renen. 

Hier wurde der Religionswecbsel zuriickgewiesen. 
Gleichlautend bericbte icb nach Konstantinopel. 

Der k.u.k. K.onsul: KYIAnOYSKI 

Seiner Enellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XXXVIII 

* 
Handelt die Tiirkei bei der Verbannung der Armenier mit dem 

Einventindnis der Verbiindeten? 

K. mm L <>srzu..-UNGAL GurHALKONSULAT 

TUPBZUNT 

Nr. 46/P 
Cbiffre 

Tr"fHZ"nt, tkn31.].Ji 1915 
Gegenstand: Verbannung der Annenier. 

Offenbar bebufs Bescbonigung der Bebandlung der Annenier erklirte der hiesige 
Vali mebreren Personen, die Deutschen bitten in Belgien 50000 Menschen binge-
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richtet; der Defterdar behauptet beziiglich unserer Truppen dasselbe Vorgehen in 
Bosnien. Andere AeuBerungen beschuldigen die Verbiindeten der Tiirkei des Ein
verstindnisses. 

Auf Grund iibereinstimmender Mitteilungen kann kein Zweifel bestehen, daB eine 
grof!ere Anzahl der hiesigen Armenier auf der Strecke getotet, andere (Frauen, 
Kinder) auf Barken in das Meer hinausgefiihrt und dort versenkt wurden. 

Gleichen Bericht richte ich nach Konstantinopel. 
Der k.u.k. Konsul: KWIATICOTSKI m.p.* 

• m. p. = Abkiirzung fiir manu propria (cigcnbindig) 

Seiner Exzcllcnz 
Hcrm Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XXXVIII 368 

* 
Evakuierung der armenischen Bevolkerung 

K. mm s.. 6sTEu.-UNGAR. KoNSUI.AT 
ALEPPO 

z. Jo/P 

Aleppo, am 8. August 1915 
Nach beinahe zehn monatigen fruchtlosen Bemiihungen zwecks Herbeifiihrung 

einer Aenderung in der Haltung der Armenier in den ostlichen Vilajets, hat sich die 
Regierung zu einschneidenden Massregeln entschlossen und die Evakuierung einer 
grossen Anzahl von Stadten und DOrfem angeordnet. Meines Wissens sind von 
diesen Massregeln die Armenier in Dertiol, Hassan Bekli, Aintab, .Killis, Marasch, 
Zeitun, Osmanie, Basna, Kadi Jemen, Hadschin, Adana, Sis, Tarsus, Diarbekir und 
Kharput betroffen worden. Die Zahl der Evakuierten wird gegenwirtig schatzungs
weise mit 140000 angegeben. 

Geriichte iiber blutige Massacres sind im Umlaufe, verdienen jedoch wenig 
Glauben, dagegen kann mit grosser Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass 
summarische Hinrichtungen gefahrlicher armenischer Elemente in grosserer Anzahl 
im lnnem des Landes stattgefunden haben. Die Regierung hat gegeniiber dem 
Treiben der Armenier eine ungewohnliche Langmut und eine grosse Nachsicht an 
den Tag gelegt. Noch heute wird mit den Evakuierten ohne Hirte vorgegangen. 
Vereinzelte Uebergriffe der staatlichen Organe dagegen mogen vorkommen. 

Ich babe den Eindruck, dass in absehbarer Zeit auch die iibrigen christlichen 
Gemeinden zu leiden haben werden, da deren Haltung wahrend des Krieges keines
wegs den Beifall der Regierung gefunden haben kann. 

Die Evakuierten werden nach Der-El-Zor, sowie in die ostlichen Teile des Vilajets 
Aleppo dirigiert. 
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Die wirtschaftlichen Folgen dieser Massregel lassen sich gegenwartig nicht ab
sehen. 

Schuld an diesen Vorgangen tragt, meiner Ansicht nach, in erster Reihe die 
Entente, welche aus rein selbstsiichtigen Motiven bestrebt war, durch jahrelange bis 
heute fortgesetzte Wiihlereien die Christen in diesen Gegenden zu aussichtslosen 
Ausschreitungen gegen die Regierung anzustiften. 

Gleichlautend berichte ich sub Z. 17/P. nach Konstantinopel. 
Derk. u.k. Konsul: DANDINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA XXXVIII 366 

* 
Interventions politiques aupris de la Porte a propos 

des affaires anneniennes 

Rapport confidentiel 
Nr.290 

Konstantinopel, 9/8. 1915 
Sous le pretexte qu'il y a des Anneniens en Bulgarie, le Gouvemement bulgare a 

commence a son tour a intervenir au pres de la Porte apropos des affaires armeniennes 
soi-disant de fa~on amicale. Le Gouvemement americain continue ses demarches 
dans la meme question et j'apprends que meme les Legations de Roumanie et de 
Grece auraient attire verbalement l' attention de la Porte sur les poursuites injustes 
contre les Armeniens et conseille amicalement leur cessation. - D'autre part, les 
Tures continuent a persecuter les Anneniens. Les Deputes armeniens Zohrab et 
Vartkis ont ete tues a Alep; on pretend quand-meme que le premier serait mort de 
mort naturelle. A Ada-Bazar, Sandjak d'Ismid, a u heures de Constantinople, tous 
les Armeniens se sont refugies dans les montagnes avec armes a la suite de persecu
tions par les Tures. Des troupes ont ete envoyees d'ici a leur poursuite. - Les 
villageois grecs, qu'on expulse de leurs villages du Vilayet de Brousse, incendient 
leurs villages intentionellement avant de les quitter. 
(K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 
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Die Armenier werden im Gebiete der ganzen Tiirkei 
auf das Strengste iiberwacht 

K.. UND K. OSTl!n.-Ul'fGAll. BoncHAPT 
K.ONSTANTINOPEL 

Nr. 66/P.B 
Zum h.a.• Berichte Nr. s.vJ>.C vom 8.Juli 191s 

]enikoj, am 13. August 1915 
Die Lage in Annenien ist unzweifelhaft heute eine ausserst emste. Es unterliegt 

nach all' den mir von verschiedenen Seiten zukommenden Nachrichten keinem 
Zweifel, dass die Annenier in den Gegenden von Van, Bitlis etc., aber auch an der 
Kiiste des Schwarzen Meeres durch die seit langem in russischem Solde stehenden 
revolutionaren Comites gegen die tiirkische Regierung aufgehetzt sind, und dieser 
Krieg beniitzt werden soil, um Annenien vom tiirkischen Joch zu befreien. Zur 
U nterdriickung dieser sehr emsten Bewegung hat die tiirkische Regierung die 
strengsten Massnahmen ergriffen. Es kam zu Aufstanden, welche blutig unterdriickt 
worden sind, wobei tiirkischeneits mit der grossten Grausamkeit vorgegangen wird. 
Es werden nicht nur die Schuldigen bestraft, sondem allgemein die Manner getotet, 
und selbst Frauen und Kinder nicbt verschont. Von der Kiiste des Schwarzen Meeres 
wurden - wie auch aus Berichten des k. u. k. Consulates in Trapezunt hervorgeht -
die Annenier massenweise, und zwar die Manner von den Frauen und Kindem 
getrennt, in das Landesinnere zum Beispiel nach Mossul verbannt. Dass wohl nur 
sehr wenige bei dieser enonnen Distanz ihr Ziel erreichen, liegt auf der Hand. Die 
Annenier werden iiberdies im Gebiete der ganzen Tiirkei auf das Strengste iiber
wacht, massenweise eingesperrt, und im ganzen Reiche kommt es auf Grund 
kriegsgerichtlicher U rteile zu sehr zahlreichen Hinrichtungen. 

Der amerikanische Botschafter verfiigt iiber Berichte der vielen, im ganzen Reiche 
verstreuten Missionare und erzahlt mir, dass deren Meldungen von den unerhorte
sten Grausamkeiten zu berichten wissen. Nach der Schatzung Herm Morgentbau's 
batten bereits iiber 100000 Annenier ihr Leben verloren. 

Ich besprach neulich den Ernst der armenischen Frage mit dem deutschen Bot
schafter. Fiirst Hohenlohe sprach die Ansicht aus, dass wir die Angelegenheit 
unbedingt beim Grossvezir zur Sprache bringen und diesen darauf aufmerksam 
machen sollten, welche Gefahren das unmenschliche Vorgehen gegen die Annenier 
fiir die Tiirkei selbst in sich birgt. 

Damals waren die bulgarisch-tiirkischen Verhandlungen gerade in einer Phase, in 
welcher Deutschland und wir in der Frage von Kirkkilisse einen starken Druck auf 
die Tiirkei auszuiiben im Begriffe waren. Ich glaubte Fiim Hohenlohe daher raten zu 
sollen, mit einer solchen Demarche lieber noch etwas zuzuwarten. Nachdem aber 
seitber die Deutschen ein weiteres Insistiiren auf die Nachgiebigkeit der Tiirkei in 
dieser Frage aufgegeben haben, und dieser Entschluss die tiirkische Regierung fiir 
Deutschland giinstig stimmen musste, suggerirte ich dem deutschen Botschafter, 

• h. a. • Abkiinung fiir bieramtlich 
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diesen Augenblick zu beniltzen und versprach ihm, auch meinerseits die Aufmerk
samkeit des Grossvezirs auf den Ernst der annenischen Frage zu lenken. 

Ich habe dies vorgestem getan und dem Grossvezir in einem durchaus freund
schaftlichen Gesprache gesagt, ich wisse sehr wohl, dass unter der annenischen 
Bevolkerung weitgehende revolutionare und sogar staatsfeind.liche Tendenzen herr
schen; es ware nur selbstverstandlich, dass die schuldigen Elemente zur Rechenschaft 
gezogen und auf das Strengste bestraft wiirden; ich milsse es aber fur einen grossen 
Fehler halten, dass sich die Regierungsorgane nicht zu rechdertigender, arger 
Grausamkeiten, insbesondere gegen Frauen und Kinder zuschulden kommen lies
sen. Ich machte den Grossvezir auch darauf aufmerksam, dass die Zeit kommen 
werde, wo die Ttirkei fiir diese Politik der Exterminirung eines dem tiirkischen 
Reiche immerhin niitzlichen Volkes werde zur Verantwortung gezogen werden. Die 
Tiirkei diirfe nicht erwarten, dass Oesterreich-Ungaro oder Deutschland ihre Hal
tung in der armenischen Frage dann irgendwie verteidigen konnten. 

Said Halim Pascha konnte dies alles nicht leugnen, er verteidigte sich aber damit, 
dass die revolutionaren und antitiirkischen Tendenzen Dimensionen angenommen 
hanen, welche eine direkte Gefahr fiir den Bestand des tiirkischen Reiches bilden 
wiirden, wodurch die Regierung zu den scharfsten Massnahmen gezwungen sei. 

Furst Hohenlohe hat gestem in derselben Angelegenheit beim Grossvezir vorspre
chen wollen; da er diesen jedoch nicht antraf, so hat er mit Talaat Bey gesprochen, bei 
welchem zufallig auch Enver Pascha und Halil Bey anwesend waren. 

Wahrend ich mich beim Grossvezir auf freundschaftliche Vorstellungen 
beschrankte, war der Schrin des deutschen Botschafters eine formliche Demarche, 
zu welcher er, wie ich anzunehmen Grund babe, von seiner Regierung direkt 
beauftragt war. Der deutsche Botschafter hat auf der Pforte ein schriftliches aide
memoire hinterlassen, in welchem unter anderem auch erwahnt wird, dass Deutsch
land von verschiedenen Seiten der Vorwurf gemacht wird, dass es das Begehen so 
unerhorter Grausamkeiten und die Exterminirung einer Rasse ruhig mit ansehe und 
sogar dazu rate. 

Die deutsche Regierung hat, meiner Ansicht nach, sehr Recht, sich rechtzeitig 
gegen diesen Vorwurf, der ihr nicht erspart bleiben wird, zu decken. Der gestrige 
Schrin des deutschen Botschafters soll ihr offenbar die Handhabe bieten, sich 
seinerzeit, wenn die annenische Frage und das Vorgehen der Tiirkei einmal zur 
Sprache kommen wird, darauf berufen zu konnen, dass sie die tiirkische Regierung 
vor den Folgen ihrer Politik gegen die Armenier gewarnt hat. 

Derk. u.k. Botschafter: PALLAVICINI 
Seiner E:uellenz 

Herrn Stephan Baron Burian, Wien 
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Angebliche Liste von Armeniem, die nach der 
Provinz verbannt werden sollen 

Konfidenten-Bericht 
Nr. 293 

Konstantinopel, 15/8. 1915 
Die hiesigc dcutsche Botschaft soll in der armenischen Frage einen neuen, diesmal 

angcblich emsteren Schritt gcmacht habcn, um die Verfolgung der unschuldigcn 
Annenicr zu verhindcm. Eine etwaige Vemichtung der ganzcn annenischen Nation 
wiirde dem Prestige Deutschlands, als einer christlichen Macht, entschieden scha
dcn. Anderscits glaubt man, dass das erhohte lnteresse dcr deutschen Botschaft zu 
Gunsten dcr Annenier auch dcr Einwirkung des aus Berlin cigens hicrher gcreisten 
Professors Lepsius, cincs Annenophilcn, der auch wahrend dcr annenischen Wirrcn 
der 90Cr jahre durch offentlichc Vonrage grosse Propaganda gcgen die Tiirkcn 
gemacht hatte, zuzuschreibcn ist. Lepsius, der wiedcrholt die anncnischcn Provin
zcn bcreiste, hatte das Vilayet Adana bcsucht, als im jahrc 1913, wie damals 
gcriichtwcise verlautetc, Deutschland eine annenische Frage und Auflchnung in 
Cilicien schaffen wolltc. Spiter, als die Tiirken bier riirkisch-russischc, riirkisch
franz0sischc und riirkisch-englische Vereine zur Forderung eincr Annahcrung an die 
Triplcententc griindctcn, wirktc Lepsius bci dcr Griindung des deutsch-anncnischcn 
Vcreincs, der in Berlin als Antwon auf diese riirkischen Komitces gebildet wurdc, 
mit. 

In den letzten Tagcn wurden auch in Konstantinopcl einige Annenier aus den 
untcren Standen vcrhaftct; cs wird angeblich cine Liste von Anncnicm, die nach der 
Provinz verbannt werden sollcn, bcreit gchaltcn. Diesc gehoren alle dcr Panci dcr 
Dcmokraten an, dcren Chef dcr egyptisch-annenische Millionir Boghos Nubar 
Pascha ist. - Ein tiirkischer Deputiertcr von Erzerum und einflussreichcr Angchori
gcr des jungriirkischen K.omitces sagte mir, dass die Regierung die grosstc Miihc 
endaltet, damit nicht die von den Armeniem in der Gegend von Van vcriibten 
Graueltaten in der riirkischen Oeffcntlichkeit bckannt wiirdcn. Die Folge davon 
wire cin schrecklicher Ausbruch der riirkischen Rachesucht: Die Anncnicr batten in 
Van die Tiirken, sogar Frauen und Kinder in einer Weise massakricrt, dass die 
russischcn Offiziere untcr Androhung von schwcrcn Strafen dem Blutbadc cinhalt zu 
tun vcrsucht habcn sollen. 

In Adabazar, bci Ismidt, von wo alle Anncnicr zwangsweisc vcnricbcn wurden, 
wurden zahlreichc Dynamitbombcn cntdeckt. 

Auch sollcn Anschlage in K.onstantinopcl durch die armcnischcn K.omitces in 
Vorbcreitung gewcsen scin. 
[K. und k. Ministerium 

des Aeuuem, Wien] 
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BEILAGE ZUM BERICHT Nil. 69/P. D DDO. JENIKOJ 24. AUGUST 1915 

[Bericht ist lediglich Begleitschreiben, auf Abdruck wurde verzichtet] 

Die Ausweisung der Armenier ist fiir den auswirtigen Handel 
und die hiesige Industrie von groBtem Nachteil 

Abschrift 

des von der k. und k. K.onsularagentie in Brussa an die k. und k. Botschaft 
K.onstantinopel gerichteten Berichtes Nr. 441/P vom 16.August 191s 

Die hierorts sich aufhaltende annenisch-gregorianische und annenisch-protestan
tische Bevolkerung wurde am 14. August l.J. seitens der hiesigen Regierung aufge
fordert, bis langstens Dienstag den 17.1. Mts. reisefertig zu sein, um in's Innere des 
Landes (es heisst nach Konia) abgeschoben zu werden. 

Es ist ihnen erlaubt worden, nur ihre Mobel zu verkaufen, was jedoch ihre 
Geschafte anbelangt, so wurden dieselben behordlich abgespem und versiegelt. 

Der grosste Teil der annenischen Bevolkerung besteht aus wohlhabenden Leuten, 
welche sich nicht nur mit dem Handel sondern sich auch sehr viel mit Industrie, wie 
Seidenspinnerei und Seidenweberei betitigen. 

Wenn auch strategische Griinde die Ausweisung dieser Leute erheischen, so ist 
doch diese Massnahme fiir den auswartigen Handel sowie fiir die hiesige Industrie 
vom grossten Nachteil. 

Viele dieser Armenier haben durch Vermittlung Konstantinopler Kommissionare 
aus unserer Monarchic und Deutschland Waren bezogen und ich vermute, dass viele 
unserer Fabriken durch diese Ausweisungen einen gewissen Scbaden erleiden 
werden. 

Der hiesige Generalgouvemeur hat mir gestem pers0nlich mitgeteilt, dass alle 
Armenier ohne Unterschied auf Geschlecht, Alter und Gesundheitszustand abge
schoben werden miissen, dass die bereits zugesiegelten Handelsgeschafte derselben 
nach einigen Tagen durch eine Kommission eroffnet werden sollen, welche zur 
Liquidierung der Waren zu schrciten bitte. Mit dem Erlose der Waren sollen auf 
Grund der Handelsbiicher die Gliubiger ausgezahlt und der eventuell sich ergebende 
Rest auf den Namen der betreffenden Firma beim hiesigen Emniet Sendouk erlegt 
werden. 

Die Einrichtungssriicke der annen Bevolkerung, deren Verkauf schon gestem 
begonnen hatte, wurden zu Spottpreisen verkauft. Kupferzeug in grossem Masse 
wurde beinahe verschenkt. Die Reichen haben von ihren Einrichtungsstiicken 
iiberhaupt nichts verkauft und gedenken ihre Hauser mobliert zuriickzulas
sen. 

Die Hauser sollen von der Regierung iibemommen, um teils mobliert, teils leer 
weiter vermietet zu werden. Viele dieser Hauser enthalten sehr reiche Mobel, deren 
Verkauf unter den gegenwirtigen Verhiltnissen und dem grossen Geldmangel nicht 
nur sehr schwer, sondern undurchfiihrbar wire. 
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Es ist mir nicht moglich, die verzweifelte Lage der annenischen Bevolkerung zu 
schildem. Herzzerreissend ist es, wenn man einen Blick auf die von den Armeniem 
bewohnten Viertel wirft. Manner, Frauen und Kinder jammem; auf den Strassen 
liegen slimtliche Hauseinrichtungssriicke und sonstiges Hauszeug, welches von 
Tiirken und Tiirkinnen umzingelt ist, in der Absicht, beinahe umsonst sich diese 
Gegenstande anzueignen. 

Nicht nur die christliche, sondem auch ein grosser Teil der muselmanischen 
Bevolkerung ist durch die Vorgangsweise der Regierung emp0rt und man merkt ihre 
grosse Unzufriedenheit. 

Ich werde nicht ermangeln, falls in der Beschlussfassung der Regierung eine 
Aenderung eintreten sollte, hieriiber nachstens zu berichten. 
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Vertraulichc Weisung, 

die Verfolgung der Armenier einzustellen 

Konfidenten-Bericht 
Nr. 300 

Konstantinopel, 19/8. 1915 
Einer noch nicht bestatigten Nachricht zufolge soil seit gestem ein Umschwung in 

den Absichten der Regierung in Bezug auf die Armenier eingetreten sein: Die 
Provinzbehorden sollen bereits die vertrauliche Weisung erhalten haben, die Verfol
gung der Armenier einzustellen. Ob dies zutrifft und ob jede Verfolgung dieses 
Bevolkerungselementes aufhoren wird, bleibt jedenfalls abzuwarten. Angesichts der 
allgemeinen Entriistung der Tiirken gegen die Armenier wiirde es sehr schwer sein, 
den einmal wieder entfesselten Hass gegen diese Nation zu dlimpfen. 

Das jungriirkische Regime bane den Armeniem nach den Massenmassakres unter 
Abdul Hamid eher Sympathien entgegengebracht, zum Teil als Anerkennung fiir die 
unter dem absolutistischen Regime dem jungriirkischen Komitee durch die armeni
schen revolutioniiren K.omitees geleisteten Dienste. Die Armenier wurden als die 
nach den Israeliten treueste und ergebenste Nationalitat betrachtet, die am leichte
stal fiir die Verwirklichung des nach der Staatseinheit abzielenden Amalgamierungs
programmes der Jungtiirken zu haben gewesen wire. Doch schon nach den ersten 
Verfassungsjahren haben die Jungriirken erkannt, dass auch die Armenier Sonderbe
strebungen batten und dass sie, sich auf den Boden der tiirkischen Staatseinheitsidee 
stellend, nach der Beherrschung aller anderen Elemente in den ostanatolischen 
Provinzen, vielleicht in ganz Anatolien, strebten, obwohl sie in den meisten soge
nannten annenischen Provinzen in Minoritat warm. - Seit Ausbruch des [Ersten] 
Weltkrieges baben die Armenier an der Ostgrenze cine solche Haltung eingenom
men, dass der Ausbruch einer allgemeinen Entriistung der ganzen tiirkischen Bevol-
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kerung gegen sie die notwendige Folge davon sein musste. Sie haben nicht nur der 
russischen Armee bewaffneten Beistand geleistet und fiir dieselbe tatsachlich die 
Stadt Van erobert, sondem auch Massenmassakres von Tiirken inszeniert, und es ist 
nur fraglich, ob die Tiirken oder die Armenier zuerst damit begonnen haben. 
Ausserdem soilen aber die Armenier, nach den tiirkischen Angaben, auch eine innere 
Organisation gehabt haben, um im Falle eines russischen Einfalles einen Aufstand 
hervorzurufen und der tiirkischen Armee in den Riicken zu fallen. Diese Organisa
tion soil insbesondere im Vilayet Sivas, also auf der Etappenlinie zwischen dem 
Endpunkte der Eisenbahn Konstantinopel-Angora und Erzerum bestanden haben. 
Und neuerdings soil eine ihnliche Organisation auch zwischen den Dardaneilen und 
dem Schwarzen Meere, dem Sakariatale entlang, aufgedeckt worden sein. Mittel
punkt der Organisation soil die Stadt Adabasar gewesen sein, wo zahlreiche Bomben 
entdeckt wurden, so wie an vielen Punkten auf den beiden Ufem des sich ins 
Schwarze Meer ergiessenden Sakaria-Flusses. Auch Waffendepots sollen dort 
bestanden haben. - Armenische Banden soilten namlich im Falle einer Vorriickung 
der Anglo-Franzosen vom Siiden und der Russen vom Norden der tiirkischen Armee 
in die Flanken fallen. 

Aile diese Entdeckungen, die nur geriichtweise in die grossen tiirkischen Massen 
durchdringen konnten, haben eine tiefe Leidenschaft gegen die Armenier entfesselt. 
Deshalb der Entschluss der tiirkischen Regierung, die Armenier in die entlegensten 
Provinzen des Reiches zu verbannen und die Riicksichtslosigkeit, mit der diese 
Massregel, die nahezu die vollstandige Vernichtung der armenischen Nation in der 
Tiirkei zur Folge gehabt hatte, ausgefiihrt wurde. -Aber eben diese Riicksichtslosig
keit musste notwendigerweise das Interesse und das Menschlichkeitsgefiihl auch der 
Alliierten der Tiirkei erwecken und die Folge davon sowie der Beschwerden der 
interessierten Geschaftswelt war, nach wiederholten Ratschlagen, der schriftliche 
Schritt, den der deutsche Botschafter am 7.1.M. bei der pforte im Namen seiner 
Regierung, als christlicher Macht, untemommen hat, um den tiirkischen Machtha
bem die Schonung der Unschuldigen zu empfehlen. 

Ob jetzt der angebliche Entschluss der Pforte, die Armenier fortan in Ruhe zu 
lassen, auch tatsachlich ausgefiihrt wird, ware stark zu bezweifeln; denn fiir die 
seit einigen J ahren eingesetzte Bewegung gegen die christlichen oder richtiger 
gegen alle nichttiirkischen Elemente sind nicht nur politische, sondem auch win
schaftliche und soziale Momente massgebend. - Den Tiirken ist der Staat zu klein 
und zu arm geworden, um davon, wie friiher, reichlich und nichtstuend leben zu 
konnen. - Zahlreiche mit kleinen Pensionen oder Abfindungssummen abgesetzte 
Beamte und Zehntausende von vertriebenen oder freiwillig eingewanderten Moham
medanem aus denim Balk.ankriege verlassenen Gebieten sind in die Tiirkei zuge
stromt. Der iiberwiegende Teil dieser ganzen Bevolkerung bleibt ohne Beschafti
gung. Die entlassenen Beamten, die mit ihren Abfindungssummen kleine Geschafte 
griinden woilten, wurden grosstenteils bankrott. Die Tiirken konnen gegen die 
Christen, die sparsamer, besser ausgeriistet und erfahrener sind, bessere Kapitals
anlagen besitzen und bisher bei den Banken mehr Kredit geniessen wie die Moham
medaner, nicht ankampfen. - Daher die friihere Boykottsbewegung gegen die 
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Griechen, daher die Vertreibungen und gewaltsame Aneignung des Mobilar- u. 
Immobilarvennogens der auswandernden, ausgewiesenen und in die Provinz ver
bannten Christen. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 

HHStA PA XL 272 

* 
BEILAGE ZU BEIUCHT NR. 70/P. B DDO. COS-PEL 27. AUGUST 1915 [SIEHE S. 227] 

Die Ausweisung der armenisch-gregorianischen 
Bevolkerung hat begonnen 

Abschrift 

des Bericbtes der k. und k. Konsular-Agentie in Brussa 
ddo. 19- Augmt .,IS Nr .• u3/P 

Seit gestem friih hat die Ausweisung der annenisch-gregorianischen Bevolkerung 
begonnen. Die annenischen Protestanten bleiben vorlaufig noch bier und werden 
wabncheinlich nicht abgeschoben werden. 

Die biesige Regierung bat zu diesem Zwecke alle Ochsenwigen aus den benach
barten :OOrfem gesammelt und sic fiir den Transport dieser ungliickseligen Menschen 
bestimmt. Diese Ocbsenwigen, welche gewohnlich zum Transport von Heu und 
Getreide bestimmt sind, sind oberhalb nicht bedeckt, so dass die Reisenden den 
gliihenden Sonnenstrablen und dem Regen ausgesetzt sein werden. 

Gestern friih wurden circa soo solcher Wagen bereit gestellt, auf welche Manner, 
Frauen und Kinder samt ihrem Bettzeug aufgeladen wurden. Diese beschleunigte 
Auswanderung und das Forttragen der Einrichtungsstiicke sah so aus, als ob die 
Leute sich voo einem grossen. Brande und Pliinderung retten wollten. 

Die Zahl der gestern abgegangenen Annenier betrug circa 1800 Personen, welche 
bis nach Biledjik auf den erwabnten Ochsenwagen und von dort aus per Bahn bis 
nach Konia gebracbt werden sollen. Seit gestem verbreitet sich hierorts das Geriicht, 
dass die Ausgewiesenen nicht in Konia verbleiben werden, sondem von dort zu Fuss 
weiter in's Innere (man spricht von Mesopownien) gefiihrt werden sollen. 

Die gestem abgeschobeoe Bevolkerung bestand aus Familien der annsten Klasse. 
Heute konnte man schon unter den Abreisenden bessere Familien bemerken, die auf 
ihre Kosten sogenannte Jaili (cine An tiirkischer Wagen mit P£erdegespann) miete
ten, um die Reise nach Biledjik zu untemebmen. Diese Reise dauert mit einem guten 
Wagen 17 bil 18 Stunden, und werden dafiir gewohnlich 1 Tage gebraucht. Die 
Ocbsenwigen hingegen, werden kaum in 8 Tagen ihr Ziel erreichen konnen, und 
wird es ein Wunder sein, wenn unter solchen traurigen Transpomerhaltnissen ein 
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Teil der kleinen Kinder und der alten kranken Leute schon wahrend dieser Reise 
nicht urn's Leben kommen wird. 

Sollte sich nun das Geriicht bewahrheiten, dass diese Ausweislinge von Konia aus 
die Reise zu Fuss fortzusetzen haben, so kann man mit Bestimmtheit annehmen, dass 
nicht einmal ein Drittel dieser nur aus Brussa abgeschobenen 9000 Personen ihren 
Bestimmungsort erreichen wird. 

Man sagt, dass einige annenische Madchen bereits Tiirken geheiratet haben, und 
andere wieder werden von Tiirken belastigt und bedroht, um denselben Weg zu 
folgen. Dies ist das einzige Mittel, um der Ausweisung entweichen zu konnen. 

Der hiesige Markt ist seit vergangenem Freitag tot, alle annenischen Geschifte sind 
versiegelt und sollen nur von einer mit der Priifung der Geschaftsbiicher und 
Liquidirung der Waren betrauten Kommission eroffnet werden. 

Die ganze Sachlage macht den Eind.ruck eines Staats-Fallimentes. Hauser werden 
auf Grund einer miindlichen Erklarung im Beisein eines Beamten des Defterhane 
verkauft. Die Kaufer sollen, wie ich erfahren babe, lauter Mitglieder des Comires 
Union & Prog. sein, welche sich die Hauser beinahe umsonst aneignen. 

Diese Vorkommnisse miissen den Handel sehr beeintrichtigen, und werden nicht 
nur tiirkische Kaufleute, sondem auch Fabriken unserer Monarchic mit grossem 
Verluste herauskommen. 

Es gibt unter den Anneniem Manufaktur- und Kolonial-Warenhandler, die gewiss 
mit unseren und deutschen Fabrikanten in Geschaftsverbindung standen, und 
welche auch bestimmt, wenn nicht den auslandischen Fabriken direkt, aber doch 
durch Vermittlung Konstantinopler Kommissare grossere Betrage schulden miissen. 

Die in ihren Geschaften sich befindende Ware, welche durch die erwahnte 
Kommission im Liquidirungswege veraussert werden wird, kann von dem, was ich 
sehe, kaum ein Viertel ihres Wertes erzielen. Bliebe nur das unbewegliche Vermogen 
der Armenier unantastbar, so bestiinde unseren Fabrikanten gegeniiber eine weitere 
Deckung filr ihre Forderungen. 

Demnach, um die lnteressen unserer Fabrikanten wahren zu konnen, ware es 
meiner unmassgebenden Ansicht nach angezeigt, dass Schritte bei der Hoben pforte 
schleunigst untemommen werden, damit der Verkauf der Immobilien der abgescho
benen Armenier vorlaufig eingestellt, die bereits abgeschlossenen fingirten Kaufe 
annullirt, und der Verkauf derselben erst nach definitiver Regelung der Schulden der 
annenischen K.aufmannschaft ihren Gliubigem gegeniiber gestattet werde. 

Der k. u. k. Kanzleirat u. Gerent: L. TB.ANO m. p. 
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BEILAGE ZU BERICHT NR. 70/P. BODO. COS-PEL 27. AUGUST 191S [SIEHE S. 227] 

Die hiesige Regierung hat den Banken verboten, 
weder Gelder noch Schmucksachen von Armeniern in 

Verwahrung zu nehmen 

Abschrift 

eines Berichtes der k. und k. Konsular-Agentie in Brussa 
vom .J.o. August 191s Nr . .f6o/P 

Wie es verlautet, sollen viele Kurden sich von Brussa entfemt haben, um die 
annenischen Auswanderer unterwegs zu iiberfallen und auszupliindem. Ob diese 
Nachricht auf Wahrheit beruht kann ich nicht mit Bestimmtheit angeben, weiss aber 
nur soviel, dass die hiesigen Banken von der hiesigen Regierung den Auftrag erhalten 
haben, weder Gelder noch Schmucksachen von den Armeniem in Verwahrung zu 
nehmen. 

Es ist mir bekannt, dass viele Armenier nicht nur Geld sondem auch Schmuck mit 
sich nehmen. 

Gleichlautend berichte ich an das k. u. k. Konsulat. 
Der k.u.k. Kanzleirat u. Gerent: L. TRANo m.p. 

HHStA PA XII .2.09 

* 
Die Verfolgung der Armenier dauert fort 

K.1t. KolUlESPONDENZBOao 

VERTRETUNG IN KoNSTANTINOPEL 

Nr. 116 
Korrespondenten-Bericht 

Konstantinopel, 11m 21. August 191J 

Trotz der Nachrichten, wonach die Pforte eine Sistierung der Verfolgung der 
Armenier angeordnet bane, dauert dieselbe fort und es wird aus polizeilichen und 
jungtiirkischen Kreisen verbreitet, dass die Regierung neue Anhaltspunkte dafiir hat, 
dass die Armenier auch in Konstantinopel U nruhen inszenieren sollten. 

Also hat der Scbritt des deutschen Botschafters Fiirsten Hohenlohe nichts geniitzt, 
sogar eher geschadet, da die Fforte das corpus delicti vemichten will, damit nicht etwa 
wihrend oder nach Friedenschluss die europaischen Regierungen, Deutschland 
inbegriffen die armenische Frage wieder aufrollen wiirden. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeuuem, Wien] 
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BEILAGE ZU BElllCHT Nil. 71/P.B ODO. COS-PEL 31. AUGUST 191S [SIEHE S. 228] 

Zwangsverkauf der Immobilien 

Abschrift 

des von der k. und k. Konsularagentie in Brussa an die k. und k. Botschaft 
gerichteten Berichtes Nr. 464/P vom 23.Augwt 191s 

In der gestem nachmittags abgeschobenen dritten Gruppe befanden sich zumeist 
nur reiche armenische Familien, von welchen alle Grundbesitzer am Vorabend ihrer 
Abreise um 9V. Uhr durch den Diener des Clubs Union & Progres aufgeforden 
wurden, sich behufs Uebenragung ihrer Immobilien in die Defterhane zu begeben. 
Diesem Befehle leisteten die Armenier sofon Folge und iibenrugen zwangsweise ihre 
Immobilien auf Tiirken, deren Namen sie erst in der Defterhane erfahren batten. 

Die Zwangsverkaufe wurden auf folgende Weise durchgefiihn: 
Die Armenier sind rechtzeitig aufgeforden worden, sobald sie vor den Defterhane 

erscheinen wiirden, zu erklaren, dass sie ihr Haus oder Grundstiick eigenwillig 
verkaufen und dass das ihnen angebotene Geld dem Gegenwerte des verkauften 
Gegenstandes entspricht. 

Im Zimmer, wo die Beamten und einige Zeugen sich befanden, lag auf einem 
Tische ein Sack mit Geld, welcher dem Verkaufer nach Beendigung der Formalititen 
eingehindigt wurde. Der Kaufer musste das Geld zahlen, erklaren, dass es richtig sei 
und iiber bereits friiher erhaltenen Auftrag das Geld wieder in den Sack legen. 

Kaum aus dem Zimmer gelangt, wurde dem Verkaufer das Geld von Tiirken, die 
am Eingange waneten, abgenommen und derselbe Geld enthaltende Sack musste fiir 
weitere darauf folgende Zwangsverkaufe dienen. 

Die Verkaufe sind auf eine so listige An und Weise durchgefiihn worden, dass sich 
die Armenier nicht nur ihrer Immobilien, sondem auch des ihnen bezahlten minima
len Gegenwenes noch im Gebaude der Defterhane beraubt sahen. 

Am erwahnten Abende wurden unter anderen die zwei schonsten Hauser Brussa's 
iibenragen, u.zw. das eine auf den Namen des Clubs Union et Progres und das 
andere auf den des Prasidenten des Komites Ibrahim Bey. 

Obwohl der hiesige Gouverneur den Eindruck eines guten und gerechten Men
schen macht und, wie ich erfahren habe, sein M0glichstes behufs Vermeidung solcher 
Greueltaten getan hat, besitzt derselbe nicht diejenige Macht, um sich den Mitglie
dem des Komites Union et Progres entgegensetzen zu konnen. Ich weiss mit 
Bestimmtheit, dass auch gestem wahrend der ganzen Nacht deranige Verkaufe 
vorgenommen wurden. Gesprachsweise hat mir der Gouverneur vertraulich mitge
teilt, dass er einen Modus suche, um diese gesetzwidrigen Verkaufe zu verhindem, 
eventuell auch zu annullieren. Gleichzeitig hat er mir erklart, dass er fiir die 
Sicherheit der armenischen Reisenden die notigen Massregeln getroffen hat. 
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Durch die Brotknappheit und die Teuerung der Hauptbedarfs
artikel verschlechtert sich die Stimmung zusehends 

HEINlllCH AusEllTALL 

VER.TilETEll DES 1t.1t. KollllESPONDENZ-

BUllOS IN KONSTANTINOPEL 

APHORISTISCHE BERICHTSNOTIZEN UBER DIE HIESIGE 

SITUATION UNO STIMMUNGEN 

Strmg vertraulich Konstantinopel, den 24. August 1915 

Inhalt: 

I. Vorbemerkung 

II. Nr. 298 Inneres 
III. Nr. 299 Militaerisches 
IV. Nr. JOO Aeusseres 
V. Nr. JOI Deutsches 

I. Vorbemerkung 

Um denjenigen Persoenlicbkeiten, welchen [ich] Copie meiner Berichtenotizen 
sende, c:leren Lektuere zu erleichtem, d. h. abzukuerzen und hierdurch also besser zu 
nuetzen, separiere icb alles Publicistische und sonstige ,.Kleine Muenze•, welche nur 
das Literariscbe Bureau interessiert und demselben nuetzt, und sende es von nun an 
nur in einer Copie an dieses Departement. 

II. Nr. 298 Inneres 

Brodmangel in Constantinopel. Der Orient, die Tuerkei ist bekanntlich ein 
Brod.land, die Tuerken sind Brodesser, d.h. das Brod bildet bei den Annen beinahe 
die einzige Nahrung, bei der besser situierten Masse die Hauptnahrung und auch der 
Mittelstand sogar die hoeheren Staende verzehren ungleich mehr Brod als im 
Occident. Die Brodfrage ist somit hier wichtig und gefaehrlich. Wenn man objektiv 
bleibt, so muss man zugeben, dass ein wirklicber Brodmangel oder gar Brodnot hier 
nicht existiert. So wie alles wird eben auch die Brodfrage beinahe von alien Beobach
tem und Beurteilem uebertrieben. Wahr ist nur, dass in letzter Zeit in den meisten 
Stadtquartieren (merkwuerdigerweise in alien nicht) die Baecker den Brodverkauf 
um Stunden verzoegerten, dass deshalb Ansammlungen vor den Baeckerlaeden 
stattfanden, die sicb hier und da zu a11en Draengereien, ja sogar Schlaegereien 
entwickelten, bei welcben es Leichtverwundete gab (jedoch keine Tote, wie behaup
tet wurde) und dass seither Polizei und die creierte Ersatz-Gendannerie bei der 
Brotausgabe resp. Brodverkauf intervenieren muss. Einige male batten die Baecker 
fuer die K.aeufer nicht genuegendes Quantum Brod, aber auch in dieser Beziehung 
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machten einzelne, ich glaube constatiert zu haben: rein mohamedanische Quartiere, 
cine Ausnahme. Kein Wunder also, dass die aengstliche Bevoelkerung beunruhigt ist 
und durch groessere Brodeinkaeufe, aus welchen Zwieback macht, sich fuer erwar
tende wirkliche Brotnotlage zu verproviantieren sucht. Man kann also vorlaeufig 
hoechstens von einer Brodknappheit, aber von keiner Brotnot sprechen. Der Brot
preis ist nicht gestiegen und ist seit November v.J. stationaer. Waehrend des 
russisch-tuerkischen Krieges 1877/8 war er vier mal hoeher als jetzt. Was ist nun der 
Grund der besagten Knappheit und Unregelmaessigkeit des Brodverkaufes? Seitens 
der Baecker wird uebereinstimmend angegeben, dass ihnen nicht genug regelmaessig 
und nicht genuegendes Quantum Mehl zum Backen ausgefolgt wird. Forscht man 
weiter nach, so constatiert man, dass daran folgendes schuld ist. Getreide ist hier 
genuegend vorhanden, dagegen aber kein genuegender Stock von Mehl. Die hiesigen 
Muehlen, welche seit Kriegsausbruch also schon seit zehn Monaten, wo der Mehlex
port aus Russland und Rumaenien aufgehoert hat, den hiesigen Mehlbedarf besorgen 
muessen, koennen nur mit grosser Anstrengung die Arbeit bewaeltigen, hie und da 
bnuchen sie auch kleinere oder groessere Reparaturen, manchmal waren auch die 
noetigen Ersatzstuecke nicht sogleich zu bescbaffen. An Kohlen hat es bisher nicht 
gefehlt, dies ist aber eine Zukunftsgef ahr, auf welche ich noch an anderer Stelle 
zurueckkommen werde. Einigemal wurde die besagte Brodknappheit und U nregel
maessigkeit auch dadurch erzeugt, dass die Militaer-Verwaltung ploetzlich unerwar
tet groesseres Quantum an Mehl oder Brod beanspruchte. Dass einzelne Stadtquar
tiere oder Vororte keinen oder viel weniger ,,Brodmanget• haben, ist auf unregel
maessige Verteilung von Mehl oder wie schon angedeutet auf cine Art Protektion 
fuer Mohamedaner zurueckzufuehren. - Buechel-Einfuehrungen und andere Mass
regel, welche in einzelnen Quartieren fuer die Brod Consumenten eingerichtet 
wurden, sind nicht genuegend systematisch, nicht zielbewusst, nicht streng und 
gerecht, um Missbraeuche zu verhueten und erfolgreich zu sein. - Ich babe absicht
lich die Brodfrage etwas ausfuehrlich behandelt, weil wie ich im zweitnaechsten 
Absatz ausfuehren werde, dieselbe der gefaehrlichste Ferment fuer die hiesige 
Stimmung ist. 

Die Teuerung der 11ebrigen Ha11ptbed.rfsartilrel 11nd Jie StMltpruf ekt11r. Die 
Brodfrage, die Teuerung der uebrigen Hauptbedarfsartikel und besonden diesbe
zuegliche Zukunftssorgen und Gespenstenebereien haben in der letzten Zeit cine 
grosse, allgemeine Unzufriedenheit in der hiesigen Bevoelkerung erzeugt. Die Presse 
darf ueber alle diese Fngen nichts schreiben, was die Unzufriedenheit erhoeht. 
Durch Aufklaerung und Beruhigung der Bevoelkerung, Ratschlaege und Vor
schlaege an die Behoerden koennte die Presse nuetzlich und calmierend wirken. Ein 
Enatz sollte hierfuer die arrangierte lnterpellation des Stadtpnefekten im Generalrat 
der Municipalitaet sein, welche publiziert wurde (siehe Beilage ,,Hilal•). Fuer die 
Nahrungsvenorgung Constantinopels in naechster und in einer kritischen Zeit sind 
alle die gemachten Angaben interessant und lehrreich. Man enieht, dass die Stadt
praefektur ent jetzt durch ein provisorisches Gesetz die noetige Macbtvollkommen
heit erhielt, dass sic sich ent kuerzlich Controll- und Ausuebungsorgane improvi-



sierte, und dass der ganze Apparat und dessen Funktionierung sozusagen feldmaessig 
ist, viel Friktionsflaechen hat, leicht gehemmt und sogar versagen kann. Darin liegt 
cine grosse Gefahr fuer kuenftige Kriegskrisen, welche zu befuerchten sind. 

Constantinopler und Provinz-Stimmung. Dieselbe verschlechtert sich zusehend: 
durch die Brodfrage, Teuerungen der uebrigen Hauptbedarfsartikel (alle diese 
Suenden werden auf's Con to der Regierung, Stadtpraefektur und Comite gesetzt und 
behauptet, dass sich deren Mitglieder durch verschiedene diesbezuegliche Operatio
nen bereichem) und andere Kriegsfolgen, femer durch den Kriegsausbruch mit 
Italien, durch die geringen Friedensaussichten und die stetig empfindlicher wer
denden materiellen und personellen Kriegslasten und Opfer. Unter den Mohameda
nem verbreiten sich fast allgemein die Bacillen der Kriegsmuedigkeit, Kriegsmiss
stimmung und MiBstimmung gegen die Deutschen, welche als Urheber dessen 
angesehen werden, dass die Tuerkei sich immer mehr und tiefer in den grossen Krieg 
verwickelt. Die Kriegslust und das Kriegspflichtgefuehl wird nur mehr von der 
Regierung, Comite und Presse aufrechterhalten. Ueber die vielen und ausgedehnten 
Provinzen habe ich keine genuegende Uebersicht, aber aus den mir vorliegenden 
einzelnen Nachricbten laesst sich, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit die Schluss
folgerung ziehen, dass nur in einzelnen, geographisch besonders guenstig gelegenen 
Gebieten cine bessere Stimmung als hier vorherrscht, in den meisten Gebieten ist sie 
gleich oder aehnlich und in einigen durch die Naehe des Kriegstheaters, oder 
wirtschaftlich leidenden Gebieten ist sie zweifellos viel schlechter. - Kurz gesagt: 
auch die Masse der Mohamedaner sehnt sich jetzt schon nach irgend einem Kriegs
ende wie nach einer Erloes11ng, die erdrueckende Majoritaet der Nichtmohamedaner 
erwartet dagegen, wie schon letzthin constatiert, einen fuer die Tuerken unguensti
gen Kriegsschluss wie cine A.11/erstehung und den Feind wie einen Messias. 

In den aergsten Tagen der Brodknappheit konnte man oft, angeblich sogar von 
armen tuerkischen Frauen den zomigen Ausspruch hoeren: ,,Moechten doch die 
Englaender kommen, damit wir genug Brod haben." Diese Aeusserungen sind zwar 
bemerkenswert, duerfen aber nicht ueberschaetzt werden. Aehnliche Stimmungs
Aeusserungen einer Herde wuerden auch anderswo nach so kleiner Nahrungs
Knappheit und Sorgen vorkommen. 

Die Regierungs-,,Reifen". Trotz der obbesagten zweifellos, fortschreitenden Ver
schlechterung der tuerkischen Imponderabilien halte ich jedoch die Talaat-Enver' -
schen ,,Reifen• noch immer fuer genuegend, um das alttuerkische ,,Fass" mit der 
jungtuerkischen Fuellung zusammenzuhalten. Dieselben duerften auch noch ein 
schwereres und gefaehrlicheres Kriegsrollen ueberdauem. Ob sie erst bei einer 
grossen Katasttophe oder schon beim Herannahen einer solchen auseinandergehen, 
wage ich nicht zu prophezeien. - Kleinete und groessere unguenstige Erscheinungen 
der letzten Zeit: bis zu offenem Conflict gediegene Friktionen einzelner Departe
ments oder Persoenlichkeiten, angebliche ,.passive Resistenz" von Funktionaeren 
(ich wuerde es als angeborene oder Sommerfaulheit oder Kriegsmuedigkeitsstim
mung charakterisieren) Unzulaenglichkeit von Polizei, Gendarmerie und anderer 

220 



oeffentlicher Organe usw. duerfen nicht uebertrieben, ueberschaetzt und verallge
meinert werden. Die Hauptsache ist ja die Biegsamkeit und Widerstandskraft der 
obbesagten ,,Reif en". 

Armenier. Nach meinen, - ich muss aber im Voraus zufuegen nur lueckenhaften 
Infonnationen, haben die amerikanischen und deutschen Schritte (ich hoffe, dass 
auch wir bier und in Wien diesbezuegliche Ratschlaege gaben) doch ein wenig 
genuetzt und die Massregel gegen die Annenier zwar nicht aufgehalten, aber doch 
sichtlich gemildert, wenigstens in einzelnen bekannt gewordenen Faellen. Verhaf
tungen und Abscbiebungen, welche in letzter Zeit bier erfolgten, scheinen nicht 
zahlreich zu sein und nur Provinz-Annenier zu betreffen. Von annenischen und 
anderen Seiten wird behauptet, dass die Tuerken die Annenier vernichten oder 
schwaechen wollen, um sich von der annenischen wirtschaftlichen Domination zu 
befreien und wirtschaftlich auf eigne Fuesse zu stellen. Nach meinen Erhebungen 
und Erwaegungen ist diese Behauptung unrichtig. Wie schon letztbin ausgefuebrt 
babe, ist das annenische Schuldconto schwer belastet und das wirtschaftliche Profi
tieren ist nicht das Motiv der tuerkischen Massregel, sondem nur cine Gelegenheits
Folgerung und geschieht uebrigens tuerkischerseits ziemlich ungescbickt und un
systematisch. -

III. Nr. 299 Militaerisches 
(Nur Quintessenzen und fuer unmilitaerische Leser) 

Bosporus. Da man einen russischen Landangriff nicht mehr befuercbtet, wird die 
Bosporus Annee immer mehr reduziert. 

Adrianopel. Auch von der Besatzung von Adrianopel und ueberhaupt aus diesem 
ganzen Corpsbereich wurden letzter Zeit wieder Truppen entnommen, was ein 
Zeichen ist, dass man sich der Bulgaren sicher glaubt. 

Tschataldscha. Diese Befestigungslinie wird dagegen fortdauemd weiter ausge
baut; fast die gesamte modeme Annierung ist aber in den Dardanellen und im 
Bosporus. 

Dardanellen. Die drei kritischen Tage des feindlichen Generalangriffes Ende der 
ersten Dekade dieses Monats smd gluecklich vorueber. Verwundete sind bier 4000 

angekommen. Der Verlust an Toten und Vennissten (Gefangenen) wird auf 1500 bis 
2000 geschaetzt. Die feindlichen Verluste gibt Enver Pascha mit 6oooo (!?)an. Dies 
waere zehnmal mehr als bei den Tuerken und ist daher sicher stark uebertrieben. -
Der kleinere Angriff, den der Feind von seiner neueroberten Stellung bei Anafarte in 
den letzten Tagen untemommen hat, soll ihm nach tuerkischen Angaben ueber 5000 

Mann Verlust gekostet haben. - Die Tuerken haben sich von den drei kritischen 
Tagen materiell und moralisch rasch retabliert. - Tuerken und Deutsche sehen 
wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Das Schreckgespenst ist nur: je laenger der 
Kampf dauert, desto mehr sich fuehlbar machende Knappheiten an Geschuetzen, 
Artillerie Munition, Gewehren und antkrem Kriegsmaterial. ,,Dafuer zu sorgen, 
dass dies alles herkommt, ist die erste PElicht der Deutschen, denn es ist beinahe 
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schon zu spaet'', sagte mir gestern ein tuerkischer General. - An Menschenmaterial 
hat die Tuerkei noch keine Not, aber dasselbe verschlechtert sich langsam durch die 
Verluste, was auch schon in den Dardanellen hie und da empfindlich fuehlbar ist. 

Russisches Kriegstheater. Die Eroberung von Van war mehr cine armenische Tat als 
cine russische. Daher hat durch die tuerkische Wiedereroberung von Van ein 
schreckliches Strafgericht ueber die Armenier des ganzen dortigen Gebietes be
gonnen. 

Kriegstheater am Persischen Golf Nach einem tuerkischen General, der Vali von 
Bassorah war, besteht cine Gefahr fuer Bagdad erst im Fruehjahr!? 

Arabischer Nebenkriegsscha#platz. Der kleine tuerkische Erfolg von Lakadsch 
und Perim hat nur lokale militaerische Bedeutung, aber es ist ein grosser tuerkischer 
moralischer Erfolg und zwar durch den Eindruck auf den ,,arabischen Globus•. 

Unterseebootkrieg. Der Feind beherrscht noch immer das Marmarameer: die 
Versenkung des persischen Kohlendampfers .Ispahan• bei Haidar Pascha (hiesiger 
Endpunkt der Bagdadbahn) und des Minenschiffes ,,Samsoun• bei Rodosto am IO., 

seither ein Dutzend Segelschiffe, kleinere Remorqueurs und Mahonen (Lichter
schiffe) beweist es. Die zwei ersten Verluste fallen auf's Conto ungenuegender oder 
nachlaessiger tuerkischer Ueberwachung. 

Seekrieg im Schwarzen Meer. Die Russen, welche bisher beinahe IOO tuerkische 
Fahrzeuge (darunter sind aber auch kleine Segler bis IO Tonnen gerechnet) versenkt 
haben, beherrschen jetzt das Schwarze Meer fast vollstaendig- seitdem ,,Goeben• 
und in Reparatur befindliche .Breslau• fuer den ,,letzten Kampf• aufgespart werden 
- und erschweren sehr die hochwichtige Kohlenzufuhr aus Herakle. Bezueglich 
Letzterer hat man endlich ein provisorisches Gesetz geschaffen, welches Ersatz fuer 
versunkene Kohlenprivatdampfer und Pensionen an die Verwundeten oder an die 
Hinterbliebenen der Schiffbesatzung zusichert. 

Der ne11e Feind: Italienerl Hier u. in Europa werden fuer die ital. Kriegserklaerung 
verschiedene Motive angegeben. Auf einen hat man, glaube ich, vergessen: nach den 
Misserfolgen Italiens zu Land und See gegen uns, angesichts des Zurueckdraengens 
in Tripolis, wollen sich die Herren Katzelmacher, wenn die Eroberung der Darda
nellen und Constantinopels gelingt, wenigstens etwas Kriegsruhm und irgend einen 
Bissen holen. - Ihre Mitwirkung an den Dardanellen ist natuerlich gar nicht zu 
verachten, wird auch nicht von den Tuerken verachtet, und italienische ,,E:xtratou
ren • an der cicilischen Kueste koennen den Tuerken unangenehm werden und den 
Italienem Erfolg bringen, freilich auch Misscrfolg und Blamagen. Auf der Insel 
Rhodos sollen Is ooo Italiener bereit stehen und diese Tage sprach man schon von der 
Ankunft 30 bis 40 Truppentransportdampfem vor den Dardanellen. Bakalum! (Wir 
werden sehen.) 

EmJer Pasch• spielt geschickt den Kriegsminister, Generalissimus und Machtha
ber: Zum Bairam sandte er jedem Verwundeten ein Pfund Zuckerwerk, gefallene 
Offiziere werden dekoriert, ihre Hinterbliebenen erhalten offizielle Beileidsschrei
ben, fuer die gefallenen Heiden wird im Kriegsmuseum ein Album angelegt usw. 
Dies uebt gute Wirkung auf den Kriegsgeist und Moral der Annee- und fuer Enver! 
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IV. Nr. 300 Aeusseres 

Jtalien. Wenn auch nicht nur diplomatisch Informiene, sondem auch alle sehen
den und denkenden Menschen in der Tuerkei nach dem Benehmcn, Vorbereitungen, 
Sprcchen und Abrcisen der haliener den Krieg mit Italien erwaneten, so hat doch der 
Ausbruch desselbcn grossen Eindruck auf die Tuerkcn gcmacht, welchen man, 
glaubc ich, kurzweg als unangenehm und unguenstig zusammenfassen kann. Eine 
neue Verstaerkung des die Tuerkei bcdracngenden Feindcs und ein neuer Forde
rungssteller und Raeubcr beim Friedensschluss. So uneilen selbst einfache Tuerkcn, 
die meist einen gesunden, generellen politischcn Verstand oder wenigstcns Instinkt 
habcn. Auch die Betrachtungen der lntclligenz bcwegen sich uebrigens auf derselbcn 
Basis und im achnlichen Rahmcn. 

Amerileaner sind jetzt die Vertrctcr der Untertanen und lntcresscn alJer Feinde der 
Tuerkei geworden. Ausserdcm sind sic die Protcktorcn der verfolgtcn Armcnier. 
Infolgcdessen habcn sich ihrc Friktionsflaechcn mit den Tuerken ausserordentlich 
vermehn. Ihrc Verbittcrung gegcn die Tuerken (auch wegen ihrcr moralisch und 
matcriell geschaedigtcn Missionsanstaltcn in Kleinasicn) stcigt daher immer mehr. 
Auch sic erwanen natuerlich den Englacnder hier wie eincn ,.Messias• und sind die 
Hauptverbrciter dieser hoffnungsvollen Botschaft. 

Bulgarien. Bemerkenswen ist, dass wachrend die Tuerken, Deutsche und wir uns 
uebcr die tuerkisch-bulgarische Verstacndigung in fJertr11ulichen Kreisen cntwcder 
hoffnungsvoll oder schon befriedigt acussem, die bulgarischcn Venrctcr acusserst 
rcservien oder noch stark skeptisch sind. Dies war bcsonders in den Tagcn am 17. 
und 18.d.M. der Fall. Am 18. beklagte sich auch der ,.Tanin• in eincm laengercn 
Anikel unter anderem darueber, dass ein grosser Teil der bulgarischen Prcsse die 
tuerkische Lage in den Dardanellen duestcr schilden. Seitdcm schweigt die Tuerken
presse zufolge eines mot d'ordre. - In hiesigen hoehercn tuerkischen und deutschen 
militaerischen Kreisen verlautet, dass ein bulgarisches Vorgehen gegen Serbien sofon 
erfolgt, sobald wir die Offensive gegen Serbien werdcn ergrcifen koenncn. 

Transportweg ueber Bulgarien unJ Rumunien. Hoch und Nieder, Militaer und 
Civil (Erstcrc wegcn des Kriegsmatcrialtranspones, Letztcrc wegen der Zufuhr von 
diversen Bedarfsanikeln in enter Linie Zucker und Petroleum) erwartcn die Eroeff
nung dieses Weges mit grosser Sehnsucht und nach der von der Agence tclegraf. bulg. 
verbreitetcn Zeitungsnachricht (Narodni Pravo) hofft man nun mit uebcrgrosser 
Zuversicht, dass dieser ,.Zuckerweg• auch die Herbringung des dringend noetigcn 
Kriegsmatcrials ermoeglichen wird. Das Prcsseburcau hat der Tuerkcnprcsse diesbc
zueglich Commentarc untersagt. 

V. Nr. 301 Deutschcs 

Beinahe alle hiesigcn berufcnen und unberufcncn Beobachter der hiesigen Situa
tion (bcsonders Deutsche und Tuerken, aber auch anderc) bchauptcn, dass sich das 
tuerkisch-deutsche Verhiltnis stetig verschlechtcrt, den Tuerken oder den Deut-
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schen feindliche Kreise prophezeien sogar, dass es ploetzlich zu einem Krach 
zwischen den beiden Verbuendeten noch waehrend des Krieges kommen kann. 
(Letzteres bezweifele ich vorderhand) Ich muss also wieder dieses Verhaeltnis mit 
diversem Aktuellen, Spcziellen und Allgemeinen beleuchten. 

Aus tuerkischer Comite Quelle erfahre ich, dass die Note der Deutschen Botschaft 
wegen der armenischen Frage den Passus enthielt, die Pfone soll nicht vergessen, 
dass Deutschland ein christlicher Staat und daher Christen beschuetzen muss -
welcher sowie auch andercs der Note die Tuerken sehr verschnupft habe. 

Von deutscher Seite hoere ich, dass auf diese Verschnupfung die Verzoegerung der 
Audienz des Prinzen [Furst] Hohenlohe, die erst Sonntag d. 22. d. M. statdand (nach 
4 Wochen seit seiner Ankunft und seine Mission soil ja nur 6 oder 8 Wochen dauem) 
zurueckzufuehren sci. 

Seine Exzellenz Markgraf Pallavicini sagte mir Sonntag, dass der Grund der 
Verzoegerung ein Unwohlsein des Sultans sci. Ein hoher Palais Funktionaer bestrci
tet entschieden, dass der Sultan unwohl war. 

Auf diese Verstimmung wird auch zurueckgefuehrt, dass die juengsten deutschen 
Kriegserfolge (nach dem Fall von Warschau) Kriegsfinanzerfolg Heliferichs und 
Kriegsredeerfolg des Reichskanzlers hier kein entsprechendes Echo fanden. 

Das Verhaeltnis zwischen deutschen und tuerkischen Offiziercn, Mannschaften 
verschlechten sich tatsaechlich stetig. Dies ist aber anders nicht moeglich angesichts 
der grossen geistigen, seelischen und materiellen Lebens-Distanzen und Differcn
zen, die zwischen den beiden Verbuendeten bestehen. U nd es war zwischen Ver
buendeten nie besser, oft schlechter, seit Kriege gefuehrt werden. Und ein solches 
compliziertes, friktionsreiches Verbuendetenverhaeltnis bane uebrigens noch nie
mals Gelegenheit gehabt sich zu erproben. 

Mir liegt cine Menge Informationen ueber die deutsch-tuerkischen Friktionen vor. 
Ich will dieselben nicht verallgemeinem und daraus Schluesse ziehen. Einiges will icb 
aber anfuehren. 

Rittmeister Graf Canitz (frueher Botschaftsekretaer hier), der zwecks einer mili
taerischen Mission nach Suedpersien in Bagdad weilt, wurden dorten unglaublicbe 
Scbwierigkeiten und Chicanen gemacht, (so z.B. deutsche Geldsendung 20000 Mark 
nicht ausgezahlt) sodass er eine geharnischte offene Klage Depesche an den deutschen 
Kaiser sandte. Nach der Eroberung von New Georgievsk wurde der Osmanische 
Lloyd, Schweizer Hotel Kroecker, hiesiger Wolffburcau Vertrcter u. A. polizeilich 
gezwungen, deutsche und unsere Flaggen einzuziehen. 

Ein tuerk.ischer Dragoman eines deutschen Generals ( schwaechlicher Effendi einer 
Stambouler la Familie), der bisher wegen seiner Gesundheit und Soldatenunlust 
Drueckeberger spielte, erklaerte, er gehe lieber zur Front und direkt ins Feuer, als 
weiter unter den Deutschen zu dienen. -

Die hiesige deutsche Colonie ist jetz.,t innerlich allgemein tuerkischunfrcundlich 
gesinnt, und da sic die Kunst des Schweigens nicht versteht, sondem im Gegenteil 
viel schwatzt, klatscht, raisoniert und kritisiert, ( denselben Vorwurf kann man den 
deutschen Offiziercn und Mannschaften machen) was ja auch zu den Ohren der 
Tuerken kommt, so erhaelt die Verstimmung fortwaehrend neue Nahrung. 



Wie schon letzthin gesagt, fehlt dem complizienen, deutschen Staat im Tuerken
reich ein ,,Hin". Die Botschaft hat keine genuegende Autoritaet, Goltz ist ein ,,alter 
Herr", Liman ist die ,,personifiziene Nervositaet", Souchon ein Hitzkopf ! 

Merkwuerdigerweise erheben sich in juengster Zeit deutsche Stimmen, dass nun 
auch Enver Pascha ein versteckter Deutschenfeind ist. Dies ist ungerecht! Enver war 
und ist die Hauptstuetze des complizienen hiesigen deutschen Apparates. 

Dass die Deutschen durch ihre heimatlichen Brillen und Ma6stiibe ihre Ueberhe
bung und Anpassungsunfaehigkeit an der bis zu einer foennlichen ,,Los von den 
Deutschen"-Stimmung gediehenen Entfremdung mitschuldig sind, babe [ich] wie
derholt ausgefuehn. Heute muss ich nur noch beifuegen, dass auch die Tuerken ihre 
Indolenz, K.indereien, Faulheit, unglaubliche Dummheiten und vereinzelte Faelle 
von activer und passiver Resistenz an der Verschlechterung des Verhaeltnisses 
mitschuldig sind. Sie sind jetzt auch schon ungerecht und undankbar gegen die 
deutschen Leistungen geworden. Die zweifellose Wahrheit, dass ohne deutschen 
Geist und Hilfe die Englaender schon laengst Herrn der Dardanellen und die Russen 
Herrn Constantinopels [ wiren ], wird nicht genuegend anerkannt. 

Wenn man alle diese Imponderabilien und alle Ponderabilien ueberblickt, so muss 
man zu dem Schluss kommen, dass die deutschen Actien bier nicht gut stehen. Fallen 
die Dardanellen, was ja noch immer moeglich ist, dann ist der deutsche Bagdadbahn
und Colonietraum zu Ende und mit demselben Hundene Millionen. Schneidet die 
Tuerkei den Krieg halbwegs gut ab, dann stehen Deutschland unabsehbare Friedens
kaempfe in der Tuerkei bevor, vielleicht mit ploetzlich sehr grossen Ennaeuschungen 
verbunden und vielleicht werden sogar noch aus den beiden Verbuendeten zwei 
Feinde.-

Qui vivra verra! 
An das literariscbe Bureau des 

k. und k. Ministerium des Aeussem, Wien 

HHStAPL~6 

* 
Forderung zur Tiirkisierung des Rciches. 

Situationsbericht 

Konfidenten-Bericht 
Nr.312 

Konsuntinopel, 27/B. 1915 
Vor einigen Tagen wurde mit der Ausweisung der Annenier aus Konstantinopel 

begonnen. Der U mfang dieser ersten Ausweisung ist bisher nicht festzustellen, da 
man bei Durchfiihrung dieser Massregel ausserst vorsichtig vorgegangen ist, damit 
moglicbst wenig davon an die Oeffentlichk.eit dringe. Aber es scheint, dass vorzugs
weise Personen aus den untersten Bevolkerungsschichten abgeschafft worden sind; 



dass auch Manner in hoherer sozialer Stellung der Ausweisung verfallen sind, ist bis 
jetzt nicht bekannt. Vielleicht sind diese vorlaufig durch die Schritte geschiitzt, 
welche von der Diplomatic der befreundeten Machte unternommen wurden, aber 
nach allem, was man hort, werden sie dadurch nicht dauernd geschiitzt sein, sondern 
eines Tages, sozusagen in einem unbewachten Augenblicke, verschickt werden, und 
man wird es erst erfahren, wenn sie langst am Verbannungsort angelangt sein 
werden. Denn diesmal soll ganze Arbeit getan werden; man will sich nicht mehrwie 
friiher nur mit, wenn auch noch so reichlichen, Aderlassen begniigen. 

Dieses Vorgehen gegen die Armenier wird von der tiirkischen Bevolkerung im 
grossen und ganzen gebilligt. Die meisten Tiirken sehen darin eine Notwendigkeit, 
wenn die geplante Tiirkisierung des Reiches Tatsache werden soll, denn lebhafter als 
in der ganzen Zeit seit der Wiedereinfiihrung der Verfassung wird diese Forderung 
erhoben. Insbesondere will man der tiirkischen Sprache eine Stellung einraumen, die 
ihr bei dem intemationalen Charakter der Stadt nicht zukommt. Selbst der Fahrplan 
der Bosporusschiffe wird nur noch tiirkisch veroffentlicht. Hand in Hand mit diesen 
Bestrebungen gehen die Anweisungen an die unteren Beamten, zumal die der Polizei, 
im Verkehre mit Fremden sich jeder Hoflichkeit zu enthalten, Anweisungen, die mit 
wahrer Begeisterung ausgefiihrt werden. Die Tiirken wollen der Welt zeigen, dass sie 
Herren im Lande sind und lehnen Ratschlage auch von befreundeter Seite oder 
vielmehr zumal von befreundeter Seite mit Bestimmtheit ab. Das hindert freilich 
nicht, dass insbesondere die Deutschen fur jeden Millstand verantwortlich gemacht 
werden und infolgedessen der U nmut gegen diese immer scharfer hervortrin. So 
beschuldigt man die Deutschen, den sehr empfindlichen Brotmangel herbeigefiihrt 
zu haben, der nicht etwa dadurch entstanden ist, dass es an Getreide fehlt, sondem 
weil man unterlassen hat, fiir ausreichende Backgelegenheit zu sorgen. Vor einigen 
Tagen fand vor der pforte eine Kundgebung statt, an der iiberwiegend Frauen 
beteiligt waren, die durch Zurufe die Regierung veranlassen wollten, durch geeignete 
Massnahmen dem Brotmangel zu steuem. Einige Frauen riefen: • Wir miissen 
hungem, wahrend die deutschen Offiziere Caviar essen!• -Ein tiirkischer Offizier 
sagte anlasslich dieser Kundgebung: ,, Wehe den Deutschen, wenn uns ein militari
sches Ungliick zustosst!• -Tatsachlich hort man jetzt nach der italienischen Kriegs
erklarung wieder mehr den Vorwurf, dass die Tiirkei vom Kriege verschont geblie
ben ware, wenn nicht Deutschland sie im eigenen lnteresse in den Krieg hineingetrie
ben hatte. Die italienische Kriegserklarung hat namlich wieder eine ziemlich entmu
tigende Wirkung geiibt. 

Ueber die Art, wie sich Italien am Kriege beteiligen wird, ist man bier ausschliess
lich auf Vennutungen angewiesen. Marchese Garroni liess in einem Gesprich mit 
dem niederlandischen Gesandten durchblicken, dass er von seiner Regierung unzu
reichend unterrichtet worden und ausser Stancle gewesen ist, diese im friedlichen 
Sinne zu beeinflussen. 
(X. und k. Ministerium 
des Aeunem, W"ICB] 
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Die Ausweisung der Armenier dauert ungemindert fort 

K. UND K. OSTl!llll.-UNGAR. BoTSCHAPT 

KONSTANTINOPEL 

Nr. 70/P.B 
zu Bericht Nr. 69/P.D vom 24. August 191s 
2 Beilagen [Siebe S. 214 u. 216] 

]enikoj, am 27. A11g1m 1915 
Ich unterbreite im Anbuge die Abschriften zweier Berichte der k. u. k. Konsular

Agentie in Brussa, aus welchen hervorgeht, dass im dortigen Amtsbezirke die 
Verschickungen der Armenier in das Landesinnere ungeminden fondauem und dass 
die Behorden hiebei mit grosster Riicksichtslosigkeit und Hirte vorgehen. 

Von verschiedenen nicht offiziellen Seiten kommen mir fonwahrend Nachrichten 
zu, dass aus einer grossen Anzahl von Stiidten und Dorfem im Inneren Klein-Asiens 
die armenische Bevolkerung evakuien wird. Auch in Konstantinopel und Umge
bung werden tiiglich Armenier aus alien Bevolkerungsschichten durch die Polizei 
zusammengefangen und nach Anatolien geschafft. 

Die sehr ernste Demarche des deutschen Botschafters, iiber welche ich mit Bericht 
vom 13.d.Mts. No. 66/P.-B gemeldet babe, scheint also bisher soviel wie keinen 
Erfolg gehabt [ zu] haben. Derk. u. k. Botschafter: PALLA VICINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XII 209 

* 
Armenische Aufstinde 

K. UND It. 6sntU.-UNGAll. K.ONSULAT 

Au!PPO 

Z .. 12/P 

Aleppo,""' 27. A11pst 1915 
Blutige Zusammenstosse zwischen Armeniem und bewaffneter Macht werden aus 

Suedie bei Antiochia, aus Urfa femer aus der Umgebung von Zeitun gemeldet. Das 
Verlangen der tiirkischen Regierung auf Auslieferung der Waffen, wurde von den 
Armeniem mit Schiissen beantwonet und fiihrte zu noch gegenwirtig anhaltenden 
Kimpfen. Eine aus der Gegend von Diarbekir kommende armenische Bande von 
1000 Kopfen griff bei Ras El Ain eine Tscherkessen-Ansiedlung an. Mit Hilfe von 
Militiir wurde dieselbe bis auf den letzten Mann vernichtet. 

Der Abtranspon der evakuierten Armenier dauen an. Gegenwirtig werden auch 
im Landesinnem wohnhafte katholische Armenier evakuien, desgleichen protestan
tische Armenier. Fiir letztere soil sich ohne Erfolg die deutsche Regierung verwendet 
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haben. Unter den Evakuienen herrscht grosses Elend und eine grosse Sterblichkeit. 
Die Regierung macht ihrerseits die Anstrengungen, um den Leiden der Evakuienen 
zu steuern. Unterstiitzung im ausreichenden Masse findet die Regierung fiir ihre 
diesbeziiglichen Bestrebungen nicht einmal in christlichen Kreisen, welche sich in 
erster Linie um das eigene Wohl besorgt zeigen. 

Militarisch geben diese lokalen Aufstiinde den Behorden zu keinen ernsten Besorg
nissen Anlass. Angesichts der allgemeinen Kriegslage ist eine Schwachung der 
Widerstandskraft der Tiirkei durch die geschildenen Vorginge nicht zu befiirchten. 

Gleichlautend berichte ich unter Z. 20/ A. nach Konstantinopel. 
Der k.u.k. Konsul: DANDINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 
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* 
Amerikanische Missionire melden, da6 ungeheuere Massen 

von Armeniern zu Grunde gegangen sind 

K. UND K. Osnu..-UNGAL BOTSCHAPT 

KONSTANTIN OPEL 

Nr. 71/P.B 
Zum h.a. Berichte Nr. 70/P.B vom 27. August 191s 
1 Beilage [Siebe S. 217) 

]enileoj, am J 1. August 191 J 
Ich unterbrcite im Anbuge Abschrift eines weiteren Berichtes der k. u. k. Consu

lar-Agentie in Brussa, mit welchem diese die Art und Weise schildert, wie die von 
don ausgewiesenen besitzenden Armenier gezwungen werden, vor ihrcr Abrcise 
ihre Immobilien an Mitglieder des Cornices ,,Union et Progres"' und andere Tiirken 
ZU veraussern. 

Durch den amerikanischen Botschafter bore ich, dass die amerikanischen Missio
nire im Innern Kleinasiens melden, dass ungeheure Massen von Armeniern, sei es 
durch Ermordung, sei es durch Hunger und Krankheiten zu Grunde gegangen sind. 
Auch deutsche Offizierc, die sich in letzter Zeit in Kleinasien aufgehalten haben, 
erzahlen von schauerlichen Szenen, die sich in den dortigen Gegenden abgespielt 
haben. 

Ich babe gestern auch Talaat Bey in ihnlicher Weise gesprochen, wie bercits dem 
Grossvezir gegeniiber. Der Minister des Innem sagte mir, er babe strcnge Weisungen 
herausgegeben, dass die Verfolgung der Armenier einzustellen sei. Er bemerkte 
hiebei, dass in wiederholten Fallen Uebergriffe der Behorden vorgekommen seien, 
welche er in strengster Weise zur Rechenschaft ziehen werde. Aus den Aeusserungen 
Talaat Bey's konnte ich entnehmen, dass das unerhorte Vorgehen gegen die Anne-
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nier- falls es tatsachlich dazu kommt- jetzt deshalb eingestellt werden soll, weil man 
alle jene Annenier, welche [man] entweder als Revolutionare, als Staatsfeinde oder 
als unangenehme wirtschaftliche Konkurrenten betrachtete, aus dem Wege geraumt 
hat. Man halt die annenische Frage jetzt gewissennassen als erledigt. 

Der k.u.k. Botschafter: PALLAVICINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 
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* 
BEILAGE ZU BER.ICHT NR.. Z. 63/P DDO. TllAPEZUNT 24. SEPTEMBER. 1915 [SIEBE S. 239] 

Bitte des Superior der Mechitaristen in Erzerum, 
Pater Augustin Amrig, die in armenisch geschriebenen Briefe 

dem Generalabt in Wien weiterzuleiten 

Erzerum, d. JI. August 1915 
Hochwohlgeborener Herr! 
Heimlich schreiben wir Ihnen, Euer Hochwohlgeboren, diesen Brief, bittend Sie 

instandig, unsem annenisch geschriebenen Brief in die Hand unseres Herm General
Abt in Wien zu erreichen lassen. In grosser Noth sich befindend, erlaubten wir uns 
und wagten an Ihnen, Euer Hochw. diesen Brief zu schreiben. Im annenischen 
Briefe, an unsem H. Gen-Abt, haben wir gar keine politische Frage hinein gemischt, 
sondem mit dem melden wir ihm nur unsere gegenwartige kritische Lage, angebend 
ihm, dass es hier kein Annenier giebt mehr, infolgedessen uns hier weder Zweck 
bleibt zu weilen, noch auch Mittel um zu leben und noch mehr, im Gegentheil, gegen 
unsere Leben auch drohen schwere Gefahre, solang wir hier sind, infolgedessen 
bitten wir unsem H. Gen-Abt, dass er durch einem starken Befehl mittels osterr. 
ung. Ministeriums des Aeussern und des riirk. Ministers des Innem uns sicher und 
gesund in Konstantinopel oder Smyrna ankommen lasse. 

Euer Hochwohlgeboren, der hiesige K. deutsche Konsul, bis jetzt hat uns in jedem 
Falle geholfen und geschiitzt und schiitzt weiter. Wir sind ihm dafiir tief dankbar. Er 
will uns sogar nach unserm Wiinsche nach Konst. fiihren lassen, aber weil er ein neu 
Gekommener ist und viel Glauben der Tiirk. Regierung beimessend uns nur mit 
einem riirk. Fiihrer nach Konst. vom Lande fiihren will, desswegen wir in Kummer 
gefallen sind wihrend wir von sicherer und wahrer Quelle wissen, dass es gegen uns 
auch eine Verschwiirung giebt, und auf der Reise uns niedermetzeln wollen und leider 
dieses Geheimniss auch wir Ihm, d. heisst dem K. deutschen Konsul, mit einem 
schweren Grunde nicht mittheilen konnen. Hier mit uns sind zehn annenische 
Schwestem auch, welche ausnahmsweise mit dem Schutze des Herm von Scheubner
Richter, des ehemaligen K. deutschen Konsuls geblieben sind. Also unsere kritische 



Lage aufrichtig Ihnen, Euer Hochw. ausdriickend, warten wir demiithigst um 
Gones willen, auf Ihre wohlwollende Hilfe. Die Winterszeit auch ist nahe und uns 
sehr gefihrlich von vielen Seiten. Weil unser Brief sicher nach Wien zu spat erreichen 
wird und wir sehr wahrscheinlich die Winterszeit hier zubringen werden, bis es uns 
cine Hilfe von Wien komme, desswegen bitten wir um Ihre wohlwollende Giite auf 
das instandigste, dass Sie auch, Euer Hochw. ein Mittel fiir uns verschaffen wollen, 
sicher seiend dass Sie, Euer Hochw. noch bessere und sichere Mittel kennen als wir 
damit wir bald von unserer kritischen Lage uns rettend in Konst. oder Smyrna 
erreichen konnen. 

Ein Pater, von uns, P. Matthaus D. Hadji, welcher in Kodortschur [vennutl. 
Hodortscher] (In Jusuf Eli Provinz, drei Tage weit von Trapezunt} sich befand, ist 
mit dem Volke in Verbannung gegangen, und soviel auch das K. deutsches Konsulat 
sich bemiihte ihn zu finden lassen, ihm es nicht gelang ihn zu finden und zu retten. 1st 
es Ihnen auch vielleicht, Euer Hochw. cine Hilfe nicht moglich dem verlorenen Pater 
zu leisten? Venrauend auf Ihre Giite, wir bitten Sie Euer Hochw. fiir das Alles auf 
das instandigste. - Wahrscheinlich unsere Bittschrift oder Brief bleibt geheim, zumal 
vom hiesigen K. deutsches Konsulate. 

Mit tiefer Hochachtung und fiir immer dankbar bleibend, bin ich Ihr ganz 
ergebener Diener. P. AUGUSTIN AM:auG 

Superior d. Mechitaristen in Erzerum 
Herrn Dr. Ernst von Kwiatkowski 

k. uod k. Osterr.-ungariscber General-Konsul, Trapezunt 

* 
Bcricht eincs Missionan 

Ismitit, 1. Sept. 1915 
Gelegentlich meiner ersten Missionsreise nach Ismidt, welche am .28. August 

erfolgt ist, habe ich don personlich folgende Feststellungen machen konnen. 
1. In den Gegenden von Ismidt und Bakschedschik waren gegenwartig alle 

Annenier von seiten der tiirkischen R.egierung verschiedenen Verfolgungen ausge
setzt. Die Meisten sind, nach PEandung ihrer simtlichen Habe, inS Inland ver
schleppt worden, wo der Tod gewiB nicht das gro&te Uebel ist, das ihrer wartet . 

.2. Die annenischen Katholiken erfahren hierin keine Ausnahme, die von Ismidt 
sind am .2. und die von Bakdschedschik am 16. August verjagt worden. 

3. Vor der Abreise batten diese Ungliicldichen versucht heimlich moglichst viele 
ihrer Habseligkeiten zu verkaufen, um einiges Reisegeld herauszuschlagen, ohne 
welches sie bitten verhungern miissen. Bei solchen Gelegenheiten waren zu haben: 
z.B. Nihmaschinen zu s Piaster, feingepolsterte Sessel zu nur .2oPara usw. 

'4-· Ich babe Gelegenheit gebabt verschiedene der von den Christen verlassenen 
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Hauser zu besichtigen. Ueberall finden sich deutliche Spuren noch frischer Pliinde
rung, ausgefiihrt von der tiirkischen Bevolkerung, besonders von Frauen und 
gutgehei«en von den Behorden. 

5. Mehrere der verlassenen Hauser sind in Lagerraume umgewandelt worden, wo 
man die den Christen geraubten Mobel aufstapelt, um sie entweder in tiirkischen 
Familien zu verteilen, oder sie offentlich zu versteigem. Selbst die Miete der 
verlassenen Wohnungen wird versteigert. 

6. In den Lagerraumen des Bahnhofes von Ismidt befinden sich zurzeit etwa 
IOO Frauen und Madchen (alles Familienangehorige jener chrisdichen Soldaten, die 
gegenwlirtig ihr ,, Vaterland" verteidigen) welche bestimmt sind in ausschlidllich 
tiirkische Ortschaften des Innem verteilt zu werden, und zwar im Verhaltnis von 5 
chrisdichen zu IO tiirkischen Familien. Sie werden natiirlich alle gezwungen den 
Glauben zu verleugnen. 

7. Freitag den 27. August, verheerte ein groBer Brand bereits das ganze anneni
sche Viertel von Ismidt. Mehr als 600 Hauser fielen dem Feuer zum Opfer. 

8. Samstag durften die katholischen Armenier aus ihrer Verbannung nach Ismidt 
zuriick.kehren, die meisten kamen am gleichen Tage an, in Begleitung von ihren 
Priestem. Sie besaBen zwar nichts mehr, was sie ihr Eigen nannten, dankten aber 
dennoch Gott, mit dem nackten Leben davongekommen zu sein, und glaubten sich 
von nun an sicher. 

9. Zurn Zwecke, sie vor ihrer Riickkehr noch tiichtig auszusaugen, hane man 
ihnen mehrere Male das Reisegeld abgefordert, ohne ihnen jedoch dafiir die betref
fende Fahrkarte zu geben. Letztere wurde ihnen erst gelegendich ihrer Ankunft in 
Ismidt eingehandigt, wo sie natiirlich noch einmal und endgiiltig zu bezahlen hatten. 

IO. Nach ihrer Riickkehr konnten jene, deren Hauser vom Brande verschont 
geblieben, nicht mehr davon Besitz ergreifen denn, gleich ihrem anderen Eigentum, 
waren auch ihre einstigen Wohnungen von den Behorden verstcigcrt worden oder 
durch die Regicrung mit Bcschlag belegt. 

I I. Am 29. gcgcn Mittag zwang cin plotzlicher unerklarlicher Gegenbefehl die am 
Tagc zuvor zuriickgekchrten Katholiken sofort wiedcr in die Vcrbannung zu wan
dcm. Im selben Augenblick brachte cin Eisenbahnzug ncue Ankommlingc, man 
erlaubte diesen nicht einmal, aus ihren Vichwagen hcrauszukriechcn, sic mdten 
vcreint mit den erstcren, sofort wieder den Riickzug antreten. 

12. Gregorianische Armcnier, die, aus verschiedcnen Teilen des osmanischen 
Reiches zusammcngetriebcn, truppcnweise bci Ismidt voriiberziehcn, um den Weg 
ihrer Vcrbannung anzutreten, wcrden in dcr dortigen annenisch-schismatischen 
Kirche vcrschiedcncn Vcrhoren und Torturen untcrworfen. Sie wcrdcn, um sie zur 
Angabe vcnncindicher ,,Komitadschis• zu zwingen, auf Banke gcbundcn, solangc 
auf die nackten Fdsohlen geschlagen, bis sie cntwedcr ohnmachtig wcrden oder 
durch die Qualen gezwungcn, einen xbcliebigcn Namco nenncn, der dann zu 
wciteren Vcrhaftungen AnlaB gibt. 

So habe ich z. B. cin Opfer solchcr Folterungcn aus dcr Kirche schleppcn sehcn, cs 
war ohnmachtig und bane beidc Anne und einen Fd verrcnkt. 

Diesen Bcricbt iiber Ismidt habe ich am 1. September I9I5 dem osterrcichisch-
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ungarischen Botschafter iiberreicht. Seine Exzellenz wollte meinen Angaben kaum 
Glauben schenken und berief sich auf ein ihm am 30. August von Talaat Bey 
gegebenes Versprechen, wonach die Verfolgungen der Annenier im allgemeinen 
eingestellt seien und speziell die annenischen Katholiken schon alle in ihr verlassenes 
Heim zuriickgekehrt, ihre friiheren, friedlichen Beschaftigungen wieder aufgenom
men batten. Ich bestand natiirlich darauf, Seiner Exzellenz das Gegenteil zu bestati
gen, was von seiten der osterreichisch-ungarischen Botschaft sofort zu weiteren 
Schritten AnlaB gab. 

Am 4. September 191 s begab ich mich nun, fest bauend auf deren giinstiges 
Ergebnis, abennals nach Ismidt und fand dort die Lage schlimmer als je vor. 

1. Von den verbannten Anneniem war nicht nur kein Einziger zuriickgekehrt, 
sondem auch die wenigen, bis dato geduldeten Katholiken waren ins unwirtliche 
Inland verjagt worden. Keio kath. Priester war zu finden, die drei, die sich aus 
Bakdschedschik vertrieben in Ismidt aufhielten, sind nach Konstantinopel bef ordert 
worden. 

1. Die armenisch-katholische Pfarrkapelle und die betreffende noch nicht fertig 
gebaute Kirche sind von der Regierung in Beschlag genommen. Am Firste des 
P£arrhauses flatterte der Rote Halbmond. 

3. Samtliche Kircheneinrichtung ist von den wie Vandalen hausenden Behorden 
hinausgeworfen worden, bei welcher Gelegenheit einige griechische Frauen mehrere 
Kruzifixe und die Heiligen Oele aufgelesen und mir nachher eingehandigt haben. 

4. Es befinden sich in Ismidt zur Zeit etwa 70 Katholiken lateinischen Ritus, 
darunter fiinf osterreichische Familien. Diese besuchten friiher die dortige lateinische 
Kirche, welche aber, weil unter franzosischem Schutz vor mehreren Monaten von 
der Regierung geschlossen wurde. Seitdem wohnten sie stets dem annenisch
katholischen Gottesdienst bei und sind nun nach Vertreibung der annenischen 
Katholiken ganzlich ohne Priester und alien religiosen Trost bar. 

s. Diese lateinischen Katholiken befinden sich aullerdem nur noch allein inmitten 
einer fanatisierten Bevolkerung, die nunmehr gewohnt ist, alles christliche Besitztum 
als ihr eigenes zu betrachten, und nicht verstehen konnen, daB verhaBte ,.giaurs• in 
Ismidt iiberhaupt noch geduldet werden konnen. Es kommt vor, daB katholische 
Madchen von den Tiirken in sehr frecher Weise belastigt wurden. 

6. Die weiblichen Familienangehorigen der im vorigen Bericht unter Nr. 6 ange
fiihrten christlichen Soldaten sind ihrem Schicksal nicht entgangen. Sie sind bereits 
ins Innere abgefiihrt worden. 

7. Sofort nach Feststellung der oben angegebenen Tatsachen besuchte ich den 
Mutessarif, um gegen das Geschehene Einspruch zu erheben, und auch um ihn zu 
bitten, mir zwecks des sonntaglichen Gottesdienstes fiir die lateinischen Katholiken, 
die annenisch-katholische Kirche offnen zu wollen. Ich wurde, obwohl Oesterrei
cher, in grober Weise empfangen und darui, mehr als drei Stunden lang von einem 
Beamten zum andem geschickt, um nichts zu erreichen. War somit gezwungen, mich 
des mitgenommenen Feldaltars zu bedienen und das hi. Messopfer in einem katholi
schen Hause darzubringcn, konnte auch aus Furcht vor polizeilicher Nachstellung 
nur die allerwenipten Katholiken um mich versammeln. 
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Nachtrag vom 12. Januar 1916 
Ueber Neujahr war ein anderer Missionar in Ismidt. Nach ihm das Armenviertel 

zerstort, der iibriggebliebene Besitz wird angeblich zu Gunsten der Armenier, 
tatsachlich zur Filllung der Taschen der Beamten versteigert. Einige Armenier, die 
zurilckgeblieben, halten sich versteckt und sind am Verhungem. Dagegen diirfen die 
protestantischen Armenier sich freier bewegen. Der katholische Friedhof von Ismidt 
wurde geschandet und samdiche Kreuze gebrochen. 

Um Oeffnung der Kirche will sich die osterreichisch-ungarische Botschaft be
milhen. 

Diozesanarchiv Wien, Maria Empfingnis Vcrein II, Faszikel 8 

* 
Taglich neue Ausweisungen von Armeniem. Im Ministerium 

des Innern sind keine Armenier mehr beschiftigt 

Konfidenten-Bericht 
Nr. 318 

Konstantinopel, 2/9. 1915 
Taglich erfolgen hier neue Ausweisungen von Armeniem, meist ohne dafl die 

Familien derselben auch von dieser Maflnahme betroffen wiirden, wahrend die 
Verbannungen in anderen Orten, wie Izmiel, Erzerum, Kharput, Diarbekir, Musik, 
Cesarea [Kaisarieh ], Konja, meist mit Familien erfolgen. Die Zahl der Ausgewiese
nen betrigt taglich 2-400. Es heiflt, dafl alle Armenier aus Konstantinopel verbannt 
werden sollen. Den Betroffenen wird der Grund ihrer Verbannung nicht mitgeteilt. 
Der frilhere Minister des Aeuflem, Noradounghian, sowie der frilhere Postminister 
Oskan Effendi, einer der besten Fachminister, sind geflohen. Der bekannte Abge
ordnete Vartkes war verbannt, kehrte jedoch wieder zurilck und wurde nun von 
neucm ausgewiesen. Der frilhere Abgeordnete Sohrab soil hingerichtet worden sein. 

Im Ministerium des Innem gibt es jetzt keine Armenier mehr. In anderen 
Ministerien sind zwar noch Armenier beschiiftigt, doch sollen auch diese demnachst 
entfemt werden. 

Zur Verteidigung der Dardanellen wie der Stidkilste Thraziens sind alle disponi
blen Truppen der I., II. u. V. Armee sowie Teile der IV. aus Syrien - da ein grofleres 
Untemehmen gegen den Suezkanal zunachst ausgeschlossen erscheint- konzentrien 
worden. 
[K. und k. Ministcrium 

des Acusscm, Wien] 
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Die Verschickung der Armenier in das Innere soll 
- gema6 einem Erla6 - eingestellt werden 

K.. UND s.. OsrEIUl.-UNGAll. BOTSCHAFI' 

K.ONSTANTINOPEL 

Nr. 71/P.H 
Zum Bcricht Nr. 71/P.B vom 31. August 191s 

]enikoj, am J· September 1915 
Hiesigen katholisch-armenischen Priestem kornmen fonwabrend Nachricbten 

aus Angora und anderen Onen zu, dass in die barbarischen Massnahmen gegen die 
armenische Bevolkerung auch die katholischen Annenier zum grossen Teile inbegrif
fen sind. Ein romisch-katholischer Geistlicher bestitigte mir, dass sich das Gleiche 
auch in lsmidt ereignet. 

Ich babe in meinen wiederholten Gesprachen mit Talaat Bey stets auch insbeson
dere auf die katholischen Armenier seine Aufmerksamkeit gelenkt; er gab mir irnmer 
die Venicherung, dass die katholischen und protestantischen Annenier nichts zu 
befiircbten bitten. Die Venicherungen des Ministers des Innem haben sich daber 
bisher als unwabr erwiesen. 

Gestem bat Talaat Bey dem Fiinten Hohenlohe die deutscbe Uebersetzung eines 
Erlasses iiberbracht, den er an alle Mutessarifs herausgegeben babe. Es ist dies 
offenbar jene Weisung, von welcher mir der Minister letzten Montag gesprochen bat, 
und die ich in meinem obbezogenen Bericbte erwibnt babe. Der deutsche Botschaf
ter hat mir diesen Erlass vorgelesen. In demselben wird angeordnet, dass die 
Venchickungen der Annenier in das Innere eingestellt werden sollen, die Annenier, 
welche bereits auf der Wanderung seien, wiren mit Brot und Oliven zu beteilen, 
Angriffe auf dieselben, besonders auf Frauen, batten auf das strengste geahndet zu 
werden u. s. w. -

Es wire nicht ausgeschlossen, dass dieser Erlass vielleicbt darauf berecbnet ist, 
dem deutschen Botschafter und mir Sand in die Augen zu streuen und es bleibt 
ausserdem zu erwarten, ob dieser Erlass, falls er wirklich ergangen, auch durchge
fiihrt werden wird, da es aus zahlreichen Nacbricbten hervorgeht, dass sich nicht nur 
viele Mitglieder des Komit& und Juden durch Ankauf des zuriickgelassenen armeni
schen Hab und Gutes um Spottpreise in bedeutender Weise bereichem, sondem auch 
die Behorden selbst ihre materiellen Vorteile an den Massenverschickungen der 
Annenier haben. Derk. u. k. Botschafter: p ALLA VICINI 

Seiner Enellmz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 
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Gewalttaten bei der Durchfiihrung der VerbannungsmaBregeln 

K. UND K. OSTERll.-UNGAll. GENEllALKONSULAT 

TRAPEZUNT 

z. s.vP 
Trapezunt, am 4. September 1915 

Wie zu erwanen, wurden zahlreiche Armenier bei Durchfiihrung der Verban
nungsmassregeln getotet. Friihere Aeusserungen, wie: ,,lhr braucht nicht viel mitzu
nehmen" - ,,Die kommen nicht wieder" - hinsichtlich der Kinder: ,,Auch kleine 
Nattem sind gefahrlich", batten Schlimmes befiirchten lassen. Auf Grund verlissli
cher Ermittlung sollen nachstehend einige Fille erortert werden. 

Nach Mitteilung eines tiirkischen Offiziers wurden in den ersten Julitagen bei 
Hamsi-K.ioi - 51 km von Trapezunt - hundertzweiunddreissig bei militirischen 
Arbeiten verwendete Armenier erschossen. 

Der hiesige Deutsche und der amerikanische Konsul, welche mit Genehmigung 
des Vali am 17.Juli l.j. auf der Erzerumer Strasse cine Erkundigungsfahrt untemah
men, beobachteten bei Bestattung einer Leiche einen Mann, der ohne Aufforderung 
berichtete, kurz vorher -4 andere Leichen begraben zu haben. 

Nach iibereinstimmenden tiirkischen Mitteilungen wurden hier im Juli und 
August 1. J. einige Hundert armenische Frauen, Kinder und Greise mittelst Barken 
in's Meer hinausgefiihrt und dort versenkt. 

Wie schon f riiher die armenischen Beamten der Regie und der Dene Publique, 
wurden am 17. August l.j. nachts drei Beamte der Ottoman-Bank ausgehoben und 
allgemeiner Annahme nach, wie auch der armenische Muchw (Gemeinde-Vorste
her) und Frau, fiir die sich der Deutsche Konsul eingesetzt hatte, ausserhalb der Stadt 
ermordet. 

Aehnliche traurige Vorfille meldet der Konsularbericht vom 1. August 1. J ., 
No. 51, aus Kerasunt; so wurden am 28.juli zwischen Kerasunt und Ordou bei 6o 
nackte, im Meere treibende Leichen gezahlt. Der Grossteil der Armenier von 
Kerasunt wurde bei Koulak-Kaja von den Gendarmen gepliindert und dann nieder
gemacht. 

Ein Bericht unseres Vizekonsulates in Samsun vom 11.August l.j., No.138, 
erwahnt die Totung von beiliufig 1100 Armeniem (Mannem) in Mersifun und von 
beilaufig 16oo in Amassia. 

Erginzend berichteten mir 2 kiirzlich aus Konstantinopel iiber Sivas hier einge
troffene georgische Comite-Mitglieder iiber das grenzenlose Elend Tausender fort
getriebener Armenier im Innem, das haufige Vorkommen von Leichen und das 
offene Gestindnis tiirkischer Offiziere und Beamter, dass die Armenier ausgerottet 
wiirden. 

Viele Tausende von Armeniem diirften so ihr Leben eingebiisst haben und die Zahl 
der Opfer diesmal betrichtlicher sein, als zur Zeit der hamidischen Massacres; die 
armenische Frage scheint fiir die Tiirkei dank der ihr giinstigen gegenwirtigen 
Verhiltnisse, gelost. 

Wie das Leben, ist auch das Gut der Annenier preisgegeben. ,,Des officiers, des 
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fonctionnaires, la police ont vole les Armeniens" sagte mir ein Offizier, wahrend ein 
hoherer Justizbeamter behauptete, dass reichlich die Halfte des Geldes und Schmuk
kes der Armenier verschwunden sei. Tatsachlich waren nach riirkischen Mitteilungen 
die Funde gering, da nur 1.200 Ltq., noo Rubel, wenig Schmuck und Teppiche zu 
Stande gebracht wurden. In der Stadt und Umgebung boten verdachtige Erscheinun
gen und Soldaten Ringe, wie auch anderen Schmuck, mitunter handweise, zum 
Verkaufe an. 

In Kerasunt, wo der annenische Besitz an Bargeld auf 10000 Ltq. geschatzt wurde, 
konnten nur 102 Ltq. behordlich sichergestellt werden. 

Bei dieser Vorgangsweise sind Befiirchtungen hinsichtlich der Befriedigung der 
auslandischen Glaubiger der Armenier begriindet (V gl. h. a. Bericht v. 16. VIII. 1915, 
Zl. 270). 

Nochmals glaube ich erwahnen zu miissen, dass in hiesigen riirkischen Kreisen die 
Annahme, Deutschland sei mit dem Vorgehen gegen die Armenier einverstanden, an 
Verbreitung gewonnen hat. 

Gleichlautend berichte ich nach Konstantinopel. 
Der k.u.k. Konsul: KWIATKOWSKI 

Seiner Exzellenz 
Henn Stephan Baron Burian, Wien 
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* 
Die Zuriickdringung des armenischen Elements ins Innere, 

wihrend des Krieges, ist eine geniale, kiihne 
staatsmannische Tat 

[HBDnUCH AuDTALL 

VsanETIUl ou 11:. 11:. KoUESPONDEMZ

auaos IN KoNSTANTINOPBL] 
Konstantinopel, Jen 6. September 1915 

II. Nr. 303 Inneres 
( ... ) 
.Armenisches. Ich wiederhole zuerst mein Urteil; die jungtuerkische Red11zienlng 

und Zurueckdraengung des annenischen Elements in's Innere, wahrend der jetzigen 
Kriegszeit-Gelegenheit, ist eine geniale, kuehne staatsmaennische Tat. - Die Maxi
malzahl der annenischen Angaben ueber die vernichteten Armenier betraegt cine 
Million, was zweifellos masslos uebertrieben ist (die annenische Gesamtbevoelke
rung wird auf zwei Millionen geschaetzt); die Maximalzahl der tuerkischen Angaben 
ueber die massakrierten Tuerken seitens der Armenier in den Vtlayets Van, Erzerum 
etc. betraegt 80000!?-Der Sandschak lsmidt wird auch von den Armeniem beinahe 
ganz gesaeubert, da Feuersbruenste und verschiedene Einverstaendnisse mit dem 



Feind (Unterseebooten) auf ihr Schuldconto gesetzt werden. - Die letzte Nachricht 
ueber tuerkische Massacres kommt aus Angora: 8000 Armenier sollen dort ver
schwunden (!?) sein, ihre Weiher und Kinder sollen in einen Hangar eingesperrt und 
erstere von den Tuerken benuetzt werden. Von bier werden vorderhand nur die 
unverheirateten Armenier aus der Provinz abgeschoben. - Mit der allgemeinen 
Gewaltmassregel gehen weitere spezielle im Gefolge: Pensionierung und oft auch 
gleichzeitig Exilierung armenischer Beamten. Nach armenischen Angaben sollen 
jetzt nur noch etwa 2 % des f rueheren Standes der armenischen Beamten im Dienst 
sein. So z. B. im Bautenministerium von frueheren I 50 nur 5 .- Armenier und 
Christen ueberhaupt, schieben, wie schon gesagt, diese tuerkische Drangsalierung 
der Armenier den Deutschen in die Schuhe; von den deutschen Gegenschritten 
erfahren sic nichts und wenn, da sic unwirksam, nuetzt es nichts dem deutschen 
Ansehen. 

Katholileen. Die Drangsalierungen der orthodoxen Armenier werden auch auf 
katholische Armenier ausgedehnt. - Beinahe alle katholischen Priester sind infolge 
der tuerkischen Christenverfolgung (der Armenier) noch mehr tuerkenfeindlich 
geworden als sic ohnehin waren, compromittieren sich auch oft oder werden nun 
tuerkischerseits verdaechtig, hicdurch wurden die diversen letzten tuerkischen Mass
regeln gegen Katholiken (Priester, Kirchen, Anstalten, Laien) gezeitigt, lnterventio
nen helfen da nichts oder nicht viel und machen die Tuerken nervoes, verbitterter und 
schaden den lnteressen der lntervenierenden. 

( ... ) 
An das literarische Bureau des 

k. und k. Ministerium des Aeussem, Wien 

HHStA PL .2.f6 

* 
Strenge Weisungen, die Verfolgung der 

Armenier einzustellen 

K. UND K.. Osnll.-UNGAll. BOTSCHAFI" 
KoNSTANTINOPEL 

Nr. 73/P.A 
zum Berichte Nr. 72/P.H vom 3. Sept. 191s 

]enileoj, am 8. Septnnber 1911 
Trotz der Versicherungen Talaat Bey's, wonach er strenge Weisungen erlassen 

babe, die Verfolgung der Armenier einzustellen und obwohl er Fiirst Hohenlohe 
auch den deutschen Text eines solchen Erlasses iibergeben hatte, scheint in der Lage 
der Armenier bisher noch immer keine Besserung eingetreten zu sein. Sowohl von 
Seiten des armenisch-katholischen Patriarchates als auch aus katholisch-geistlichen 
Kreisen kommen mir noch immer einschligige Klagen zu und meldet iiberdies das 
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k. und k. Gencralkonsulat Beirut, dass Nachrichten des dortigen syrisch-katholi
schen Patriarchen zufolgc im Inncm Massakers stattfinden, von welchen selbst die 
katholischcn Armenier nicht vcrschont blicben und dcncn auch der Bischof von 
Mardin mit mchreren Geistlichen zum Opfer gefallen sein soll; auch ware ein 
Patriarch nach dcm Hauran deportiert worden. 

Es ware allcrdings im Berciche der Moglichkcit, dass diesen Nachrichtcn Fakten 
zugrundc liegcn, die sich noch vor dem bcsprochcnen Erlasse Talaat Bey's zugetra
gen habcn und dass nun vicllcicht cine Besscrung in dcr Lage der Armenier, 
wenigstcns des katholischcn Tcilcs dersclben, cintritt, immcrhin scheinen mir die 
Aussichtcn hiefiir aus den in meincn cinschlagigcn Berichtcn erwahntcn Griindcn 
und wcil die Tiirkcn augcnschcinlich auch jctzt wicder cin Doppclspicl treibcn 
diirftcn, recht gering. 

Wic ich namlich aus dcr Polizci-Sektion des Ministcriums des lnncm crfahre, sind 
allerdings Wcisungcn in die Provinz crgangcn, die Katholikcn in ihre Wohnstattcn 
zuriickkehrcn zu lasscn, doch crfloss kiirzlich auch ein Erlass des Kriegsministers, 
wonach die Anncnier, glcichgiiltig wclcher Konfcssion, so zu vcrtcilcn scicn, dass sic 
nirgcnds mehr als s o/o ( !) der Bevolkerung bildcn. 

Der Effckt des Erlasscs Talaat Bey's diirfte abcr in praxi durch jcncn der Wcisung 
des Kricgsministcrs paralisicrt wcrdcn. 

Auskiinftcn dcrsclbcn Amtsstcllc zufolgc, sci iiberhaupt dcr Chef des Mohadjir
(Einwandcrungs-)Wcscns nach Klcinasicn cntscndct wordcn, um die ganzc dort 
veranlasstc Bevolkcrungsbewcgung in cinigcrmassen gcordnete Bahnen zu lcitcn. 
Nachdcm die Aufgabc diescs Funktionars normalerwcise darin bestcht, die Ansicdc
lung mohammcdanischcr Immigranten in dcr Tiirkci zu untcrstiitzcn, lctztcrc abcr 
bier hcutc noch in grosscm Elcnd sind, so schcint mir die Annahme nahclicgend, dass 
von dcr Exmission des bcsagten Chefs des Mohadjirwcscns im Grundc chcr die 
mohammcdanischcn Immigrantcn als die von ihrcm Hcrdc vcrtricbcncn Armcnier 
profiticrcn diirftcn. 

Jcdenfalls bewcist dicse Massnahmc im Vcrcin mit den vorbcsprochcncn Erlasscn 
des Ministers des Inncm und des Kricgsministers, wclchcn Schwierigkcitcn cine 
Einflussnahmc auf die massgcbcndcn tiirkiscbcn Faktorcn sclbst dann bcgegnct, 
wcnn sic in cincr Form erfolgt, wclche cine formcllc Ablchnung mit dcm belicbtcn 
Hinwcis auf die ,,intcmc Angclcgenhcit dcr souvcrincn Tiirkci• unmoglich macht. 

Der k.u.k. Botschaftcr: PALLAVICINI 

Seiner Euellenz 
Herm Stephan Baron Burian, Wien 
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Nr.336 

Die Ausweisung der Armenier ist ein vernichtender 
Schritt gegen die Rasse 

Konfidenten-Bericht 

Konstantinopel, 12/9. 1915 
Die Lage der Annenier in der Tiirkei gilt als verzweifelt. Es handelt sich tatsachlich 

kaum mehr um eine Ausweisung von Elementen, die man mit der revolutionaren 
Erhebung in Van in Zusammenhang bringen will, sondem um einen vernichtenden 
Schritt gegen die Rasse im allgemeinen. In den Provinzen, in Stadten wie Ismidt, 
Erzerum, Kharput, Diarbekir, Bitlis, Musch, Kaisarieh, Konia und anderen trifft der 
Verbannungsbefehl Familien, die in einigen Stunden den Ort verlassen miissen und 
an einen anderen verbannt werden, den sie nicht erreichen konnen, da sie die 
erforderlichen Geldmittel nicht so schnell fliissig machen, keine ausreichende Nah
rung mitnehmen und unterwegs kein Obdach aufsuchen konnen. 

Nach dem Friedensschlusse und bei demselben werden die Willkiirsakte und 
Greuel, denen die Annenier zum Opfer gefallen sind, gewiss zur Sprache kommen. 
Russen, Englander und Franzosen werden nicht Abstand nehmen, auf Grund 
reichen Materials die armenische Frage zu geisseln und mit Genugtuung werden sie 
die Gefiihllosigkeit brandmarken, der diese immerhin hoch entwickelte Rasse zum 
Opfer gefallen ist. Es ist zu befiirchten, dass diese Anklage hauptsachlich Deutsch
land empfindlich treffen wird, denn das Lob, das deutscherseits der Tiirkei iiberreich 
gespendet ist, wird als Beifall auch fiir die Handlungen der Tiirkei im allgemeinen 
angesehen werden. Auf Deutschland wird der grosste Teil der Schuld an den 
schweren tiirkischen Verfehlungen gewilzt werden, denn die Gegner werden glaub
haft machen, dass die Tiirkei, die in allem der deutschen Initiative gefolgt ist, auch die 
Annenierverfolgungen mit Wissen und im stillen Einverstindnisse mit Deutschland 
begangen hat. 

HHStA PA XL 272 

* 
Brief des Paten Augustin Amrig in Erzerum 

K. UND 1'.. Osntllll.-UNGAll. GBNEllAL1'.0NSULAT 

TllAPBZUNT 

z. 63/P 
Zum h.a. Berichte vom 22. 9. 19IJ, Z. 327 A 
I Beilage [Siebe S. 229] 

Tr11pez,,nt, •m 24. September 1914 
In der Anlage unterbreite ich einen mir von Pater Augustin Amrig, Superior der 

Mechitaristen in Erzerum, zugekommenen Brief behufs allfilliger Verwertung seines 
Inhalts gegeniiber dem Erzbischof Dr. von Govrik. -
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Da seitens der tiirkischen Regierung an die unterstehende Behorde die Weisung 
erging, die katholischen und protestantischen Annenier in ihrem derzeitigen Aufent
haltsorte zu belassen, glaube ich, dass den Mechitaristen in Erzerum vorlaufig keine 
Gefahr droht; allenfalls konnte irn Wege der k. u. k. Botschaft an zustandiger Stelle in 
Konstantinopel nochmals unser Interesse an den Mechitaristen in Erzerum hervorge
hoben werden. Derk. u. k. Konsul: K WL\TKOYSKI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 
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* 
Tiirkische MaBregeln gegen armenische katholische 

Priester und Laien 

[HEINR.ICH Aun.TALL 

VERTRETEll DES s.. x.. KollllESPONDENz

aOaos IN KoNSTANTINOPEL] 

Konstantinopel, den 2 J. September 19 r J 

II. Nr. 309 Inneres 

( ... ) 
Annenier 11nd Katholiken. Die Nachrichten ueber die tuerkischen Massregeln 

gegen die Armenier sind tief traurig; freilich sind sie unuebersehbar und unkontrol
lierbar. Eine ganz sichere Infonnation mag bier Platz finden. Der mir persoenlich 
bekannte Spezialist fuer armenische Abschlachtungen Ex-Wali von Adana, Emin 
Buad, der 1909 von dort auf diplomatisches Einschreiten pensioniert werden musste 
(unseren frueheren Konsuln in Macedonien ist derselbe als Beamte aus Ueskueb und 
Salonik wohl bekannt) wurde vor ca. 14 Tagen nach lsmid entsandt mit der geheirnen 
Mission dort eine kleine verkuerzte Neuauflage seines Werkes von Adana zu 
veranstalten. In acht Tagen soil dieser armenische Henker sein Werk schon voll
enden. 

Das eine vennag ich mit Gewissheit zu konstatieren, dass sowohl die berufensten 
armenischen Faktoren als auch diejenigen katholischen Stellen, welche sich fuer das 
Los der Armenier interessieren und diesbezuegliche Nachrichten sammeln, fuer die 
meisten ihre Angaben und Daten keine lleweise beibringen koennen und ihre Infor
mationen meistens aus voreingenommenen Quellen schoepfen (es sind dies abge
sehen von armenischen und amerikanischen Quellen) Beamte der Dene Publique, 
Tabak R.egie, Ottoman Bank etc., welche groesstenteils levantinische Amphibien 
sind. Alie einzelnen Opfer-Angaben bewegen sich in runden Tausendzahlen und die 



Gesamtsumme der Opfer, deren Maximal Angabe eine Million erreicht, also die 
Haelfte der armenischen Bevoelkerung, basiert nur auf willkuerlichen Schaetzun
gen, deren Zweck und Ziel ist, recht hohe Zahlen zu erreichen, - ich erinnere daran, 
dass selbst die Hoechstzahlen der grossen armenischen Massacres 1895/6, auf Grund 
der bekannten, auch sehr fragwuerdigen Enquete der sechs Botschaften die jetzigen 
Angaben nicht erreichten. Man summierte damals: 150000 massacrierte Armenier, 
50000 Waisen und 80000 zwangsweise zum Islam uebertretene. Ich erinnere femer 
darauf, dass damals Rom die Massacres dazu benutzte, um die Kirchen-Union-Idee 
zu foerdem. So, nur um ein Beispiel zu nennen, schloss eine Publikation (herausge
geben von Pater Charmetant, Directeur General de l'<Euvre d'Orient) mit der 
offenen Mahnung und Drohung: ,,Ou la reunion avec Rome OU bien la decadence 
continue et la desagregation finale". Nach unzaehligen Anzeichen ist in Rom diese 
Kirchen-Union-Idee wieder aufgenommen worden. Vielleicht war auch der Schluss 
der paepstlichen Kundgebung vom 18.Juli ds.Js. gegen den Krieg, welcher auch fuer 
die betet, die ,,noch nicht der roemischen Kirche angehoeren •, eine Anspielung 
darauf. Sieber ist, dass der hiesige paepstliche Delegat, Monseigneur Do lei, eifrigst 
noetiges Material sammelt und hiezu fast alle hiesigen katholischen Priester, und 
soweit es moeglich ist, auch die in der Provinz veranlasst hat. Diese Anteilnahme, 
welche den Tuerken nicht verborgen bleiben konnte, sowie seine sonstigen fort
waehrenden lnterventionen, welche sich nicht nur auf fremde und levantinische 
katholische Priester, sondem auch auf armenisch katholische Priester und Laien 
erstrecken, scheinen die Tuerken erbittert zu haben. Viele Versprechungen, die er 
von den Tuerken erhaelt, bleiben daher unerfuellt, oder werden nachtraeglich 
zurueckgezogen. Es ist also kein Wunder, wenn gegenwaertig der hiesige katholische 
Clerus und Laienwelt hochgradig erregt und von einer foermlichen Verfolgung der 
katholischen in der Tuerkei sprechen. 

Einige der allerjuengsten Massregeln der Tuerken, so z. B. die naechtliche Delogie
rung der ,,Petites Soeurs•, welche eine besonders segensreich wirkende intematio
nale Altersversorgungsanstalt unterhalten haben, muessen tatsaechlich als unnoetige 
Roheitsakte oder gar Barbareiakte bezeichnet werden, welche auch gegen tuerkische 
lnteressen sind, da ja der Krieg nicht ewig waehren wird, und Imponderabilien auch 
realen Wert haben. 

Ein bier fuer die Dardanellen weilender katholischer Militaerpfarrer, wollte wegen 
dieser Zustaende hinausreisen, um hierueber Bericht zu erstatten, wurde jedoch von 
der Deutschen Botschaft an der Abreise gehindert. 

Meiner Ansicht waere auch fuer unser lnteresse und Ansehen als katholische 
Vormacht eine Intervention dringend angezeigt. Diesbezuegliche Schrine von unse
rer hiesigen Botschaft oder bei Hussein Hilmi Pascha versprechen jedoch keinen oder 
wenig Erfolg. Es koennte vielleicht nur irgend eine geschickte Kundgebung seitens 
unseres Kaisers die verblendeten, uebermuetigen Tuerken aufrueneln, und teilweise 
Abhuelfe schaffen. 

Vollkommene wahrscheinlich nicht, da die Tuerken von dem Glauben durchdrun
gen sind, dass sie nur in der jetzigen Kriegszeit, in welcher alle Moralwerte, selbst 
von den kriegfuehrenden Kultur-Nationen ersten Ranges missachtet werden, sich 
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von den diversen bisherigen staatlichen Fesseln und Ballasten bef reien koennen, und 
daher die sich vielleicht nie mehr bietende Gelegenheit unbedingt benutzen muessten. 

An das literarische Bureau des 
k. und k. Ministerium des Aeussem, Wien 

* 
Angeblicher AusschluB Ahmed Risa Beys aus dem Komitee 

fur Einheit und Fortschritt 

Konfidenten-Bericht 
Nr. 3s2 

Konstantinopel, 26/9. 1915 
In einer vor kurzem abgehaltenen Sitzung beschaftigte sich der Verwaltungsrat des 

Komitees fiir Einheit und Fortschritt fast ausschliesslich mit der Frage des friiheren 
Kammerprasidenten und jetzigen Senators Ahmed Risa Bey. Derselbe hatte in der 
letzten Parlamentssession das Kabinett Said Halim Pascha aus verschiedenen Anlas
sen zu bekampfen und angeblich dessen Sturz herbeizufiihren versucht. 

Schon in einer vor dem Schlusse der letzten Parlamentssession abgehaltenen 
Sitzung hatte der Verwaltungsrat der jungtiirkischen Partei beschlossen, Ahmed Risa 
cine Riige zu erteilen und ihn um Aufk.lirung aufzufordem. Ahmed Risa Bey hatte 
darauf geantwortet, er habe sich entschlossen, dem Kabinette und der Partei Opposi
tion zu machen, weil man seine Anschauungen nicht beriicksichtigen wollte. Aus 
dieser Antwort Ahmed Risas war ersichtlich, dass er mit dem neuen Kurs der 
auswirtigen Politik der PEorte nicht einverstanden war. Man behauptet jedoch, 
vielleicht mit Recht, dass Ahmed Risa Bey der Regierung hauptsichlich darum 
ziimte, weil er nicht zum Prasidenten des Senates emannt werden konnte. Der 
Verwaltungsrat der Partei soil nunmehr in seiner gestrigen Sitzung den Ausschluss 
Ahmed Risa Beys aus der Partei beschlossen haben. Es wurde auch verabredet, diese 
ziemlich wichtige Entscheidung der Presse nicht mitzuteilen, weil sie im gegenwirti
gen Momente Anlass zu vielleicht irrigen Mutmassungen und Kommentaren geben 
konnte, und wahrscheinlich in Zusammenhang mit der Frage der Verfolgung der 
Annenier gebracht werden diirfte, da es bekannt ist, das Ahmed Risa die Regierung 
ganz offen wegen der riicksichtslosen Verfolgung der Annenier getadelt hatte. 

Nach meinen sicheren Informationen ist Ahmed Risa, wie die Regierung in 
Erfahrung gebracht hat, entschlossen, gleich nach der Wiederaufnahme der Parla
mentssession dem Senatsprasidium einen Interpellationsantrag einzureichen, worin 
Aufk.lirungen iiber die Verfolgung der Annenier verlangt werden. Es ist jedoch 
h0chst wahrscheinlich, dass diese lnterpellation auch dann keine weiteren Folgen 
haben diirfte, wenn das anfechtbare lnterpellationsrecht des Senats zugestanden und 
iiber die lnterpellation debattiert werden wiirde. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass 



der lnterpellationsantrag Ahmed Risas, vielleicht auch ohne verlesen zu werden, von 
der grossen Majoritat des Senats abgelehnt werden diirfte. 

Was den Ausschluss Ahmed Risas aus der Partei anbelangt, so miisste man 
demselben keine allzugrosse Bedeutung beimessen. Zwar wiirde dieser Ausschluss, 
wenn in Europa bekannt, als hochwichtig erscheinen, weil ja Ahmed Risa im 
Auslande gewissermassen als die Personifizierung und der Chef der Jungtiirken 
betrachtet wurde. Seine Bedeutung in der Tiirkei, insbesondere seit der Wiederher
stellung der Verfassung, war jedoch nicht so gross, als man sich im Auslande 
vorstellte. 
[K. und k. Ministerium 

des Aeusscm, Wien] 
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* 
Verschickung der Armenier in das Innere Kleinasiens 

K. UND It. Osn!n.-UNGAll. BOTSCHAPT 

KoNSTANTINOPEL 

Nr. 79/P.A 
Konstantinopel, 30. September 1915 

Aile Nachrichten, welche von armenischer Seite stammen und aus dem Inneren 
Kleinasiens bis hierher dringen, melden von den unerhorten Greueltaten, die gele
gentlich der Verschickung der Armenier vorgekommen sind. Man konnte anneh
men, da« diese Nachrichten mit Riicksicht auf ihre Quellen iibenrieben waren, sie 
finden jedoch leider durch Berichte der Agenten und Filialen der hiesigen Banken, 
durch zuriickgekehrte deutsche Offiziere etc. ihre Bestitigung. Augenzeugen erzah
len von schrecklichen Szenen, welche sich bei der Evakuierung der von Armeniem 
bewohnten Dorfem abgespielt haben. Im gleichen Sinne haben auch unsere K.onsu
laramter in Damaskus und in Trapezunt berichtet. Die Manner werden grofltenteils 
erschlagen, Frauen und Kinder um ein Spottgeld an Tiirken verkauh. Diejenigen, 
welche die Wanderung in das Innere antreten, erreichen nur zu einem geringen 
Perzentsatze ihr Ziel, weil sie unterwegs durch Entbehrungen, Krankheit oder 
Erschopfung zugrunde gehen. Es ist heute nicht mehr zu leugnen, da« die Tiirken die 
zweifellos sogar zahlreich vorgekommenen Falle von Hochverrat und Aufruhr zum 
AnlaB genommen haben, die E:xterminierung der armenischen Rasse durchzufiihren, 
was ihnen zu einem groflen Teile gelungen zu sein scheint. Talaat Bey sagte mir 
neulich selbst mit einer gewissen Genugtuung, da« es z. B. in Erzerum kaum mehr 
einen Armenier geben diirhe. Aile Nachrichten stimmen darin iiberein, da« die 
jiingsten Mdnahmen der Regierung gegen die Armenier unvergleichlich mehr 
Menschenleben gekostet haben, als die Massakers Abdul Hamids. 

Bei dem jetzt herrschenden ganz ma«los iibertriebenen Chauvinismus der Tiirken 



ist der Ha« gegen alles Fremde und gegen den Christen in stetem Steigen begriffen. Es 
darf daher nicht wundernehmen, da« sich auch der in der Tiirkei so zahlreichen 
Griechen cine ziemliche Unruhe bemachtigt hat. Die seit lingerer Zeit bestehende 
Unsicherheit in den Beziebungen mit Griechenland kann diese Beunruhigung nur 
erhohen. 

Die vorige Woche in Griechenland erfolgte Mobilisierung ist hier trotzdem ver
haltnisma.Big ruhig aufgenommen worden und ich sollte glauben und hoffen, da« 
tiirkischerseits alles getan werden wird, um nicht durch uniiberlegte MaBnahmen -
wie schon so oft - der griechischen Regierung Ania« zu Beschwerden zu geben und 
dadurch die Beziehungen zwischen den beiden Landern zu verschlechtern. 

Sollte es jedoch in der weiteren Entwicklung der Dinge zum Kriegszustande 
zwischen der Tiirkei und Griechenland kommen, so mii&te ich befiirchten, da« die 
Tiirkei, welche heute in dem Wahne lebt, die Exterminierung der armeniscben Rasse 
ungestraft ausfiihren zu konnen, die Gelegenheit beniitzen wiirde, um auch gegen die 
Griechen mit Gewaltmlillnahmen und Massenausweisungen vorzugehen. Es wiirde 
dann bei der praktiscben Undurchfiihrbarkeit solcher MaBnahmen die Griecben das 
gleiche Schicksal erwarten, wie es in den letzten Monaten die Armenier betroffen hat. 

Wenn - nach tiirkiscber Auffassung- die Armenier die Schuld dafiir trifft, da« der 
Turke in der Tiirkei keinen wirtschaftlicben Aufschwung nehmen kann, so mii&te 
diese Tbeorie in gleicber Weise auf den Griecben anwendbar sein. Denn neben dem 
Armenier ist es der Griecbe, der den Handel und das Wirtscbaftsleben in der Tiirkei 
in der Hand bat. 

Ebenso wie aber die Schuld fiir die Verfolgung der Armenier dem Einflusse der 
Zentralmacbte und in erster Linie Deutschlands in die Scbube gescboben wird, 
wiirden die Ententemachte - sollte es zu Verfolgungen der Griecben im gro8en Stile 
kommen - auch dafiir sorgen, da« diese jeder Zivilisation Hohn sprecbende Gewalt
herrschaft der Tiirken gleicbfalls und vielleicbt nocb in erbobtem Maie auf Recb
nung der teutoniscben Barbaren gescbrieben werden wiirde. 

Derk. u.k. Gescbaftstriger: TRAUTrMANSDOllPJI 
Seiner Exzellenz 

Henn Stephan Baron Burian, Wien 
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Die Armenierverfolgung in der Tiirkei 

Nr. 619 Auszug 

aus den Berichten des k. und k. Militirattaches in Konstantinopel 

[Konstantinopel,] den 8. 10. 1915 
( ... ) 
Die Armee-, Korps- und selbstindigen Divisionskommandanten wurden durch 

ein eigenes Gesetz ermichtigt, unzuverlissige Bevolkerung ihres Operationsberei
ches zwangsweise zu iibersiedeln. Diese Massregel wurde insbesondere gegen die 
Armenier mit ausserordentlicher Strenge angewendet, ja, es hat den Anschein, als 
wire dieses Gesetz iiberhaupt nur geschaffen worden, um die ginzliche Ausrottung 
der Armenier unter gesetzlichem Schutze durchfiihren zu konnen. 

Ganze Gebiete wurden dieserart entvolkert, in vielen Ortschaften liegen massa
krierte Armenier unbeerdigt. 

Die Massregel hat auch wirtschaftlich missliche Folgen, durch welche in vielen 
Fallen auch fremde Staatsangehorige betroffen werden. 

In tiirkischen Kreisen macht sich die Anschauung bemerkbar, dass das Vorgehen 
der tiirkischen R.egierung gegen die Armenier mit Einverstindnis Deutschlands 
geschieht. 

( ... ) K. u. K. AllMEEOBElUCOMMANDO 

Kriegsarcbiv, KM AOK. NA. 17011 

* 
BEILAGE ZUM BElllCHT DDO. ICONSTANTINOPEL 7. DEZEMBER 1915 NR. 101/P.C [SIEHE S. 297] 

La Congregation des Michitaristes est inform& de la 
Loi concernant le service militaire des religieux 

CoNSULA.TGWRA.L 
DI!. L'EMPIU OTl'OMAN A VIBNNE 

Nr . .i79s 

Vienne, k 9 oaom 1915 
Le Consulat General de l'Empire Ottoman a l'honneur de porter a la connaissance 

de la Congregation des Mechitaristes a Vienne que le Ministere Imperial de la Guerre 
a qui le cas des nommes Georges Norbaronian, Antoine Oskanian, Haroutioun Der 
Stepanian et de leurs semblables a ete soumis, vient de faire savoir que parmi les 
religieux qui portent toujours l'habit Ccclesiastique ceux qui sont reservistes et 
territoriaux peuvent seuls profiter de l'exemption mentionnee dans le dernier para
graphe modifie de l'article 91 de la loi provisoire sur le service militaire tandisque les 



eleves des ecoles des Congregations de la naissance des annees 1310 et 1311 qui font 
partie du service actif ne sauraient aucunement en beneficier. Cependant, d'apres 
I' article 42 de la susdite loi, les diplomes et eleves des ecoles en question pouvant avoir 
le droit au service limite (un an), on doit agir pour le service militaire des susmen
tionnes scion les prescriptions de ce demier article. 

La Congregation des Mechitaristes est done price de transmettre les Tezkere-i
Osmanie des eleves susmentionnes au Consulat General et d'inviter ces jeunes gens a 
se presenter lundi le 11octobre1915 entre 10 et 12 heures a la Chancellerie consulaire 
afin de recevoir les instructions necessaires concemant l'examen medical auquel ils 
auront a se soumettre. Le Gerant du Consulat General: R. HORNER 

A la Congregation des Mechitaristes, Vienne 
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BEILAGE ZU.M BEIUCHT Nil. 17/P, ALEPPO VO.M 30. NOVEMBER 1915 [SIBHE S. 292] 

Englische Angriffe wcgcn dcr Vorkommnisse in Armenien 

Aus,, Wochenblatt der Frankfurter Zeitung• Nr. 41 

Frankfurt, 12. Oktober 191J 

Aus Armenien kommen Meldungen von amerikanischer Seite, dass sich die 
Tiirken dort gegen die aufstandischen Armenier Grausamkeiten haetten zu schulden 
kommen lassen. Auf diese Vorginge kam Lord Cromer auch im Oberhause zu 
sprechen. Er meinte zwar, es [sci] doch kaum zu glauben, dass die Zahl der Opfer 
wirklich, wie behauptet wurde, 800000 betrage. Dann aber kam die echt englische 
Niedertracht zum Durchbruch. Lord Cromer meinte namlich, obwohl glaubwuer
dige Berichte ueber cine deutsche Mitschuld bei den Morden nicht vorliegen, sci doch 
Deutschland mitverantwortlich, da sein Einfluss in Konstantinopel unbestritten sci. 
Lord Bruce antwortet, dass es noetig sci, die Berichte der ganzen Welt mitzuteilen. 
Die Berichte der Konsuln melden einen ganz bedauemswerten Zustand. In einem 
Distrikt sci die Bevoelkerung voellig ausgerottet worden. Lord Bruce fuegt hinzu, 
die Ziffer von 800000 Toten, die Lord Cromer fiir unglaubwiirdig halte, halte er fiir 
mOglich.-

Wie in allem, was auf der Welt vorgeht, werden jetzt also auch an den Vorkomm
nissen in Armenien, iiber die iibrigens noch gar keine beglaubigten Nachrichten 
vorliegen, die Deutschen von den Engliadem mitverantwortlich gemacht. Ja die 
,, Tunes• verbreitete sogar in einer Meldung aus Cairo die schamlose Liige, dass 
deutsche Konsuln in Kleinasien die Metzeleien leiteten und dazu ermutigten. So babe 
sich der deutsche Konsul Rossler in Aleppo nach Aintab begeben, um persanlich die 
Sache zu iiberwachen. In Wirklichkeit liegt die Sache natiirlich umgekehrt. Die 



deutschen Konsuln und die deutschen Missionen haben sich nach Kra.ften bemiiht, 
Harten, die bei der Unterdriickung der Unruhen vorgekommen sein mogen, zu 
verhindem oder wenigstens zu mildem, und so ist es denn ohne Weiteres klar, dass 
die Reise des deutschen Konsuls von Aleppo nicht dem Zwecke gegolten hat, die 
Aufsicht iiber die ,,Greuel" zu fiihren, sondem sie nach Moglichkeit zu verhindem. 
Aber die Englander, die iiber die Judenmetzeleien und die Ermordung, Auspliinde
rung und Misshandlung von Deutschen durch ihre russischen Bundesgenossen 
bisher kein Won der Missbilligung gefunden haben, m&hten jetzt geme, nach 
bekannter Methode, die angeblichen Greuel in Armenien den Deutschen an die 
Rockschosse hangen. Gegeniiber dieser neusten englischen Hetze brauchen wir uns, 
soweit sie uns betrifft, nicht zu veneidigen; wohl m&hten wir aber darauf hinwei
sen, dass die Armenier, falls sie von den Tiirken han angefasst wurden, sich dies 
selbst zuzuschreiben haben, und dass, wenn es auf Veranlassung von europiischer 
Seite zu Ausschreitungen in Armenien gekommen ist, die Schuld nicht an Deutsch
land, sondem an unseren Feinden liegt, die durch Hetzereien und Geldmittel die 
Armenier der Tiirkei zum Aufstand veranlasst haben. Bei diesem Aufstand sind 
zuerst viele Tausend Mohammedaner von den Armeniem niedergemetzelt worden 
und nocb am 23. September nannte ein Anikel im Londoner ,,Daily Chronicle" 
Armenien den siebenten Verbuendeten der Entente. Wenn die Tiirken dann zu 
scharfen Gegenmassregeln gegriffen haben, so tragen die aufstandischen Armenier 
die Schuld selbst daran, die Mitschuld liegt aber nicht auf deutscher Seite, sondem auf 
Seiten der englischen, russischen und franzosischen Hetzer. 
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Deportierung von Armeniern nach Amerika? 

K. UND JC. OsTEn.-UNGAll. BoTSCHAFr 
KoNSTANTINOPBL 

Nr. 87/P.A 

Konstantinopel, am 13. Oktober 1915 
Schon vor etwa zwei Monaten hatte der amerikanische Botschafter bei Talaat Bey 

die Frage einer Masseniiberfiihrung von Armeniem nach den Vereinigten Staaten zur 
Sprache gebracht. Die amerikanische Regierung glaubt, die Armenier besonders im 
Westen ansiedeln zu konnen und verspricht sich von einer Einwanderung des 
arbeitsamen armenischen Volkes grosse Voncile. 

Talaat Bey, der nichts sehnlicher wiinscht, als die Zahl der Armenier im tiirkischen 
Reiche tunlichst zu reduziren, erklli.rte sicb zu Anfang mit der amerikanischen Idee 
einverstanden. 

Ein eingehenderes Studium der Frage scheint aber nun auf beiden Seiten ziemliche 
Schwierigkeiten der Durchfiihrung zu Tage geforden zu haben. 

~7 



Herr Morgenthau erzli.hlt mir, er babe nie im Namen seiner Regierung offizielle 
Vorschlage gemacht, da solche von den Tiirken als Einmischung in innere Angele
genheiten, sicherlich a limine abgewiesen wiirden, er babe die Frage nur rein 
akademisch zur Sprache gebracht. Auch sei es ausgeschlossen, dass eine solche 
Massendeportirung tiirkischer Staatsangehoriger aus der Tiirkei nach aussen hin sich 
als eine Aktion der amerikanischen Regierung darstelle. Die Aktion miisste jedenfalls 
die Form einer privaten Untemehmung haben, wenn auch die amerikanische Regie
rung ihre Unterstiitzung leihen wiirde. Auch miissten die sehr bedeutenden Kosten 
von privaten Gesellschaften, welche die Ansiedlung der Armenier in Amerika leiten 
wiirden, aufgebracht werden. 

Die Tiirken machten jetzt iibrigens allerhand Schwierigkeiten. Nach Ansicht 
Herm Morgenthau's befiirchten die tiirkischen Staatsmanner, dass durch eine Mas
senauswanderung unliebsame Details iiber die gegen die Armenier getroffenen 
Massnahmen in die breite Oeffentlichkeit gelangen und die Welt sich noch mehr als 
bisher mit den Vorkommnissen im Innem Kleinasiens beschaftige. 

Auch werde tiirkischerseits verlangt, dass jeder Armenier vor seiner Abreise sich 
durch seine Unterschrift verpflichte, nie mehr tiirkisches Territorium zu betreten. 
Nach echt tiirkischem Brauche miissten die Armenier iiberdies das Land vollig 
mittellos verlassen, all' ihr Hab und Gut miisste unbedingt zuriickbleiben. Dadurch 
entstebe aber die Schwierigkeit, dass das amerikanische Gesetz die Einwanderung 
Mittelloser verbiete. 

Der amerikanische Botschafter sagte mir weiter, die tiirkische Regierung wolle 
sich keinesfalls zu bindenden Erklarungen verpflichten, so dass es geschehen konnte, 
dass, falls infolge einer eingeleiteten Aktion Schiffe aus Amerika heriiberk.amen, um 
Armenier abzuholen, die tiirkische Regierung im gegebenen Moment diesen das 
Verlassen des Landes nicht gestatten wiirde. Da dies mit Riicksicht auf die grossen 
Kosten nicht riskin werden konne, denke er daran, vielleicht auf die An eine LOsung 
zu finden, dass Armenier tiirkischerseits gruppenweise auf eine Insel gebracht, und 
don von amerikanischen Schiffen iibemommen werden. 

Herr Morgenthau machte mir den Eindruck, selbst nicht daran zu glauben, dass es 
zu Deportirungen im grossen Style kommen werde, weil die Schwierigkeiten und 
Kosten zu gross seien. Es diirfte aber gelingen, dass im Einvemehmen mit der 
tiirkischen Regierung freiwillig sich zur Auswanderung meldende Armenier in 
Gruppen von wenigen Hunden nach Amerika iiberfiihn und don angesiedelt 
werden. Derk. u. k. Geschiftstriger: TBAt.rrrMANSDOUP 

Seiner Euellenz 
Ham Stephan Baron Burim, Wien 
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I. BEILAGE ZUM BER.ICHT NB.. 92/P.C ODO. COS-PEL 2. NOVEMBER. 1915 [SIEHE S. 262] 

Durch rigorose Zensur bedingt, nur unvollkommene Nachrichten 
iiber die Ausdehnung der Christenverfolgung 

Abschrift 

des vom k. und k. Generalkonsulate in Beirut an die k. und k. Botschaft 
gerichteten Berichtes Nr. 9/P vom 13. Oktober 191s 

Infolge der ausserst rigorosen Zensur laufen in Beirut nur sparliche und unvoll
kommene Nachrichten uber die Vorgange im sudlichen Annenien und nordlichen 
Mesopotamien ein, so dass man sich uber die Ausdehnung der Christenverfolgung 
kein rechtes Bild machen kann. Nur so viel steht fest, dass die tiirkischen Behorden 
mit schonungsloser Hirte vorgegangen sind und die Durchfuhrung der an und fur 
sich ungerechten Massregeln untergeordneten Organen uberlassen batten, welche es 
fur uberfliissig fanden, vorerst eine, wenn auch noch so oberflachliche Untersuchung 
uber Schuld oder Unschuld ihrer Opfer einzuleiten. 

Ohne auf Details eingehen zu wollen, glaube ich im Nachhange zu den bereits 
telegraphisch gemeldeten Vorfallen berichten zu mussen, dass der syrisch-katboli
sche Bischof von Gezireh in Mesopotamien, Msgr. Michel Malke, gleichfalls ein 
Opfer der Massakres geworden zu sein scheint und dass drei seiner Priester spurlos 
verschwunden sind. 

Was die von K.onstantinopel ergangene Zirkularweisung, welche die Ordnung 
wiederherstellen sollte, betrifft, so konnte deren Durchfiihrung von bier aus nicht 
kontrollien werden, da alle aus dem Innem eintreffenden Nachrichten die Vorginge 
nur in venteckten Wonen andeuten und es daher nicht ersichtlich ist, ob die 
berichteten Vorfiille vor oder nach Erlassung des Einstellungsbefehles stattgefunden 
haben. Im hiesigen Amtsbezirke wurden die Christen, (auch die gregorianischen 
Armenier) uberhaupt nicht belastigt. 

Soviet steht jedoch fest, dass die Transporte von Venchickten andauem, wobei es 
sich allerdings moglicherweise um Leute handelt, welche schon friiher aus ihren 
Wohnsitzen entfemt wurden. Auch wird fur die Emahrung dieser Leute sehr 
schlecht gesorgt, sie erhalten h&hstens drei Brote pro Tag und auch das nur 
unregelmassig, werden zu anstrengenden Fussmirschen gezwungen, miissen i.m 
Freien kampieren, haben oft weder Wasche noch Schuhe, finden bei Erkrankungen 
keine arztliche Hilfe etc. Auch hat sich der Missbrauch entwickelt, dass die bewa
chenden Organe gegen geringes Trinkgeld Kinder ,.verlieren•, was zwar einesteils 
von mildtiltigen Penonen zur Rettung der Kinder benutzt wurde, in vielen Fallen 
aber zu Menschenhandel ausanete. Die Venchickten werden in der Beka' a und im 
Hauran in rein-mohammedanische Dorfer zerstreut, die Kinder von ihren Eltem 
getrennt in muselmanischen Hausem untergebracht, so dass es unmoglich ist, den 
Bedurftigen Hilfe zukommen zu lassen. Dieses Vorgehen scheint eine systematische 
lslamisierung zum Zwecke zu haben. 



Den Vorstellungen der Bischofe gegeniiber zeigen sich die Behorden taub, die 
Korrespondenz der hiesigen Patriarchate mit den Diocesen des Innem ist iiberhaupt 
unterbrochen, so dass das Christentum in den betroffenen Distrikten emstlich 
gefahrdet erscheint. 
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Nr. 1359 

* 
Bericht iiber die Haltung von Konsul Rossler 

in der Armenierfrage angefordert 

Abschrift 

eines vom kaiserl. deutschen Botscbafter Herrn von Tschinchky 
zur Kenntnisnabme iibergebenen Telegramms 

Pera, den 15. Oletober 1915 
Der amerikanische Botschafter, mit welchem ich den im englischen Oberhause 

und in der feindlichen Presse gegen die deutscbe Regierung und die deutschen 
konsularischen Venreter in der Tiirkei, in Sonderbeit gegen Konsul Rossler erhobe
nen Vorwurf der Begiinstigung der Annenierverfolgungen besprochen babe, will 
einen Bericht des amerikanischen Konsuls in Aleppo iiber die Haltung Konsuls 
Rossler in der Annenierfrage einfordem und nach Genehmigung seiner Regierung 
uns zur Verfiigung iiberlassen. 

Herr Morgenthau betonte wiederholt, er wisse genau, daS deutscherseits alles 
geschehen sei, um die tiirkische Regierung von ihrem Vorgehen gegen den unschuldi
gen Teil der Annenier abzubringen und Ausschreitungen zu verhindem. Auch sei 
ihm aus Berichten seiner Konsuln bekannt, da6 die deutscben Konsuln sich stets und 
iiberall der Annenier angenommen haben. gez. W ANGENHEIM 

Der kaiserliche Botschafter 
an Auswirtiges Amt 

* 

1so 



II. BEILAGE ZUM BERICHT NR. 92/P.C ODO. COS-PEL 2. NOVEMBER 191S [SIEHE S. 262] 

Verordnung Uber die Bestrafung der Familien von 
Deserteuren und Stellungsfliichtigen 

K. UND K. osnn.-uNGAR. KoNSULAT 

AoIUANOPEL 

Abschrift 
Z.92/P 

Adrianopel, am 22. Oktober 1915 
Die am ersten Bairamtage von den Militirbehorden veroffentlichte Verordnung 

die Bestrafung der Familien von Deserteuren und Stellungsfliichtigen betreffend hat 
in der christlichen Bevolkerung allgemeine Bestiirzung hervorgerufen. 

Es ist zwar auch in dieser Verordnung von der gleichmassigen Behandlung aller 
Onomanen die Rede, das allgemeine Empfinden sieht aber in derselben cine 
geschickt verdeckte nur gegen die Griechen und Armenier gerichtete Waffe, um 
dieselben auf ,,gesetzlichem • Wege ausweisen zu konnen. 

Die hierorts gesammelte Erfahrung, die Differenzierung in der Behandlung der 
Christen und Mohammedaner lasst dieses Empfinden als richtig erscheinen und 
spricht die sofort in Angriff genommene ,,praktische" Durchfiihrung der Militirbe
stimmung ganz entschieden dafiir. 

In der in Frage stehenden Verordnung ist ein Termin angegeben (.20. X. 1331.) bis 
zu welchem sich die Einzelnen bei den kompetenten Militarbehorden melden 
konnen um straflos auszugehen. 

,,Praktisch • wird die Sache so gemacht, dass die Polizeiorgane in die Hauser der 
Griechen und Armenier, deren Angehorige sich dem Waffendienste entzogen haben, 
gehen und denselben mineilen, dass sie innerhalb 14 Tagen weg miissen um nach dem 
Innem abtransportiert zu werden. 

Die U rsache warum sich die Christen dem Waffendienste entziehen ist in der 
rohen Behandlung derselben und in dem Umstand zu suchen, dass man sie nicht als 
Soldaten, sondem als Strassenarbeiter, etc. etc. verwendet. 

Nach Wien berichte ich nicht. Derk. u. k. Konsul: NADAMLENZKI 
Seiner Exzellenz 

Herrn Markgrafen Pallavicini, Konstantinopel 
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Armenier-Verfolgung 

K. UND It. OSTEIUl.-UNGAR.. GENEllALKONSULAT 

TRAPEZUNT 

Nr. 70/P 
Venraulich 

Trapezunt, am 22. Oktober 1915 
Aus gewohnlich verlasslicher deutscher Quelle erfahre ich, dass die erste Anre

gung zur Unschidlichmachung der Annenier - allerdings nicht in der tatsichlich 
durchgefiihnen Weise - von deutscher Seite erfolgt sci. 

Gleichlautend berichte ich nach Konstantinopel. 
Der k.u.k. K.onsul: KWIATKOWSKI 

Seiner Euellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 
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Der Apostolische Nuntius bittet um Vermittlung 

bei der Hoben pforte 

K. UND L MnoSTBUUM 

DES AEuSSE&N, WIEN 

Tagesbericht Nr. 4'46 p. d. 
Wien, am 24. Oletober 1915 

Der Apostolische Nuntius ist gestem bei mir erschienen und hat im Auftrage des 
Heiligen Vaters die Lage der Armenier im tiirkischen Reich zur Sprache gebracht. 

Mgre. Scapinelli hat darauf hingewiesen, da& nach Aussage von geistlichen Perso
nen, die aus den armenischen Gebieten zuriick.gekommen wiren, die Annenier ihrer 
Ausrottung entgegengingen, da& das derzeitige Vorgehen der Tiirken viel grausamer 
wire als jenes zur Hamidischen Zeit und da& demselben bereits Y. Million Annenier 
zwn Opfer gefallen sci. 

Der Papst babe sich in einem Handschreiben an den Sultan gewendet, wn Abhilfe 
zu schaffen. Der Heilige Stuhl bittet, da& auch wir unsere Stimme in Konstantinopel 
erheben machten. 

Ich babe dem Herm Nuntius envidert, da& wir schon vor Monaten die Aufmerk
samkeit der Hoben PEorte auf die uns zugekommenen Klagen iiber das unmenschli
che und politisch fehlerhafte Vorgehen gegen die Annenier gelenkt bitten, da& wir 
uns die Sache immer vor Augen hielten und da& ich kiirzlich Markgraf en Pallavicini 
vor seiner Riickreise nach K.onstantinopel neuerlich mit miindlichen Instruktionen 
zu neuerlichen eindringlichen Vorstellungen in der Sache versehen hitte. 

Vertraulich babe ich dem Nuntius gegeniiber hinzugefiigt, dd ich mir leider 



keinen groBen Erfolg von unserer Verminlung versprechen konne, da man riirki
scherseits immer darauf hinweise, daB die Armenier politisch unzuverlassig seien und 
zahlreiche Ueberfalle auf friedliche riirkische Ortsbewohner auf dem Gewissen 
batten, wahrcnd anderseits die riirkische Regierung jcdcs systematische gewaltsame 
Vorgchcn gcgcn das armenische Volk in Abrede stelle. 

HHStA PA XII 464 

* 
Die Vemichtung der Armenier ist ein Schandfleck des 

zwanzigsten Jahrhunderts und ein indirekter 
Selbstmord der Verbiindeten der Tiirkei 

[HEINIUCH Al.BERTALL 

VuTllETER DES It.It. KollllESPONDENZ

•tiaos IN KONSTANTINOPEL] 

Streng venraulich 

( ... ) 

Konstantinope~ den 24. 10. 1915 

I. N r. 3 13 Inneres 

Vemichtung Jn Armenin. Dicsclbe schrcitet fort. Aus dem Inncm hicr ankom
mcndc katholischc Priester, protestantischc Missionacrc abcr auch cinhcimischc u. 
frcmdc Laien crzachlcn Schaudcrdingc, wclchc frcilich unkonttollicrbar. - Aber 
wcnn nur dcr zchnte Tcil wahr ist, dann ist es gcnucgcnd schrccklich und traurig. Die 
Vcrnichtung wird stcllcnwcisc auch auf mit Rom unicrtc oricntalischc Ritcn ausgc
dehnt: Katholischc Armcnicr, Syricr, Chaldaccr (ucber cinigc EinzcHacllc habe ich 
von Familicn-Mitglicdcm sichcrc Mittcilungcn), angcblich auch Maronitcn in dcr 
fruchcr privilcgicrtcn Provinz Libanon. Ich babe schon wicdcrholt ausgcfuchrt, dass 
mit den Brillcn und Ma&stab dcr hoechsten Staatskunst gcmcsscn, die Vcrringcrung 
des armcnischcn Elements cine kuchnc staatsmaennischc Tat und gcschicktc Bcnuct
zung cincr gucnstigcn Gclcgcnhcit und dcr noetigcn Massrcgclung dcr cincn Auf
stand vorbercitcndcn Armcnicr. Aber die Geister, wclchc die staatsmaennischcn 
Zaubcrmcistcr Talaat u. Comp. ricfcn wcrdcn sic nun nicht los, und vcrmocgcn sic 
nicht zu zucgcln und zu bacndigcn. An dcm Ucberschrcitcn dcr Massrcgcl und 
Bcfchlc und den grosscn Ausschwcifungcn sind ncben dcm herangczucchtctcn 
Nationalismus, Turkismus, Turanismus, Chauvinismus auch die mit dcm Krieg 
angcfachten atavistischcn wildcn Kricgs- und Raub-Eigcnschaftcn und Instinktc der 
Tucrkcn, Kurdcn und dcr andcrcn mohammcdanischcn Rasscn schuld. Wirtschaft
lich wcrdcn von dcr Vcrnichtung dcr Armcnicr nicht die Tucrkcn sondcm die 
Gricchcn und die Frcmdcn profitiercn. 

( ... ) 



Nachtrag zur Vemichtung der Armenier. Soeben habe ich mit dem durchreisenden 
Pater Dunkel, Direktor des Katholischen Kirchenwesens in Kleinasien, welcher 
seinen Sitz in Jerusalem hat, gesprochen. Derselbe reist morgen zur Berichterstat
tung nach Deutschland ab. Er sagte mir, dass er aus den Auftraegen, die er von 
seinem Cardinal und anderen Vorgesetzten erhaelt, ersehen hat, dass man in Europa 
keine Ahnung von den Massacren der Armenier und der sich auch auf die Katholiken 
erstreckenden Vernichtungsmassregeln hat. Auch er schaetzt die Gesamtzahl der 
vernichteten Armenier auf cine Million!? Von Aleppo bis hierher begegnete er 
Armenischen Transporten (per Bahn, per Wagen und zu Fuss}, die er auf 50000 

Seelen schaetzte. Anfaenglich sehen die Transpone ziemlich gut aus bis sie aber 
Aleppo erreichen, muessen Wagen, Bespannung, Vieh etc. wegen Funermangel 
zurueckgelassen werden und kommen die Leute don halb verhungen und krank an 
und sterben, wie er selbst gesehen und gezaehlt, taeglich nach Hundenen. Wenn sie 
nicht auf diesen oder anderen Etappenorten sterben, dann gehen sie auf ihren 
Bestimmungsonen zu Grunde, wo sie gar keine E:xistenzminel haben und wo auch 
beinahe keine staatlichen Vorbereitungen getroffen werden. Dass sich die Vernich
tung auch auf katholische Armenier, Syrier, und Chaldaeer ausdehnt, bestaetigte 
auch mein Gewaehrsmann. Ueber einzelne Behandlungen und Ermordungen von 
Bischoefen, Priestem, Schwestem, Frauen, Kindem erzaehlt mein Gewaehrsmann 
unglaubliche Schauderdinge. Von Aleppo bis hierher soll keine roemische Kirche 
mehr funktionieren. In Libanon, wo er vor drei Monaten weilte, war damals noch 
alles in Ruhe, aber alles in grosser Angst. Er bestaetigt, was ich schon wiederholt 
ausgesprochen babe, dass diese und andere Christen der Tuerkei die ganze Verfol
gung auf Deutschland und unser Konto setzen und uns verdammen, dass sie auf eine 
Rettung nur von Frankreich und England hoffen, und dass Deutschland's und unsere 
Stellung bei den Nichunohammedanem der Tuerkei fuer die Zukunft untergraben 
ist. Neu war mir, das was mein Gewaehrsmann darueber ausfuehrte, dass in den 
Provinzen nur die deutschen Protestanten seitens der Tuerken als richtige 
waschechte angesehen und behandelt werden, die Katholiken dagegen sozusagen als 
Deutsche zweiter Klasse oder sogar als .Deutsch-Armenier•, und dass man ihnen 
dies verstehen und fuehlen laesst .• Es ist ein Schandfleck des zwanzigsten Jahrhun
derts und ein indirekter Selbsunord der Verbuendeten der Tuerkei. • Mit diesen 
Worten schloss mein Gewaehrsmann seine Mineilungen, welche wohl subjektiv und 
von den erlebten Schauderdingen beeinflusst, aber nicht uebenrieben scheinen. 

Pater Dunkel duerfte sich in Wien aufhalten, um Cardinal Piffl und andem 
Geistlichen Wuerdetraegem Bericht zu erstatten. Zu gleichem Zweck ist schon vor 
drei Wochen Pater Norben, Capuziner Superior von Erzerum, der aber schon seit 
Monaten bier weilte, nach Oesterreich gereist. 

An das literarischc Bureau des 
k. und k. Minist.erium des Acusscm, \Vien 
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Armenische Unruhen 

K. UND K. osn1ut.-UNGAR. KoNSULAT 

ALEPPO 

z. 1s!P 
Zurn Berichte vom i7. August 191s, Z u/P 

Aleppo, am 25. Oktober 1915 
Die Kampfe bei Suedie sind seit lingerer Zeit beendigt. Die aufstandischen 

Armenier sollen samt ihren Familien auf englische Kriegsschiffe geflohen sein. Wie 
verlautet, sind die Manner, zirka 6ooo Mann, nach den Dardanellen als Freiwillige 
abgegangen, wahrend die Frauen und Kinder nach Cypem gebracht worden sind. 
Die Verluste der Tiirken in den Kampfen bei Suedie waren ganz geringfiigig. Einen 
blutigen Verlauf nahmen dagegen die Vorgange in Urfa. Erst vor einigen Tagen ist 
der Widerstand der in massiven Steinhausem verbarrikadierten und mit Munition, 
Dynamit und Waffen reichlich versehenen Armenier gebrochen worden. Seitens der 
Tiirken sollen mehrere Bataillone sowie Artillerie unter dem Kommando Fahri 
Paschas bei der Niederwerfung des Aufstandes mitgewirkt haben. Ueber die Kampfe 
verlauten keine ganz zuverlissigen Details. Es wird behauptet, dass die Tiirken 
mehrere hundert Todte und Verwundete gehabt haben. Von den aufstandischen 
Armeniem sollen sehr viele gefallen sein. Im ganzen sollen zirka 3000 Personen, 
Frauen und Kinder inbegriffen, den tiirkischen Truppen unverletzt in die Hande 
gefallen sein. 

Bemerkenswert ist ein Zwischenfall, der mOglicherweise zu Weiterungen zwi
schen der Tiirkei und den Vereinigten Staaten Anlass geben konnte. Im Laufe des 
dreiw<>chentlichen Kampfes fliichteten sich eine Anzahl Aufstandischer samt ihren 
Familien in die dortige amerikanische Mission. Die Aufforderung des tiirkischen 
Kommandanten an den Vorsteher der Mission zur Riumung derselben fand keine 
Beantwortung. Nach langem Zuwarten wurde das Feuer gegen die Mission eroffnet 
und es verlautet, dass dabei auch zwei Amerikaner urn's Leben gekommen sind. 
Angesichts der vierer-verbandfreundlichen Haltung der hiesigen amerikanischen 
Konsulatsfunktionire sowie der im Vilajete lebenden Amerikaner befremdet das 
oben geschilderte Verhalten der amerikanischen Missionire in Urfa nicht. 

Aus den ostlichen Vilajets Diarbekir, Bitlis wird das Auftreten von kleineren 
armenischen Banden gemeldet. 

Gleichlautend berichte ich sub Z. 2.6/P. nach Konstantinopel. 
Der k.u.k. Konsul: DANDINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 
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Verfolgung der Armenier 

Memorandum 

des Pater Hofer aus Erzerum. Vom Apostolischen Nuntius am 16. 10. 191s 

im Rf II iibergeben 

Neben der gegen die katholischen Anstalten gerichteten freimaurerischen Verfol
gung ist die viel schwerer wiegende der tiirkischen Regierung gegen die ganze 
armenische Nation zu erwahnen. 

Infolge eines angestellten Verrates, dessen sich die Mitglieder der beiden regie
rungsfeindlichen Parteien, lntschiaksisten und Taschnakisten, welche groitenteils in 
Van wohnen, schuldig gemacht batten, ordnete ein Regierungsedikt die strengste 
Bestrafung simtlicher Armenier an. In der offiziellen Form dieses Ediktes wurde cine 
Ausnahme beziiglich der katholischen Armenier gemacht, die sich in der Tat in 
politische Sachen nie hineingemischt batten. Aber im geheimen wurde alien Valis 
aufgetragen, sowohl gegen die Gregorianer als gegen die K.atholiken vorzugehen. 

Das Dekret verfiigt die Todesstrafe fiir die Schuldigen oder Verdichtigen und die 
Verschickung fur alle Uebrigen. 

Das Won • Verschickung• (Deponation) bedeutet: 
1. Vollstandige Trennung der Eheminner von ihren Weibem und der Milner von 

ihren Kindem. 
2. Drohungen und Schmeicheleien tiirkischer Sendlinge, um die einen und die 

anderen zum Abfall zu bewegen. Die Abtriinnigen - und es sind deren viele-werden 
sofon nach rein muselmanischen Ortschaften gebracht, von wo es keine Riickkehr 
mehr gibt. 

3. Raub der Weiher, insofem sic nach ihrer korperlichen Beschaffenheit sich zum 
Verkaufe fur die Harems oder zur Befriedigung der niederen Liiste der Notabeln und 
Wachter eignen. 

~· Die kleinen Madchen von verschiedenen Ortschaften werden als kleine Diene
rinncn fur tiirkischc Hauser bestimmt, welchen es dann oblicgt, ihnen die entspre
chendc mohamedanischc Erziehung zu gcben. Es sind deren sogar nach Konstanti
nopel gckommen. Andemons werdcn allc christlichen Knaben beschninen und in 
tiirkische Hauser gebracht. So wurden am 1. September, dem Geburtstage des 
Sultans, 100 christliche Knaben aus Angora, darunter viele katholische, fcierlich 
beschninen. (Augenzeuge: der vom Vcrfasser dieses Memorandums intemierte 
Vorsteher der protestantischcn Briiderschaft in Angora.) 

s. Es gibt Landstrichc, in denen die Frauen und Midchen der gegenwinig fur ihr 
tiirkisches Vaterland kimpfenden Soldaten gesammelt und zur Veneilung in aus
schlieBliche tiirkische DOrfer bestimmt 1fCrden. (Augenzeugc: dcr Berichterstatter.) 
Dies geschah in Ismidt. 

Wenn auf diese Weise die Auswahl geschehen ist, dann wcrden die Ucbriggcblie
benen gezwungcn, ihrc ganze Habe, Hauser, Besitzungen, Geld zu verlassen und ins 
Innere zu gehcn. Von meist rohen Gcndarmen beglcitet wandcm sic von Dorf zu 



Dorf, von Ebene zu Ebene, ohne Rast und Ruhe, immer einer unbekannten 
Bestimmung nach. Seelisch erschiittert durch die Leiden und den Schmerz der 
Trennung, ist ihr Organismus nicht mehr im Stande, den Unbilden der Witterung 
und den Entbehrungen Stand zu halten, so daB viele auf dem Wege sterben. Andere 
werden ohneweiters niedergemacht. So bestatigt sich die Nachricht eines allgemei
nen Massacres der Armenier in Van und Bitlis; auch jenes von Mardin, wo der 
katholische Bischof mit 700 seiner Getreuen niedergemacht wurde. Von Angora 
berichtet der obgenannte protestantische Zeuge, daB die ganze minnliche armenische 
Bevolkerung von iiber 10Jahren durch ein Massacre ausgerottet worden ist. Beispiele 
dieser Art konnte man noch viele anfiihren. 

Die folgende von zwei vom Berichterstatter intemierten tiirkischen Zeugen 
berichtete Tatsache moge die Grausamkeit, der die Verschickten ausgesetzt sind, 
beleuchten. In einer verlassenen K.irche auf dem Wege nach Angora befanden sich 
150-100 verschickte Armenier, darunter ein katholischer Priester und zwei Schwe
stem, eingeschlossen und mit dem Bayonette bewacht. Genotigt, an diesem selben 
Orte ihre Bediirfnisse zu verrichten, liegen sie in dem verpesteten Raume, die einen 
auf den anderen auf der nackten Erde, da nicht genug Platz vorhanden war. Die 
zwei Zeugen konnten in diesem Menschenhaufen zwei Leichen von an der Cho
lerine verstorbenen Weibem feststellen, welche die Wachen nicht zu beerdigen 
gestatteten. 

Was in Sonderheit die armenisch-katholische Geistlichkeit betrifft, so wissen wir, 
daB sie groBtenteils verurteilt wird, der Menge zu folgen, aber sie kann don ihre 
heiligen Funktionen nicht ausiiben. Die Bischofe erleiden dasselbe Los. So hat man 
beim armenisch-katholischen Patriarchate in Konstantinopel keinerlei Nachricht 
iiber 6 Bischofe. Dasselbe gilt beziiglich etwa 40 Priestem und ebensovielen Schwe
stem. Alie diese Ungliicklichen konnen in diesem Augenblicke niedergemetzelt oder 
an Entbehrungen zu Grunde gegangen sein. 

Es ist hervorzuheben, daB die Tiirken selbst die Zahl der durch Massacres oder 
Entbehrungen umgekommenen Armenier auf 500000 und die Zahl der Verschickten 
auf 900000 schatzen. 
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Zwei Missionssitzungen in Berlin 

1. Sitzung des Missionsausschusses des Zentral Komitees der 
Katholikenversammlung Deutschlands 

2. Vierte ordentliche Mitgliederversammlung des .Intemationalen 
Institut fiir wissenschaftliche Forschung• 

29. Oktober 191J 
Prof. Dr. Schmidlin: ( ... ) Ich mochte vor allem unterscheiden: 1. daB wir 

deutsche Katholiken zur Rettung des Christentums in der Tiirkei und unseres 
eigenen Namens vor der ganzen zivilisienen Welt unbedingt gegen die christlichen 
Greuel etwas tun und insbesondere bei unserer Reichsregierung vorstellig werden 
mil«ten, damit wir nicht in den Verdacht der Konspiration mit diesem Blutbad 
kommen. 

In der Aussprache iiber dieses Thema berichtet Abg. Erzberger mit genauer 
Sachkenntnis eingehend iiber die an den Anneniem begangenen Greuel und stellt den 
richtigen Tatbestand fest. Er wamt nachdriicklich [ vor] einem offendichen Protest. 
Derselbe sei ohne alien Nutzen und Erfolg bei den Tiirken und konne der guten 
Sache nur schaden. 

Justizrat Dr. C. Bachem beklagt, daB, obgleich die russische Sache auch in den 
Augen der Annenier als verloren gelten miisse, diese sich noch jetzt zu Aufsta.nden 
gegen die Mohammedaner batten verleiten lassen. Die Folgen konne man angesichts 
der tiirkischen Erfolge sich denken ... 

Pralat Richen, Koln, bespricht die ungiinstigen Verhaltnisse der Katholiken in der 
Tiirkei, empfiehlt ein energisches Vorgehen gegen die armenischen Greuel ... 

Prof. Ffeilschifter: In der armenischen Frage sei unserseits ein Eingreifen schwie
rig, die Armenier erdulden, was sie selbst verschuldet haben ... 

Abg. Grober: Die Nachrichten aus Armenien seien iibrigens getriibt, daher sei 
Vorsicht geboten. Fiir uns Katholiken ist maBgebend die Stellungnahme des Heiligen 
Vaters. Er hat nicht zu den Greueln geschwiegen, sondem die Annenier in Schutz 
genommen. Daher ist eine energische Erklarung an den Reichskanzler am Platze, die 
den Schutz der Christen verlangt. Eine Veroffentlichung derselben ist aber nicht 
erforderlich. Es wird unter anderem auch beschlossen daB: 

Der MissionsausschuS des Zentralkomitees der Katholikenversammlungen eine 
Erklarung an den Reichskanzler in Sache der Armenier iibermittelt. Die Abfassung 
dieselber wird Herm Justizrat C. Bachem und Herm Erzberger iibertragen. 

Diozesanarchiv Wien, Maria Empfingnis Verein II, Faszikel 8 



Das Schreiben Seiner Heiligkeit wurde dem Sultan iibergeben 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 
Nr. 819 

Pera, 29. Oktober 1915 
Apostoliscber Delegierter bittet, Apostoliscbem Nuntius in Wien bebufs telegra

phiscber Versti.ndigung Heiligen Stuhles mitteilen zu wollen, dd er 2 7. I. M. vom 
Sultan in Audienz empfangen wurde und Seiner Majestiit das Schreiben Seiner 
Heiligkeit iibergeben babe. 
[K. und k. Ministerium 

des Aeussem, Wien] 

* 
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Die Ausweisung der Armenier hat begonnen 

K. UND K. osnu.-UNGAR. KoNSULAT 

ADIUANOPEL 

z. 9s!P 
Abschrift 

B. Nr.: h.i."' Chiffre - Depesche Nr. 22 u. 23 
Adrianopel, am 29. Oktober 1915 

Die Ausweisung der Armenier, eine Massregel, die die weitere Durchfiihrung des in 
meinem Bericbte vom 29. v.Mts. No. 78/Pol. aufgestellten Programmes des jungtiir
kischen K.omites darstellt, hat von einem Moment zum andern begonnen. Vorgestern 
Abend um 8 Uhr erschienen Polizeiorgane in den Hiusem der reichsten und wohlha
benden armenischen Familien und zwangen dieselben innerbalb V. Stunde, ihr Haus 
mit Weib und Kind zu verlassen. Den bedauemswerten Opfern einer unversti.ndlichen 
und sinnlosen Politik, wurde gestattet, nur ,.o.-P. S. und einige unumginglicb not
wendige Waschestiicke mitzunehmen. All ihr Hab und Gut, ihre Geschafte mit einem 
Wort Alles mussten sie zuriicklassen. Sie wurden auf 164 Wigen verladen und in der 
Nacbt bewegte sich dieser unendlich traurige Zug aus der Stadt gegen Ouzoun-Keuprii 
zu, von wo aus diese Menschen weiter, angeblich nach Arabien, wahrscheinlich aber 
nach Mossul wo bereits 1 V. Millionen ihrer K.onationalen im Elend schmachten, 
abtransportiert werden sollen. Die Szenen, die sicb in der Nacht vom 27. auf den 28. 
bier abgespielt baben, spotten jeder Beschreibung. Kranke, Greise und Kinder wurden 
aus den Betten berausgezerrt und mit Gewalt abgefiihrt. Keine Riicksichten und kein 
Erbarmen mit hilflosen unschuldigen Menschen liess man gelten, nur robe Gewalt und 
barbariscbe Ungerecbtigkeit berrschten. 

"' h. i. ,. Abkiirzung fiir hierimdicb 

2s9 



Mehrere Kinder, die z. B. in dem Institut der Agramer Barmherzigen Schwestem 
als lnteme untergebracht sind, und von der Ausweisung ihrer Angehorigen keine 
Ahnung batten, sind so fiir immer von ihren Eltem und Verwandten getrennt. 

Die Hauser und Gescbafte der Ausgewiesenen wurden versiegelt und bewacht. 
Gestem begann man diese zu offnen und denselben alles das zu entnehmen, was 
wertvoll ist. Euer Exzellenz konncn sicb vorstellen, dass die Beute, man kann nur 
diesen nocb milden Ausdruck gebraucben, eine reicbe ist. Teile derselben konnten 
unsere im tiirk. Spital arbeitenden Barmherzigen Scbwestem seben. Das Spital, 
welcbes sonst am notwendigsten Mangel leidet, war gestem plotzlicb mit neuen 
Gescbirren, Geld, Lebensmitteln, etc. reichlicb verseben. 

Die nocb bier verbliebene armeniscbe Bevolkerung lebt in einem panikartigen 
Scbrecken. Sie fiircbtet mit Recht, das Schicksal der Obrigen zu erleiden. 

Die hiesigen Lokalbeborden erklaren, fiir diese Vorfalle keine Verantwortung zu 
tragen, da sie iiber Befehl aus Konstantinopel bandeln. 

Da mir bekannt ist, class unsere Feinde, anlasslicb der Armeniermassacres und 
Ausweisungen in Kleinasien, die Nacbricbt verbreiteten, dass dies alles mit Wissen 
oder zum Mindesten mit Duldung der verbiindeten Ccntralmacbte gescbebe, eracbte 
icb es als meine Pflicbt, immer unter Hinweis, dass eine Einmiscbung in innerpoliti
scbe Angelegenheit nicbt stattbaft ist, den hiesigcn Beborden gespracbsweise zu 
erklaren, dass wir ein solcbes Vorgeben nicbt gutbeissen konnen. Die Antwort war: 
,,Das ist selbstverstiindlicb, wir miissen aber Konstantinopel geborcbcn. • 

Jeder, der bier jahrelang lebt und die Armenier genau kennt, ist iiberzeugt, dass die 
grosste Majoritat derselben alien Bestrebungen und Bewegungen gegen die Regie
rung femgestanden bat. Es sind meistens Kaufleute, und zwar die tiicbtigsten am 
Platte, die aucb mit der Industrie der Monarchic in enger Beriihrung standen. Ob 
nicbt durcb diese Massregel aucb uns nahestebende lnteressen getroffcn und gescba
digt worden sind, wird die Zukunft lebren. 

Der Versucb, sicb aucb der in K.aragatscb wohnenden Armenier zu bemacbtigen, 
es wurdcn am Tage vor dem Eintreffen der Bulgaren ungefabr 30 Mann nacb der Stadt 
gebracbt, ist an der energiscben Haltung der bulgariscben Regierung gescbeitert, die 
die Tiirken zwang, diese Armenier wieder auf bulgarisches Territorium zu bringen. 

Die Stadt bietet ein trauriges Bild. Der grosse Bazar, in welcbem sicb die grossten 
und besten Gescbaftsbauser der Stadt befinden, ist leer, Y. der Kaufladen ist, 
wahrscbeinlicb fiir immer, gespem. Das Leben in der Stadt bat aufgebort, um 3 Uhr 
nacbmittags werden die Gescbafte geschlosscn. Armenier und Griecben trauen sicb 
nicbt aus den ffiusem, die gesamte christlicbe Bevolkerung verbringt qualvolle 
Stunden und lebt in stiindiger Angst. Ein deprimierendes Gefiibl ist es, a1s Vertreter 
eines Kulturstaates diesem mittelalterlicben Treiben zusehen zu miissen, ohne helfen 
zu konnen und zu diirfen. 

Nacb Wien bericbte icb nicbt. Derk. u. k. Konsul: NADAMLENZKI m. p. 
Seiner Enellenz 

Herrn Markgrafen Pallavicini, K.onstantinopel 
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Eingabe an den Reichskanzler betr. den Schutz 
der armenischen Christen 

Berlin, JO. Oktober 1915 
Der MissionsausschuB des Zentralkomitees fur die Generalversammlungen der 

Katholiken Deutschlands, versammelt zu Berlin am 29. Oktober 191s, halt es fur 
seine unabweisbare Pflicht, seine Stimme zu erheben, damit den uberaus hanen 
MaBregeln, welche zurzeit von seiten der tiirkischen Regierung gegen die Armenier 
zur Anwendung gebracht werden, sofort ein Ende gemacht werde. Was immer auch 
den Armeniem zur Last fallt, so verlangt doch das Gebot der Menschlichkeit, 
welchem auch die tiirkische Regierung ihr Ohr nicht versagen darf, daB der drohen
den Ausrottung des ganzen armenischen Volk.es gesteuert werde. 

Die Versammlung hat das Vertrauen zu der Leitung des Deutschen Reiches, daB 
sie auch bisher schon zur Linderung des Loses der Armenier alles getan hat, was in 
ihren Kriften stand. Sie bittet aber angesichts der fortdauernden Schrecknisse in Arme
nien, daB sie unausgesetzt auf diplomatischem Wege durch Einwirkung auf die Regie
rung der uns verbiindeten Tiirkei, alles zur Linderung des Loses der Armenier auf
biete, was ohne Gefiihrdung des militirischen Biindnisverhaltnisses geschehen kann. 

Die tilrkische Regierung wird begreifen milssen, daB die christliche Bevolk.erung 
Deutschlands trotz ihrer politischen Bundesfreudigkeit zur Tiirkei in Aufregung 
geraten muB, wenn ihre Glaubensgenossen in der Tiirkei so schwer bedriickt 
werden. Dies um so mehr, als alle deutschen Katholiken, wie es sich aus den 
Besprechungen des Missionsausschusses als springender Punkt ergab, auf dem 
Standpunkt stehen, von alien christlichen Volk.em der Turkei volle Loyalitit gegen
uber dem tiirkischen Staate zu verlangen, sie auch ihrerseits bereit sind, in dieser 
Richtung auf die orientalischen Christen einzuwirken und bei ihnen das Verstindnis 
fur staatsburgerliche Gesinnung zu wecken. 

Ubrigens erfordert es das richtig verstandene lnteresse der Turkei selbst, daB diese 
sich nicht so wenvoller Miwbeiter beraubt, wie die Annenier bisher es auf dem Ge
biete der Staatsverwaltung und des wirtschaftlichen Fortschrittes filr sie gewesen sind. 

Vor allem aber bitten wir den Herrn Reichskanzler, darauf ein wachsames Auge zu 
halten, daB unter keinen Umstinden auch in andem Tcilen des tiirkischen Reiches 
ahnliche Ereignisse gegenuber der christlichen Bevolk.erung Platz greifen. 

Die im unterzeichneten Missionsausschu& vertretenen deutschen Katholiken 
hegen volles Vertrauen zur Leitung des Deutschen Reiches und zur befreundeten 
Regierung der Tiirkei, daB durch Beseitigung der erwahnten Mi«stinde unser 
Biindnis mit der Tiirkei auch weiterhin beim christlichen Volke Deutschlands 
freudige Stimmung und Tcilnahme finden kann. 

Im Namen aller im Missionsausschu& vertretenen Organisationen der deutschen 
Katholiken zeichnen: Pralat D:a. WEllTHMANN, Vorsitzender 

EllBElt.GER, M. d. R. 
Justizrat D ... BACHEM 
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Interesse an der Erhaltung der Handelsbeziehungen 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 
Nr. 830 
Chiffre 

Pera, 1. NO'Vember 1915 
Bezug auf Telegramm No. 590 vom 27. v.M. 
Icb babe beute Minister des AeuBem in iiberzeugender Weise auseinandergesetzt, 

daS wir die tiirkiscbe Regierung fiir jeden Schaden verantwortlicb macben miissen, 
welcher unsere Glaubiger infolge der Mangel des Gesetzes iiber die Vermogensliqui
dierung der Armenier treffen wii.rde. Icb sagte, daS wir alle unsere Bedenken gegen 
das Gesetz der tiirkiscben Regierung unterbreitet batten und icb boffte, sie werde den
selben in einem Nachtragsgesetz und der Einfiihrungsverordnung Rechnung tragen. 

Minister des AeuBem antwonete, das Gesetz sei gemacbt worden, um die 
Glaubiger der Armenier vor Scbaden zu bewahren, und da dies der Zweck des 
Gesetzes sei und auBerdem die tiirkische Regierung ein gro6es lnteresse an der 
Erbaltung der Handelsbeziebungen mit uns babe, sei es selbstVerstlindlicb, daB 
unsere Glaubiger keinen Schaden erleiden diirften. Er werde dafiir Sorge tragen, daS 
das Gesetz entsprechend abgeanden werde, bevor es der Kammer vorgelegt wird. 

Icb babe Angelegenheit bei Minister des AeuSem vorgebracht, weil er mir sagte, 
daS er selbst sich mit derselben befasse. 
[K. und k. Ministerium 

des Aeussem, Wien] 
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Verschickung der Armenier. Christenverfolgung 

K. UND It. ~STEIUl.-UNGAll. BOTSCHAFr 

KoNSTANTINOPEL 

Nr. 91/P.C 
Zu Bericht Nr. 79/P.A vom 30. Sept. 1915 
1 Beilagen [Siebe S. 149 u. 15 1] 

Konstantinopel, am 2. Nooember 1915 
Wie aus den seit Abgang meines obbezogenen Bericbtes eingelangten Consularbe

richten, die Euer Excellenz gleichfalls vorliegen, zu entnehmen ist, dauen die 
Ausweisung der Armenier aus ihrer Heimat noch immerweiter fon und nimmt sogar 
in einigen Gegenden noch grossere Dimensionen an wie bisber. Dies geht aucb aus 
dem Bericbte des k.u.k. General-Consulates in Beirut v. 13.d.M. No.9/P, dessen 
Abschrift ich anruhend unterbreite, bervor. Die auf die Einschri.nkung der Verschik
kung der Armenier abzielenden Verfiigungen der Regierung scheinen also weder von 
ihr nocb von den Organen an die sie ergangen sind ernst genommen worden zu sein. 



Was ich aber in dem vorliegenden Bericht Vice-Consuls Nedwed sehr bezeichnend 
und beachtenswert finde, ist die Entartung der gegen die Annenier getroffenen 
Massnahmen in eine immer deutlicher werdende Christenverfolgung, die in ihrer 
weiteren Entwicklung leicht zu einer allgemeinen Bewegung gegen alle Fremden in 
der Tiirkei fiihren konnte. 

Es hatte bisher den Anschein, dass die Annenier, die ausser den eigentlichen 
annenischen Gebieten leben, von der Verschickung verschont bleiben werden, seit 
letzter Woche treffen aber auch aw Adrianopel Meldungen ein, die besagen, dass die 
dortigen Annenier ebenfalls ausgewiesen werden. Diese sollen angeblich nach dem 
ostlich von Aleppo gelegenen Sandjak Zor abgeschoben werden. 

Nach Aewsenmgen eines Comitemitgliedes zu einer glaubwiirdigen Mittelsper
son sollen die Annenier zwar wahrend der Dauer des Krieges nicht weiter als ins 
Innere Klein-Asiens gebracht werden, nach Friedensschlws aber ohne Awnahme 
nach Mesopotamien verschickt werden, was angesichts der Aufnahme die ihnen die 
arabischen Stamme dort bereiten diirften, ihrer ganzlichen Ausrottung gleichkom
men wiirde. Nach den Anneniem sollen - wie der erwahnte Comite-Mann sich 
awdriickte - die Griechen folgen. 

Hiedurch ware dann ein weiterer Schritt in der Richtung der Verfolgung jedes 
christlichen und fremden Elementes getan. Dass sich die in der Tiirkei lebenden 
Christen hieriiber so ziemlich im Klaren sind, beweist die ebenfalls mitfolgende 
Abschrift eines Berichtes aw Adrianopel iiber die differenzielle Behandlung der 
christlichen und mohamedanischen Ottomanen, die in der dortigen christlichen 
Bevolkerung cine nur sehr begreifliche Bestiirzung hervorgerufen hat. 

Der k.u.k. Botschafter: PALLAVICINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 
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Unglaubliche R.oheit bei der Ausweisung armenischer Familien 

K.. UND Jt. 6snU.-UNGAll. K.ONSULAT 

Al>IUANOPBL 

z. 97/P 
h.i. Bericbt vom 29. v.M. Nr. 9s!P 

Abschrift 

AdrUinopel, am z. NO'IJembn 1915 
Jeder Tag bringt neue Details iiber die barbarische und brutale Art und Weise, mit 

welcher bei der Ausweisung der annenischen Familien vorgegangen wurde und iiber 
den geradezu abstossenden Cynismw, den die tiirk. Organe hiebei an den Tag 
legten. 



Einige besonders krasse Falle verdienen festgehalten zu werden. Bei der Familie 
Casatian der reichsten hier wurde die alte halbgelahmte Frau des Hauses in Beglei
tung ihrer SOhne, die zunachst ihr ganzes Bargeld hergeben mussten, auf einem von 
Biiffeln gezogenen Wagen abtransportien, nachdem man ihr 6o Piaster mit dem 
Bemerken: ,.Das wird zur Bezahlung des Wagens geniigen" eingehandigt hatte. 

Schwer kranke Kinder wurden aus den Betten gerissen, ebenso W&hnerinnen. 
Wer nicht folgte, wurde mit dem Gewehrkolben zur Eile angetrieben. 

In den geraumten Hausem fanden dann ganze Gelage statt. Die tiirk. Executions
organe scheuten sich nicht, sich bei hellichtem Tage an den Vorraten der Exilienen in 
deren Hausem giitlich zu tun, Klavier zu spielen, etc. etc. Ich kann Euer Excellenz 
versichem, dass nur die grausamste und cynischste Phantasie in der Lage ist, sich die 
Schauder dieser Ereignisse vorzustellen. 

Die Hauser werden jetzt geraumt und die minderwenvollen Sachen an den 
Meistbietenden verkauft. Bei diesen Versteigerungen werden die Tiirken als K.aufer 
bevorzugt. 

Es sind zwar 16 Kommissionen gebildet, die alles bewegliche Vennogen inventari
sieren und schiitzen. Die - noch iibriggebliebenen - wenvollen Objekte werden in 
einem grossen Han hier deponien. 

Der Eindruck, den die Ereignisse der letzten Tage hier hervorgerufen haben, ist bei 
der gesammten Bevolkerung, die Mohammedaner nicht ausgeschlossen, ein gera
dezu niederschmettemder. Letztere konnen sich iiber die unglaubliche Rohheit, die 
in den leitenden Kreisen herrscht, nicht fassen. Beamte in leitenden Stellungen 
iussenen sich mir gegeniiber in den schirfsten Ausdriicken, die Grausamkeit der 
Vorgangsweise verdammend. 

Der emp0rende Cynismus wird auch durch die Tatsache bewiesen, dass die 
Schiller der hiesigen Schule des Komites dem Abzug der weinenden, jammemden 
und halb wahnsinnigen Menschen, aus Erziehungsriicksichten beiwohnten. Dass 
diese Kinder zu Komitadjis erzogen werden, erk.Ian der Direktor der Schule ganz 
off en! 

Zwei Armenier, die noch nicht ausgewiesen wurden, sind in der Zwischenzeit 
wahnsinnig geworden ! 

Und jetzt, da die ganze Stadt Zeuge dieser emp0renden Vorkommnisse war, jetzt, 
da das Komite, welches dies Alles am Gewissen hat, die Stimmung im Volke fiirchtet, 
jetzt wagt es dieses selbe Komite, die Centralmachte und ganz besonders Deutsch
land der Urheberschaft dieses quattrocentistischen Wiitens zu zeihen! ,.C'est l' Alle
magne qui malheureusement nous a impose ~· lautet die gebrauchte Phrase. 

Ich teile dies Alles Euer Excellenz ergebenst mit und wage es Euer Excellenz zu 
bitten, eventuell im Vereine mit der deutschen Botschaft in energischester Weise 
gegen das Aufkommen so infamer Verleumdungen eintreten zu wollen. 

Nach Wien berichte ich nicbt. • Derk. u. k. Konsul: NADAMLENZlll m. p. 

Seiner Enellenz 
Herm Markgrafen Pallavicini, .Konstantinopel 
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Innerpolitische Zustiinde in der Tiirkei 

K. UND K. C>STERll.-UNGAll. KONSULAT 

A.DJUANOPEL 

Abschrift z. 98/P 
1 Beilage [Siebe unten] 

Adrianopel, am 6. NO'Uember 1915 
In der Anlage lege ich Euer Excellenz einen mit meinem bulgarischen Kollegen 

ausgearbeiteten ,,Proces-VerbaI•, die innerpolitischen Zustinde in der Tiirkei betref
fend, vor. 

Zwei gleichlautende Exemplare iiberm.ittle ich an die kaiserl. deutsche Botschaft, 
wihrend mein bulgarischer Kollege eines seiner Gesandtschaft, eines seiner Regie
rung und eines der Kabinettskanzlei Seiner Majestit dem bulgarischen Zaren vorle
gen wird. 

Ich berichte nicht nach Wien. Derk. u. k. Konsul: NADAMLENZKI m. p. 

Seiner Enellenz 
Herrn Markgrafen Pallavicini, Konstantinopel 

PROCES-VERBAL REDIGE D'UN COMMUN ACCORD PAR 

LE CONSUL GENERAL DE BULGARIE 

MONSIEUR G. SERAFFIMOFF 

ET LE CONSUL D' AUTRICHE-HONGRIE 

DR. ARTHUR CHEVALIER DE NADAMLENZKI 

CHARGE AUSSI DES INTERETS ALLEMANDS 

Les evenements qui se deroulent depuis quelque temps a Andrinople n'ont pas 
manque de faire une impression profonde aux representants des Puissances aujourd' -
hui alliees de la Turquie. Tout principe de civilisation et les sentiments humains que 
chaque chretien ressent pour son semblable ont ete foules aux pieds. Le fait, que ce 
qui se passe n'est mdemment que }'execution d'un programme miirement reflechi, 
d'un programme qui poursuit comme but cl'aneantissement des elements chretiens 
en Turquie• est d'une telle gravite que les soussignes se croient obliges d'en merer 
aux Puissances interessees pour que des mesures soient prises afin de parer a des 
surprises desagreables pour l' avenir. 

La persecution des elements grecs a cesse depuis quelque temps, mais peut 
recommencer d'un moment a l'autre. Les souffrances auxquelles etaient exposees 
cette population sont connues et ii n'est pas necessairc d'y revenir. 

Le nouveau systeme adopti par les cen:les dirigeants, un systeme qui n'effraye pas 
seulement les juifs et les autres chretiens vivant ici, mais aussi bien la grande masse de 
la population musulmane, a deploye toute sa cruaute et tout son cynisme al' occasion 



de l'expulsion des Armeniens d' Andrinople. Tout en admettant le principe fonda
mental que chaque etat est maitre chez lui et tout en reconnaissant qu'une partie de 
l'element armenien en Turquie a travaille d'une maniere meprisable et hautement 
condamnable contre les interets de l'Empire Ottoman ii est quand meme vrai que la 
maniere dont l'expulsion de l'element armenien a ete executee est contraire a tout 
principe d'humanite. Les procedes que les soussignes ont pu observer ici ne parlent 
pas seulement pour l'expulsion mais bien pour I' extermination d'une race entiere! 

La nuit du 27 au 28 du mois d'Octobre les organes de la Police se presenterent chez 
les riches families armeniennes de la ville en leur imposant de quitter immediatement 
leurs maisons, leur bien, tout leur avoir pour etre transponees pour une destination 
inconnue. Les scenes qui se sont deroulees cette nuit et les nuits suivantes ne peuvent 
etre decrites. II se passa des choses concevables seulement a un esprit tout a fait 
deprave et a une ime barbare et brutale. 

Des femmes allitees d'une couche du jour precedent furent arrachees du lit, des 
petits enfants gravement malades furent pones de force dans les charrues de trans
pon, des vieillards a moitie paralyses furent obliges de quitter leur foyer. Des fillettes 
qui se trouvaient comme intemes dans les ecoles de la ville et qui n'avaient aucune idee 
du depart force de leurs parents furent ainsi separees a tout jamais de leurs peres et de 
leurs meres. 

Les malheureux n'eurent pas le droit de prendre de l'argent ou des objets qui leur 
Ctaient chers. Avec quelques piastres en main des hommes qui possedaient des 
fortunes considerables - dans la caisse d'un seul ArmCnien ont trouva 4.000 Ltq. en 
billets de Banque - durent quitter le foyer de leurs andtres pour etre conduits a la 
misere. La petite somme qui leur fut laissee etait destinee au paiement de la voiture qui 
devait les conduire a Ouzun-Keuprii, premiere station sur la voie vers l'exil. Comme 
toute nourriture le Gouvemement leur foumit 300 Drams de pain par jour et par tete. 

Les objets appartenant aux expulses sont vendus aux encheres publiques a des prix 
derisoires oia l'acheteur turc a de nouveau la preference. C'est ainsi qu'on gaspille les 
fonunes qui d'apres le reglement devaient etre inventarisees. 

La nuit meme de I' expulsion les organes turcs ont arrange des petits festins dans les 
maisons sans maitres, on y joua du piano, vida les caves et mangea les provisions 
trouvees. Les memes scenes se repeterent le lendemain en plein jour. On nous a 
rappone de source tout a fait sfu'e que beaucoup d'objets de valeur et de l'argent ont 
disparu. La seule voie de salut offerte aux ArmCniens par les Tures Ctait celle 
d'embrasser l'islamismel Jusqu'a present une seule famille a cede a cette pression! 

D'apres les declarations du Vali et du Chef de la Police, les veuves et leurs enfants 
seront epargnes. Pour rendre malheureuse aussi cette catigorie, le Cornice Jeune Turc 
a trouve un autre moyen. II cherche d'enlever les filles pour les donner comme 
femmes a des Tures. Deux Demoiselles Menzildjian purent echapper a ces nouveaux 
dangers seulement grice au fait qu'elles ~ trouvaient a l'ecole des Sa:urs d' Agram 
protigee par le Consulat l.&R. d'Autriche-Hongrie. 

Les Autoritis bulgares font tout leur possible pour obtenir la remise de toutes les 
families anniniennes dont les fils OU les maris SC battent dans I' armee bulgare pour le 
butcommun. 

2.66 



Le fait que les ecoliers des ecoles turques et paniculierement ceux des ecoles du 
Comite ont ete conduits pour assister comme a un spectacle au depan des centaines 
d' Armeniens fous de douleur et de desespoir, est d'apres l'avis des soussignes d'une 
gravite enorme! 11 laisse deviner et entrevoir les desseins secrets de la politique 
interieure du Comite Jeune Turc qui inculque et nourrit ainsi dans les ca:urs et les 
imes des enfants la haine contre les chretiens, haine qui un jour pourrait se tourner 
aussi contre les amis d'aujourd'hui. Que ce fait n'est pas seulement un pur hasard 
mais forme aussi panie d'un programme fixe d'avance, est prouve par la circonstance 
connue a tout le monde, que pendant la poursuite de l'element grec les ecoliers turcs 
furent charges de prendre pan aux pillages des villages grecs aux alentours de la ville. 

Le mouvement anti-chretien a ete constate aussi a l'occasion de l'evacuation du 
territoire cede a la Bulgarie. Les Tures - la population et les Autorites elles-memes -
ont evacue cette terre d'une maniere tellement radicale que les paysans grecs et 
bulgares y sont restes depourvus de ce qui etait necessaire a la vie et cela [a un] tel 
point qu'aujourd'hui les soldats bulgares sont obliges de leur dormer a manger pour 
empecher qu'ils meurent de faim. -

Ce que les soussignes viennent d'exposer suffit d'apres leur humble avis amplement 
pour justifier leur demarche que ne poursuit aucun autre but que celui de mettre a la 
disposition de leurs Gouvemements le materiel necessaire pour pouvoir se defendre 
un jour contre les attaques inevitables de nos ennemis qui feront tout leur possible 
pour nous rendre co-responsables des actions du Gouvemement Ottoman. 

Abstraction faite de ce moment principal qui touche a la morale et a l'honneur des 
Etats civilises, qui dans cette terrible guerre luttent ensemble justement pour la 
realisation de ces principes et pour celui de la liberte des peuples oppresses, nous 
croyons de notre devoir d'attirer l'attention de nos Gouvemements encore sur un 
point qui est aussi d'une importance capitale. 

11 ya la grande question economique qui est atteinte directement par l'expulsion de 
l'element chretien en Turquie. 

Le chretien: c'Ctait le travailleur de la terre, c'etait lui qui, modeste, tranquille et 
diligeant, foumissait la main d'a:uvre et l'experience des siecles pour le travail de la 
terre, l'elevage des bestiaux, etc. etc., en un mot c'etait lui qui realisait les richesses 
naturelles du sol dans une grande panie de l'Empire Ottoman. Partout oil l'element 
chretien-ici le grec- a ere remplace par I' element turc on a pu constater un resultat 
absolument negatif. Le Turc paresseux et toujours le maitre se demon trait inapte a un 
travail qui exige de la diligeance, de la fatigue physique et de la peneverence. 11 laissait 
toujours faire pour lui le chretien deteste. OU le chretien manque, la terre reste 
delaissee et toute production cesse. 

Excepte l'element juif et les etrangers, c'Ctait encore l'element chretien: les Grecs et 
les Armeniens, qui foumissait le meilleur comme~t. lei dans le Vilayet d' Andri
nople les demiers temps presque toutes les grandes et riches maisons de commerce 
Ctaient entre les mains des Armeniens. Les riches comme~ts et banquiers juifs et 
grecs avaient presque tous quitte le Vilayet apres la guerre balcanique. Avec I' expul
sion des Armeniens qui travaillaient avec les grandes fabriques d' Autriche-Hongrie et 
d' Allemagne les comme~ants les plus importants ont quitte Andrinople sans natu-



rellement pouvoir se mettre en regle avec leurs fournisseurs, creanciers et debiteurs. II 
est bien probable que par cette expulsion les interets materiels de notre commerce ont 
ete leses. II est plus que sur qu'en continuant avec le systeme inaugure a present on 
rendra la ville d' Andrinople qui dans le temps jouait un role imponant, un village 
d'un interet peut-eue historique. 

Consul General de Bulgarie: 
Gouno SERAPHIMOFF Dll. NADAMLENZKI 

* 
Die annenischen Zwangsauswanderer 

K.. UND IL 6srzu..-UMGAll. K.ONSULAT 

DAMASKUS 

Nr. nlP 
D11m4Sleus, 7. Nooember 1915 

In den letzten Wochen wurden die eine Zeitlang unterbrochenen Transpone von 
aus ihrer Heimat zwangsweise deportierten annenischen Familien wieder aufgenom
men. Die Zahl der neuerlich iiber Damaskus nach dem Siiden venchickten Personen 
iibemeigt 30000, sodass die Gesammtzahl dieser Zwangsauswanderer auf mehr als 
50000 zu schitzen ist. 

Die allergrosste Mehrheit von ihnen stammt gleich denen der friiheren Transporte 
aus den Vilajeten Aleppo (Marasch, Urfa), Adana und Angora (Kaisarieh), nur 
wenige aus dem Vilajet Diarbekir, aus welch' letzterem die Auswanderung nach dem 
nihergelegenen Mesopotamien geleitet zu werden scheint. Der Religion nach sind sie 
in ihrer iiberwiegenden Mehrzahl gregorianisch, doch finden sich auch Angehorige 
aller anderen christlichen Riten. Die genaue Feststellung der Confession ist iibrigens 
kaum mOglich, da der Aufenthalt in Damaskus gewohnlich nur wenige Tage betrigt 
und die hiesige Geistlichkeit der verschiedenen Riten es nicht wagt, mit den 
Verschickten in Verbindung zu treten. 

Die Ansiedlung aller dieaer Colonisten erfolgt gleich den friiheren in dem Lande 
0stlich des jordans und des todten Meeres (Moab). 

Der Ausdruck ,.Ansiedlung• ist freilich nicht der richtige. Es fehlt den Einwande
rem so ziemlich an allem hiezu. Selbst wenn die Regierung ihnen Landereien 
iiberlisst, werden sie ohne Arbeitszeug, ohne Zugvieh, ohne Simereien damit nichts 
anfangen konnen. Gegenwirtig lagem sie in den ihnen zugewiesenen Gebieten 
ausserhalb der besiedelten Orte, ohne Obdach im freien Felde und den Unbilden der 
jetzt beginnenden Regenzeit ausgesetzt . .Jhre etwaigen Geldmittel, soweit sie solche 
aus dem Erlos ihrer friiheren Habe besitzen, werden wohl nicht lange vorhalten, 
wiluend das ihnen in Damaskus gewihrte tigliche Zehrgeld von I Piaster per Penon, 
voramgesetzt dass es ihnen noch lingere Zeit weiter gezahlt winl, sie kaum vor dem 
Hungertode zu schutzen vennag. 



Es ist wohl anzunehmen, dass diese ,,Ansiedler" grosstenteils dem Untergange 
geweiht sind. Hunger und Seuchen hausen schon jetzt fiirchterlich unter ihnen; bei 
ihrem Aufenthalt in Damaskus kamen auf 1000 Personen wenigstens 10 Todesfalle 
tiglich. Die unausbleiblich sich einstellenden Epidemien bilden fiir die sanitiren 
Verhaltnisse von ganz Syrien keine geringe Gefahrdung und muss es Wunder 
nehmen, dass von militirischer Seite keine Bedenken gegen die Nachbarschaft 
solcher Seuchenherde erhoben werden. 

Fiir eine ziemliche Anzahl von K.indem ist es ein Gliick zu nennen, dass sie teils mit 
Gewalt, teils freiwillig von ihren Angehorigen an hiesige meist mohammedanische 
Familien iiberantwortet wurden. Sie werden hiedurch wenigstens dem Hungenode 
entgehen, wenngleich sie ihre Nationalitit und ihre Religion mit der ihrer Herren 
werden vertauschen miissen. 

Gleichlautend berichte ich unter gleichem Datum und gleicher Zahl nach Konstan-
tinopel. Derk. u. k. Generalconsul: RANz1 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XII 463 

* 
Armenier- und Christenverfolgung 

K. UND K. OSTEll.-UlifGAR. BOTSCHAFT 

KoNSTANTINOPBL 

Nr. 93/P.B 
Zum Bericht Nr. 92/P. C vom 2. November 191s 
Beilagen [Siebe S. 2s9 u. 263] 

Konstantinopel, am 7. Nwnnber 1911 
Gleich nach meiner Riickkehr vom U rlaube habe ich auf Grund der mir von Euer 

Exzellenz miindlich erteilten Instruktionen mit dem Grossvezir iiber die Frage der 
Verschickung der Armenier emstlich gesprochen und ihm die gefihrlichen Folgen 
dieses Vorgehens auseinandergesetzt. Der Grossvezir zeigte fiir meine Ausfiihrun
gen sehr viel Ventindnis und hat versprochen, seinen ganzen Einfluss geltend zu 
machen, um diesen traurigen Zustinden abzuhelfen. Der Einfluss des Grossvezirs 
auf die iibrigen Mitglieder des Kabinettes scheint aber geschwunden zu sein und 
seinen Versprechungen kann nur wenig Wert beigemessen werden. Der beste Beweis 
hiefiir ist der Umstand, dass trotz seiner Versicherungen in dieser Beziehung nichts 
verfiigt wurde, denn die seither fast tiglich aus alien Teilen des tiirkischen Reiches 
einlaufenden Meldungen iiber die Verfolgung der Armenier besagen, dass diese 
immer grossere Dimensionen annimmt und, wie in meinem letzten einschlagigen 
Berichte bereits erwahnt, zu einer allgemeinen Christen- und Fremden-Verfolgung 
ausartet. 



Wie aus den abschriftlich mitfolgenden Telegrammen und Berichten der unterste
henden Konsularamter erhellt, werden in Syrien die Kloster und andere katholische 
Anstalten geschlossen und konfiszin, in Bagdad die Christen und Juden verhaftet 
oder verschickt, wahrend in Adrianopel gegen die Armenier in unbarmherziger 
Weise vorgegangen wird. Auch der griechische Geschaftstrager, der mich dieser Tage 
aufsuchte, hat mir erzahlt, dass ihm gleiche Nachrichten aus Thrazien zukommen, 
wo die griechische Bevolkerung in ahnlicher willkiirlicher An aus ihren Heimstatten 
herausgetrieben wurde, um den aus den bulgarischerseits besetzten Gebieten zustro
menden Mohamedanem Platz zu machen. Diese Leute wurden zuerst nach Eregli 
gebracht und werden nun ins Innere Kleinasiens abgeschoben. Ihre Lage ist ganz 
jammerlich, denn fiir ihre Verkostigung wird fast gar nicht gesorgt, so dass viele von 
ihnen an Hunger sterben. 

Angesichts dieser Umstande habe ich mich gestem zu Halil Bey begeben und habe 
ihn, mich auf den miindlichen Auftrag Euer Exzellenz berufend, in sehr emster 
Weise auf die schon fast allgemein werdende Christenverfolgung in der Tiirkei, 
speziell mit Hinblick auf die Sperrung von Klostem und anderen geistlichen Insti
tute, aufmerksam gemacht. Ich babe dem Minister des Aeussem gesagt, welch' 
schwere Folgen dies mit sich bringen konnte, da die Schuld an der Venreibung und 
Vernichtung so vieler Unschuldiger auch uns und Deutschland als Alliirten zuge
schrieben wird und wir nicht in der Lage sein werden, die Tiirkei in dieser Hinsicht 
zu verteidigen und die ganze Verantwortung auf sie zuriickfallen lassen miissten. 
Aber auch vom rein tiirkischen Standpunkt betrachtet, sei diese Aktion eine 
schlechte Politik und ein grosser wirtschaftlicher Fehler, weil gerade jene Elemente, 
gegen welche sich die Verfolgung richtet, die arbeitsamsten im ottomanischen Reiche 
sind und zum Aufschwung desselben am meisten beitragen wiirden. 

Meine Argumentation machte auf Halil Bey einen sichtlichen Eindruck und er 
verhehlte mir auch nicht, dass er pers0nlich ganz meiner Ansicht sei. Er sagte mir, er 
hatte schon in diesem Sinne auf Talaat Bey einzuwirken versucht und bereits soviel 
erreicht, dass in Hinkunft weiteren Verschickungen Einhalt getan wird. Der Minister 
erwahnte auch, dass Djambolat Bey, der gegenwartige Chef des Polizei-Departe
ments im Ministerium des lnnem, nach Syrien geschickt wird, um eine Aktion zu 
organisiren, die zum Zweck haben wird, die dorthin deportirten Armenier in der 
Gegend von Mosul anzusiedeln und fiir ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Halil Bey 
versprach mir femer, iiber diese Frage nochmals mit Talaat Bey zu sprechen und ihn 
auf die Gefahren seiner Handlungen mit Bezug auf die auswartige Politik und 
namentlich auf Griechenland aufmerksam zu machen. 

Obwohl ich auf Grund meiner langjahrigen Erfahrungen im Orient von tiirkischen 
Versprechungen nicht sehr viel erwarte, glaube ich, dass diesmal Halil Bey ziemlich 
aufrichtig gewesen ist. Auch in seinen Aeusserungen iiber die beziiglichen Absichten 
Talaat Bey's hat er ganz offen gesproch~ und zugegeben, dass sein Ministerkollege 
dahin strebt, die armenische Frage noch wahrend des Krieges nach seiner An zu 
losen und die Michte vor ein fait accompli zu stellen. Ich bin auch iiberzeugt, dass 
Halil mit Talaat nochmals reden wird, es ist nur fraglich, mit welchem Erfolge. Denn 
um der beinahe systematisch gewordenen Verfolgung der Christen und Fremden mit 



einem Schlag ein Ende zu bereiten, liegt nicht nur an dem Minister des Innem, gerade 
so wenig, wie der Umstand, dass die von Konstantinopel kommenden Weisungen 
mit so unerhorter Hirte durchgefiihrt wurden. Es machen sich namlich in der 
Verwaltung des grossen riirkischen Reiches manche Zeichen einer gewissen Anarchic 
bemerkbar. Viele Lokalbehorden arbeiten einfach auf eigene Faust und gehen in 
ihrem Fremdenhass viel weiter, als die Regierung es wiinschen wiirde. Die aus den 
Reihen der Comitemanner hervorgegangenen Valis und Mutessarifs gehorchen our 
den Verordnungen, die ihnen vom Comite zukommen, nicht aber jenen, die ihnen 
die Regierung erteilt. Ein besonderes Beispiel ist hiefiir der beriichtigte Valistellver
treter in Bagdad, Schefik Bey. Dass solche Verhaltnisse sehr gefahrliche Resultate 
zeitigen konnen, braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden, und auch Halil 
stimmte meinen diesbezilglich geausserten Befilrchtungen zu. 

Im Laufe der Unterhandlung sagte mir noch der Herr Minister des Aeussem, 
Hakki Pascha hatte ihm aus Berlin geschrieben, dass das Verhalten der Tilrken in der 
armenischen Frage dort einen sehr schlechten Eindruck gemacht babe. Man 
befilrchte niimlich mit Recht, dass die Sache in Amerika aufgegriff en werde, um in 
der offentlichen Meinung auch gegen Deutschland zu agitiren, was natiirlich den 
Ententemachten nur sehr willkommen sein konnte und im weitesten Masse ausge
niltzt werden wiirde. Derk. u. k. Botschafter: PALLA VICINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XII 463 

Nr. 841 
Chiffre 

* 
Christenverfolgung in der Tiirkei 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 

Pera, 8. NMJember I9IJ 
Mit Bezug auf meinen heute abgegangenen Bericht No. 93B. 
lcb babe letzten Samstag und heute bei Halil Bey in emster und eindringlicbster 

Weise in Angelegenheit Verfolgung der Armenier und Griechen interveniert. Der 
Minister versicherte mir, er bane nach meiner samstagigen U nterredung die Angele
genheit mit seinen Kollegen besprochen und es sei beschlossen worden, die Armenier 
nicht weiter aus ihren Wohnstatten zu verschicken und filr diejenigen, die sich bereits 
in Syrien befinden, Unterkunft zu suchen und filr ihrcn Lebensunterhalt zu sorgen. 
Zu diesem Zwecke seien bereits von hier Beamte abgeschickt worden. Ferner wurde 
beschlossen, den aus K.onstantinopel, Adrianopel und Rodosto verschickten Anne
niern die Heimkehr wieder zu gestatten. 

Beziiglich der Verfolgung der Griechen babe ich Halil Bey mit besonderem 



Nachdruck auf die gro«en politischen lnteressen aufmerksam gemacht, die hiebei im 
Spiele stehen. Ich habe ihm gegeniiber im Sinne Euer Exzellenz Telegrammes 
No. 618 vom 7. d. M. auch bemerkt, daB eine Bestrafung der unschuldigen Familien
mitglieder der Stellungsfliichtigen gegen alle Rechtsbegriffe verstoBe. Halil Bey 
antwortete mir, es bestehe diesbeziiglich ein Gesetz, dessen Zweck sei, die Fliicht
linge eben durch diese MaBregel zur Riickkehr zu zwingen, er versichere mir aber, 
daB dieses Gesetz nicht zur Anwendung kommen werde, da einerseits konstatien 
wurde, dd viele Stellungsfliichtlinge im bulgarischen Heer dienen und anderseits das 
Gesetz seinem Zweck iiberhaupt nicht entspreche. 

[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 

HHStA PA XII 463 

* 
Verhaftungen von Armeniem 

K. UND L CMTEU..-UNGAL GBNElillONSULAT 

SMYaNA 

Nr. 76/P 
Smyrna, den 9. Nooember 1911 

Vor 2. Wochen enchienen plotzlich in verschiedenen Stadneilen Smymas franzo
sisch gescbriebene Affichen ungeflhr folgenden Tenors .. Vive la pall:! A bas I' Alle
magne! A bas l' Autriche-Hongrie! ... • etc., die sehr bezeichnend, folgenderweise 
schlossen ..... Vive l'Entente! Vwe le Valir 

Daraufhin wurden sofon einige (10-15) Personen arretien und, da bei der 
gerichtlichen Untersuchung ,.auch andere Tatsachen an's Licht gekommen sind•, 
wie mir der Generalgouvemeur gelegentlich erldirte, haben die Behorden spacer 
,.alle verdachtigen Annenier• festnehmen lassen. Der vom Vilajet sorgfaltig geheim
gehaltene Grund der Blockade des armenischen Vienels und der zahlreichen Arretie
rungen ist der, dass 6 armenische Jiinglinge, die sich aus den armenischen Provinzen 
hierher gefliichtet haben, - iiber hoheren Auftrag ausfindig gemacht resp. dem 
Gerichte ausgeliefen werden sollten. - Und dann erhielt der hiesige gregorianische 
Erzbischof Monseigneur Indjian, - der iiber Aufforderung des Valis bei den Anneni
em grossere Betrige fiir die W'mterldeider der Soldaten etc. gesammelt bane-, vor 
Kurzem einen Drohbrief, in welchem er aufgeforden wird, sofon 5000 Ltq auch fiir 
gewisse Mitglieder seiner Gemeinde aufzubringen. 

Die Verhaftung von insgesamt 2. 5007 26oo Personen rief in den hiesigen armeni
schen Kreilen begreifliche Beunruhigung hervor, da sie zunachst befiircbteten, dass 
sie das traurige Schicksal ihrer Correligionire im Landesinnem teilen werden ... 

Erst gestem ist es der Polizei gelungen, 3 der steckbrieflich Verfolgten - und zwar 
des Stefan Nalbantian, Ohannes Obanessian und Avedis - habhaft zu werden. Eine 



eigene Kommission fiihrt weiter die Untersuchung und hat bisher von den Verhafte
ten iiber 2000 frei gelassen (zk s-6oo armenische Arbeiter, Hamals und Verdachtige 
bleiben noch in Gewahrsam). 

Gleichlautend berichte ich heute sub gleicher Zahl nach Konstantinopel. 
Der k.u.k. Konsul & Gerent: RADIMSKY 

Seiner Exzcllenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XII 463 

* 
,,Proces-verbat• des k. und k. Konsuls und des bulgarischen 

Generalkonsuls in Adrianopel iiber die inner
politischen Zustinde in der Tiirkei 

K. UND K. OSTEJUl.-UNGAll. BOTSCHAPT 

KoNSTANTINOPEL 

Nr. 9.,.JP.B 
2 Beilagen [Siebe S. 265] 

Konstantinopel, am 10. NOtJember 1915 

Den abschriftlich m.itfolgenden Bericht No. 98/P v. 6. d. M. aus Adrianopel babe 
ich m.it dem gleichfalls angeschlossenen ,.Proces-verbaI• soeben erhalten und fiihle 
mich verpflichtet, bei der Vorlage desselben Euer Excellenz meine emsten Bedenken 
iiber diesen Schrin K.onsul von Nadamlenzki's zum Ausdruck zu bringen. Meiner 
Ansicht nach ist es nicht ohne Gefahr mit Hinblick auf die politische Riickwirkung, 
die es bier haben konnte, dass unser K.onsularvertreter in offizieller Fonn seine 
Unterschrih auf ein Schriftstiick setzt, das eventuell in die Oeffentlichkeit kommen 
konnte, in welchem iiber das Vorgehen der tiirkischen Behorden und iiber die von 
der tiirkischen Regierung gegeniiber den Fremden und Christen befolgte Politik eine 
so scharfe Kritik ausgeiibt wird. 

Ich muss - nach allem Anschein - die Initiative zur Aufsetzung eines solchen 
Protokolles bei dem bulgarischen General-Konsul in Adrianopel suchen und 
befiirchte sehr, dass dieser hiezu seinen osterreichisch-ungarischen Kollegen nicht 
ohne jeden Hintergedanken verleitet hat. Der Umstand, dass mehrere Ausfertigun
gen des fraglichen Protokolles verschiedenen Stellen in Bulgarien vorgelegt wurden, 
lasst namlich die Vennutung zu, dass man dort diesen ,.Proces-verbal• zur Unter
stiitzung weiterer bulgarischer Aspirationen auf tiirkische Gebiete in der Richtung 
nach Constantinopel beniitzen konnte. 

Die Verfassung eines solchen Protokolles war umso mehr iiberfliissig, als darin 
nichts enthalten ist, was K.onsul von Nadamlenzki nicht schon in seinen einschlagi
gen Berichten erwahnt bane oder was von einem jeden, der die Tiirkei kennt, nicht 
als Gemeinplatz betrachtet werden konnte. Ich babe daher aus den eben ausgefiihrten 
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Grunden nicht ennangelt, den k. u. k. Konsul in Adrianopel bei sonstiger Anerken
nung seiner guten Absicht auf die Unrichtigkeit seines unbedachten Vorgehens 
aufmerksam zu machen und ihm eindringlichst nahezulegen, in Hinkunft seine 
politische Thatigkeit auf die allgemein gebrauchliche Fonn der Berichterstanung zu 
beschranken. Derk. u. k. Botschafter: PALLA VICINI 

Seiner E:xz.ellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XII 463 

* 
Deutschenfeindliche Stimmung 

K. UNO K. osTEIUt.-UNGAJt.. KoNSULAT 

Ao JUAN OPEL 

Z. 100/P 
Abschrift 

B. Nr.: h. a. Chiffrc - Depesche Nr . .io u. 13 
Streng vertraulich 

Adrianopel, am 10. NO'IJember 191 J 
Verschiedene Momente sind es, die in mehreren K.reisen eine fast deutschenfeindli

che Stimmung hervorgerufen haben. Die Tatsache, dass heute in den meisten 
Verwaltungszweigen Deutsche an beratender und leitcnder Stellung sind und dass 
diese weder die Griechen- noch die Armenierverfolgungen verhindem konnten, hat 
zunacbst das Geriicht von der Duldung derselben durch Deutscbland aufkommen 
lassen. Die zu erwartende Expansion des deutschen Handels in der Tiirkei hat, so 
wird gefolgert, die Notwendigkeit erklan, diesem durch Entfemung aller konkur
renzfahigen Elemente fiir die Zukunft die Wege ebnen zu miissen. Der Umstand, 
dass deutsche Offiziere bei den Ausweisungen der Christen aus Ouzoun-Keuprii 
anwesend waren und keinen Finger geriihrt haben sollen, um dies zu verhiiten, hat 
der schon vorhandenen Stimmung neue Nahrung gegeben. 

Ich hane bereits in meinem Bericht vom 11. XI. l.Js. No. 73/Politisch auf den 
Beginn einer Deutschland feindlichen Propaganda, die mit der Abtretung des 
Territoriums an Bulgarien im Zusammenhang stand, hingewiesen. Die letzten von 
mir gemeldeten Tatsachen zeigen, dass diese Propaganda nicht nachgelusen, son
dem im Gegenteile im Steigen begriff en ist. Leider war es mir bis heute nicht 
mOglich, meinen Gewahrsmann dazu zu bewegen, mir die oder den Namen jener 
Personen zu nennen, die direkt erklirt hat, dass Deutschland die Armenierverfol
gungen gewollt hatte. Er konnte mir nur versichem, dass es sich um eine einflussrei
che Pers0nlichkeit bandelt, die mit dem Komite in engster FUb.lung steht und alle 
Geheimnisse desselben kennt. 

Bei der Uneilslosigkeit und bei dem Mangel an jedem selbstandigen Denken und 
Handeln, welches die grosse Masse in der Tiirkei im allgemeinen karakterisiert, ist es 



natiirlich, dass jede Stimmung fiir oder gegen eine Sache erst gemacht werden muss. 
Ich bin iiberzeugt, dass diese ganze anti-deutsche Bewegung vom Komite ausgeht. 
Ein Mitglied desselben hatte sich sonst nie erlaubt, eine Ausserung zu tun, die dem 
,,Mot d'Ordre" nicht entsprochen hatte. 

Die Haupthetzer in alien Fragen sind Gany-Bey und speziell Servet Bey. Letzterer 
hat sich dritten Personen gegeniiber geaussert, dass die verbiindeten Kaiserreiche ihre 
Erfolge nur den Tiirken zu verdanken batten und gab zu verstehen, dass man jetzt die 
Deutschen noch brauche, spater aber dieselben die Tiirkei werden verlassen miissen. 

Nach Wien berichte ich nicht. Derk. u. k. Konsul: NADAMLENZKI m. p. 

Seiner Encllcnz 
Hcrrn Markgrafen Pallavicini, Konstantinopel 

K.. UND It. OSTEIUl.-UNGA.ll. BOTSCHAFI' 

K.ONSTANTINOPBL 

Nr. 96/P.C 
Konstantinopel, am 17. Nwember 1915 

Seiner Exzellenz dem Herrn Minister des k. und k. Hauses und des Aeussem, 
Stephan Baron Burian unterbreitet. Derk. u. k. Botschafter: PALLA VICINI 

HHStA PA XII 209 

Nr.3 
Vcrtraulich 

* 
Das katholische Missions- und Schulwesen in der 

Tiirkei und die deutschen Katholiken 

Referat 

des Kaplans Dr. Straubingcr an dcr dcutschcn Botschaft 
in Konstantinopcl, November 191f 

Nwember 1915 
( ... ) 
Nach dem Vorgehenden braucht die Notwendigkeit der Hilfeleistung nicht 

besonders betont zu werden. In Frage kommen dafiir bei der politischen Konstella
tion our deutsche, osterreichische und neutrale Katholiken. Ein Hindemis ist 
allerdings die gro& Abneigung gegen Deutsche, die gerade in christlichen Kreisen 
herrscht. Man glaubt natiirlich diesen Kreisen, daB our Deutsche an der gegenwarti
gen Kalamitat mitschuldig seien, weil wir als befreundete Nation manches batten 
hindem konnen. 
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Die Hilfeleistung kann sich unter den gegenwartigen Umsta.nden ausser durch 
diplomatischen Schutz nur durch Subsidien betatigen. 

( ... ) 
Leider hat man in Europa wenig Sympathien fiir die einheimischen Christen und 

behandelt sie namentlich wegen ihres Charakters mit Misstrauen. Allein wenn man 
die Geschichte dieser Kirche kennt, wird man manches verstehen und gem geneigt 
sein, fiir sie zu arbeiten. 

Das Zeugnis kann man ihnen nicht versagen, dd sie seit Jahrhunderten unter 
ungiinstigen Umstanden zah am Glauben ihrer Vater und ihrer Muttersprache 
festhalten, wie sie auch fiir Kultur und Fortschritt weit mehr Verstandnis zeigten als 
ihre Umgebung. 

Osterreich-Ungam hat schon aus natiirlichen Griinden mehr lnteresse an der 
Erhaltung der katholischen Mission als das zur Mehrheit protestantische Deutsch
land; auch ist es an der Wiederbelebung des Islam, der seine Spitze doch in letzter 
Linie gegen das Christentum richtet, nicht in gleicher Weise bcteiligt wie letzteres, 
ganz abgesehen davon, da6 d.as osterreichische Kaiserhaus viel fiir die Missionen im 
Orient getan hat. 

Von Osterreich darf daher ein nicht unwirksamer Schutz der katholischen lnteres
sen erwartet werden. 

( ... ) 
DiOzesanan:biv Wien, Maria Empfangnis Verein II, Faszikd 8 

* 
Die Ausweisung von Armeniem hat aufgehort 

Nr.8.o 
Chiffre 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 

Pera, 10. NO'Vember 191 J 
Zu meinem Telegramm Nr. 841 vom 8. d. M. 
K. u. k. Konsul in Adrianopel telegrapbiert in Beantwortung meiner Anfrage: 
,,Die Ausweisung von Armeniem hat seit einigen Tagen aufgehort. Die Riumung 

der Hauser und die offentliche Verschleuderung von minder wertvollen Sachen aus 
d.enselben dauem an.• 

[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 

* 



K. UND K. OSTERll.-UNGAll. BOTSCHAFI" 

KoNSTANTINOPEL 

Nr. 95/P.A 
Streng venraulich 

Zur Lage 

Konstantinopel, am 12. NO'fJember 1915 

Der deutsche Geschaftstrager teilte mir unlangst im Laufe eines venraulichen 
Gespraches mit, dass seinen Nachrichten aus Berlin zufolge deutscherseits der Plan 
einer Expedition gegen den Suezkanal aufgegeben worden sei. Man sei in Berlin zur 
Einsicht gelangt, dass die Durchfiihrung dieses Untemehmens zu grossen Schwierig
keiten begegnen, und dass dieselbe vielleicht zu einem neuen Misserfolge fiihren 
wiirde. Trotzdem wolle man aber die Vorbereitungen fiir den Feldzug gegen 
Egypten fortsetzen und die Aufgabe der Idec geheimhalten, weil man bei den 
Englandem die Furcht vor einer Bedrohung ihrer Position am Suezkanal wachhalten 
m0chte. Hingegen sci Deutschland entschlossen, cine Expedition nach Mesopota
mien mit deutschen Truppen durchzufiihren und einige deutsche Divisionen dorthin 
zu dirigieren. Dies sci angesichts der Fonschritte, welche die englischen Truppen in 
Mesopotamien machten, notwendig, um die bedeutenden lnteressen Deutschlands 
in jener Gegend zu schiitzen. Es sei nur zu begreiflich, wenn man in Berlin wegen des 
Schicksal Bagdads, des vorlaufigen Endpunktes der deutschen Bahnlinie, besorgt ist. 

Ich sagte Baron Neurath, dass eine Expedition nach Mesopotamien meiner 
Ansicht nach nur dann einen Sinn hatte und erfolgversprechend ware, wenn man alle 
Vorkehrungen zum Schutze der Hauptstadt getroffen hatte. Es sei ~ erster Linie 
notwendig, hier soviet Krahe zu concentrieren als man zur volligen Sicherung 
Constantinopels und der Dardanellen brauche; denn cine Einnahme der Hauptstadt 
durch den Feind wiirde jede militirische Action im Innem des Landes illusorisch 
machen und die don operierenden Truppen waren dem sicheren Untergange 
geweiht. Ich halte es auch fiir einen grossen Fehler, wenn tiirkische Truppen von 
Constantinopel fiir Expeditionen in der asiatischen Tiirkei abgezogen werden. Wie 
ich aber hore, soil die Absicht bestehen, cine Armee von hier nach Syrien zu 
entsenden, wo man Handstreiche der Entente gegen Alexandrette und Mersina 
befiirchtet. Ich will zugeben, dass eine Landung der Entente im Winkel gegeniiber 
von Cypem fiir die Tiirkei sehr misslich ware, weil dadurch die Herstellung der 
directen Bahnverbindung iiber den Taurus und Amanus von hier nach Palastina, an 
der eifrig gearbeitet wird, unmoglich gemacht wiirde, aber ich kann nur immer 
wiederholen, dass der Schwerpunkt des ganzen Krieges in Constantinopel und den 
Meerengen liegt und alles vermieden werden sollte, was die hiesige Position schwa
chen konnte, speziell wenn es sich um Sicherung solcher Untemehmen handelt, wie 
jenes gegen Egypten. 

Wie Euer Excellenz aus meiner Berichterstattung wissen, war ich stets ein Gegner 
der egyptischen Expedition, und zwar nicht nur aus militirischen Griinden sondem 
auch aus politischen. Diese Action war von Anfang an ungemein schwierig durchzu
fiihren und endete vorlaufig auch mit einer emsten Schlappe der tiirkischen Armee. 



Ich halte aber auch die Idec an und fur sich fur hochst gefahrlich, weil durch das 
Festhalten an derselben England zum aussersten Widerstande gereizt wird. Ja ich 
glaube, man konne geradezu behaupten, dass die ganze Dardanellenaction nur cine 
Diversion gegen das egyptische Untemehmen war und dass England sich nie so 
stark in den Dardanellen engagien bane, wenn man es in Egypten nicht bedroht 
bane. 

Ausser dem Angriff auf den Suezkanal war im Programm, welches Enver Pascha 
mit dem deutschen Generalstab ausgearbeitet hat, die Verkundigung des heiligen 
K.rieges enthalten. Diesen Programmpunkt betrachte ich als den zweiten grossen 
Fehler, den Deutschland begangen hat. Im Effect der Proclamierung des Djihads hat 
man sich in Berlin vollstindig geirn; der heilige Krieg hat in der islamitischen Welt 
durchaus nicht den Anklang gefunden, den man erhofft bane. Es konnte auch nicht 
anders kommen, da dem Mohammedaner die gekiinstelte Auslegung des Djihads als 
Krieg der Turkei gegen einzelne christliche Nationen im Biindnis mit anderen 
Christen nicht begreiflich zu machen ist. Die Zeiten, wo die Entrollung der griinen 
Fahne des Propheten alle Mohammedaner zum Kriege gegen die U nglaubigen 
begeistert, scheinen iiberhaupt vorbei zu sein; aber auch in friiheren Zeiten hatte die 
mohammedanische Welt einen heiligen Krieg im Vereine mit Christen gegen andere 
Christen nicht begriffen. So bane denn die Proclamierung des Djihads nur den 
Erfolg, der Welt zu offenbaren, class der Khalif nicht mehr das Ansehen unter den 
Bekennern des Islams geniesst wie in friiheren Zeiten und damit ist dem Prestige des 
Khalifen ein nicht wieder gut zu machender Schlag beigebracht worden. 

Hingegen hat die Verkiindigung des heiligen Krieges und das speziell von deut
scher Seite stark iibertriebene Coquettieren mit dem Islam zur Folge gehabt, dass die 
leitenden Staatsmanner in der Tiirkei, und speziell die intelligenten aber h&hst 
ungebildeten Fanatiker a la Talaat und ihr ganzer Anhang in der iibertriebenen Idec, 
die sie sich von ihrer eigenen Kraft machen, bestirkt wurden und dass sie in cine 
fremdenfeindliche national-mohammedanische Politik hineingedrangt wurden. Das 
Comite und die aus demselben hervorgegangenen tiirkischen Machthaberwollen den 
Krieg direct dazu beniitzen, um einen national-mohammedanisch-tiirkischen Staat 
zu begriinden und alle fremden Elemente noch wahrend des Krieges so viel wie 
moglich zu verdrangen. Die Euer Excellenz aus meiner Berichterstattung sowie aus 
den Meldungen der Consulate bekannten Ausschreitungen gegen das armenische 
Element waren der erste Schritt in dieser Richtung. In vielen Gegenden beginnt die 
Armenier-Verfolgung schon in cine allgemeine Christenverfolgung auszuarten und, 
wenn der Krieg noch lange dauert, so werden die Lebensbedingungen fiir alle 
Fremden in der Tiirkei derartige werden, dass sic das Land werden verlassen miissen. 

Die Deutschen beginnen jetzt einzU1Chen, wozu die entfesselten Leidenschaften 
Leute vom Schlage Talaats fiihren konnen und es winl ihnen schon bange fiir die 
eigenen zukiinftigen Plane auf den Orient, weil sic fiirchten, die Geister niche mehr 
bannen zu konnen, die sic gerufen. 

Der national-riirkische Fanatismus richtet sich heute schon gegen alles Fremde und 
es scheinen sich die jetzigen Machthaber bei ihrem willkiirlichen Vorgehen mit dem 
Gedanken in Sicherheit zu wiegen, dass die Angehorigen feindlicher Staaten infolge 



des Krieges, diejenigen der alliierten Staaten aber infolge des Bundesverhaltnisses 
schutzlos sind. 

In letzter Zeit mehren sich die Beispiele tiirkischer Uebergriffe gegen deutsche 
Staatsangehorige und Anstalten, und alle Vorstellungen der deutschen Botschaft 
haben hochstens den Erfolg, die tiirkische Regierung zu verstimmen. Die deutschen 
Staatsangehorigen leiden unter den Requisitionen mehr als die Tiirken, ohne dass 
eine Abhilfe moglich ware. Bezeichnend ist ein Vorfall, welcher sich vor einigen 
Wochen auf der deutschen Schule ereignete. Diese hat sich infolge des grossen 
Zuspruches genotigt gesehen, ein an die Anstalt anstossendes Haus zu mieten. Die 
Inaugurierung dieses neuen Heims der Schule wurde unter grosseren Feierlichkeiten 
durchgefiihrt und ging der Director nach der Feier im alten Schulgebaude m.it der 
Festversammlung zum neuen Haus, um von dcmselben Besitz zu ergreifen. Am 
Thore stellte sich ihtn ein Hodja entgegen, der ihtn erklane, er hatte mit tiirkischen 
Waisenkindem das Haus besetzt. Alie Vorstellungen des Directors, der sich auf 
seinen Mietvertrag berief, blieben fruchtlos und so musste die Intervention der 
deutschen Botschaft angerufen werden. Die Schritte derselben blieben bis heute ohne 
jeden Erfolg. 

Fiir Deutschland ist die Situation umso ungemiitlicher, als die tiirkische Regierung 
in der unverfrorensten Weise in Berlin fortwahrend Geld verlangt, und Deutschland, 
um die Tiirkei an unserer Seite festzuhalten, nicht nur m.it ca. .2 Millionen Pfund 
monatlich bier aushelfen, sondem der Tiirkei ausserdem noch das Geld Z1Jr Bezah
lung der Forderungen der deutschen Untemehtnungen, wie anatolische Eisenbah
nen, Bagdadbahn etc., vorstrecken muss. 

Ich babe die fremdenfeindliche Stromung der Regierung, die Ausschreitungen 
gegen die Annenier und die beginnende Ausdehnung der Verfolgungen auf die 
Christen im Allgemeinen, wie Euer Excellenz aus meiner einschlagigen telegrafi
schen Meldung wissen, dem Minister des Aeussem gegeniiber zur Sprache gebracht 
und ihm unverbliimt meine Ansicht iiber diese unhaltbaren Zustande geaussert. Ich 
bielt Halil Bey vor, dass von einem constitutionellen Regime in der Tiirkei kaum 
mehr gesprochen werden konne, denn in eincm constitutionellen Staate gelten die 
Gesetze fiir jedennann, wahrend bier dieselben von der Regierung selbst nicht 
respectiert wiirden und die nicht-mohammedanischen Elemente in der Tiirkei nicht 
denselben Schutz der Gesetze genossen wie die Mohammedaner. Ich kam dann auf 
die immer mehr iiberhandnehtnende Xenophobie der Regierung zu sprechen und 
sagte dem Minister, es werde den Machten wohl schwer sein, angesichts dieser 
Verhaltnisse der Aufhebung des Capitulations-Regimes zuzustimmen. Meine Aus
fiihrungen haben auf Halil Bey sichtlich grossen Eindruck gcmacht, doch konnte er 
mir auf dieselben kein Wort erwidem. 

Die bier durch den Krieg geschaffene Situation und das Fortschreiten der tiirki
schen Oligarchen auf dcm geschilderten Wege halte ich fiir sehr gefahrlich fiir unsere 
und Deutschlands Zukunft im nahen Orient, ja sie konnen uns, wenn der Krieg noch 
lange dauert, um die Friichte unserer Siege bringen. 

U nsere vomehmsten Ziele im gegenwirtigen Kriege waren auf eine uns genehme 
Regelung der Verhiltnisse am Balkan und auf die Erhaltung und Erswkung der 
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Tiirkei unter Anbahnung einer deutsch-osterreichisch-ungarischen winschaftlichen 
Herrschaft im nahen Orient gerichtet. Das erste Ziel werden wir zweifellos durch 
den Krieg erreichen, aber die Tiirkei konnen wir, wenn der Krieg noch lange dauen, 
ganz verlieren. Denn dieselbe wird den Kriegszustand auch weiterhin beniitzen, um 
die christlichen EJemente hier zu vemichten und wird Zustande schaffen, die eine 
erspriessliche Arbeit nach Friedensschluss in dem von Deutschland und uns enraum
ten Sinne kaum moglich machen werden. 

Die Tiirkei wird, je linger der Krieg dauert, desto mehr vom Selbstindigkeitstau
mel erfasst und sie wird sich dann jeder Bevormundung durch die Centralmachte 
entziehen wollen und auch die Mithilfe der Entente-Machte in diesem Bestreben 
nicht verschmahen. 

Dann werden wir und Deutschland an die anderen M.achte Anschluss suchen 
miissen, um dieser widerspenstigen Tiirkei wieder Herr zu werden und es wird 
vielleicht der Moment kommen, wo auch Deutschland der Idee einer Aufteilung der 
Tiirkei zuneigen wird. 

Will man daher die bisherige Politik weiter verfolgen und die Erhaltung der Tiirkei 
unter Wahrung des Einflusses der Centralmachte in derselben sich als Ziel setzen, so 
miisste man Minel und Wege suchen, um diesem Kriege, welchen die Tiirkei in uns 
unerwiinschter Weise auszubeuten beginnt, ein Ende zu setzen. 

Der k.u.k. Botschafter: PALLAVICINI 
Seiner Enellenz 

Heam Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA I 9-44 

DBa RE1cHSKAHzLBa 

* 

Antwort des Reichskanzlen 
auf die Eingabe betr. den Schutz der 

armenischen Christen 

Berlin, den 12. NO'Uembrr 1911 

Euer Hochwohlgeboren darf ich den Empfang der mir unterm 30 v. Mts. iibermit
telten EntschlieBung der Missionskonferenz des Zentral-Komitees der Katholi.ken 
Deutschlands [siehe S. 261] mit ergebenstem Dank bestiitigen. 

Die Kaiserliche Regierung wird, wie bisher, so auch in Zukunft es stets als eine 
ibrer vomehmsten Pilichten ansehen, ibren EinfluS dahin geltend zu machen, daS 
christliche Volker nicht ihra Glaubens wegen verfolgt werden. Die deutschen 
Christen konnen darauf vertrauen, daS ich, von diesem Grundsatz geleitet, alles, was 
in meiner Macht steht, tun werde, um den mir von Ihnen vorgetragenen Sorgen und 
Wiinschen Redmung zu tragen. 



Die Kaiserliche Botschaft in Konstantinopel babe ich von der EntschlieBung der 
Missionskonferenz unterrichtet. gez. v. BETHMANN-HOLLWEG 
An den Reichstagsabgeordneten 

Herrn Erzberger, Berlin 

Diozesanarchiv Wien, Maria Empfangnis Verein II, Faszikel 8 

* 

Die Hauser der ausgewiesenen Armenier werden vermietet 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 
Nr. 8SJ 
Chiffre 

Pera, 13. NOfJember 1915 
Im Nachhange zu meinem Telegramm Nr. 8~s vom 10.d.M. 
K. u. k. Konsul Adrianopel telegraphien: 
,,Gegen die Riickkehr ausgewiesener Armenier spricht die offentliche Kundma

chung, dass alle jene, welche ein Haus der Exilierten mieten wollen, sich bei den 
Behorden des Fiskus zu melden haben. Die Hauser werden mit den noeh darin 
befindlichen Mobeln vermietet. • 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 

HHStA PA XII 463 

* 
BEILAGE ZU BE:RICHT NR. 97/P.G DDO. COS-PEL 20. NOVEMBER 1915 [SIEHE S. 283) 

Der Fall Menzildjian 

K. UND .k. Osnn.-UNGAll. KoNSULAT 

ADRIANO PEL 

z. 105/P 
Abschrift 

B.Nr.: h.a. Chiffre-Depesche vom 7. lfd.M. Nr. 3S 
Adrianopel, am 15. NOfJember 1915 

Die in meiner obbezeichneten Depesche angedeuteten Versuche Gany Bey's, die 
Frauleins Menzildjian zweien seiner Freunde zu Frauen zu geben, sind bis vor 
3 Tagen fortgesetzt worden. Jeden Tag enchienen die Schiitzlinge Gany Beys bei 
Frau Menzildjian und trachteten, dieselbe unter alien moglichen Drohungen und 
immer unter Berufung auf ihren ,,Ganner• zum Nacbgeben zu bewegen. 



Vorgestern liess nun Gany Bey Frau Menzildjian zu seiner Frau bitten. Mit den 
triibsten Befiirchtungen leistete Frau Menzildjian diesem Rufe folge und vernahm 
nun aus dem Munde der Frau des Komitechefs, dass alle diese Drohungen und 
Einschiichterungsversuche nichts Anderes waren, als ein - Spass und schlechter Witz 
iibermiitiger junger Leute! Frau Gany Bey bestritt die Tatsache, dass ihr Mann die 
ganze Sache angezettelt habe und gab im Namen desselben die feierliche Versiche
rung ab, dass ihren Tochtern nicht nur nichts geschehen werde, sondern dass ihr 
Mann sie unter seinen besonderen Schutz nehme, damit ihnen ja niemand etwas zu 
Leid tut! 

Damit Gany Bey sich zu so einem Schritt herbeilasse, muss wohl ein starker Druck 
auf das Komite in Konstantinopel und durch dieses auf ihn ausgeiibt worden sein! 

Ich berichte nicht nach Wien. Derk. u. k. K.onsul: NADAMLENZKI m. p. 

Seiner E:uellenz 
Herrn Markgrafen Pallavicini, Konstantinopel 

* 
Einladung zu einer Besprechung iiber den 

Stand der katholischen Missionen 

Vow KAlmINAL

FfillSTERZBISCHOP VON WIEN 

Nr.s 

P. T. 
Wien, am 16. NOfJember 1915 

Donnerstag, den 25. d. M., um s Uhr nachmittags, findet im f.-e. Palais in Wien, I., 
Rotenturmstra&e 2, cine wichtige Besprechung iiber den gegenwartigen Stand der 
katholischen Missionen im Heiligen Lande und in Kleinasien sowie iiber deren 
kiinftige Gestaltung statt. Der Besprechung geht ein Vonrag des hochwiirdigen 
Herrn Universititsprofessors Dr. Schmidlin aus Miinster* voran. 

Indem ich hievon Mitteilung mache, erlaube ich mir zugleich zu dieser Bespre
chung hoflichst einzuladen und ersuche im Falle pen0nlicher Verhinderung um 
Entsendung eines Vertreters. t FIUEDIUCH GUSTAV KAlmINAL PIFFL 

Fiirsterzbiscbof 

• siebe S. 287 

Diozesman:biv W"1m, Maria Empfingnis Verein II, Fuzibl 8 

* 



Armenische Verfolgung. Der Fall Menzildjian 

K. UND IC. OSTEllll.-UNGAll. BoncHAPT 

KONSTANTIN OPEL 

Nr. 97/P.G 
1 Beilage [Siehe S. 181] 

Konstantinopel, am 20. November 1915 

Am 7.d.M. telegrafirte der k.u.k. Konsul aus Adrianopel, dass zwei wohlha
bende Armeniermadchen, T&hter einer Witwe namens Menzildjian, die mit Wissen 
der Lokalbehorden in die dortige Schule der Agramer Barmherzigen Schwestem als 
Inteme eingetreten waren, vom Chef des Comiteausschusses in Adrianopel, Gany 
Bey, bedroht wiirden, an Tiirken gewaltsam verheiratet zu werden. Ich habe Herm 
von Nadamlenzki den Auftrag erteilt, die Schwester-Oberin dahin zu instruiren, sie 
hatte beim Versuch, die gedachten Madchen aus unserem Institute zu entfiihren, 
unter formellem Proteste our der Gewalt zu weichen. In diesem Falle hatte er selbst 
beim Vali nachdriicklichst Einsprache zu erheben, und zu verlangen, dass die 
Madchen unverziiglich in das Kloster zuriickgebracht werden. 

Anlasslich meiner letzten bereits gemeldeten Unterredung mit Halil Bey iiber die 
Frage der Verfolgung der Armenier und der Christen in der Tiirkei babe ich auch 
diesen Fall zur Sprache gebracht, und scheint meine Intervention, wie aus dem 
abschriftlich mitfolgenden Bericht dd. Ad.rianopel 15. November 1915 No. 105/P 
erhellt, den gewiinschten Erfolg gehabt zu haben. 

Der k.u.k. Botschafter: PALLAVICINI 

Seiner Exzellcnz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

* 
Die tiirkischen MaSrcgeln gegen die Armenier 

scheinen nachzulusen 

(Hl!INJUCH Al.aDTALL 

VEB.'Bl!Tl!R DES It. It. KOB.IUISPONDENZ

BOB.Os IN KoNSTANTINOPEL] 
Konstantinopel, 22. November 1915 

I. Nr. 318 Inneres 
( ... ) 
Aderlass der Armenier. Diverse, mir seit den letzten Berichtsnotizen vorliegende 

Nachrichten summierend, und soweit moeglich beurteilend, wiederhole ich: Die 
Nachrichten sind tieftraurig, aber sie werden allseits masslos uebertrieben. Und alle 
Nachrichtensammler und Beurteiler vergessen die armenischen Suenden: Ihre aehn
lichen, zuerst begonnenen Taten im Vtlayet Erzerum und Van, und ihre enriesenen 



Aufstands-Vorbereitungen zwn gegenwaertigen Existenzkampf der Tuerkei. Seit 
Halil Pascba's Eintritt ins Kabinen scbeint ein Nacblassen der tuerkiscben Massre
geln gegen die Annenier zu beginnen. Icb bane Gelegenheit, einigen Tuerken, 
besonders einem Pascba, der bei der jungtuerkiscben Revolution eine bervorragende 
Rolle spielte, rueckhaltslose Vorwuerfe ueber den an der anneniscben Nation 
vorgenommenen Aderlass zu macben. Meine emsten Wone ueber den matcriellen 
Scbaden und politiscbe Folgen macbtcn jedocb wenig Eindruck und wurden mit 
Folgendem abgespeist: Den Einwurf, dass in der gegenwaertigen Kriegsmassen
schlaecbtcrei dieser Aderlass keinen dauemden Eindruck zuruecklassen werde - mit 
dem Hinweis, dass aucb die Abdul Hamid'scbe Metzelei rascb vergessen wurde; 
nocb waehrend derselben babe Kaiser Wilhelm dem Sultan ein Ponrait geschickt (es 
ist ricbtig-die deutscbe Botscbaft sucbte dies damals damit zu entscbuldigen, dass sie 
sagte, die Sendung sei nocb vor den Massacren expedien worden) und bald darauf 
sogar [den] Sultan persoenlicb besucbt und bei der Truppenparade neben dem 
sitzenden Sultan wie ein Vasall gestanden ! - Dies ist gleicbzeitig eine Illustration des 
jungtuerkiscben Eigenduenkels, der es sogar nicbt verschmaebt sicb aucb mit Abdul 
Hamid'scben Fedem zu schmuecken. 

Bedraengnis tier Katholiken in der Tuerleei. Icb setze voraus, dass man am 
Ballplatz durcb unsere Konsular- und Botscbafts-Bericbtcrstanung, sowie durcb 
lnfonnationen von kirchlicber Seitc, genuegend darueber informien ist, welcb 
materiellen und moraliscben Schaden [man], tcils indirekt, teils direkt, durcb die 
tuerkiscben Vemicbtungsmassregeln gegen die Armenier, ihre Begleitcrscbeinungen 
und diverse tuerkiscbe Zugaben und Anbaengsel erleidet, icb will daher die mir 
vorliegende neue .kleine Muenze• nicbt signalisieren. Bemerken muss icb nur, dass 
aucb auf diesem Gebietc, entsprecbend dem .Naturgesetz•: der Kriegsuebenreibun
gen, Geruecbte-Zirkulation und Legendenbildungen, welcbes eben ueberall waltet, 
wenn irgend welcbe alte Institutionen, Vorrecbte, und Gewohnheiten mebr oder 
weniger leiden und zerstoert werden - aucb von den aus den besten kirchlicben 
[Quellen] stammenden Nacbricbten, Angaben und Oaten ein gewisser Prozentsatz 
reduziert werden muss. - Im Uebrigen verweise icb auf beutige Bericbtsnotiz IV. 

Wirtschaftliches. In hiesigen Banken und Gescbaeftskreisen, ueberhaupt in alien 
fremden Kreisen, wird Gespenstcnnalerei ueber die Folgen der Vemicbtung der 
Annenier getrieben, indem ausgefuebrt wird, dass hierdurch die naecbste Emte 
vemicbtet sci, und der ganze Provinz Handel gleichfalls. Keio Zweifel, dass beides 
scbwer leiden wird. Aber ein solcbes summariscbes U rtcil ist unsinnig. In vielen 
Vtlayets ist ja die Landwirtscbaft gemiscbt in mobamedaniscben und armeniscben 
Haenden, und in mancben nur in mobamedaniscben Haenden. Und in den armeni
scben Handel, welcber durcb die Massregel der Annenier verloren gebt, werden sicb 
eben Griecben, Spaniolen, Fremde und aucb ein wenig die gescbaeftsunkundigen 
Tuerken tcilen. ( ... ) 

An das literariache Bureau des 
k. und k. Ministerium des Aeuuem, Wien 



BEILAGE ZUR 'WEISUNG NR. 5327, 'WIEN, 2'4. NOVEMBER 1915, AN MAllKGllAF PALLAVICINI 

[SIEHE S. 287] 

Privileg der Kaiserin Maria Theresia fiir die 
Kongregation der Mechitaristen 

CONGREGATION DEil 

MECHITHAIUSTEN, WIEN 

Obwohl die Mechitharisten-Kongregation seit ungefahr 150Jahren in Osterreich 
nicht our giitige Aufnahme gefunden und in diesem langen Zcitraume den michtigen 
Schutz der Kaiser und der osterr. Regierung und Behorden genossen hat, sondem 
durch die grosse Kaiserin Maria Theresia, die erste und grosste Wohltiterin der 
Kongregation, mit namhahen Prirogativen, Exemptionen und Vorrechten versehen 
wurde, so befinden sich doch die Mitglieder der Kongregation in der letzten Zeit, 
speziell in der Tiirkei vor die Frage gestellt, ob sic wirklich osterr. Untertanen sind 
oder our einfache Schutzbefohlene Sr. Majestit, wie alle Katholiken in der Tiirkei. 

Da in der letzten Zeit sogar die Profess-Theologen der Kongregation in Wien auf 
Grund eines provisorischen Gesetzes der Kais. ottomanischen R.egierung vom 
Wiener ottomanischen Konsulat aufgefordert wurden, als gemeine Soldaten im tiirk. 
Heere zu dienen, so ist es fiir die Kongregation cine Existenzfrage, die osterr. 
Staatsangehorigkeit der Mitglieder im Sinne des zu erwihnenden Privilegiunis bei der 
ottomanischen Regierung anerkennen zu lassen, wofiir wohl jetzt, wo die Tiirkei mit 
Osterreich eng verbiindet und befreundet ist, ein giinstiger Zeitpunkt ist. 

Die Mitglieder betrachteten und betrachten sich nicht our als einfache Schutzbe
fohlene Sr. Majestit, sondem auch als osterr. Untertanen und zwar auf Grund 
folgender Tatsachen: 

I. Am 30. Mai 1775 gab die Kaiserin Maria Theresia der Kongregation ein 
Privilegium, worin gesagt wird: 

cOesiderando la Congregazione Mechitarista dell' Ordine di Sant Antonio 
Abbate. e la Nazione Armena di stabilirsi in Trieste sotto la Nostra Dominazione, 
Noi condiscendo clementiosamente alle istanze rispettosissime rassegnate dalli Reli
giosi . . . e dalle famiglie . . . per parte e a favore degl' Individui secolari della 
mentionata Nazione, precorse le opportune intelligenze e concerti con l'Ordinarie 
ecclesiastico di Trieste, e presa la consultiva informazione di quella Nostra lnten
denza Commerciale, e di questo Nostro Supremo Arlico Consiglio di Commercio: in 
virtii del presente graziosissimo Privuegio concediamo alli Religiosi Armeni ed alle 
famiglie secolari ... le sequenti prerogative, esenzioni e beneficij.» 

Nach dieser Einleitung bestimmen die 16. und 17. Paragraphen: 
c§ XVI. Li sacerdoti, Chierici, Novicij e Laici nazionali della Congregazione saran

no riguardati in Trieste ed in tutti gli Stati di Nostra Dominazione per Nostri Siuiditi, 
S XVII. E quegl' Individui, che con la scienza e assenso della Congregazione 

dovranno transitare, e transferirsi in Paesi estemi, saranno accompagnati con un 
Passaporto della Nostra Intendenza Commerciale, che Li qualifichera per Nostri 



Sudditi, e in tale qualita goderanno la protezione delli Nostri Ambasciatori, e 
Ministri. 

II. Als die Mechitharisten imjahre 1810 durch S. M. den Kaiser Franz I. in Wien 
aufgenommen wurden, wurden diese Privilegien bestatigt. 

Ill. Das Hohe k. u. k. Ministerium des Aussem stellte bis heute jedem Mitgliede 
der Kongregation ausdriicklich als osterr. Untertan einen Reisepass aus, entspre
chend dem erwahnten Paragraphen des Privilegiums, somit au ch den Profess
Theologen der Kongregation. 

IV. Die Tiirkei selbst betrachtete wenigstens bis in die letzte Zeit die Mitglieder 
der Kongregation als osterr. Untertanen. 

V. Auch die osterr. Konsulate in der Tiirkei betrachten die Mitglieder der 
Kongregation als osterr. Untertanen, obwohl sie gegebenenfalls vermeiden, mit der 
tiirk. Regierung die Staatsangehorigkeitsfrage zu besprechen. 

VI. Wir sind femer der festen Meinung, dass wir gar nicht berechtigt wiiren, in der 
Tiirkei als .nichtosterreichische Staatsangehorige• zu erscheinen, ohne gegen das 
den Mitgliedem der Kongregation gewahrte Privilegiwn zu verstossen, und wir sind 
endlich auch iiberzeugt, dass das Hohe Ministerium des Aussem ein solches Vorge
hen unsererseits als gegen das Privilegium verstossend mit Recht nicht anerkennen 
und sanktionieren wiirde. 

Unter diesen Umstanden und aus den angefiihrten Griinden miissen wir daher das 
Hohe Ministerium des Auaem ergebenst und instandigst bitten: 

diesen unsicheren Verbiltnissen ein Ende zu setzen, damit die Mitglieder der 
Kongregation von diesen Sorgen auf immer befreit, als ausgesprochene Osterreicher 
mit ganzer Tatkraft und vollem Erfolg fur die osterr. lnteressen in der Tiirkei 
arbeiten k&men. 

Auch geruhe dieses Hohe Ministerium der Kaiserlich ottomanischen Regierung 
gegcniiber unsere osterr. Staatsangehorigkeit in klarer und entschiedener Weise zum 
Ausdruck und zur Geltung und Anerkennung zu bringen. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 

* 



Die Mitglieder der Mechitaristen-Kongregation 
betrachten sich nicht nur als Schiitzlinge, sondem 

auch als Staatsangehorige der Monarchic 

K. UND K. MINISTElllUM 

DES AEussEllN, WIEN 

Nr. n27 
an Markgraf Pallavicini in K.onstantinopel 

Wien, am 24. 11. 1915 
Euer Excellenz erhalten in der Anlage die Abschrift einer Eingabe des Erzabtes der 

hies. Mechitaristenkongregation*, die die Frage der Staatsangehorigkeit der Mitglie
der dieser Kongregation zum Gegenstande hat. Wie Euer Excellenz aus dieser 
Eingabe und dem im Original gleichfalls anverwahrten Schreiben des hies. tiirk. 
Consulates** an die Mechitaristen-Congregation entnehmen wollen, sind die 
Mechitaristen Profess-Theologen kiirzlich vom hies. ottom. Konsulat aufgefordert 
worden, ihrer Dienstpflicht im tiirk. Heere Geniige zu leisten, wahrend die Ordens
leitung auf dem Standpunkt steht, dass die Mitglieder der besagten Kongregation auf 
Grund alter Privilegien nicht nur als Schiitzlinge der Monarchic, sondern als 
Staatsangehorige derselben zu betrachten seien und daher einer solchen Dienstpflicht 
nicht unterlagen. 

lch beehre mich Euer Excellenz zu ersuchen, zu dieser Frage vom da. [ dortamt
lichen] Standpunkt Stellung nehmen und Hochderen Ansicht unter Riickschluss der 
Originalbeilage anher berichten zu wollen. 

"' Siehe S. 28 s 
"'"' Siebe S. ~s 
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K.onferenz der Katholiken in Wien 

Auszug 

aus einem Vortrag von Herrn Univ.-Professor Dr. Schmidlin, Munster 

Wien, 25. Nooember 1915 
( ... ) 
Unser Progr11mm ist darnach klar gezeichnet: wir miissen retten, was gerettet 

werden kann, im Interesse unserer christlichen Religion und unserer europaischen 
Kultur wie unseres Vaterlandes und unserer tiirkischen Bundesgenossen. 

Was als Mittel zu diesem Ziele uns vor allem vor Augen schwebte, war die 



Einsetzung deutscher und osterreichisch-ungarischer Krahe an Stelle der vertriebe
nen franzosischen und italienischen, natiirlich unter Wahrung der kirchlichen Rechte 
des Heil. Stuhles und der religiosen Genossenschahen einerseits, der staatlichen 
lnteressen unserer und der tiirkischen Regierung andererseits, von der Erwagung 
ausgehend, da.6 eine solche Mitarbeit alien beteiligten Faktoren willkommen sein 
miillte. Ich selbst untemahm auf Wunsch unseres auswartigen Amtes zu diesem 
Zwecke wahrend der Weihnachtsferien eine Informationsreise nach Konstantinopel 
und legte das Ergebnis in einer ausfiihrlichen Denkschrift nieder. Aber leider ist bis 
zur Stunde die Aktion nicht aus ihrem Vorbereitungsstadium herausgekommen, teils 
weil die politische und militarische Lage ein energisches Handeln nicht ermoglichte, 
teils weil die tiirkische Regierung dem ganzen Plane oder auch nur einem noch so 
minimalen Teile desselben nicht sympathisch gegeniiberstand und unsere Diploma
ten den Augenblick dafiir nicht als gekommen erkla.rten. Erst nachdem die Wolke 
der Dardanellengefahr zerstrcut und die Verbindung mit Konstantinopel wieder 
off en war, beschlossen wir in der Sitzung des Missionsausschusses vom 19. Okto
ber l.J. emstlich an die Ausfiihrung des Versuches heranzutreten und nament
lich mit Oesterreich-Ungaro Fiihlung zu nehmen. Die Folge davon ist diese fJer
trauliche Besprechung, die Seine Eminenz, der hochwiirdigste Herr K.ardinal von 
Wien zu organisieren die Giite hatte und der morgen eine ahnliche ungarische 
Konferenz in Budapest mit dem Vorsitz des Kard.-Fiirstprimas von Gran sich 
anschlidkn wird. 

Es sei mir gestattet, freimiitig auf die bisherigen Hemmnisse und Schwierigkeiten 
bezw. auf die Stellungnahme der mdgebenden Faktoren einzugehen. Das Haupt
bindernis soil bei der turltischen Regief'Nng d. h. bei ihren jungtiirkischen Hinter
mmnem liegen, die wohlbemerkt weniger aus islamischem Fanatismus, als aus 
Freidenkertum keine katholischen Missionare mehr dulden wollen, ganz gleichgiltig, 
ob es deutsche oder franzasische sind, und besonders krampfhaft vom Unterrichts
wesen jeden religios-christlichen wie fremdnationalen EinfluS auszuschalten suchen, 
das moglichst nationalisiert und verstaatlicht werden soil. Der Unterrichtsminister, 
ein zum Islam iibergetretener Jude, wird als Christenfeind geschilden. 

Diesem Bestreben dient auch ein wahrend des Krieges erschienener Schulerla.6, der 
alle Bildungsanstalten der staatlichen Inspektion und Genehmigung unterstellt und 
das Tiirkische als Unterrichtssprache vorschreibt (sogar die profane deutsche Schule 
in Konstantinopel erhielt dementsprechend neulich eine Weisung, alle Lehrkrafte zu 
entlassen, die nicht ottomanische Untertanen seien!). 

Auf der anderen Seite wird mir aber von einem hiesigen ausgezeichneten Kenner 
sowohl der tiirkischen Verbiltnisse als auch der ausschlaggebenden Persanlichkeiten 
versichen, dd die verantwonlichen Leiter der Tiirkei recht wohl einsihen, wie 
wenig sie ohne unsere Hilfe die so schwierigen Kulturaufgaben der Zukunft losen 
konnten und zu diesem Zweck selbst di~ Mitwirkung katholischerOrdensleute nicht 
verschmiiben wiirden. Ich bin daher in meiner urspriinglichen Ansicht nur bestarkt 
worden, dass bei einer richtigen Aufklirung und energischen Vorstellung seitens 
unserer Vertreter das Voruneil und der Widerstand der Tiirken gegen katholische 
Missions- und Schularbeit schwinden mii&te, umsomehr als diese sich ganz den 



Verhaltnissen anpassen und ihre Pflegebefohlenen durchaus zu staatstreuer Gesin
nung anhalten wiirden. 

Damit beriihre ich aber schon eine zweite Hauptschwierigkeit: die Haltung 
unserer diplomatischen und sonstigen Vertretung, die unsere Plane schon wegen der 
damit verbundenen vitalen Staatsinteressen energisch fordem sollte, aber ihnen zum 
Teil eher passiven Widerstand entgegensetzt. Ich meine damit nicht die Zentralbe
horden in Wien oder Berlin, die vielmehr groBes Wohlwollen und Verstandnis 
bekunden, auch nicht die Botschafter selbst, die in dieser Beziehung schon manches 
getan, als solche offizielle und inoffizielle Vertreter, die entweder positiv der 
Ausfiihrung unserer Absichten entgegentreten oder doch nicht den Mut haben, sich 
nachdriicklich dafiir zu verwenden und ihnen die Wege zu ebnen. Sie halten uns 
entgegen, es konne in kultureller Hinsicht augenblicklich doch nichts geschehen, 
und das Milltrauen gegen katholische Ordensleute sei uniiberwindlich, weil sie als 
Agenten Frankreichs angesehen wiirden: aber mittlerweile sind z.B. 17 deutsche 
Professoren (soviet ich erfuhr, mit einer einzigen Ausnahme nur Protestanten) nach 
der Hochschule in Konstantinopel und ein ebenso protestantischer deutscher Schul
reformer zur Ausgestaltung des Schulwesens an das tiirkische Unterrichtsministe
rium geschickt worden (der uns Katholiken nichts weniger als griin ist); und was die 
angebliche tiirkische Antipathie gegen uns Katholiken angeht, richtet sie sich entwe
der gegen das politisch-nationale Element und dann wiirde sie mindestens ebenso gut 
auf die interkonfessionelle deutsche Laienarbeit zutreffen, oder es handelt sich um 
eine antichristliche Sakularisierungstendenz, in welcher die Tiirkei leider von man
chen unserer Reprasentanten eher gestiirkt als zuriickgehalten werden diirfte im 
Gegensatz zur franzosischen Orientpolitik, die nach dem Motto handelte, daB ,,der 
Antiklerikalismus kein Exportartikel" sei. Inwieweit die Anklage zuverlassiger 
Augenzeugen berechtigt ist, daB die deutschen Behorden protestantische Institute 
und Missionare im Gegensatz ZU den katholischen nachdriicklicher f ordem und 
schiitzen, kann ich nicht mit Sicherheit entscheiden. Hier mu« also der Hebel 
angesetzt werden, wenn wir eine Wendung zum Bessem hoffen wollen. 

Wie wird sich aber die kirchliche Behorde und insbesondere der Heilige Stuhl zu 
unserer Aktion stellen? Er hat bereits selbst verschiedentlich versucht, fiir die kath. 
lnteressen im Oriente, fiir die Erhaltung der Missionsanstalten wie fiir die Schonung 
der Christen einzutreten, aber iiber schone Beteuerungen und Versprechungen 
tiirkischerseits ist er bis jetzt kaum hinausgekommen, weil [er] eben keine politische 
Macht hinter sich hat. Selbstverstandlich kann nun weder die romische Kurie noch 
die apostolische Delegatur in Konstantinopel oder Beirut direkt deutsche bzw. 
osterreichische Krahe in den Orient herbeirufen oder ihnen gar in cumulo die von 
den Franzosen oder Italienem verlassenen Posten iibertragen, schon weil sie als 
neutrale Instanz auf die nationalen Empfindlichkeiten unserer Gegner Riicksicht 
nehmen mu«. Aber ich zweifle nicht daran, daB der Papst geme und dankbar unser 
Vorgehen begrillkn oder ihm wenigstens negativ zustimmen wird (was uns vorlaufig 
geniigt), namentlich wenn er sieht, daB auf andere Weise eine Rettung oder Wieder
gewinnung des Bestehendcn nicht moglich wird. Von den beiden Delegaten wissen 
wir bestimmt, dass sie positiv einen solchen Wunsch hegen und sogar schon 



ausgesprochen haben, da« sie also unseren Leuten einen freundlichen Empfang 
bereiten wiirden. Etwaige weitere Bedenken oder Hemmnisse in dieser Hinsicht 
konnten ja unsere Bischofe, Nuntien und Diplomaten aus dem Wege raumen. 

Aehnlich mii6ten die Verha.ltnisse hinsichtlich der italienischen oder franzosischen 
Oberleitungen jener religiosen Genossenschaften geregelt werden, die ihren Zentral
sitz au6erhalb Deutschlands oder Oesterreich-Ungams haben. Um den Uebergang 
zu erleichtem und unnotige Rivalitliten zu vermeiden, sollte man moglichst Mitglie
der oder Provinzen desselben Ordens an die betreffende Stelle setzen (also wo vorher 
franz. Jesuiten, nachher deutsche, wo vorher ital. Franziskaner, jetzt deutsche); 
weiter nicbt sosehr die eigentlichen Missionsgesellschaften heranziehen, die schon 
hinreichend mit Missionen belastet sind und fur die moglichst die Heidenmission 
reservien bleiben soil, als vielmehr solche Genossenschaften, die bisher noch keine 
Mission betreiben, wie die osterreichischen Benediktiner, Franziskaner, Dominika
ner, Kapuziner, Karmeliter, Trappisten, Lazaristen, Schulbriider, die alle in ihren 
franzosischen oder italienischen Zweigen im Oriente vertreten waren und daher don 
Verwendung finden konnten. Zwar sind viele dieser osterr. Ordensprovinzen durch 
ihre Arbeiten stark in Anspruch genommen, aber bei energischem Willen lie&en sich 
doch einige Krifte fiir den Orient freimachen und auch neue Missionsberufe finden. 
Noch leichter wiirde die Rekrutierung in den weiblichen Genossenschaften. 

( ... ) 
Was die Uninten d. h. die Katboliken der orientalischen Riten angeht, so haben sie 

teilweise noch mehr gelitten als die Lateiner. Am schwersten wurden die .Armenier 
betroffen. Der katbolische Zweig derselben, der vor dem Kriege etwa 70000 Seelen 
ziblte, bat in Kleinasien nur ein paar Gemeinden gerettet. Nibmlich Brussa, Eski
schehir, Biledschik, Marasch und Aintab, femer Smyrna und vielleicbt noch einige 
andere. Seine hauptsichlichsten Stationen im eigentlichen Armenien und im Vtlajet 
Angora sind vollstlindig aufgelost; von 6 Bischof en fehlt jede Nachricht, von einigen 
ist sicher, dass sie deportien wurden. Auf die erscbiittemden Einzelheiten, von 
denen diese Kawtropbe begleitet war, einzugehen, ist unmOglich, da deren zu viele 
sind, doch miissen ein paar zur Beleucbtung der jetzigen Lage der annenischen 
Katholiken angefillut werden. Ein protestantischer Augenzeuge bericbtet dem Ref. 
unter Vermittlung des Dragomans des 0sterreichischen Konsulates, dass von den 
katbolischen Armeniem in Angora, dem Haupton der Unierten, anfangs September 
von .i 500 Familien nur noch einige wenige vorhanden seien. Eine grosse Anzahl 
annenischer Knaben - der Augenzeuge glaubt etwa 1 ooo - seien als Gebunsfest des 
Sultans durch Beschneidung feierlich dem Islam zugefiihn worden; Frauen und 
Midchen seien vielfach in tiirkische Hauser iiberfiihrt, die meisten deportien 
worden. Von Ismidt erziblt P. Norben Hofer Ord. Cap. auf Grund eigener 
Anschauung, dass die katb. Armenier zum zweiten mal venrieben und ihre Kirche 
zweimal gepliindert wurde. Er selbst. hat die Kruzifixe und die heil. Ocie von 
griechischen Frauen, die sic aufgelesen batten, in Empfang genommen. Die Ereig
niae im eigentlichen Armenien sind bekannt. Auffallend ist, dass von so vielen Orten 
Uebertritte zum Islam gemeldet werden. Die Tatsache, dass Armenier, deren 
national-religioses Bewusstsein feststebt, zum Islam iibertreten, kann man nur so 



erklaren, dass sie dadurch Schlimmerem entgehen wollten. Beziiglich der Depona
tionen, denen die meisten katholischen Armenier im Verein mit ihren onhodoxen 
Volksgenossen anheim fielen, darf bemerkt werden, dass solche auch entlang der 
Bagdadbahn ein Ding der Unmoglichkeit sind, wenn nicht weitgreifende Vorbereitun
gen dafiir getroffen werden. [Der] Referent selbst, der voriges Jahr mit einer Karawane 
von ca. 50 Kopfen reiste, hat es erlebt, dass selbst an Eisenbahnstationen nicht genug 
Brot fiir diese kleine Anzahl aufzutreiben war. Es sind deshalb diese Deportationen, 
die zudem weit iiber die Eisenbahnstrecken hinaus bis in die syrisch-arabische Steppe 
erfolgen, mehr gefiirchtet als die Massacres vor 10Jahren. Wenn auch die Deporta
tionen in erster Linie politischen Beweggriinden entsprungen sein mogen, so fiihren 
sie doch, in diesern Umfange durchgefiihn, von selbst zum Untergang der kirchli
chen Gemeinden. Genaue Zahlen iiber die Verluste lassen sich nicht angeben, doch 
muss man auf eine bedeutende numerische Schwachung und Zerriittung der Gernein
den selbst im Fall der Riickgangigmachung der Deportationen gefasst sein. 

Die syrisch-leatholische Kirche hat nach einer Nachricht des Patriarchen Ephrem 
Rahmani die Deportation ihrer Gliubigen aus Diarbekir und Umgebung zu be
klagen. 

Die Chaldaische Kirche, die in den letzten Jahren namentlich in der Umgebung 
von Wan sich gut entwickelte, ist stark in Mitleidenschaft gezogen. In Diarbekir und 
Umgebung verlor sie ihre Gerneinden durch Deportation. Derselbe Bericht liegt vor 
aus Seen, Dschesire und Mardin. Von Wan hat man keine Nachricht. NiiCh einer 
Nachricht des Patriarchen, die vor drei Wochen in Konstantinopel eingetroffen ist, 
miissen in der weitem Umgebung von Mossul blutige Verluste eingetreten sein. 

Ueber die Lage der Maroniten konnte nichts in Erfahrung gebracht werden. 
Die unierten Griechen, die in der europiischen Tiirkei nur eine kleine Kommunitit 

darstellen, biissten zwei bis drei Gerneinden ein. Dagegen haben die unienen 
Griechen in Syrien und Palistina ( Mekhiten) nur die Deportation eines Bischofs und 
eines Geistlichen erfahren. 

Ueber die nicht-unierten orientalischen Kirchen zu berichten liegt: nicht im 
Rahmen dieser Aufgabe. Im allgemeinen diirfte ihre Lage der der Unierten entspre
chen. Allem nach haben die nicht-unienen Annenier, die protestantischen ausge
nommen, sogar noch schwerer gelitten als die unienen. 

Nach dem Vorhergehenden braucht die Notwendigkeit der Hilfeleistung nicht 
besonders betont zu werden. In Frage kommen dafiir bei der politischen Konstella
tion nur deutsche, osterreichische und neutrale Katholiken. Ein Hindemis ist 
allerdings die grosse Abneigung gegen Deutschland, die gerade in christlichen 
Kreisen herrscht. Man glaubt nimlich in diesen Kreisen, dass wir Deutsche an der 
gegenwinigen Kalamitit mitschuldig seien, weil wir als befreundete Nation manches 
bitten hindem konnen. Ein weiteres Hindernis ist die beschrankte Bewegungsfrei
heit in der Tiirkei. So wird es, ganz abgesehen von dem Mangel an Verkehrsmitteln, 
jetzt nahezu unmoglich sein, in die Gegenden von Annenien und Mesopotamien, 
vorzudringen. Ein drittes Hindernis ist die in der Tiirkei gegenwinig herrschende 
Stimmung, die hinter jeder fremden Betitigung etwas Tiirkenfeindliches zu vermu
ten geneigt ist. 
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Der naheliegende Plan geht dahin, die verwaisten lateinischen Seelsorgsposten 
deutschen Geistlichen zu iibertragen. Dieser Plan ist jedoch unausfiihrbar, nicht nur 
weil manche der in Frage kommenden Orte ihre christliche Bevolkerung verloren 
haben, sondem weil dazu spezielle Sprachkenntnisse erforderlich sind. 

Der andere Plan, der weit enger gefasst ist als der erste, bezweckt die Hilfeleistung 
durch deutsche Geistliche nur an den Orten, wo Deutsche in grosserer Anzahl sich 
befinden. Solche Orte sind Konstantinopel, Haidar-Pascha, Eskischehir und Adria
nopel. Wahrend des Krieges hat sich die Zahl der Deutschen bedeutend vermehrt, 
nicht nur an den angegebenen Orten, sondem aucb anderwans. 

( ... ) 
In der Konferenz der Katboliken vom 25. November 1915 in Wien, betonte 

Kardinal Piffl vor Eroffnung der Debatte, daB ,.alles vermieden werde, was die 
politiscbe Empfindlicbkeit der tiirkiscben Regierung verletzen konnte, und dd alle 
Entschlie«ungen unter Vorbebalt der Zustimmung des Heiligen Stuhls erfolgen". 

Es wird festgestellt, daB in Oesterreich bereits ein ,. Verein der unbefleckten 
Empfangnis Mariens zur Unterstiitzung der Katboliken im tiirkischen Reich und im 
Orient• existiert. 

Abgeordneter Erzberger (Deutscbland): ,. ... bei der ganzen Richtung, die die 
deutsche Politik nach dem Osten nehmen wird, ist mit einer gewaltigen Ober
scbwemmung deutscber Auswanderer (fechnikem) zu rechnen. Deutscbland ist 
besonders auf technischem und industriellem Gebiet in der Mehrzabl protestantisch. 
Wir Katboliken wiirden dann bald, wenn wir nicht arbeiten, in den Hintergrund 
gedriingt werden. Wir deutsche Katboliken konnen das nicbt allein macben, Oester
reich als katboliscbe Gro&macbt mu& die Fiihrung iibemehmen ... " 

Es wurde bescblossen ein sechsgliedriges Aktionskomitee, im Anscblu& an den 
Verein von der U nbefleckten Empfangnis Mariens mit der zur Forderung dieser 
Mission notwendigen Arbeit zu betreuen. 

Diozesanarchiv Wien, Maria Empfingnis Verein II, Faszikel 8 

* 
Englische Angriffe gegen die Deutschen 

K. UND x:. Osnn.-IDIGAll. KoNSULAT 

ALEPPO 

z. 17/P 
1 Beilage [Siebe S. ~ 

Aleppo, dm 30. NOTJember 1915 
Seit langerer Zeit sind speziell in armeniscben Kreisen Geriichte im Umlaufe, 

denen zufolge die Aktion der Regierung gegen die Armenier auf Anregu.ng Deutscb
lands erfolgt ist. Wie aus der Beilage ersichtlicb, scbeinen englische massgebende 
Kreise diesen Verleumdungen das Ohr gelieben zu haben. 



Es ist jedenfalls sehr erf reulich, dass die Monarchic von diesen Angriffen nicht 
betroffen wurde. 

Die hiesigen Deutschen zeigten sich iiber die englischen Anklagen ausserst ver
dutzt und erbittert. Als Abwehr dagegen diente das ihrerseits bier im guten Glauben 
lancierte Geriicht, dass Goltz Pascha die Aufsicht iiber die Zivilverwaltung in diesen 
Gegenden demnachst iibernehmen und bestrebt sein wiirde, nach besten K.raften den 
Armeniern gegen die tiirkische Brutalitat zu Hilfe zu kommen. Desweiteren wurde 
von deutscher Seite angedeutet, dass sobald die auf dem Balkan operierenden 
deutschen Truppen in Konstantinopel eintreffen wiirden, Deutschland einen ande
ren Ton mit den tiirkischen Staatsmannern anschlagen wiirde. 

Goltz Pascha ist hieher gekommen und wieder gegangen, ohne dass die in ihn 
gesetzten deutschen Hoffnungen sich erfiillt batten. 

Wie ich bore, sind die Armenier gegenwartig mehr denn je iiberzeugt, dass 
Deutschland ein schandliches Spiel mit ihnen getrieben hat. 

Gleichlautend berichte ich sub Z. 11/P nach Konstantinopel. 
Der k.u.k. Konsul: DANDINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XII 463 

* 
Vente des proprietes mobilieres et immobilieres laissees 

par les Armeniens 

Rapport confidenticl 
Nr. 397 

Konstantinopel, J 1/XI. 1915 
Noury Bey, Ex-Sccretaire General de la Mahsousse, actuellcmcnt membre dans les 

commissions d'enquetc sur les affaires armeniennes, m'a dit: ell a Cte cree une 
direction generale d'emigration a Alep, dont la charge consistera a s'occuper de 
l'expedition de tousles Armeniens vers la Mesopotamie. Une autre direction generale 
d'cmigration est creec a Constantinople. Les cnquetes que [les] differentes commis
sions font dans les provinces consistent a inscrire les proprictes mobilieres et 
immobilieres, laissees par les Armeniens. Ensuite, le Gouvernement vendra ces 
proprietcs, paiera leurs dettes par le produit de ces ventes, gardera une partie de 
l'argent pour leurs frais d'installation et le restant sera tenu a leur disposition. De ~ous 
les points de la Turquie, les Armeniens doivent etre diriges sur le Sandjak de Zor et en 
Mesopotamie. <;a decoule d'une decision irrevocable du Cornice Union et Progres. -
Apres avoir fini avec les Armeniens, nous commencerons l' expulsion en masse des 
Grecs. Mais pour le moment, nous ne touchcrons pas a ce point.• 

HHStA PA LX 272 
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Die Mitglieder des Mechitaristen-Konventes in Erzerum 
sind nach Konstantinopel abgereist 

K. UND K. OSTEJUl.-UNGAJl. BOTSCHAFI' 

KoNSTANTINOPEL 

Nr. 100/P.C 
Zurn ErlaS Nr. 4920 vom 22. 10. 191s 

Konstantinopel, am 1. Dezember 1915 
Ober Ersuchen der hiesigen Mechitaristenniederlassung hat die Botschaft vor 

mehr als Monatsfrist Schritte untemommen, damit deren nach Erzerum exponienen 
Mitglieder die Reise nach Konstantinopel ermoglicht werde. 

Wie nun Konsul Kwiatkowski nunmehr unter dem 24. v. M. telegraphisch meldet, 
sind die Mitglieder des Mechitaristenkonventes in Erzerum von don nach Konstan
tinopel abgereist. Derk. u.k. Botschafter: PALLAVICINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

Nr. 444 

* 
Die Armenierverfolgung wird mit denelben Grausamkeit 

wie vor scchs Monaten betrieben 

Konfidenten-Bericht 

Konstantinopel, 2/XII. 1915 
Von einem seit langer Zeit in Kleinasien lebenden Deutschen, der kiirzlich hier 

eingetroffen ist, erfahre ich, dass die Annenierverfolgung fondauen und mit dersel
ben Grausamkeit wie vor 6 Monaten betrieben wird. In neuester Zeit ist Aleppo zum 
Sammelpunkt der dem Tode geweihten Annenier gemacht worden. Wenn die Leute 
don ankommen, sind sic fast durchwegs bereits im Zustande ausserster Erschop
fung. Natiirlich fehlt es don an alien Vorkehrungen zur Unterbringung und Verpfle
gung so zahlreicher Kranker, und der Arzt des deutschen Krankenhauses, der den 
Leuten sein Interesse zuwendet, kann nicht verhindem, dass die Annen, wie er sich 
ausdriickt, in ihrem Unrat verkommen. Diejenigen, die die Strapazen und Entbeh
rungen iiberstehen, werden dann durch die Wiiste nach Sorb am Euphrat getrieben, 
wo cine An Sammellager errichtet worden ist. Aber nur die wenigsten kommen don 
an. Denn man gibt ihnen weder Brot no,ch Wasser mit, und die von friiheren Leiden 
vollig erschopften Menschen gehen wahrend der Wiistenwanderung elend zu 
Grunde. Dass dies beabsichtigt iSt, ergibt sich unter anderem aus der Tatsache, dass 
ein in Aleppo ansassiger Schweizer verhaftet und vor das Kriegsgericht gestellt 
worden ist, weil er an die Annenier vor dem Antritte des Wiistenmarsches so Brote 



verteilte. Er ware sehr schwer bestraft worden, wenn er nicht durch die Fiirsprache 
einflussreicher Personen gerettet worden ware. 

Mein Gewahrsmann, der das fiirchterliche Armeniermassacre in Adana im Jahre 
1909 erlebte, versichert, dass die entsetzlichen Szenen, die er damals mit angesehen 
hat, vollkommen in den Hintergrund treten angesichts der Vorgange, die sich in den 
letzten Monaten in Anatolien abgespielt haben. Er hat auf gewissen Strecken zahllose 
entkleidete Leichen von Frauen und Kindern angetroffen. Einmal seien 2000 Arme
nier zusammengetrieben und wie Wild abgeschossen worden. Als er sich entsetzt von 
dem herzzerreissenden Bilde abwandte, sagten ihm die Tiirken: ,, Was willst Du, 
Dein Kaiser will es ja!" - Diese Auffassung, dass es der besondere Wunsch des 
deutschen Kaisers sei, die Armenier vollig auszurotten, ist in Anatolien von den 
tiirkischen Behorden planmassig verbreitet worden. - Einige Valis haben sich 
geweigert, die Bef ehle der Regierung auszufiihren. Sie sind so fort abberufen und von 
Vertrauensmannern der Regierung ersetzt worden, denen man besondere Schneid 
zutrauen zu diirfen glaubte. So wurde nach Angora ein gewisser Atif Bey entsendet, 
der bis dahin im Ministerium gearbeitet hane. Da seine definitive Ernennung von 
seinen Leistungen abhangig gemacht worden war, hat er in Angora die furchtbarsten 
Scheusslichkeiten veriibt. 19 minlere Beamte der Anatolischen Eisenbahn, die, wie 
der ganze Eisenbahndienst militarisiert waren, wurden aus den Bureaux fortgeholt 
und in der Nahe des Bahnhofs massacriert. - Dies alles ist erst in den letzten Wochen 
vorgekommen, obwohl die Regierung, insbesondere Talaat Bey, schon im Septem
ber der deutschen Botschaft versichert hane, dass die Verfolgung der Armenier 
beendet sei. - In Uebereinstimmung mit anderen Berechnungen versichert mein 
Gewahrsmann, dass etwa 1 Million Armenier ausgeronet worden sind. 

Neben der rein humanitaren Bedeutung haben die Annenierverfolgungen noch 
eine sehr emste wirtschaftliche Seite. Mit den Anneniem ist der Tiirkei nicht nur der 
K.leinhandler, sondem auch ein wichtiges landwirtschaftliches Element genommen 
worden. Dies wird sich im kommendenjahre in vielen Teilen derTiirkei zeigen. Die 
Landwirtschaft hat schon dadurch empf indlich gelinen, dass ihr durch die Mobilma
chung sehr viel Arbeitskrifte und Zugtiere verloren gegangen sind. Es ist etwa our 
halb so viel wie in anderen Jahren ausgesat worden. In den Landesteilen mit sehr 
starker annenischer Bevolkerung sind die Felder fast ganz unbebaut geblieben. Die 
Tiirkei geht nach alien Privatberichten unparteiischer Beobachter einer grossen 
wirtschaftlichen Not entgegen, die sich umso fiihlbarer machen wird, als der Mangel 
an Strassen und die unzureichende Zahl von Eisenbahngiiterwagen eine Versorgung 
der nodeidenden Landesteile aus besser gestellten Provinzen unmoglich machen 
werden. Wenn die tiirkische Volkswirtschaft entsprechend organisiert ware, so 
konnte man jetzt den an vielen Stellen buchstiblich verfaulenden Ueberfluss aufspei
chem. Aber daran denkt kein Vali. 1st der Notstand einmal eingetreten, so iiberlisst 
er es der Zentralregierung, Minel zur Linderung desselben zu finden. Versagt auch 
diese, so muss sich das Volk mit seinem Schicksal abfinden. Im Punkte der Fiirsorge 
fiir ihre Schutzbefohlenen waren die Vali des alten Regimes den heutigen weit voraus, 
wenn sie auch nicht ehrlicher waren als diese. Aber sie verstanden sich auf die 
Verwaltung, kannten ihr Vilayet und dessen Bediirfnisse, wihrend die heutigen Vali 
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sich fiir ihren Posten meist nur durch ihre politische Zuverlassigkeit der Regierung 
empfohlen haben. 

Der landwirtschafdiche Notstand wird sich iibrigens auch in den Staatseinnahmen 
bemerkbar machen. In normalen Jahren brachte der Zehent an 7 Millionen Pfund. 
Fiir das neuejahr ist er auf 4,3 Millionen veranschlagt, aber die Kenner glauben, dass 
etwa nur die Halfte dieser Summe einkommen wird. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 

HHStA PA XL 272 

* 
Geplante armenische Petition an die Regierung 

K. UND It. osnn.-UNGAR. BoncHAFT 
KoNSTANTINOPl!L 

Nr. 101/P.B 
Konstantinopel, am 7. December 191 J 

In einer eingehenden Unterredung, die ich Ende October mit Halil Bey hatte und 
iiber welche icb am 2.November d.J. unter No.92/P.C berichtete, sagte ich dem 
Herrn Minister offen heraus, dass die Verfassung und die Gesetze nicht nur fiir die 
U ntertanen geschaffen seien, sondem aucb von der Regierung beobachtet werden 
miissten. Ich beniitzte dann auch diese Gelegenheit, um ihn emeut und eindringlichst 
auf die Gefahren aufmerksam zu machen, welcbe das willkiirliche und grausame 
Vorgeben gegen die A.rmenier fiir die Regierung und fiir die Tiirkei selbst zur Folge 
haben miissten. Der Minister des Aeussem versprach mir damals, er werde eine 
ernste Riicksprache mit seinen Minister-Collegen nehmen. Ich konnte seitber con
statieren, dass in der Bebandlung der A.rmenier tatsachlich eine Aenderung eingetre
ten war und von weiteren Verfolgungen Abstand genommen worden ist. 

Nun hore ich, die Armenier beabsichtigen in einer Petition an die Regierung, in 
welcher sie gleichzeitig zugeben wiirden, dass sie sicb bochverraterische Handlungen 
batten zuschulden kommen lassen, zu versprecben, sich in Hinkunft als loyale 
Untertanen zu erweisen und die Gnade der Regierung anzurufen. 

Wie mir ein A.rmenier, der bei den einschligigen Verhandlungen eine fiihrende 
Rolle spielt und der aucb Mitglied des Comires Union et Progres ist, erziblte, bitte 
man bei Talaat Bey angefragt, ob eine solche Petition von der Regierung angenom
men wiirde, worauf eine zustimmende Antwon eneilt worden sei. Die Petition soil 
dieser Tage dem Grossvezier iiberreicht werden. Icb m&hte es dahingestellt sein 
lassen, ob nicbt die ganze Petition von Seite der Regierung bestellt oder wenigstens 
suggerien wurde. 

Der Minister des Innem hat sicb dieser Tage in Begleitung des General-Intendan
ten Ismail Hakki Pascba und des Chefs der offentlichen Sicherbeit Djambolat Bey 



iiber Konia nach Angora begeben. Diese Reise gilt zweifellos in erster Linie der Frage 
der Approvisionierung, sie diirfte aber auch mit der annenischen Frage in Zusam
menhang stehen. Dass Djambolat Bey den Minister des Innem begleitet, und dass er 
eine grossere von der Kammer zur Verteilung an Annenier votierte Geldsumrne 
mitgenommen hat, ist hiefilr ein deutlicher Beweis. 

Es zeigt sich immer klarer, dass die Regierung in den Massnahmen gegen die 
Annenier abwiegeln will. Es ist dies wohl nicht allein auf die sehr emsten Schritte 
zuriickzufiihren, welche vom deutschen Botschafter und von mir wiederholt unter
nommen wurden, sondem auch auf die Erkenntnis, zu der man bier gelangt zu sein 
scheint, dass die Frage einer Regelung zugefiihrt werden muss. Man sagt sich 
offenbar, dass es vorteilhaft ware, fiir alle Falle die Sache bereinigt zu haben, wenn in 
der Zukunft sie einmal aufs Tapet kommen sollte. Durch die geplante armenische 
Petition ware das Odium fur die unerhorten Greueltaten bis zu einem gewissen 
Grade von der Regierung abgewalzt, sie konnte darauf hinweisen, dass die Annenier 
es selbst zugegeben haben, sich des Hochverrates schuldig gemacht zu haben, und 
dass daher die Regierung nicht nur berechtigt sondem auch verpflichtet gewesen 
ware, energische Massnahmen zu ergreifen. Derk. u. k. Botschafter: PALLA VICINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XII 463 

* 
Staatsangehorigkeit der Mitglieder der Wiener 

Mechitaristen-Kongregation 

K. UND It. 0STERJl.-IDIGAll. BOTSCHAPT 

KoNSTANTINOPBL 

Nr. 101/P.C 
zum Erlasse Nr. n27, vom .2-4· November 191s 
1 Beilage [Siebe S . .24 s] 

Konstantinopel, am 7. Dezember 1915 
Der von der Ordensleitung der Wiener Mechitaristenkongregation vertretene 

Standpunkt, wonach deren Mitglieder auf Grund alter Privilegien nicht bloss als 
Schiitzlinge der Monarchic, sondem als Staatsangehorige derselben zu betrachten 
seien und daher in der Tiirkei nicht militiirdienstpflichtig sind, erscheint mir ganz 
unhaltbar und unvertretbar. 

Die in der Eingabe der Ordensleitung bezogenen Paragraphen des Privilegiums 
von 1775 sprechen niimlich meines Erachtens nicht fiir, sondem gegen die Richtigkeit 
der von der Kongregation vertretenen Auffassung, denn die Bestimmungen des 
§. XVI besagen ausdriicklich, dass die dort genannten Angehorigen der Kongrega
tion in Triest Nnd in alien Staaten .di Nostra Dominazwne"' als .unsere Untertanen• 
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angesehen werden, ohne zu sagen, dass dies auch ausserhalb dieser Grenzen zu 
geschehen habe, bezw. dass fraglichen Personen die Zugehorigkeit zum Reiche, also 
die Staatsangehorigkeit verliehen wurde. Auch §. XVII verfilgt bloss, dass gewisse 
Mitglieder der Kongregation mit Passen der Kommunen - lntendantur beteilt 
wiirden, welche sic als ,, U nsere U ntertanen • bezeichnen und dass dieselben in dieser 
Eigenschaft den Schutz unserer Botschafter und Minister geniessen werden. Also 
auch diese Bestimmung sieht nicht die Verleihung der Staatszugehorigkeit an die 
Angehorigen der Wiener Mechitaristenkongregation sondem bloss die Schutzenei
lung an dieselben vor, welche durch Bezeichnung dieser Personen in den Passen als 
,,Nostri Susditi" erleichten werden soll. 

Von dem Gesagten auch ganz abgesehen und angenommen, dass das besprochene 
Privilegium den Mitgliedem der Wiener Mechitaristenkongregation tatsachlich die 
Zugehorigkeit zur Monarchic(?) oder die osterreichische Staatsangehorigkeit zusi
chem wiirde, so konnte dasselbe doch nur innerhalb der Monarchic, speziell aber 
nicht in der Tilrkei zur Geltung kommen, da die in Betracht kommenden Personen 
durch ihre Ge bun riirkische Staatsangehorige sind und die Eneilung des Privilegiums 
ein einseitiger Akt ist, filr dessen seinerzeitige Anerkennung durch die tilrkische 
Regierung keinerlei Beleg vorliegt. 

Was nun die Behauptung betrifft, dass die Mitglieder der K.ongregation seitens der 
tilrkischen Behorden, wenigstens bis in die letzte Zeit, als osterreichische Untertanen 
angesehen wurden, so ist dieselbe nicht zutreffend. Die Lokalbehorden haben 
vielmehr vermieden, diese Frage aufs Tapet zu bringen, wahrend unsererseits stets 
getrachtet wurde, um dieselbe herum zu lavieren, da jede bezilgliche Diskussion mit 
der Pfone aussichtslos ware. 

Meines Erachtens besitzen zwar die Angehorigen der Wiener Mechitaristenkon
gregation einen verbrieften Anspruclt darauf, in der Monarchic als osterreichische 
Staatsangehorige behandelt und unsererseits im Auslande nach Moglichkeit 
geschiltzt zu werden, sind aber durch diesen Anspruch weder ihrer ursprilnglichen 
Staatsangehorigkeit verlustig geworden, noch auch von den durch letztere ihnen 
auferlegten Verpflichtungen liberien. Den nach ottomanischem Gesetze wehrpflich
tigen Kongregationsmitgliedem, welche der tilrkischen Miliwdienstpflicht entge
hen wollen, erilbrigt demnach bloss dies durch Loskauf, oder Stellungsflucht zu 
erreichen; im letzteren Falle bleibt ihnen allerdings die Moglichkeit einer Rilckkehr 
in die Tilrkei auf absehbare Zeit verschlossen. 

Die Originalbeilage des eingangsbezogenen Erlasses bringe ich anverwahn in 
Rilckvorlage. Derk. u. k. Botschafter: PALLAVICINI 

Seiner Exzellenz 
Henn Stephan Baron Burian, Wien 
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Schutzgenossen 

K. UND K. OSTERll.-UNGAR. GENEllALKONSULAT 

TRAPEZUNT 

Trapezunt, am 10. Dezember 1915 
Gelegentlich der Verhandlungen zwischen dem deutschen Konsul in Erzerum, 

Grafen von der Schulenburg, und dem Commandanten der tiirkischen Kaukasus
Armee, Mahmud Kiamil Pascha, betreffend der Abreise der Mechitaristen nach 
Konstantinopel, erklarte letzterer: 

,,Nach Aufhebung der Capitulationen gibt es keine Schutzgenossen mehr." 
Hinsichtlich der hiesigen ( 16) Schutzgenossen ergaben sich bisher keine Schwierig

keiten. 
Gleichlautend berichte ich nach Konstantinopel. 

Der k. u. k. Konsul: KWIATKOWSKI 
Seiner Exzellenz 

Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

* 
Haitong der deutschen Konsuln betreffend die 

Verfolgung der Armenier 

K. UND K. OSTERJl.-UNGAR. GENl!RALKONSULAT 

TRAPEZUNT 

Nr. 8,.;P 
Cbiffre 

Trapezl4nt, 17. Dezember 1915 
Gegenstand: Armenische Verfolgungen. Bczeichnend ist die Haltung des hiesigen 

und des Erzerumer deutschen Konsuls betreffend die Verfolgung der Armenier. 
Bcide sind sichtlich bemiiht, insbesondere die zahlreichen Totungen abzuleugnen, 
obwohl Graf Schulenburg, der deutsche Konsul in Erzerum, wie mir ein Deutscher 
seiner Begleitung erzahlte, schon auf der Reise nach Erzerum sich von den begange
nen Gewalttaten iiberzeugen konnte und hiefiir auch iibereinstimmende Zeugnisse 
von Offizieren, Gendarmen und Anderen vorliegen. 

Gleichlautend Konstantinopel. Derk. u. k. Konsul: K WIATitOWSIU m. p. 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 
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Zwangsweise Bekehrung zum Mohammedanismus 

Konfidenten-Bericht 
Nr. 14 

Konstantinopel, 61 /. 1916 
Gegen die Annenier in Konstantinopel ist seitens der tiirkischen Regierung nicht 

in derselben Weise wie in den Provinzen vorgegangen worden. Man scheute das 
Aufsehen, das ein summarisches Verfahren bier herbeifiihren konnte und fiirchtete, 
dass bei dem Reichtume und Einflusse vieler Armenier ein Verheimlichen der 
Gewaltmassregeln unmoglich gewesen ware. 

Man griff daher zu einem anderen Mittel, um mit den Armeniem reinen Tisch zu 
machen. - Schon f riiher batten viele Armenier, so in Brussa, um ihr Leben zu retten, 
sich zum Mohammedanismus bekehn. Die Erlaubnis zur Bekehrung zum Islam 
wurde spater an anderen Onen von der Regierung zuriickgezogen. Jetzt hat man 
wieder das Bekehrungsverfahren im grosseren Stile aufgenommen und dasselbe 
insbesondere auf die armenischen Soldaten angewendet. 

Diese neue Massregel hat in armenischen Kreisen grosse Beunrubigung her
vorgerufen und sie sind bemiiht, bevor sie zum Islamismus gezwungen werden, 
entweder durch Vermittlung des hiesigen amerikanischen Botschafters Protestanten 
oder durch Hilfe des papstlichen Nuntius, Monsignore Dolci, Katholiken zu wer
den. -

In einem Befehle, der vom Kriegsminister Enver Pascha kiirzlich streng venraulich 
den Truppenkommandanten mitgeteilt wurde, wird von der imperativen Form 
abgewichen und den Kommandanten geraten, dem Wunsche der Andersglaubigen, 
die sich zum Islam bekehren wollen, keine Schwierigkeiten in den Weg zu legen. 
[K.. und k. Ministerium 

des Aeussem, Wien] 

HHStA PA XL 274 

* 
Mechitaristen-Briider in Erzerum 

K.. UND II:. ~.-UJllGAJl. BOTSCHAPT 

KoNSTANTINOPBL 

Nr. 2/P.G 
zum Bericbt Nr. 102, vom 11. Deumber 1915 

1 Beilage [Siebe S. 301] 

Konstantinopel,""' 8. ]iinner 1916 
Die Erzerumer Mecbitaristenbriider, deren Abreise nach Konstantinopel ich Euer 

Exzellenz bereits gemeldet babe, sind am 1. d. Mts. bier eingetroffen. 
Gleichzeitig mit denselben kamen bier auch 10 armenische Schwestem der Kon-
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gregation von der unbefleckten Empfangnis aus Erzerum an, for deren Reisebewilli
gung ich mich seinerzeit ebenfalls verwendet habe. 

Die Namensliste der gedachten Geistlichen und Schwestem liegt bei. 
Beziiglich des gegenwartigen Aufenthaltsortes des vormaligen armenisch-katholi

schen Pfarrers in Hodortscher, P. Matthaus Hadjian, steht die von der Fforte 
erbetene Auskunft noch aus. Derk. u. k. Botschafter: PALLAVICINI 

Seiner Exzellenz 
Herm Stephan Baron Burian, Wien 

BEILAGE ZUM BElllCHT Nil. 2/P. G DDO. X.ONSTANTINOPEL 8. JANUAll 1916 

Abschrift 

Les noms des Peres et des Sa:urs arrives 

P. Augustin Amrig 
P. Jakob Koss 
P. Cherubin Honan 
P. Cyril Hochar 
P. Arsenius Djendoyan 
Fr. Kiriak Tiro 

~ur Catherine Ismirlian 
II Akahi Kasesian 
II Ephrosina Djivanian 
II Marguerite Zohrabian 
II Therese Honanian 
II Nune Balabanian ,, 

Klara Kherkherian 
II Natalie Nersessian 
II Epirne Hambarian 
II Varvaria Agopian 
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Mechitharistes de Vienne arrives 
d'Erzeroum et installes au Couvent 
des PP. Mechitharistes a Pancaldi. 

Saurs de l' Immaculee Conception ar
rivees d'Erzeroum a Constantinople, 
Pera, Sakisaghatch, Rus Tchechme, et 
quisont installees au Couvent des 
Saurs de l'Immaculee Conception. 

* 
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Die Pforte lehnt cine Kontrolle des Gerichtswesens 
durch deutsche richterliche Beamte ab 

Konfidenten-Bericht 
Nr. z.3 Konstantinopel, 14/1. 1916 

Wie ich aus tiirkischen K.reisen erfahre, besteht auf der Hohen Pforte keine 
besonders freundliche Stimmung gegeniiber dem deutschen Botschafter, Grafen 
Wolff-Metternich. Der Botschafter soil bereits einige Male mit den massgebenden 
Faktoren in einem Tone gesprochen haben, der sie mit Wehmut an die Zeit denken 
liess, zu welcher Fiirst Hohenlohe die hiesige deutsche Botschaft gerierte. Fiirst 
Hohenlohe war zwar auch genotigt, mit der tiirkischen Regierung ein emstes Wort 
zu sprechen und zwar anlasslich der Verfolgung der Armenier, aber er tat dies in 
Fonnen, welche es die Tiirken kaum empfinden liessen, dass man mit ihrem 
Verhalten unzufrieden sei. Deshalb wiinschte man sehr lebhaft, dass Fiirst Hohen
lohe enclgiiltig als Botschafter in Konstantinopel bestellt werde. 

Graf Metternich hat schon zweimal cine scharfe Sprache gefiihrt. Vorerst hat er 
sich entschieden dagegen verwahrt, dass fortgesetzt in Anatolien von amtlicher Seite 
verbreitet werde, dass die Verfolgung der Annenier nicht nur die Zustimmung des 
deutschen Kaisers babe, sondem von ihm sogar gewiinscht warden sei. Ferner hat 
Graf Wolff-Metternich eine wenig harmonische Unterredung auf der Fforte iiber die 
Notwendigkeit einer griindlichen Reform der Rechtspflege gehabt. Er soll eine 
Kontrolle des Gerichtswesens durch deutsche hohe richterliche Beamte verlangt und 
darauf die Antwort erhalten haben, dass die Tiirkei mit der Annahme eines solchen 
Vorschlages direkt wieder ins alte Regime hineinsegeln wiirde. Der Botschafter 
bestritt, dass Deutschland auf Umwegen wieder zu dem Zustande gelangen wolle, 
der unter der Herrschaft der Kapitulationen bestand, und gab gleichzeitig die 
Erklirung ab, dass bei Ablehnung seines Verlangens an umfassende deutsche Kapi
talsanlagen in der Tiirkei nicht zu denken sei, da man nicht Vertrauen zur tiirkischen 
Rechtspflege haben konne. Die Angelegenheit ist seither nicht weiter erortert 
warden, aber aus einer Andeutung des Grafen Metternich ist zu entnehmen, dass er 
seiner Sache unbedingt sicher zu sein glaubt. Auf alle Fille wird er noch grosse 
Schwierigkeiten zu iiberwinden haben, denn die Selbstgefilligkeit der Tiirken hat 
jetzt einen Grad erreicht, der sie zu sachlichen Erorterungen wenig geeignet macht. 
Jetzt zumal, nachdem die Englander auch die Stellungen bei Sedd ul Bahr geraumt 
haben, was als grosser Erfolg der tiirkischen Armee gepriesen wird, obwohl mir aus 
sehr gut unterrichteter Quelle versichert wird, dass es dem Marschall Liman Pascha, 
der seit 10 Tagen die Vorbereitungen der Englander zum Verlassen ihrer Stellungen 
wahrgenommen hatte, nicht gelungen war, die Tiirken zum Angriffe auf die ersteren 
heranzuziehen. Der deutscbe Militirattache, Oberst von Lossow, war nach Gallipoli 
gegangen, um don seinen Einfluss im Sinne des Marschalls von Liman geltend zu 
machen, aber erfolglos. 

[K. und k. Ministerium des Aeuaem, Vien] 

HHStA PA XL z.74 

302 



2. BEILAGE AD BERICHT AUS KONSTANTINOPEL, ODO. 31. MARZ 1916, NR. 26/P.C 

[BERICHT IM OIOZESANARCHIV] 

Stand und Aussichten iiber die Unternehmungen fiir die 
deutschen Katholiken in der europaischen Tiirkei 

Brief des Dr. Straubinger an den Reichsrats[ tags ]abgeordneten Erzberger 

Kopie 
Pera (St. Anton), 18. Janner 1916 

Euer Hochwohlgeboren! 
Ihr Brief vom 5. Janner gibt mir Gelegenheit zu einer griindlichen Aussprache. 
Ich verstehe vollstandig, da& die katholischen Kreise Deutschlands und 6ster-

reichs ungeduldig werden und mich, vielleicht auch Sie mit Vorwiirfen iiberhiufen. 
Was wir aber bier erreichten (Entsendung von Geistlichen, Schwestem, Schulbrii
dem), ist tatsichlich nicht groS; was wir nicht erreichten, ist bei weitem gro&er. Um 
das Millverhiltnis, das zwischen Gewolltem und Erreichtem liegt, verstehen zu 
lemen, wiirden Sie am besten personlich hieher kommen und der bitteren Wirk
lichkeit Aug in Aug gegeniibertreten. Im Folgenden gebe ich einen kurzen Uberblick 
iiber Stand und Aussichten unserer Untemehmungen. 

Stand im allgemeinen 

In Deutschland macht man sich von der neuesten Tiirkei cine falsche Vorstellung, 
insofem man sie fiir abendlandische Einfliisse empfanglich hilt. Das ist auf dem 
Gebiet der Religion und Schule ganz und gar nicht der Fall. Im Gegenteil, die 
tiirkische Regierung tut alles - bewuit oder unbewuat - um aus der Tiirkei, die bis 
vor kurzem ein national und religios sehr gemischtes Land war, einen tiirkischen 
muslimischen Einheitsstaat zu bilden. Es mag ja sein, da& manche der verantwortli
chen Leiter von rein nationalen Gesichtspunkten ausgehen, in Wirklichkeit greifen 
aber die Tiirkisierungsbestrebungen stets auf das religi0se Gebiet iiber, da im Orient 
zwischen Nation und Religion nicht geschieden wird. Vertiirkung, nationale Wie
dergeburt der Tiirken, fiir die man in Deutschland so sehr schwirmt, bedeutet daher 
im Grunde Islamisierung. Protektionslos, wie die groSe Mehrheit der Christen jetzt 
ist, unterliegen sic jetzt einem riicksichtslosen TiirkisierungsprozeS und verlieren 
dabei groSenteils, selbst wenn sic sich nicht zur Wehr setzen, Gut und Leben. 

Stand der katholischen Kirche im besonderen 

1. Kirchen "nd Seelsorge: Kirchen besitzen die Katboliken, von der Hauptstadt 
und dem Libanon abgesehen, nur mehr ganz wenige. Die meisten sind geschlossen, 
gewohnlich auch gepliindert, mancbe in Wohnungen, andere zu Moscheen verwan-
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delt. Selbst in Konstantinopel erlitten mehrere Kirchen und Kapellen unter den 
Augen der europli.ischen Bevolkerung dasselbe Los. 

Geisdiche befinden sich trotz der KirchenschlieBungen noch mancherorts und 
halten Gottesdienst in Privathausern. (So auch Dr. David in Eskischehir und P. Liebl 
in Ismidt.) 

Erstrebenswenes Ziel ist natiirlich, iiberall wieder Seelsorge und Kultus einzufiih
ren. Das Ziel ist aber unerreichbar. Ziehen Sie eine Linie Konstantinopel-Eskische
hir-Konia-Adana-Marasch-Aleppo-Mossul, so finden Sie nordlich dieser Linie 
h&hstens noch einige Tausend Katholiken verschiedener Riten (gegeniiber 100000 

zu Friedenszeiten). Sie aufzusuchen, ist bei der gegenwanigen Lage so gut wie 
ausgeschlossen, da sie vollstandig versprengt sind. Siidlich der angegebenen Linie 
habcn wir eine kompakte katholische Bevolkerung im Libanon, die abcr vollstandig 
von der Umwelt abgeschnitten wurde und daher fiir uns unerreichbar ist. Danken 
wir Gott, wenn sie nur abgeschnitten bleibt. Bleiben fiir uns noch die Katholiken der 
europli.ischen Tiirkei, einiger One an der Bagdadbahn, von Smyrna, den syrischen 
und mesopotamischen Hauptonen. 

Bisher Erreichtes: Mit Hilfe der kaiserlichen Botschaft haben wir unter dem Titel 
,,Seelsorge fiir die deutschen K.atholiken• die europli.ische Tiirkei, die One der 
Bagdadbahn bis Adana, sowie Syrien mit deutschen Geistlichen besetzt, 11 an der 
Zahl, wovon 6 (Franziskaner) in Syrien, 2 an der Bagdadbahn (Dr. David und P. 
Liebl?), 3 in Konstantinopel. 

Vonchlige: Betreff Smyrna sind Verhandlungen im Gang und wird nur noch die 
Antwon des kaiserlichen Generalkonsuls abgewartet. Betreff Bagdad darf ich jetzt 
einen Geistlichen vorschlagen. Bagdad besitzt deutsche Schute, Konsulat, deutsche 
Bank, deutsches Lazarett. Bis zum Ausbruch des Krieges wurde es von franzosischen 
K.annelitem pastorien, die aber das Land verlassen haben. Als Ersatz kommen daher 
in enter Linie deutsche K.anneliter in Betracht. Falls diese nicht wollen oder nicht 
konnen, Dominikaner, da die Missionen in und um Mossul in Handen der franz0si
schen Dominikaner lagen und Mossul und Bagdad leicht nach Herstellung der Bahn 
zu einem Sprengel vereinigt werden konnen. Fiir Nordsyrien, d. h. Aleppo, Alexan
drette, Marasch, Aintab, schlage ich Besetzung durch die deutschen Franziskaner 
vor, die fiir die Kustodie angeordnet wurden. Genannte One sind namlich bis jetzt 
von der Kustodie pastorien. Durchfiihren kann aber den Vorschlag weder ich noch 
die Franziskaner in Syrien, sondem nur der deutsche Provinzial, der sie geschickt 
hat. Er oder einer der anderen Provinziale mu& mit Nachdruck bei der Kustodie diese 
Forderung venreten. Nur dann wird das fiir den deutschen Einflu& so wichtige 
Nordsyrien deutsches Missionsgebiet. Definitive Regelung natiirlich nach dem 
Krieg. Ordensgeistliche miissen in Zukunft in Zivil kommen. 

Die Offnung einer der geschlossenen Kirchen ist noch nicht gelungen, doch 
bemiihen sich da£iir in tatkriftiger Weise sowohl die deutsche als auch die osterrei
chisch-ungarische Botschaft. 

2. Sch.Jen: Die Zahl der ausl.andischen katholischen Schulen sank in der europli.i
schen Tiirkei von zirka 6o auf 3 (osterreichische), in der asiatischen Tiirkei von 400 
bis soo auf zirka 10 (deutsche). Unter den Schulen befanden sich eine Universitiit, 

304 



mehrere Fachschulen wissenschaftlicher Art, viele Kollegien mit guten Sammlungen 
und Bibliotheken, die gewohnlich verschleppt wurden. Die Schulen wurden noch 
mehr als die Kirchen gepliindert und tiirkischen Zwecken zugefiihrt. 

Erstrebenswertes Ziel wire die Riickgewinnung der Schulen oder Griindung 
neuer. Beides ist bei der jetzigen Stimmung vollstandig ausgeschlossen. Dagegen 
werden Sprachlehrer fiir tiirkische Schulen gesucht, fiir die ich aber nicht zustlindig 
bin. Der Versuch, auf dem Umwege iiber die Chaldaer zu einer deutschen katholi
schen Schule zu kommen, ist bisher nicht gegliickt. 

Bisher Erreichtes: Zufuhr von Lehrkraften fiir das St. Georgskolleg in Galata und 
fiir die Schulen der Borromaerinnen in Syrien. 

Vorschlige: Finanzielle Unterstiitzung der bestehenden katholischen Schulen, 
damit sie sich halten und vergroBern konnen. 

Zuriickweisung von Vorwiirfen: Dai deutsche Militirbehorden aufs riicksichts
loseste gegen katholische Missionsschulen vorgegangen seien, stimmt nicht, viel
mehr sind begangene Riicksichtslosigkeiten auf Kosten der tiirkischen Behorden zu 
setzen, die den deutschen Truppen und Sanititsmissionen die Platte anweisen. Der 
andere Vorwurf, da.B katholische Kinder protestantisch konfirmiert worden seien, 
laBt sich fiir hier- soweit ich sehe - nicht verifizieren. Doch wire es begreiflich, wenn 
im lnnem bei dem Mangel an katholischen Schulen solche Falle vorkamen. 

J. Heilige Stiitten: Bei meiner letzten Unterredung mit Seiner Exzellenz dem 
kaiserlichen Botschafter vor 10 Tagen lag iiber diesen Punkt nichts Neues vor. 

4. Armenierfrage: Die katholischen Armenier, obwohl sie sich im Gegensatz zu 
ihren orthodoxen Volksgenossen auf Weisung ihrer Bischofe an den nationalen 
Selbstlindigkeitsbestrebungen nicht beteiligten, wurden trotzdem in das Ungliick, 
das ihre orthodoxen Stammesangehorigen ergriff, hineingerissen. Sie haben bis jetzt 
von 1 s Diozesen 11 verloren, 2 sind gegenwartig in gro&ter Gefahr (Marasch und 
Aleppo}, bestehen nur noch im halben Umfang. Die zwei iibrigen (Konstantinopel 
und Brussa) sind geschwacht. Das Los, das die katholischen Armenier ohne ihre 
Schuld, wie iibrigens auch einen Teil der katholischen Syrier und Chaldaer ereilte, 
war Massaker und Deportation, wobei aber zu bemerken ist, da.B die Deponation 
mit allen ihren Folgen sich von dem Massaker nicht viel unterscheidet. Die Giiter der 
Deportierten und Massakrierten unterliegen dem Liquidationsgesetz, das, wenn es 
allerorts angewandt wird, den Ungliicklichen die Heimat vollends raubt. 

Erstrebenswertes Ziel: Hilfsaktion fiir die Armenier, da, wo sie jetzt sind, u.zw., 
da fur die orthodoxen und protestantischen Armenier hauptsachlich durch die 
amerikanischen Missionire und den ,,deutschen Hilfsbund fiir christliches Liebes
werk in Armenien" gesorgt wird, Hilfsaktion speziell fiir die katholischen Armenier. 

Bisher Erreichtes: Unterstiitzung der Armenier in Aleppo dutch die von Koln 
angewiesene Summe, ferner Unterstiitzung des in auBerster Notlage sich befindli
chen armenisch-katholischen Patriarchats, wofiir Dankschreiben nachstens kommen 
wird. 

Vorschlage: Das bisher von uns Geleistete ist ein Tropfen auf einen hei.Ben Stein. 
Wir brauchen zur Linderung auch nur der fiirchterlichsten Not einige hunderttau
send Mark. Man halte, so wie man es fiir Polen gemacht hat, eine K.irchenkollekte, 
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schie6e uns aber jetzt schon (vielleicht aus den Missionskassen) Geld vor. Ohne Geld 
konnen wir nichts durchfiihren, gar nichts. Das Geld mu6 rasch kommen, sehr 
rasch. Sonst geht noch vieles zugrunde, was jetzt noch gerenet werden kann. 

Das Hilfswerk fiir die Armenier iiberhaupt und fiir die katholischen Annenier im 
besonderen mu6 eine deutsche Organisation sein, damit die unsinnigen Geriichte 
iiber uns und unseren Kaiser (als ob Seine Majestat der Urheber des Ungliicks sei) 
endlich verstummen. 

Ich schlage die Schaffung von vier Hilfszentren vor: Aleppo, Marasch, Angora, 
Konia. In Aleppo iibertragen wir die Hilfsaktion den Borromaerinnen, nach 
Marasch sollte einer der fiir die Kustod.ie entsandten Paters, da diese daselbst cine 
Ffarrei hat. Marasch zahlte nlimlich in Friedenszeiten iiber 5000 katholische Arme
nier, ist Sitz amerikanischer Missionlire und bekommt in den nachsten Wochen einen 
evangelischen Pfarrer aus Deutschland. Angora und Konia kann Dr. David, der 
gegenwlirtig in Angora weilt, oder einer der hiesigen Herren versorgen. An die in den 
Deportiertenlagem untergebrachten Annenier lait sich auf legalem Weg nicht 
herankommen, doch ist nicht ausgeschlossen, da6 hierin ein Wandel eintrin. 

Die Organisierung der Hilfsaktion in Deutschland iiberlasse ich Ihnen bezw. den 
katholischen Missionskreisen Deutschlands. 

J. Charitas: Mit dem Vorhergehenden haben wir das Gebiet der Charitas 
beschrinen. Bei der jetzigen Notlage der Christen, die noch durch Teuerung und 
Arbeitslosigkeit gesteigert wird, ist fiir die Charitas ein weites Feld vorhanden. 
Katholische Kinder, die ohne Schule herumlungem, weil sie .mohammedanische" 
Schulen nicht besuchen wollen und europaische wegen der Kosten nicht besuchen 
konnen, finden sich zahlrcich. Man sollte diese herumtreibenden Kinder in einer 
Bewahranstalt sammeln. Waisenhauser finden infolge des Krieges und der Not 
gro&en Zuspruch. Es existiert deren noch ein katholisches, nlimlich das der oster
reichischen Vmzentinerinnen auf der Marmara-Insel Antigone. Hospiwer und 
Lazarene wliren ebenfalls notig. 

Bisher Erreichtes: Vergro6erung des Waisenhauses auf Antigone, was jedoch der 
bischoflichen Initiative zu verdanken ist. 

Vorschlage: Aufnahme von Waisen in die Schulen der Borromaerinnen in Syrien, 
wozu natiirlich Unterstiitzung notig ist; Griindung von eigenen Waisenhausem, 
sobald Griindung solcher moglich ist. Auf der osterreichisch-ungarischen Bot
schaft sagte man mir, da6 in nachster Zukunft die Errichtung von Waisenhausem 
unter tiirkischer Aufsicht moglich sein werde. Die fiir bier vorgeschlagenen Borro
maerinnen konnten sich ganz wohl auch der Waisenpflege annebmen. Fiir Aleppo ist 
der Bau des von Baron von Furstenberg geplanten deutschen Spitals sofort in die 
Wege zu leiten und ich bine, dieserhalb mit dem Herm Baron, der in Deutschland 
verweilt, zu verbandeln. Arztliche Mission geht iiberbaupt am leichtesten. 

( ... ) 

DiOzaanan:hiv W'ien, Maria Empfingnis Verein II, Faszikel 8 
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Aktennotiz aus der dcutschen Botschaft in Konstantinopel iiber die 
Untcrrcdung des Abgeordneten Erzberger am 10. Februar 1916 

betreffend Armenier- und Christenfrage im Orient 

1. Mit Enver Pascha, der zusagte, da6 keine weiteren MaBnahmen gegen die 
Armenier erfolgten, die vertriebenen Armenier wiirden in geschlossenen Ortschaf
ten angesiedelt werden. Religionsfreiheit wurde garantiert. 

2. Mit T alaat, der als Kriegsziel die voile Unabhangigkeit der Tiirkei bezeichnete, 
Deutschland moge sich iiber alle Fragen mit der Tiirkei verstlindigen, auch den Ersatz 
der Kapitulationen, dann lasse sich alles regeln. Die Oeffnung der armenischen 
Kirchen werde erfolgen. Vertreibungen oder Gewaltma&regeln gegen die Christen in 
Syrien seien ausgescblossen, nur einzelne Personen hanen sich dort vergangen. Die 
Priesterseminare und Lehrerseminare konnten wieder geoffnet werden, nur diirfte 
der tiirkische Staatsgedanke darunter nicht leiden, worauf ich beruhigende Zusagen 
geben konnte. Die gesamten Fragen soil ich in einer Denkschrift bei den Ministem 
unterbreiten, welche nach meiner Ankunft in Deutschland ausgearbeitet und durch 
die Botschaft in Konstantinopel iiberreicht werden wird. 

Die Annenierfrage 

Auf Grund der Unterredung, die der Abgeordnete Erzberger am 10. Februar mit 
den tiirkischen Ministem Enver Pascha und Talaat Bey hane, werden folgende 
MaBregeln zur sofortigen Durchfiihrung vorgeschlagen: 

1. Moglichkeit der direkten Annaherung an die Deportienen und zwar nicht 
durch Privatpersonen, sondem durch eine Mission des Malteser-Riner-Ordens, die 
in Deutschland ausgeriistet wird und kostenlos arbeitet, Brot und andere notige 
Subsistenzminel werden durch diese Mission verteilt, aber von der Regierung 
geliefen. 

2. Allmiihlicher Riicletransport der Deportierten und Neuansiedlung derselben, 
womoglich in der Nihe der Bahnlinien, damit sie einerseits besser iiberwacht, 
andererseits leichter versorgt werden konnen. Jedenfalls scheiden diejenigen Gegen
den aus, die als zum Kriegsgebiet gehorend betrachtet werden. Die Ansiedlung darf 
sich indes nur auf Kleinasien und nicht auf Syrien und Arabien erstrecken. Die 
Ansiedlung erfolgt in gescblossenen Ortschaften. Die Regierung stellt den heimkeh
renden Armeniem soviet und so gutes Land zur Verfiigung, als sie vorher besessen 
haben. Fiir den Verlust der Wohnungen und des Inventars sollen sie dadurch 
entschadigt werden, da& ihnen Baumaterial, Ackergerate und Saadriichte gratis zur 
Verfiigung gestellt wird. Der Riicktransport und die Ansiedlung erfolgen durch die 
Delegation des Malteser-Riner-Ordens. 

3. Befriedigung der religiOsen Bediirfnisse der Armenier. Es sind z. B. in Angora 
immer noch 2000 kath. Armenier obne Bischof und Priester, obwohl schon vielfach 
Schrine unternommen wurden, ihnen einen Priester zu schicken. Die gescblossenen 
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Kirchen miissen wieder ge0ffnct werden, das Kirchengut zuriickgegeben und den 
Anneniem, die aus Angst zum Islam iibergetreten sind, die Riickkehr in ihre Kirche 
nicht zur Unmoglichkeit gcmacht werden. 

4. Die stiidtischen Annenier diirfen in ihre Stadte, soweit sie nicht Kriegsgebiet 
sind, zuriickkehren. 

s. Das Liquidationsgesetz wird suspendicrt oder findet wenigstens fiir dicjenigen 
Annenier keine Anwendung, die zuriickkehren. 

6. Da die katholischen Annenier sich anerkanntenna6cn von revolutionaren 
Umtricben fernhicltcn, sollten sie beim Riicktransport zucrst beriicksichtigt wcrdcn. 

7. Die tiirkischc Rcgicrung wird gcbeten, den Patriarchen dcr kath. Anncnicr, 
Mgr. Terzian, nach kirchlich-katholischen Prinzipien anzucrkenncn. 

Der anncnisch-katholischc Patriarch hat mir nachstchcndc Wiinschc vorgclcgt, 
deren Vcrwirklichung durch die Vcnnittlung des Dcutschcn Reiches die iu6erst 
kritischc Lage dcr katholischcn Anncnier halbwegs noch retten konnc. 

Vor allem ist zu betoncn, dd die kath. Annenicr treue Untertanen des Reiches 
immer gcwcscn sind. 

Es ware wiinschenswert ZU veranlasscn: 
1. DaB die ausgcwiesencn kath. Bischofe, Priester, Nonnen und Laien in ihre 

Hcimstitten zuriickkehren, die Kirchen und Kirchengiiter den Bischofcn und 
Priestem, das sequestrierte Hab und Gut den kath. Anncnicm zuriickcrstattet 
wcrdcn, hauptsichlich aber in den Diozcscn von Adana, Angora und Cisarea 
[Kaisarieh ], dcren Bischofc und Einwohncr gro&tenteils nach Aleppo, Konia und in 
die syrischen Gegcndcn verbannt sind. 

1. Dai aus den halbwegs noch vcrschont geblicbenen DiOzcscn von Konstanti
nopel, Brussa, Aleppo und Marasch die katholischen Anncnicr nicht mchr ausgcwic
sen werdcn. 

3. Dai kcinc Zwangsbekchrungen von nun an vorkonunen. 
4· Dai man die Waiscnkindcr, sovicl cs noch moglich ist, retten m0gc. 
s. DaB der Staat den nach alien Eckcn und Enden verbannten in Elcnd und Not 

geblicbenen kath. Anncniem tatsichlich zu Hilfc konune. 
6. DaB die dcutschcn Katholiken dem anncn. kath. Patriarchat dcssen Lage in 

jcder, hauptsichlich aber in materieller Hinsicht iusscrst kritisch ist, tatkriftig zu 
Hilfe eilen mogen. 

7. DaB die tiirkische Regicrung den rechtmi&igen Patriarchcn als Obcrhaupt der 
katholischcn Anncnier ancrkcnnc. 

Ober die Lage der k.ath. Annenier in der Tiirkei 

' 
1. Die kath. Anncnicr, dcren Zahl von cinigen auf annihcmd 100000, von 

andemi hObcr geschitzt wircl, sind scharf zu untenchciden von den sogenannten 
gregorianischen oder orthodoxen wie von den protestantischen Anncnicm. Sic 
stehcn unter einem cigcnen Patriarchen, sind von dcr tiirk. llegicrung als Millet 
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anerkannt und haben in nationaler Hinsicht nie AnlaB zur Beschwerde gegeben. 
Gerade ihre Abneigung gegen die nationalistischen Bestrebungen, die allgemein 
anerkannt ist, hat ihnen den besonderen HaB ihrer Volksgenossen zugezogen und 
namendich ihrem Patriarchen, der die nationalistischen Umtriebe verbot, groSe 
Anfeindung eingetragen. 'Trager der national-armenischen Unabhangigkeitsidee 
waren die an RuBland sich anlehnenden onhodoxen Armenier, die die russischen 
Sendlinge unter sich duldeten, und andererseits die in den amerikanischen Schulen 
groSgezogenen Armenier, die mit der Religion der protestantisch-amerikanischen 
Missionare gewohnlich auch deren demokratische Gesinnung annahmen, vielfach 
Reisen nach Amerika untemahmen und dann als ,,Aufklarer" zuriickkehnen . 

.z. Trotz der loyalen Gesinnung der kath. Armenier und trotz der Zusicherungen, 
die man ihnen gab, widerfuhr ihnen dasselbe Schicksal wie ihren Volksgenossen. Die 
Verluste an Menschenleben und Giitem sind bei ihnen relativ ebenso groS wie bei 
den anderen, nur der Unterschied wurde gewohnlich gemacht, daB bei ihnen 
Exekution und Deportation um einige Tage oder Wochen aufgeschoben wurden. Die 
Berichte, welche nichtarmenische Zeugen aus dem lnnem bringen, sind so entsetz
lich, daB man sie nicht niederschreiben kann (Die Anlagen 1, .z, 3, -4 geben einige 
Einzelheiten). Nur der gegenwanige Stand der armenisch katholischen K.irche sei im 
Folgenden angegeben. 

3. Von 15 Diozesen haben 11 aufgehon zu existieren: Adana, Angora, Kaisarieh, 
Diarbekir, Erzerum, K.harput, Malatia, Mardin, Musch, Siwas, Trapezunt. Zwei 
Diozesen sind zum Teil vernichtet: Marasch und Aleppo. Intakt sind nur noch die 
Diozesen Konstantinopel und Brussa, obwohl auch diese teilweise Verlust zu 
erleiden batten. So wurden z. B. in Ismidt die kath. Armenier gleich den gregoriani
schen venrieben, ihr Stadtteil niedergebrannt, ihre Giiter verau&ert angeblich zu 
Gunsten der Venriebenen, tatsachlich zur Bereicherung tiirkischer Beamter. Was die 
vernichteten Diozesen im besonderen angeht, so haben Diarbekir, Kharput, Malaria, 
Mardin, Musch und zum Teil auch Erzerum ihre Bewohner durch Metzeleien, die 
iibrigen durch Deportation verloren. 

'4· Man konnte vermuten, daB Deportation eine mildere Strafform ist, als Totung. 
Tatsachlich unterscheidet sich aber erstere nicht viel von letzterer. Wahrend namlich 
bei den allgemeinen Massacres immer einige entkommen, sich verborgen halten oder 
auf die Berge fliichten, ist bei den Deportationen, die Aussicht auf Lebenserhaltung 
sehr gering. Man treibt die Menschen wie Viehherden wochen- und monatelang 
ihrem Bestimmungson entgegen, fiir die notwendige Nahrung ist nur in den 
seltensten Fallen gesorgt. So erliegen die Armen massenhaft dem Hunger und den 
Seuchen. Sind sie am Bestimmungson angelangt, so ist auch don ihres Bleibens 
nichts, man treibt sie an einen neuen Bestimmungson und von diesem wieder an 
einen anderen, soda& sie nie zur Rube kommen. In anderen Fallen werden die 
Familien in tiirkischen Onschaften zerstreut und, da die Minner gewohnlich von 
den F~uen getrennt werden, sind letztere vollstindig im Erwerb des Lebensunter
haltes auf sich selbst angewiesen. Hunger und Drohungen treiben. sie in die Hauser 
der Tiirken. Die Kinder werden dann von selbst tiirkisch oder als sogenannte 
,,Kriegswaisen • auf staatlichem Wege vertiirkt. 



5. Man hatte nach den Versprechungen, die die riirkische Regierung dem apost. 
Delegaten gegeniiber abgab, gehofft, daf! der Rest der kath. Armenier zuriickkehren 
diirfe. Tatsachlich ist keiner von ihnen zuriickgekehrt. Im Gegenteil nach zuverlassi
gen Nachrichten, die in diesen Tagen eingingen, geht man jetzt ( ... ) 

Die durch die gegen die Armenier im Allgemeinen angewendeten Maf!regeln 
entstandenen Verluste an armenischen Katholiken lassen sich wie folgt zusammen
fassen: 

1. Diozesen sind vollstandig evakuiert worden und zwar: Adana, Angora, Kays
sery [Kaisarieh ], Diarbekir, Erzerum, Kharput, Malaria, Mardin, Mouche [Musch], 
Sebasto, Trapezunt und teilweise die Diozesen Marache [Marasch] und Aleppo. 
Nur die Diozesen Brussa und Konstantinopel sind fiir die Katholiken intakt ge
blieben, obgleich teilweise und private Ausweisungen in dieser Stadt vorgekommen 
sind. 

Der Bischof von Adana, seine Priester, Nonnen und Getreuen sind in Aleppo 
intemiert. 

Der Bischof von Angora und seine Priester sind zuerst nach Tarsus geschickt 
worden, in der Diozese Adana, und von da nach Aleppo. Ein Priester mit Namen 
Ekizian ist auf der Reise getotet worden; von anderen Priestem hat man keine sichere 
Nachricht; die Nonnen von Angora, 38 an der Zahl, sind hin und her befordert, 
zuerst nach Eskischehir und dann nach Konia, wo sic sich jetzt befinden, betteln oder 
in den Hausem Dienste leisten, um etwas zum Leben zu finden; drei dieser Nonnen 
sind auf dieser Reise gestorben. Was die Getreuen anbetrifft, so sind die Frauen zum 
Teil nach Konia und zum Teil nach Eskischehir transportiert worden; die Manner 
sind bier und da verstreut untergebracht. Eine Anzahl Manner und Frauen sind 
gezwungenerma6en zum Islam iibergetreten. 

Der Bischof von Kayssery ist nebst seinen Priestem von Kayssery vertrieben und 
nach Talas, in einiger Entfernung von K. transportiert worden. Ein Teil seiner 
Diozesanen ist nach Konia gesandt worden und die iibrig gebliebenen Familien sind 
in Gruppen von je fiinf Familien in die muselmannischen Dorfer verteilt worden. 

In Diarbekir ist ein grofles Blutbad unter den Anneniem im allgemeinen angerich
tet; eine gro6e Zahl Annenier ist getotet und in den Tigris geworfen worden; von 
dem Bischofe, seinen Priestem und den Nonnen entbehrt man jeder Nachricht; man 
glaubt, daf! sie ermordet worden sind. 

Erzerum ist als erste grofle Diozese evakuiert worden; von den beiden Bischof en 
ist der erste, Mgr. Kotschurian, in Erzinghian und der zweite Mgr. J. Melchisedi
chian in Eghin. Von den 40-50 Priestem der Diozese hat man keine Nachricht. Die 
neun Nonnen befinden sich auf dem Wege nach K.onstantinopel mit den Mechitari
stenpatem aus Wien; von den Diozesanen soll ein Teil nach Kharput, ein andererTeil 
nach Urfa und ein Teil nach Der-el-Zor transportiert worden sein; aber die Mehrzahl 
soil ermordet worden sein. 

Der Bischof von Kharput und seine Priester nebst drei Nonnen sind trotz der von 
dem Wali gegebenen Versicherung, da& sic iiber Urfa nach Aleppo gefiihrt werden 
wiirden, in dem Dorfe Vartavil, 4 Stunden von dem Zentrom entfernt, ermordet 
worden. Eine der drei Nonnen soil nach Diarbekir entfiihrt worden sein. Von den 
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Frauen sind nur einige in Aleppo angekommen, der Rest soll ermordet worden sein. 
Die Einzelheiten iiber den Tod des Bischofs und seiner Reisegefahnen, wie sie von 
muselmannischen Zeugen berichtet worden sind, sind. sehr erhebend. Kaum hatte 
der Bischof die Absicht der von dem Gouverneur zur Begleitung mitgegebenen 
Gendarmen und der aus Mezre gesandten Marder erkannt, als er die seinigen 
ermutigte und sie auffordene, sich dem Willen Gottes zu fiigen. Er segnet sie, gab 
ihnen die Absolution und nachdem er selbst die Absolution empfangen hatte, bat er 
die Morder, sie nicht zu sehr zu quli.len; diese erschossen sie darauf. 

Malatia. Man sagt, dall der Bischof Mgr. Khatschadourian im Gefangnis erwiirgt 
worden ist und daB die Nonnen von Muselminnem entfiihn wurden, aber man weitl 
nicht, wohin. Die Priester und die Minner sind ennordet worden; nur die Frauen 
sind iibrig geblieben. Der Gouverneur soil, aus lronie, die Morder von Mgr. lsraelian 
und Mgr. Khatschadourian, fiir einige Tage ins Gefangnis gesteckt haben. 

In M11rdin, wo sich nur kath. Armenier befanden, sind der Erzbischof Mgr. Ignaz 
Maloyan, die Priester und die Minner alle ennordet, die Frauen und Kinder nach 
venchiedenen Richtungen zentreut worden. Die Ereignisse in Mardin bringen die 
enten Jahrhundene des Bestehens der Kirche in Erinnerung. Der Erzbischof hielt 
eine Ansprache an die weinenden Getreuen und segnete sie alle, die auf den Knien um 
ihn herum lagen. Er gab ihnen die Absolution und gab ihnen mit einem Brot das 
Abendmahl, worauf alle nach Empfang des Sakramentes starben. 

In der Stadt Mo#che [Musch] und den sie umgebenden annenischen DQrfem sind 
die Armenier ausgerottet und alle Einwohner ermordet worden. Die Regierung hat 
dem armenischen katholischen Patriarchate offiziell mitgeteilt, daB der Bischof Mgr. 
Topouzian Jacques wihrend der Emp0rung (?) der Armenier verschwunden ist. 

In SI.vs ist nur der Erzbischof Mgr. Leon Ketschdjian iibrig geblieben. Man weiB 
nichts iiber die Priester von Tokat, Gurin und Pirkinik. Von den Nonnen von Tokat 
ist nur cine einzige in Aleppo angekommen, und man weitl nicht wie; die fiinf 
anderen sind tot; die drei Nonnen von Gurin sind in Aleppo angekommen. 

Ferner weitl man gamichts iiber das Schicksal der 13 Priester der Trapezunter 
Diozese. Man sagt, daB sie ennordet worden seien. Ferner weiB man nichts iiber die 
.z..z. Nonnen und Novizen von Trapezunt und Manivan. Von den Nonnen von Sam
soun ist nur eine einzige, eine Franzosin, dageblieben, von den anderen zehn hat sich 
cine in eine Cysteme gestiirzt, um den Schandlichkeiten zu entgehen, cine andere hat 
den Verstand verloren und ist bald darauf gestorben. Von den anderen acht sind in 
Aleppo angekommen: eine, deren Kinnbacken durch Beilhiebe zerschmetten waren; 
sic ist einige Tage darauf im Hospital gestorben. Die Oberin ist auch etwas darauf an 
Enchopfung durch die Leiden einer 3V. monatlichen Reise gestorben. Von den 
Diozesanen ist nur cine kleine Anzahl Frauen in Aleppo angekommen. 

Von der Diozese M11rache [Marasch] sind die One Zeytum und Albisdan geraumt 
worden. In Marache selbst sind etwa hunden Familien ausgewiesen worden. Der 
Bischof Mgr. Arpiarian, seine Priester und die Nonnen befinden sich in Marache. 

Die Stiidte Aintab, Beylan, Kessab und Antiochia der Diozese Aleppo sind 
geraumt worden. Die Residenzstadt ist intakt. Der Priester von Antiochia ist in der 
Der-el-Zor intemien. 
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Es sind also 5 Bischofe ermordet oder verschwunden. 5 sind an andere Orte 
transportiert und drei in ihren Diozesen geblieben. Die Zahl der ermordeten oder 
verschwundenen Priester betrligt 140, die der Nonnen 40. 

Einige Notizen iiber die Ermordung von Christen in der Tiirkei 

Vilayet Diarbekir: In der Umgegend von Ourfa [Urfa], in Veren-Chehir, einer 
kleinen Stadt von ungefahr 1400 Familien Armenier und 140 Familien Syrier; im 
ganzen 400 Familien sind ganz ausgewiesen zu Beginn des Sommers; die Manner sind 
alle ermordet worden. Die reichen Familien sind alle mit Frauen und Kindem 
ausgerottet worden. 

In Severek sind alle Manner geilitet, Frauen und Kinder, im ganzen 300 Familien 
vertrieben. Die Einwohner einer groflen Anzahl jacobitischer Dorfer sind getotet 
worden. Vier chaldaische Dorf er eben so in der Umgegend von Diarbekir, mit ihren 
Priestem. 

In Mardin: Alle Armenier in dieser Stadt sind ausgewiesen mit ihrem Erzbischof 
und ihren 10 Priestem, dann sind sic unterwegs ermordet worden. 

In Djezirat: Alle chaldaischen und syrischen Christen mit all ihren Bischofen und 
Priestern sind ermordet oder ausgerottet worden. 17 chaldaische Dorfer, zum 
Erzbistum dieser Stadt gebOrig, sind gepliinden und ausgewiesen; die Manner 
wurden getOiet. 

DiDzese sem: In der Stadt sind die Armenier, 4 50 Familien zihlend, die Chaldaer 
von 1.20 Familien, die jacobiter von 30 Familien alle gepliinden, massakrien oder 
augewiesen worden, mit ihrem chaldaischen Erzbischof Mgr. Adai Seher. In der 
Umgegend dieser Stadt sind 40 chaldaische I>Orfer mit ihren Priestem gepliinden 
und get0tet. 

In 011rf11: Ourfa, das ehemalige Edessa, Hauptstadt der Konige Abgar, hat ein 
noch hirteres Schicksal gehabt. Dreimal wurden die Christen, deren Zahl .2 5 ooo 
iiberstiege, gepliinden, massakrien und mit Grausamkeit gequalt; dann wurden die 
Stadtvienel beschossen und zerston. Ihr Bischof und seine Priester, nebst den 
Notablen, etwa 500 Personen, wurden ins Gefingnis geworfen vor dem Morden, 
dann [ ausgewiesen ], wie man sagte, nach Diarbekir; aber unterwegs sind sic get0tet 
worden. Jetzt sind tausende von Waisen Sklaven in muselminnischen Familien. In 
Ourfa ist cine grofle Zahl dieser Ungliicklichen auf der StraSe vor Hunger sterbend. 
Die Muselminner Ourfas haben selbst an den Massakern mit der llegierung teilge
nommen; sic haben alle Habe der Christen gepliindert. 

Armenien, Kurdistan und ein gro&er Teil Maopotamiens sind der Schauplatz der 
barbarischsten und abscheulichsten Szaien gewesen. Die Cistemen, Taler, Grotten 
sind mit Leichen gefiillt worden. Die Flu&liufe des Euphrat und des Tigris haben 
wochenlang verstiimmelte Leichen fongespiilt. Die Reisenden in diesen Gegenden 
begegnen von Stadt zu Stadt und Dorf zu Dorf nur nomadisierenden Anneniern und 
Chaldiern, die aus ihren Stidten oder Dorfern vertrieben sind, im Freien nichtigen, 
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der Sommerhitze und der Winterkalte ausgesetzt sind. Sie sind alle zu einem 
entsetzlichen Tode veruneilt. 

Das Schicksal der Christen in den anderen Teilen der Tiirkei ist sehr ungewiS. Sie 
sind standig in der Gefahr, ermordet zu werden. 

Angora 

Katholileenzahl: 13-15 deutsche Katholiken, 1500-2000 armenische Katholiken. 
Friiher, d.h. vor der Deponation betrug die Zahl der kath. Annenier 7-10000. Die 
Deponation verschonte nimlich diejenigen Familien, von denen ein Glied im Felde 
steht, sowie einige anderc Familien, von denen nur die Manner ausgewiesen wurden. 
Ferner hielten sich ca. so-100 Manner versteckt und entgingen so der Ausweisung. 
Dazu kommen noch 1 so-200 Exportierte von Konstantinopel, groStenteils russi
sche Untertanen und katholischer Konfession. 

Kirchen: Lateinische: keine. Annen.-kath.: 4, jetzt geschlossen, teils fiir anderc 
Zwecke verwendet. 

Geistliche: Lateinische: keine. Annenische: keine. Sie wurden alle samt dem 
Bischof deportien. Nur die aus Konstantinopel Exportierten haben einen Geistli
chen unter sich, der aber nur unter den Exportierten selbst Seelsorge betreiben kann. 

Schulen: Knabenschule der franz. Schulbriider (geschlossen). Midchenschule der 
franz. Schulschwestem (geschlossen). 

Notwendige Majln1&bmen: Zulassung eines armen. Geistlichen (bisher immer 
abgeschlagen). Bis dahin deutscher Geistlicher notwendig. Oeffnung wenigstens 
einer Kirche. Schule fan de sofon Zulauf. Materielle Not in etwa zu lindern. Geistige 
Not jedoch groBer, Versuchung zum Abfall zu den Griech.-Orthodoxen. 

Andere Berichte besagen, daS auch grofle m4terielle Not in Angora herrscht. Dr. 
David unterhalt bercits 6Waisenkinder und liit Mehl verteilen. Die gro&te Not ist 
indes geistiger An. Die noch iibriggebliebenen 1500 kath. Annenier (1/7 der 
friiheren Zahl) sind ohne Geistlichen und werden immer mehr zum Abfall gezwun
gen. Die tiirkische llegierung lait trotz vieler Versuche keinen annenischen Geistli
chen nach Angora gehen, bat alle Kirchen daselbst geschlossen und selbst Dr. David 
die Abhaltung eines Gottesdienstes in seinem Hause untenagt. Der Wali teilte mit, 
daS zwei armenische Kirchen ge0ffnet wiirden, sobald ein annenischer Geistlicher 
komme. Ein solcher bekommt aber nie die Erlaubnis, dorthin zu gehen! 

Fiir Jeutschen Unterricht an Gymnasium in Angora sind deutsche Lehrmittel 
erwiinscht. Fiir Errichtung einer deutsch-tiirkischen Lesehalle braucht man Lese
stoff. 

Diozesanarcbiv Yam, Maria Empfiingnis Verein II, Faszi.kel 8 

* 
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Die Ansiedelungen von Armeniem im Vilajet Syrien 

K. UND It. OSTEIUl.-UNGAll. KONSULAT 

DAMAS.KUS 

Nr. 4/'P 
Damaskus, 15. Februar 1916 

In der Ansiedelung und Behandlung der nach dem Wilajet Syrien verschickten 
armenischen Auswanderer ist in den letzten zwei Monaten eine bemerkenswerte 
Aenderung eingetreten. 

Vorauszuscbicken ist, dass die Zahl der Zwangsauswanderer in der letzten Zeit 
gegeniiber den vorhergehenden Monaten abgenommen hat; sie diirfte in der angege
benen Epoche 1 s ooo Personen nicht iibersteigen, so dass die fiir das Wilajet Syrien in 
Aussicht genommene Gesammtziffer von 1.20000 noch lange nicht erreicht ist. 

Wihrend die Auswanderung bisher ausschliesslich nach den ansiedlungsarmen 
siidlichen Landesteilen insbesonders nach dent Ostjordanlande geleitet wurde, 
beginnt man nunmehr die Armenier auch nach besiedelten Gebieten zu verpflanzen. 
Eine Anzahl wurde in der Stadt Damaskus selbst belassen, sehr viele andere in den 
Dorfem der Ebene von Damaskus, der Ruta, verteilt. Das Los dieser ist verhiltnis
miissig milder zu nennen. Denn man hat ihnen bier wenigstens Unterkunft ver
schafft, wo sie wenn auch zusammengedriingt, vor den Unbilden der Witterung 
geschiitzt sind. Sie finden femer in den I>Orfem die Moglichkeit eines Verdienstes 
durch liindliche Arbeiten, so dass sie mit dem von der Regierung ihnen gegebenen 
Zehrgelde ihr Leben fristen konnen. Endlich sind sie in den Dorf em der Ruta seitens 
der Bauem nicht jenen Misshandlungen ausgesetzt, welche sie von den Beduinen des 
Ostjordanlandes erdulden miissen. 

Ebensoviele Familien sind freilich auch nach dem Siiden wieder abgeschoben 
worden, insbesonders nach dent Djolan (Kunetra) und dent seinerzeit von der 
Beduinenbevolkerung geriumten Ledjah, welches man mit Anneniem wieder bevol
kem zu wollen scheint. Auch bier ist indes eine gewisse Fiirsorge der Regierung 
bemerkbar, indent dieselbe fiir die neuen Ansiedler Wohnstitten auffiihren liisst, 
soweit solche nicht von friiher vorhanden sind. 

Das Taggeld, das bisher 1 Piaster per Person betrug, wurde fiir Erwachsene auf 1, 

fiir Kinder auf 1V. Piaster erhoht. Ob die Auszahlung immer erfolgt, ist fiir die 
entfemteren Gegenden allerdings nicht mit Gewissheit zu bejahen. 

Eine zientliche Anzahl von Anneniem findet bei dent Bau der neuen egyptischen 
Bahn als Arbeiter Verdienst. Die Bahnverwaltung ist anerkennenswerterweise 
bemiiht, eine gro6ere Zahl von ihnen heranzuziehen. 

Man fiihrt die im allgenteinen zu beobachtende Besserung des Loses der Ansiedler 
auf das Eingreifen Djemal Paschas zuriick, dent man eine menschenfreundlichere 
Gesinnung gegeniiber diesen Ungliickljchen zuschreibt. Tatsichlich hat Djemal 
Pascha einen Gendarmerieoffizier, welcher sich besonders schwerer Uebergriffe auf 
die Ehre und das Gut der Fliichtlinge zuschulden kommen liess, hinrichten lassen. In 
einer damals in alien Blittem des Landes veroffentlichten Verlautbarung erklirte er, 
dass die ,, Verpflanzung der Armenier aus Staatsriicksichten notwendig sei, dass aber 



Leben, Ehre und Gut der Auswanderer in der Obhut der Regierung stehen, deren 
Ehrensache es sei, dariiber zu wachen". 

Wie weit die Wanderungen sind, geht daraus hervor, dass selbst aus Trapezunt 
bier Familien eingetroffen sind, welche die ungeheuere Strecke unter Entbehrun
gen und Misshandlungen aller Art zu Fuss zuriicklegten. Es ist wohl nicht ubertrie
ben, wenn man sagt, dass die Hilfte von ihnen schon wahrend der Reise zugrunde 
geht. 

Gleichlautend berichte ich unter gleichem Datum und sub Zahl 5/P nach Konstan-
tinopel. Derk. u. k. Generalconsul: RANz1 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 
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BEILAGE ZU BEllICHT Nil. 21/P.B DDO. COS-PEL 10. MAllZ 1916 [SIEHE S. 323] 

Armenierausweisungen werden fortgesetzt 

K. UND Jt. OsTltu.-UNGAll. KoNSUJ..AT 

ADIUANOPEL 

z. 19/P 
B.Nr.: h.i. Depesche Nr. 14 

Abschrift 

Adrianopel, •m J. Miirz 1916 
Die Ausweisung der hier noch verbliebenen wenigen armenischen Familien hat am 

1. l. Mts. nachts begonnen und wurde heute fortgesetzt. Die Scenen die sich hiebei 
abspielten, brauche ich Euer Excellenz wohl nicht zu beschreiben, es war alles eine 
getreue Nachahmung jener schrecklichen Nachte des Monates November. Am 
ubelsten wurde diesmal dem armenischen Archimandriten Arsen mitgespielt. Er 
wurde am Boden geschleift und trotz seiner Klagcrufe und Wehrlosigkeit fortwah
rend geschlagen. 

Die Befehle, die diesmal in dieser Angelegenheit aus Constantinopel gekommen 
sind, scheinen drakonisch zu sein. Es werden keine Ausnahmen gemacht. Nur der 
Obertritt zum Islam kann die bedauemswerten Opfer der kaukasischen Misserfolge, 
vor dem Exil, das heisst dem sicheren Tode retten. Gany Bey selbst konnte seinen 
besten Freund Alex Alexanian nur dadurch retten, dass er ihn Mohammedaner 
werden liess. Den annenischen Beamten der Regie gewahrte der Vali einen Termin 
bis Sonntag, an welchem Tage sic sich fur den Islam oder fur die Ausweisung 
entscheiden mussen. 

Um ihr Leben zu retten, haben bereits gegen -40 Familien die Gesuche um 
Uebertritt zur mohammedanischen Religion eingereicbt. 

Es war wohl ein unendlich trauriger Anblick, als gestem cine Schar vor Angst halb 



wahnsinniger Menschen im Konak erschien, um dem Glauben ihrer Vater abzu
schworen! 

Das Eigentum der Ausgewiesenen wurde sofon beschlagnahmt. 
Nach Wien berichte ich nicht. Derk. u. k. Konsul: NADAMLENZKI m. p. 

Seiner Exzellenz 
Herm Markgrafen Pallavicini, Konstantinopel 
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BEILAGE ZU BEllICHT Nil. 22/P.D ODO. COS-PEL 17. MAllZ 1916 [SIEHE S. 337] 

Zwangsweiser Obertritt der Armenier zum Islam 

K. UNO ~. OsTEllL-UNGAll. KONSUl.AT 

AolllANOPEL 

z. 21/P 
1 Beilage [Siebe S. 3 17] 

Abscbrift 

Adritmopel, •m B. Miirz 1916 
Die letzte Armenierverfolgung ist durch das in diesem traurigen Kapitel tiirkischer 

Verwaltung neue Moment des zwangsweisen Uebertrittes der gebetzten Opfer zum 
Islam karakterisien. Den nach den im November stattgefundenen Ausweisungen 
noch iibrig gebliebenen Familien wurde nach der jetzt erfolgten Ausweisung von 
ungefihr 30Familien eroffnet, dass sie sich vor dem Exit nur durch den Uebertritt 
zum Islam retten konnten, wobei iri ,,zaner• Weise angedeutet wurde, dass auf der 
Reise ins innere Kleinasiens alles mOgliche passieren konnte und dass zwischen den 
beiden .Kontinenten das Meer liege! Einige wenige blieben standhaft und konnten es 
nicbt iiber sich bringen dem Glauben ihrer Viter abzuschworen, obwohl sie den 
sicheren Tod vor Augen batten. Sie wurden ausgewiesen und sollen auf dem Wege 
nach Rodosto umgebracbt worden sein. 

16o Personen aber wurden Mohammedaner. Die Lokalbehorden sprechen natiir
lich immer nur von einem freiwilligen Uebertritt, da jeder auf die erste Frage ob er 
zum Uebenritt gezwungen wurde, mit einem ,,nein • antworten musste. Die Saumse
ligen wurden vom Muhtar und Polizisten in den Abendstunden des 1. und 3. 
laufenden Monates daran erinnen, dass ihre Ausweisung unmittelbar bevontebe, 
wenn sie nicbt sofon die Uebertrittserklirung unterscbrieben. Mit den 4 katboli
schen Familien verfuhr man genau so wie mit den anderen. Sie sind auch iibergetmen 
und wurde ihnen jeder Verkehr mit den katho1ischen Priestem, umerer Schule und 
mir verboten, obwohl sie nie bei mir w~ und ihre eventuellen Wiinsche immer nur 
durch den Pfarrer vorbringen liessen. 

Den zum Islam iibergetretenen Witwen und Miidcben wurde gleich gesagt, dass 
man sie an Tiirken verbeiraten werde, wihrend den jungen .Minnem Tiirkinnm 
aufgezwungen werden. So ist bier die armeniscbe Gemeinde ausgerottet worden, die 



K.irche wurde eingezogen, alles Hab und Gut der Ausgewiesenen mit Beschlag 
belegt, Schmuck und Geldwerte wurden gestohlen und tiirkische Hauser mit Ein
richtungen der Armenier reichlich und kostenlos ausgestattet. 

Einige Kinder bereits Ausgewiesener sind noch in der Agramer Schule, es sind die 
einzig Obriggebliebenen, denen aber auch das Schicksal ihrer Rasse droht. Ueber 
Konsuln und Schutz fremder Machte wird seitens Gany und Servet-Bey's hohnla
chelnd die Achsel gezuckt. Der Gier und fanatischen Wut dieser Elemente ist bier 
alles ausgelief ert. 

Die bier herrschende Schreckensherrschaft, deren ausfiihrende Organe Gany und 
Servet sind - der Vali spielt eine geradezu klligliche wiirdelose Rolle - bat alien 
Christen bier jedes Vertrauen und jeden Frieden genommen. Unverantwortliche 
Elemente streuen schon jetzt in griecbischen Kreisen das Geriicht aus: ,,Nach den 
Armeniern kommt ihr dran." 

Die bedauernswerte Bevolkerung, die heute infolge der skrupellosen wirtschaftli
chen Ausniitzung durch einige wenige, die Reichtiimer haufen, an den Bettelstab 
gebracbt, nur den einen Wunsch bat ihrer Beschaftigung nachgehen zu konnen, um 
sich ihr Brot zu verdienen, fragt in ihrer begreiflichen Angst und grenzenlosen Not, 
was machen die Verbiindeten der Tiirkei? Was machen Osterreich-Ungarn und 
Deutschland? Warum scbreiten diese nicbt ein, warum helfen sie nicbt? 

Von diesen Fragen, die in alien Kreisen immer lauter werden, bis zur Scblussfolge
rung, dass wir mit diesen an das dunkelste Mittelalter erinnernden Missetaten 
einverstanden sind, ist nur ein - Scbritt. Wieso kommt die Monarchic dazu sich das 
Ehrenscbild, das sie sich wabrend des ganzen Krieges makellos zu erhalten verstan
den, von dem von blinder Wut und fanatischem Unverstand geleiteten Verbiindeten, 
besudeln zu lassen? Warum soil Deutschlands Ehre befleckt werden? 

Excellenz, die biesigen Verhaltnisse sprechen jeder Kultur, jeder Staatsweisbeit 
Hohn. Tausende sind einer Bande unverantwortlicher Menschen ausgeliefert. Solien 
die ungestraft ihr Handwerk weitertreiben? Haben wir nicht die Moglichkeit und 
Macht diesem Treiben, das auf unser Prestige einen schwarzen Schatten wirft, ein 
Ende zu bereiten? Solien wir schaudernd zusehen wie die Tiirkei immer mehr an 
ihrem eigenen Grabe scbaufelt? 

Alie diese Fragen dringen sich mir auf, Fragen die jetzt mehr als je actuell werden, 
da gerade die Staatskunst unserer Monarchic den verschiedenen Volkern gegeniiber 
beispielgebend ist und von alien Kreisen bewundemd anerkannt wird. 

Nach Wien bericbte ich nicht. Derk. u. k. Konsul: NADAMLENlll m. p. 
Seiner Exzellenz 

Herrn Markgrafen Pallavicini, Konstantinopel 

Abschrih 
Beilage ad Nr . .21/P 

A1s Beleg zu meinem Bericbte gebe ich einige Falle besonders an: 
Archim4ndrit Arstn. Dieser kirchliche Wiirdentrliger, der seit 30 Jahren bier titig 

ein aufrichtiger Freund der Tiirken war und wegen dieser seiner Freundscbaft von 
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seiner Gemeinde oft angefeindet wurde, wurde aus seinem Hause mit Gewalt 
geschleift und in der rohesten Weise verpriigelt. Er soil einige Wegstunden von bier 
umgebracht worden sein. 

Fraulein Menzildji4n. Ober die Vorgeschichte dieses Falles babe ich bereits am 
15. XI. vorigen jahres sub No. 105/P. berichtet. Die Witwe Menzildjian entschloss 
sich, um ihr Leben und jenes ihrer Kinder zu renen, Mohammedanerin zu werden. 
Ihre T&hter, welche in unserer Schule waren, weigerten sich ihrem Beispiele zu 
folgen. Da erschien sic im Wagen Gany-Bey's von Jessen Diener begleitet in unserer 
Schute und zwang nach einer unbeschreiblichen Scene, wahrend welcher Frau 
Menzildjian ihre verzweifelten Kinder in der brutalsten Art schlug, diese dazu, ihr zu 
folgen. Dass auf die Gewinnung der Fraulein Menzildjian besonderes Gewicht gelegt 
wurde ist begrciflich, da diese sehr reich sind und grosse Giiter besitzen ! Die ihnen als 
Gatten zugedachten Kreaturen Gany-Bey's, werden jetzt doch den langerwarteten 
Lohn einheimsen! 

Herr Vartaressi4n. Fiir diesen, Prokuristen bei der Deutschen Orientbank, war die 
kaiserlich deutsche Botschaft eingeschritten und batten die Lokalbehorden den 
Befehl erhalten sollen, ihn unbehelligt zu !assen. Vartaressian blieb in der Bank, in 
welcher er auch wohnt, und erhielt am Tage nach der Intervention der kais. 
deutschen Botschaft einen Drohbrief. Der Direktor der Bank begab sich zum Vall 
um von ihm den Schutz fiir seinen Beamten zu verlangen. Der Vall entblOdete sich 
jedoch nicht, ihm wiederholt zu sagen, dass es nicht seine Sache sci zu intervenieren, 
sondem dass Vartaressian pers0nlich zur Polizei hatte kommen sollen, um die 
Anzeige zu entatten. A1s dieses Komplott Vartaressian in die Falle zu locken nicht 
gelang, wurden und werden ihm taglich durch Mittelpersonen seitens des Polizei
chefs Aufforderungen geschickt sich .doch endlich zu entschliessen •. Bei diesem 
Falle wurde mir bekanntgegeben, dass man im Konak beschlossen hatte gegen jene 
Armenier die den Schutz irgend einer fremden Macht geniessen, gewaltsam vorzu
gehen. 

Spionage in unsnu Schule. Unsere Schute ist in der letzten Zeit von Detektiv- und 
Polizeiorganen bewacht, die jedoch nicht einschritten als mohammedanische Kinder 
die Fenster der Kapelle einschlugen. In der Schule selbst hat Servet Bey vor lingerer 
Zeit zwei tiirkische Midchen im lntemat untergebracht (bisher wurde fiir sic nicht 
gezahlt), die ihm alles was vorgeht berichten miissen. 

Ueber Wunsch ihrer Eltem sind acht armenische Midchen des lnternats Moham
medanerinnen geworden. Am Tage nach dem Uebertritt wurden diese bedauems
werten Kinder von Servets Spioninnen den ganzen Tag bewacht, jede ihrer Handlung 
beobachtet, ihr Essen kontrolliert, damit sic ja nicht einen Ventoss gegen die ihnen 
fremden neuen Religionsvorschriften begehen. Ein Ventoss wii.re dann sicher wieder 
gegen unsere Schule ausgeniitzt worden. Vonichtigerweise hatte ich die Oberin und 
die Schwestem enucht auf alle diese D~ge genau aufzupassen, damit es dann nicht 
heisse, dass wir [es] mit den Armeniem halten. 
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BEILAGE ZU BEIUCHT NR. 22/P. DODO. COS-PEL 17. MARZ 1916 [SIEHE S. 337] 

Die Ausweisung der armenischen Bevolkerung aus 
Rodosto hat von neuem begonnen 

Abschrift 

eines Berichtes der k. und k. Konsularagentie in Rodosto Nr. 1/P vom 9. Marz 1916 

Die Ausweisung der annenischen Bevolkerung aus diesem Amtsbezirke hat von 
Neuem begonnen. Diese seitens der Lokalregierung gegen die annenische Bevolke
rung ergriffene Massregel diirfte mit der vor 10-12 Tagen bier stattgehabten plotzli
chen Inspektionsreise des Generalgouvemeurs von Adrianopel, Zekiria Zihni, wel
cher hierorts als einer der beriichtigsten Armenophoben gekennzeichnet wird, im 
Zusammenhange stehen. Gleich nach dessen Abreise von bier verbreitete sich das 
Geriicht, dass mehrere aus Adrianopel ausgewiesene annenische Familien erwartet 
werden, welche iiber Rodosto nach K.leinasien abtransportiert werden sollen. Tatsach
lich trafen am 5. d. Mts. 16 aus Adrianopel ausgewiesene Familien bier ein, welche bis 
auf weiteres in einem von Gendannen bewachten Hause untergebracht wurden. 

Nun schritt bierauf die Lokalregierung zur Ausweisung bierorts ansassiger anne
nischer Familien vor. Am 8. d.Mts. noch vor Tagesanbruch, wurden 18-10 biesige 
Familien des bemittelten und unbemittelten Standes in eine Mahone eingeschifft, zu 
denen man auch die obangefiihnen aus Adrianopel gesellte und nach Kleinasien 
abtransportiene. Unter den von bier ausgewiesenen Familien befindet sich auch jene 
des Stellvenreters des gegenwartig abwesenden annenischen Bischofs. Die anneni
sche Kirche wurde gespem. 

Was nun die Immobilien und Effekten der Ausgewiesenen anbelangt, so werden 
erstere mit Beschlag belegt, die Effekten dagegen ZU Spottpreisen offentlich verstei
gen. Zu diesem Zwecke wurde von der Konstantinopler Regierung eine Sonderkom
mission eingesetzt, genannt .Emlak-i-Metrukie•, welche iiber das gesamte bewegli
che und unbewegliche Eigentum der Ausgewiesenen verfiigt. 

Am selben Tage des 8. Marz verbreitete sich das Geriicht, die Lokalregierung babe 
beschlossen, slimtliche bierorts zuriickgebliebene annenische Familien auszuweisen, 
was unter der annenischen Bevolkerung allgemeine Bestiirzung hervorrief. Um der 
Verbannung und Verfolgung zu entgehen, hat letztere beschlossen, den Islamismus 
anzunehmen; es wurden diesbeziiglich zahlreiche Gesuche an die Lokalregierung 
gerichtet. 

Die Gesamtzahl der noch bier verweilenden annenischen Familien wird auf 
ungefahr vierhunden geschatzt. Unter diesen sind auch diejenigen Familien einge
rechnet, deren Emahrer zu Kriegszwecken eingeriickt sind. Momentan diirften 
letztere Familien, circa 300-310 an der Zahl, von der Ausweisungsmassnahme nicht 
betroffen werden. 

HHStA PA XII 463 



Mitteilung iiber Verfolgung, Ermordung und Deportation 
der Armenier. Forderung an Osterreich, die Tiirkei 

zur Beendigung dieser Greuel zu veranlassen 

Von Kardinal Piffl 
personlich ubergeben 

Prag und Wien, im Marz 1916 
Namens des osterreichischen Gesammtepiskopates erlauben sich die ergebenst 

Unterzeichneten die entsetzlichen Verhiiltnisse zur Kenntnis zu bringen, unter 
welchen die christlichen Armenier der Tiirkei oder richtiger die noch iiberlebenden 
Reste dieses Volk.es soweit es den tiirkischen Staatsverband betrifft, sich befinden. 

Der uns von einer verlissigen Seite mitgeteilte und zwar erhobene Tatbestand ist 
folgender. 

In der Stadt Wan war von Armeniem Verrat zu Gunsten der Russen geiibt worden, 
gegen welchen die Tiirkei mit Recht mit Strafen vorging. Doch arteten diese in eine 
allgemeine Armenierverfolgung aus und es wurden die Armenier in Wan, Bitlis, 
Erzerum, Erzinghian, Samsun, Trapezunt, Urfa, Diarbekir und Kerasunt, Fazza, 
Marasch, Alep, Angora, Pandenna und anderorts zum gro&ten Teile niedergemet
zelt. 

Diesem Blutbade folgte eine in ihren Folgen fiir das annenische Volk noch weit 
verhingnisvollere Mairegel, nlmlich eine allgemeine Deporution, welche nicht aber 
in der Fonn von Obersetzung der Armenier in andere Gebiete durchgefiihrt wurde, 
sondern zur Aufrcibung des ganzen Volk.es sich gestaltet. 

An Einzelheiten ist mitgeteilt worden: 
Zu Hunderttausenden wurden Manner, Frauen und Kinder unter den schreck

lichsten Leiden und Entbehrungen ohne Ruhe und Rast durch Kleinasien getrie
ben. Die Ebene von Konia, Angora und Alep war von weithin einen Geruch ver
brcitenden Leichen der Deportierten bedeckt; mehr als die Hiilfte konnte die Stra
pazen nicht ertragen und erlag der Obenniidung und dem Hunger. Namentlich 
erlagen die Kinder, so da& die unter s Jahren stehenden Kinder von 1 s ooo Arme
niem in einen in der Nibe bei Konia befindlichen Orte simmtlich umgekommen wa
rm. Bei Flu&iibergingen warfen die verzweifelten Mutter oft ihre Kleinen, um 
ihnen das Leiden abzukiirzen, in das Wasser. Die Manner wurden von den Frauen 
getrennt. In der Nahe von Urfa wurden alle jungen Madchen und Frauen vollstindig 
entkleidet, von den Soldaten entehrt und solange mi6braucht, bis viele den Geist 
aufgaben. Dies geschah sogar an katholischen Klosterfrauen aus Samsun, deren eine 
aus Entsetzen wahnsinnig wurde, wihrend eine andere in den Brunnen sprang und 
ertrank. 

Die Verheerungen des Todes !assen sich enchliden wenn berichtet wird, dai von 
s s ooo in Zelten bei Konia untergebrachten Deportierten binnen .1 Monaten I.1 ooo an 
Hungertyphus swben und da& von ~ bei Alep untergebrachten 100000 Armeni
em fast alle den Seuchen und dem Hunger erlagen. 

Der Bericht sagt, da& wenn die Schilderung als iibertrieben befunden werden 
sollte, diese venneintliche Obertrcibung noch weit hinter der Wirldichkeit zuriick-
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bleibt und daB die Greuel und die Entsetzlichkeiten der Beschreibung spotten. Die 
Todesopfer werden bisher auf 1 Million geschatzt. 

Die ergebenst Gefertigten erheben nun Namens des osterreichischen Episkopates 
ihre Stimme. Sie wiirden sich vor Gott und der Welt und vor der Geschichte der 
U nterlassung der schwersten Gewissenspflicht anklagen miissen, wenn sie nicht die 
hohe Vertretung der osterreichischen GroSmacht beschworen wiirden, im Verein 
mit dem deutschen Reiche die verbiindete Tiirkei zu notigen, dem Massenmorde und 
der Vertilgung der Annenier Einhalt zu thun. Es handelt sich um Lebensrettungen, 
die keine Zeit versaumen lassen, weil sonst nach 6 Monaten die jetzt noch Oberleben
den dem entsetzlichen Geschicke bereits verfallen sein wiirden. 

Die hohen Regierungen der verbiindeten Zentralmachte werden die geeignete 
Form der Intervention gewiss zu finden wi«en. Doch konnte an Beschwichtigungen 
und Versprechungen der tiirkischen Regierung nicht Geniige gefunden werden. 
Denn nachdem solche bereits einmal einem deutschen interessierenden Abgeordne
ten gegeben worden waren, ist gleichwohl hierauf die Deportation mit ihren Schrek
ken in neuen Vilajets in Angriff genommen worden. 

Aber das Aufhoren der Deportation konnte nicht das einzige Ziel einer Interven
tion sein, sondem es miillte auch den noch Oberlebenden die Sicherheit des Lebens 
gewahrleistet und die Moglichkeit der Subsistenz geboten werden. Als Ansiedlungs
orte mit einer gewissen Sicherheitsgewahr wurden uns Siedlungen langs der Bagdad
bahn bezeichnet. Auch miillten fiir die Deportierten Arbeitsmoglichkeiten zum 
Erwerbe geschaffen, femer ihnen eine Entschadigung fiir die in ihrer urspriinglichen 
Heimat konfizierten Giiter geboten und Anfangs direkt mit U nterstiitzungen unter 
die Anne gegriffen werden. DaB mit der Besserung des Loses jener Annenier 
zunachst katholischen Glaubens, welche sich loyal benommen und an den revolutio
naren U mtrieben nicht teilgenommen haben, begonnen werde und daB diese entwe
der zuriickgefiihrt oder in bessere Siedlungsorte gewiesen wiirden, ware ein gerech
ter Anspruch. 

Ein weiteres Begehren, das an die tiirkische Regierung zu stellen ware, ist das 
Aufhoren und die Wiedergutmachung der religiosen Vergewaltigung. Die Deporta
tion nahm zu einem groBen Teil den Charakter einer Christenverfolgung an, was 
daraus hervorgeht, daB abgesehen von der Ennordung von s Bischofen und zahllo
sen Priestem jenen Anneniem sofort eine Besserung des Loses zugebilligt wurde, 
welche sich zum Obertritt zum Islam entschlossen. Auch wurden die von den 
Mannem und Eltem getrennten Madchen und Knaben dem Islam zugewiesen. Diese 
miillten ebenso zuriickgefordert werden wie die gewaltsam mit Tiirken verheirateten 
oder in die Harems gesteckten Frauen. Auch ware auf der freicn Religionsiibung 
unter Hinweis auf die den Tiirken in 6sterreich-Ungam gewahrte religiose Gleich
berechtigung zu bestehen. 

Die ergebenst Unterzeichneten erlauben sich auch die Vennutung auszusprechen, 
daB die erbetene Intervention unwirksam bleiben wiirde, wenn nicht gleichzeitig eine 
Garantie fiir die Erfiillung der gestellten Forderungen verlangt wiirde, und sind der 
Meinung, daB zu diesem Zwecke die Einsetzung einer gemischten d. i. tiirkisch
osterreichisch-ungarischen und deutschen Kommission verlangt werden miillte, 
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welche die Besiedlung und die Versorgung der christlichen Annenier, sowie auch 
deren religiose Freiheit zu iiberwachen hatte. 

Die christlichen Mitglieder einer solchen Kommission waren wohl auch seitens 
ihrer Regierungen mit eigenen materiellen Mitteln auszustatten, um im Anfange dem 
Hungersterben der Entrechteten Einhalt tun zu konnen. 

Die ergebenst Unterzeichneten beraten unter sich iiber die Moglichkeit, die in 
Angora einstweilen untergebrachten 38 katholischen annenischen Schulschwestem 
in osterreichische Kloster aufzuteilen und stehen mit den iibrigen Bischof en auch vor 
der Frage, ob und wie Kirchensammlungen zu Gunsten der Annenier einzuleiten 
se1en. 

In Riicksicht auf das bestehende Bundesverhaltnis zur Tiirkei wiirde es weniger 
angemessen scheinen, die Glaubigen von der Kanzel aus wissen zu !assen, dail die 
tiirkische Regierung selbst die Ausrottung der christlichen Annenier betreibt oder 
wenigstens geschehen lailt, und sind sie der Meinung, diese Sammlung lieber unter 
den Gesichtspunkt ,,fiir die notleidenden orientalischen Missionen und die Anne
nier• zu bringen. 

Dail aber und in wie weit der Sachverhalt den Blattem auf anderen Wegen bekannt 
wird, lailt sich nicht hindem und nicht abmessen. 

An die osmanische R.egierung aber sollte der energischste Appell nicht bloS an die 
Menschlichkeit sondem auch an das Bundesverhaltnis zu den christlichen Zentral
machten gerichtet werden. 

Indem die ergebenst Gefertigten im Namen des osterreichischen Episkopates die 
vorstehenden Erwagungen mit der dringlichen und vertrauensvollen Bitte um wohl
wollendste Wiirdigung zu unterbreiten sich gestatten, haben sie die Ehre, in vorziig
lichster Hochachtung zu zeichnen 

t LEO KAilDINAL VON SICllBENSri 

Fiirst-Erzbischof von Prag 
K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien 
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t FRIEDRICH GUSTAV KAilDINAL PIFPL 

Fiirsterzbischof von Wien 
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Memorandum iiber die armenische revolutionare Bewegung 
und die MaBnahmen zu deren Unterdriickung 

A.MBASSADE IMPEIUALE OTl'OMANE 

1 Beilage [Siebe S. 325] 

Wien, am Jo. Marz J9J6 
Die kaiserlich ottomanische Botschaft beehn sich in der Beilage einen authenti

schen Bericht iiber die wahren Griinde der letzten armenischen Unruhen im tiirki
schen Reich mit der ergebenen Bitte zu iibersenden, davon giitigst Kenntnis nehmen 
zu wollen. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussern, Wien] 
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Armenierverfolgung wird fiir immer ein Schandfleck 

fiir die tiirkische Regierung bleiben 

K. UND It. OSTEll.-UNGAll. BOTSCHAPT 

KoNSTANTINOPEL 

Nr. 2.1/P.B 
2. Beilagen [Siebe S. 315 u. 325] 

Konstantinopel, am Jo. Marz J9J6 
Obwohl ich annehmen muss, dass Euer Exzellenz seitens des tiirkischen Botschaf

ters das Memorandum zugesandt worden ist, welches auf der Fforte iiber die 
revolutioniren annenischen Umtriebe und iiber die Gegen-Massnahmen der Regie
rung verfasst worden ist, unterbreite ich dennoch fiir alle Fille ein Exemplar. 

Das Memorandum ist sehr geschickt gemacht und entspricht auch in seinen 
Ausfiihrungen iiber die Gefihrlichkeit der seit langen Jahren bestehenden, stets mit 
der Unterstiitzung des Auslandes und namentlich Russlands und Englands coquetti
renden armenischen Komites zweifellos der Wahrheit. Es ist auch nicht zu leugnen, 
dass sich die Armenier im Kaukasus und an der persischen Grenze von Anbeginn des 
gegenwirtigen Krieges und ganz besonders beim ersten Vormarsche der Russen in 
grosser Zahl offen an die Seite Russlands stellten. Es ist iiberdies wahr, dass die 
Anwesenheit einer mit den Feinden mehr [oder] weniger off en sympathisirenden 
Bevolkerung in den Grenzgebieten, in welche die Russen bei ihrem jetzigen Vor
marsch einzudringen im Begriffe stehen, cine direkte Gefahr bildet. Von diesen 
Gesichtspunkten ausgehend, war es zweifellos cine Notwendigkeit, diese Gegenden 
und weiters die Kiisten des Schwarzen Meeres, wo cine schwunghafte Spionage 
getrieben wurde, von den gefihrlichen Elementen zu siubem, einzelne Gebiete 
vielleicht sogar zu evakuiren. 
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Die Manner aber zu massakriren, und die Frauen und Kinder in weit endegene 
Gebiete zu exiliren, die diese bei den mangelnden Kommunikationen und bei der 
Unmoglichkeit einer hinreichenden Verpflegung nur in erschreckend herabgemin
derter Zahl erreichen konnten, ist nicht nur nicht zu rechtfertigen, sondem wird fiir 
immer ein Schandfleck fiir die tiirkische Regierung bleiben. 

Ich hatte neulich Gelegenheit, iiber die Frage der Armenier-Verfolgungen wieder 
mit dem Minister des Aeussem zu sprechen. Halil Bey musste mir zugeben, dass die 
Art und Weise, wie die Regierung vorgegangen ist, ein Fehler war, und noch off ener 
sprach sich mir vor einigen Tagen der Grossvezir aus, der von allem Anfange an 
gegen die Verfiigungen war, die in erster Linie von Talaat Bey und Enver Pascha 
ausgegangen waren. Er beklagte die Vorkommnisse und verhehlt sich nicht, dass es 
sehr schwierig sein werde, die tiirkische Herrschaft in jenen Gegenden wieder 
herzustellen. 

In der letzten Zeit scheint zur Linderung der Lage der nach Mesopownien, Syrien 
und das siidliche Anatolien verschickten Armenier einiges geschehen zu sein; sie 
werden in besiedelte Gebiete verpflanzt und es wird wenigstens bis zu einem 
gewissen Grade fiir die Moglicbkeit ihrer Weiterexistenz gesorgt. Dies ist entschie
den ein Verdienst Djemal Pascha's, der sich iiberhaupt in vielfacher Beziehung als ein 
zwar strenger, aber gerechter und sehr tiichtiger Stattbalter in Syrien und Palistina 
erwiesen hat. Ich erlaube mir auf den Euer Euellenz vorliegenden Bericht des k. u. k. 
Generalkonsuls in Damaskus No . .VP vom I-4. Februar l.J. zu verweisen, in wel
chem dieser iiber die Ansiedlung der Armenier in Syrien Meldung erstattet. 

Noch immer sehr streng wird im Gegensatz hiezu in Adrianopel vorgegangen, 
woselbst tiirkischerseits mit der Ausweisung der Armenier beziehungsweise mit 
ihrer gewaltsamen Bekehrung zum Islam fortgefahren wird. Der anliegende Bericht 
No.19/P vom 3.l.M. des k.u.k. Konsulates in Adrianopel gibt ein anschauliches 
und iusserst trauriges Bild iiber die dort herrschenden Zustinde. Da es sich auch um 
Angestellte der deutschen Orientbank handelte und armenische Midchen aus der 
unter unserem Schutze stehenden Schute der Agramer Schwestern gewaltsam heraus
geholt werden sollen, um sie zum Uebertritt zum Islam zu zwingen, so haben sowohl 
mein deutscher Kollege als auch ich auf der P£orte, wenn auch nicht offiziell 
intervenirt, so doch emste Vontellungen erhoben. Es scheint jedoch, dass die 
Treibereien nicht so sehr vom Vali selbst, sondern von .i Mitgliedem des Komiw 
ausgehen, gegen die die Regierung machdos sein diirfte. Halil Bey hat zwar venpro
chen, mit Talaat Bey in der Angelegenheit zu sprechen, es muss aber befiirchtet 
werden, dass auch der Letztere, selbst wenn er es wollte, nicht stark genug ist, um 
wirkliche Abhilfe ZU schaffen. Derk. u. k. Botschafter: p ALLA VICINI 

Seiner Enellenz 
Herm Stephan Baron Burian, Wien 
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Verite sur le Mouvement revolutionnaire Armenien 
et les Mesures gouvemementales 

Constantinople 1916 
Les armeniens ayant ete de tout temps favorises de la bienveillance et de la 

confiance du Gouvemement Imperial, la plupart d'entre eux occuperent des places 
importantes dans le pays. Non seulement des postes eleves comme ceux de Directeur 
et de Sous-Secretaire d'Etat leur furent confies dans les differents Departements, mais 
ils furent meme eleves jusqu'au rang de Ministre d'Etat. En outre depuis le retablisse
ment de la Constitution, la presence d'un Ministre annenien dans le Cabinet ottoman 
fut d'une pratique constante. Les anneniens profitant de l'attitude bienveillante et 
confiante du Gouvemement Imperial a leur egard Ctaient devenus un element 
important dans la vie economique de l'Empire et la plupan d'entre eux acquirent de 
grandes fortunes. D'autre part, l'element annenien ne cessant de beneficier de la 
protection tout paniculierement bienveillante du Gouvemement Imperial, obtint des 
concessions et privileges qui ne furent jamais accordes a aucune communaute par 
n'importe quelle Puissance. De ce fait, ils parvinrent a instituer dans toutes les 
localites de l'Empire des ecoles et des eglises et conserverent, de la sorte, leur langue 
nationale ainsi que leurs coutumes et traditions religieuses a l'insw des autres 
communautes chretiennes de l'Empire. 

Malgre cela l'element annenien, Ctabli dans l'Empire, n'a non seulement pas su 
apprecier les bienfaits de justice et de bien-etre dont ii jouissait, mais, tout au 
conttaire, n'a pas manque, ainsi que l'etabliront les faits enumeres ci-apres, de 
profiter de toute occasion pour crier des embarras et difficultes d'ordre interieur et 
e:xterieur. Ainsi lorsque, en 1294 de l'Hegire (1878), a la suite de la guerre que 
l'Empire Ottoman a eu a soutenir contre la R.ussie, les troupes ennemies arriverent a 
San Stefano, le Patriarche Nerses Varjabetian s'empressa d'aller trouver le Grand
Duc Nicolas, Commandant en Chef des Armees russes, et l'amena a faire inserer dans 
l'acte preliminaire de Paix, certaines clauses en faveur des anneniens; de meme, lors 
de la reunion du Congres de Berlin, ledit Patriarche ne se fit pas faute d'y envoyer une 
mission speciale, en vue d'assurer )'insertion dans le ttaite de Berlin des clauses 
figurant dans celui de San Stefano. Par ces procedes, Jes anneniens ont tiche de 
s'assurer la protection de la R.ussie, ennemie de l'Empire; ils ont Cgalement essaye 
d' obtenir la protection de 1· Angleterre, par une clause speciale qu'ils parvinrent a faire 
introduire dans le ttaite de Chypre. 

C'est a panir de cette date que Jes anneniens, forts du concours et de I' encourage
ment de l'Entente, ainsi que de leurs Agents dans )'Empire, fonderent, en vue 
d'attirer )'attention de )'Europe sur eux, des societes secretes sous Jes noms de 
cHintchak· et de cDrochak• dont l'unique but Ctait de fomenter et de provoquer, a 
toute occasion propice, des troubles dans les differentes parties de l'Empire et de 
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travailler de la sorte, sans relache, a detacher de la Monarchie les provinces orientales. 
Cependant, le Gouvemement Imperial, apres le retablissement de la Constitution, 
exempt de tout esprit de parti pris, s'evenua a faire beneficier indistinctement tousles 
sujets ottomans des droits politiques que le nouveau regime venait de proclamer et 
s'effor~a tout particulierement a satisfaire }'element annenien. 

C'est ainsi que le Gouvemement constitutionnel autorisa les Societes secretes 
revolutionnaires, Tachnak, Hintchak et Drochak fondees, comme il est dit plus haut, 
lors de l'ancien regime et dont les comites, sous le nouveau regime, s'etaient 
transformes, du moins en apparence, en partis politiques, a continuer ouvertement et 
en toute liberte leur activite et a se developpcr comme ils le desiraient; le Gouveme
ment Imperial, sincerement soucieux de gagner la confiance entiere de l'element 
annenien, poussa la mansuetude jusqu'a tolerer que lesdits partis continuassent a 
conserver leurs attaches avec leurs sections etablies a l'etranger. Or les comites 
anneniens, interpretant mal la bienveillante tolerance du Gouvemement et l'attri
buant plutot a sa faiblesse qu'a sa bonte, ne manquaient pas d'agir dans le sens de leur 
programme fondamental: tous leurs efforts tendaient a la creation, avec le concours et 
l'aide de l' Angleterre, de la France et de la Russie, d'une Armenie indepcndante. Pour 
la realisation de ce but, ils ne reculaient devant aucun moyen qui put contribuer, en 
quelque sorte a l'affaiblissement et la decadence de l'Empire. Ainsi en 1908, au 
lendemain m&ne du retablissement de la Constitution, alors que le Gouvemement se 
debattait dans des difficultes interieures et qui trouverent leur expression dans le 
mouvement reactionnaire du 3 I Mars, }es anneniens, fideles a leur programme, en 
profiterent immediatement pour provoquer le meme jour les evenements revolution
naires qui ensanglanterent Adana. 

Pendant la guerre balkanique, ce furent toujours les anneniens qui agirent avec le 
plus d'hostilite envers leurs compatriotes musulmans etablis dans la region de 
Rodosto; ce furent encore eux qui, par des accusations mensongeres, firent subir a 
tort a leurs concitoyens de douloureuses et cruelles epreuves. 

Le Gouvemement Imperial ayant avant tout a cccur le retablissement du calme et 
de la tranquillite dans le pays, non seulement empecha que ces actes d'hostilite et 
d'agression diis aux armeniens fussent ebruites panni la population musulmane, mais 
encore prit-il soin de louer, par la voie des joumaux, les faits et gestes de bravoure de 
ceux des officiers et soldats anneniens dans l' Armee qui, comparativement aux 
autres, s'etaient rendus utiles. C'est en usant de pareils procedes que l~ Gouveme
ment Imperial s'effo~t a dissiper le malentendu qui regnait entre les elements 
musulman et armenien afin de faciliter ainsi }'introduction et l'application effective 
des reformes radicales dont il avait decide de doter les provinces orientales. 

Alors que d'une part, le Gouvemement Imperial s'occupait de preparer a l'inte
rieur le terrain pour l'introduction des reformes preconisees, il recourait, de l'autre, 
aux hons offices du Gouvemement Bi;itannique en vue d'obtenir l'envoi d'inspec
teurs generaux europeens, ainsi que d'officiers de gendarmerie et de police. 

Au moment ou le pays, fonement eprouve a la suite des revers essuyes pendant la 
guerre balkanique, travaillait a son relevement, les armeniens deployerent toute leur 
activiti a pousser l'Empire vers l'abime, en vue de r&liser leur dessein d' Criger sur ses 



ruines une Armenie independante. II est particulierement regrettable d'avoir a 
constater qu'ils reussirent, par leurs agissements, a contrecarrer tous ces projets de 
reformes et de consolidation. 

Tandis qu'ils s'adressaient a la Russie par l'entremise du Klltholikos, ils entrepre
naient d'autre part, Noubar Pacha en tete, une violente campagne pour amener une 
intervention etrangere dans les affaires interieures de l'Empire. Aussi, arriva-t-il que 
l' Angleterre, qui, tout d'abord, avait acquiesce a la demande du Gouvemement 
Imperial d'envoyer des fonctionnaires specialistes, cedant a la pression exercee par la 
Russie et a la Campagne effrenee menee par certains organes de la presse etrangere, 
declara ne pouvoir remplir sa promesse. Sur ce, l'intervention etrangere se manifesta 
dans des conditions aussi lourdes que penibles. 

Apres sept mois de pourparlers, le Gouvemement Imperial fut contraint de faire 
venir des inspecteurs generaux etrangers que cette fois on lui imposait. 

La Russie qui avait resolu la question macedonienne par le sang et par le feu, 
parvenait ainsi a creer une nouvelle Macedoine dans l' Anatolie Orientale. Le comite 
central cTachnakiste•, par sa circulaire tres confidentielle en date du s Mars 1913, 
tombee entre les mains des Autorites lmperiales, avisait ses differentes sections que 
les Gouvemements fran~ais, anglais et russe avaient decide de prendre en main la 
question armenienne aussitOt que la paix serait definitivement retablie, et qu'ils 
Ctaient d'accord sur le principe d'introduire, dans les provinces considerees arme
niennes, un regime special. 

La circulaire, apres avoir releve que Poincare a Paris, Edward Grey a Landres et 
Sasonow a St. Petersbourg, ainsi que les representants des trois Puissances de 
l'Entente a Constantinople, ont recommande au Comite de patienter et de se tenir sur 
l'expectative, poursuit ainsi: cLe Comite anglo-armenien a Landres qui a pris dans 
son sein plusieurs membres influents du comite balkanique, deploie pas mal d'acti
vite. En effet celui-ci vient de presenter aux chefs d'Etat des six Puissances ainsi qu'a 
leurs gouvernements respectifs un memorandum pressant, dont une copie a ete 
egalement envoyee a Mr. Taft, President des Etats-Unis. Il nous revient de bonne 
source que les Ambassadeurs d' Angleterre, de France et de Russie ont ~ des 
instructions pour s'occuper de la question armenienne. Nous nous effo~ons d'obte
nir le concours des autres Gouvemements ou tout au moins l'assurance qu'ils ne 
souleveront pas d'obstacles.» 

La population musulmane qui se ren<lait bien compte que c' est aux menees des 
armeniens qu'elle devait la blessante ingerence etrangere dans les affaires du Pays, ne 
pouvait s'empecher de ressentir a l'Cga.rd de ses compatriotes felons et traitres une 
haine aussi naturelle que profonde. 

Tel etait l'etat des choses lorsque la Guerre generale eclata. 
Les armeniens qui, de tout temps, consideraient les Puissances de la Triple Entente 

comme leurs protectrices, n'epargnerent aucun effort et s'imposerent toute sorte de 
sacrifices pour assurer le succes de leurs armes et la defaite de la Turquie ainsi que de 
ses allies. 

Deja, avant la participation du Gouvemement Imperial a la guerre, les comites 
armeniens avaient pris la decision de se tenir prets et de suivre attentivement le 



developpement des evenements. Ils etaient convenus qu'aussitot que le succes 
pencherait du cote des acmes ottomanes, de tous cotes des revoltes eclateraient, des 
massacres seraient commis, des incendies allumes et la retraite serait coupee aux 
acmees turques; que les soldats acmeniens deserteraient avec acmes et bagages et 
formeraient des bandes pour mener une guerilla et contribuer ainsi aux succes des 
forces russes, afin d'amener la defaite de l'acmee Imperiale et d'obtenir comme 
resultat final la creation d'une Armenie independante. En vue de la realisation et de 
I' execution de ce plan, les Puissances de l'Entente ont prete, par tousles moyens dont 
elles disposaient, leur concours le plus efficace aux armeniens en les acmant et en les 
encourageant dans leurs desseins. Pour se faire une idee du degre de l'activite 
deployee par les acmeniens dans le but de commettre des actes revolutionnaires on n'a 
qu'a parcourir la correspondance emanant de differents membres des comites 
acmeniens, correspondance dont la lecture est suffisamment edifiante. 

Pour ce qui est de l'influence que les Puissances de l'Entente exe~ent de tout 
temps sur les acmeniens et les encouragements qu'elles leur prodiguaient, ii suffit de 
recourir aux declarations officielles de certains hommes d'Etat. Celles-ci, jointes aux 
diverses correspondances relatees ci-apres, constituent des preuves manifestes a cet 
egard. 

Deja, un mois avant l'entree de la Turquie en guerre, le Tzar, dans un manifeste 
qu'il leur adressait, invitait les acmeniens, sujets ottomans, a se soulever; les passages 
suivants dudit manifeste sont tout particulierement significatifs: 

cArmeniens, f 'heure de YOUS affranchir du despotisme et de f'esclavage qui pesent 
sur vous depuis cinq siecles et dont certains de vous sont encore victimes, a sonne.» 

cSous le sceptre du Tzar, joignez-vous a VOS freres de sang afin de beneficier de tous 
les bienfaits de la liberte et de la justice•. 

Un certain Abraham Tourabian, parlant au nom du cornice de recrutement de 
volontaires anneniens, dans une adresse responsive y relative (voir le journal cLa 
Tribune• de Geneve du 22 Novembre 1914), dit entr'autres, ces phrases dignes de 
mention et que nous avons tirees d'un texte armenien: cLe Tzar de toutes les Russies 
et le Roi d' Armenie, rejoui du spectacle de deux cent mille baionnettes anneniennes, 
c'est-a-dire d'une veritable annee consciente de son devoir, parle en notre faveur.• 

cLes anneniens se rappellent avec une profonde reconnaissance que la France a 
toujours defendu leur cause. Je suis convaincu que la Francene nous considerera plus 
comme les victimes pitoyables du massacre general datant d'hier, mais. comme un 
peuple guerrier qui sait lutter et mourir au nom de la civilisation. 

L' Armenie qui, apres avoir fait continuellement la guerre pendant cinq siecles, etait 
tomb& sous l'esclavage perp&uel des barbares, repond a l'heure du danger, vibrante 
de bravoure et avide de liberte, a l'appel du Tzar, avec la fierce qui caracterise sa race et 
dit: Majesce, me voici prete!» 

cL'lndependance Roumaine•, dans son numero du 12 Fevrier 1915, rapporte qu'il 
ressort des declarations faites par Sasonow que le demier accord wn:o-russe consti
tue un acte historique par lequel le Gouvemement Ottoman reconnait la situation 
particuliere de la Ruuie dans les questions anneniennes et que par consequent la 
Russie, apres la guerre, saura en profiter. De mane, Mr. Sasonow, dans le 
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discours qu'il a prononce a I' occasion de l'ouvenure de la Douma, a affirme que les 
armeniens sont en train de luner de concert avec les forces russes contre l'Empire 
Ottoman. Lors des debats qui se deroulerent a la Chambre des Lords, Lord Cromer a 
declare que cl'un des buts poursuivis dans cette guerre, est la delivrance de I' Armenie 
du joug turc.• Et le Gouvemement anglais s'associa a cene declaration. 

Un rapport en date du 1-4 Decembre 1911No63, adresse par le Consul de Russie a 
Bitlis a Tcharikoff donne une idee de l'activite des comites armeniens et notamment 
de celui des Tachnaks. Vu l'interet que ce rapport presente, en voici quelques 
passages: cLe comite Tachnakiste deploie une grande activite et use de toute son 
influence pour gagner l'opinion publique armenienne en faveur de la Russie. La 
Societe dont ii s'agit, travaille avec tenacite pour provoquer des rencontres entre les 
elements armenien et musulman et amener ainsi l'intervention russe et I' occupation 
du pays par les troupes russes. Dans ce but, les Tachnaks ont recours a differents 
moyens. C'est ainsi qu'ils tichent de provoquer des echauffourees entre les Musul
mans et troupes onomanes d'une part, et les armeniens de I' autre afin de seiner la peur 
et la terreur dans le pays. Les anneniens, tant citadins que villageois, y compris leurs 
chefs religieux, manifestent sans cesse leur sympathie envers la Russie. L'anitude des 
membres Tachnakistes, ainsi que les sentiments qu'ils professent a l'egard de la 
Russie, soot une consequence des instructions qui leur soot transmises par le Comite 
central de Constantinople.• 

Au huitieme congres Hintchakiste qui s'est rfuni le 7 Septembre 1913, les decisions 
suivantes ont etc prises: 

cDorenavant ou aura recours aux moyens revolutionnaires. C'est sur cette base 
qu'il sera procede a la transformation des membres des sieges et succursales dam les 
differentes parties de l'Empire. Afin de pouvoir diriger et suivre de pres les mouve
ments revolutionnaires, le siege central sera transporte en Bulgarie.• 

Dans un article paru le II Septembre 191'4 dans le journal «Arev•, public a Bakou 
sous le titre cEn presence de minutes importantes• ii est dit: «Un terme doit me mis a 
la question des armeniens ottomans. n faut que cette penible tragedie dans laquelle un 
peuple laborieux se debat depuis tant d'annees et de siecles cesse enfin. Nos andtres 
sont parvenus a preserver de la destruction une nation contre l'univers entier et ont 
reussi a la faire vivre jusqu'aujourd'hui; iJs Ont SU defendre, contre les agrcssions dont 
nous avons ere l' objet du cc>te de l' Asie, les qualites et vertus morales de l'armenisme a 
tel point que c'est grice a cela que nous comptons encore parmi les nations bien que 
nous soyons aujourd'hui politiquement faibles et dans une situation modeste. 
Devons-nous done maintenant nous retirer avec deshonneur? Ou bien faut-il nous 
assurer des a present un avenir convenable? Telle est la question qui se pose a notre 
generation en ce moment important.• 

Voici encore des extraits d'une lenre responsive adressee par uncertain Archak 
Tchobanian, notable armenien habitant Paris, au Comite du cHintchak R.eforme• 
aux Etats-Unis. - « Vous me demandez des conseils sur la ligne de conduite a suivre; je 
vous en remercie. La question la plus importante est la Sainte-Guerre actuelle. C'est 
d'elle, d'elle seule, que nous tous, nous devons nous occuper. Toutes les autres 
questions, en dehors de celle-ci, soot de celles qui peuvent eue reglees plus tard; les 



armeniens qui sont eparpilles a travers le monde doivent de toutes leurs forces 
travailler au succes des Puissances de l'Entente. L' Allemagne et ses alliees sont 
condamnees a disparaitre; une ere de renaissance va s'ouvrir. Vous devez travailler a 
en profiter. Les armeniens de Paris ont fourni un grand nombre de volontaires a 
l'annee fran~se et le nombre de ccux qui s'y inscrivent va en grandissant. Deployez 
VOS efforts pour experucr egalement de I' Amerique des volontaires a I' Angleterre et a 
la France, nous en recueillerons le fruit.• 

Le journal armenien cBahag• paraissant a Providence {Etats-Unis d' Amerique), 
dans son numero du 24 Decembre 1914, dit quc cles armeniens de Russie, prenant en 
consideration la gravite de la situation, font preuve de loyalisme et de fidelite a I' egard 
de la Russie et deploient tous leurs efforts pour la victoire de cene derniere et la 
delivrance des armeniens en Turquie. Dans les differentes localites du Vilayet de Van, 
le mouvement revolutionnaire a deja commence. Partout oil l' Armee russe fait son 
apparition, lcs armeniens sc soulevent en annes, procurant ainsi aux forces russcs qui 
s'avancent toutcs especes d'appui et de souticn.• 

Les cxtraits suivants du journal cHintchak• du mois de Decembre 1914 (organc et 
pone-parole du comite central Hintcbakiste social-democratc} valent d'etre cites: 
cLe comite social-democrate bintcbak, pousse par les evenemcnts politiques actuels, 
descend des montagncs de Taurus et des confins de l' Armenie au champ de bataille en 
sonnant le cor de combat et de revolution pour noyer dans le sang la tyrannie 
ottomane. 

Dans ccttc luttc gigantcsque qui met en question l'existcnce des nations, lcs 
armenicns vont reunir toutes lcurs forces matericllcs ct morales, et, en brandissant 
l'epee de la revoltc, prendront part a la guerre generale. Comme allies de la Triple 
Entente, et en particulier de la Russic, ils coopereront avec tous les moycns 
revolutionnaires ct politiques dont ils disposent, a la victoire des allies en Armenie, en 
Cilicic, au Caucase ct a l' Azerbaidjan, SC laissant guider par lcur patriotismc et 
remplissant ainsi leur dcvoir cnvers cux-m&nes ct cnvcrs la civilisation. 

Alors, en avant, camaradcs ! Au travail! Ecrasons, par notre mort, la mon qui 
menace l' Armenic ! Pour que l' ArmCnic vive ct vive etcmellement.• 

Le journal roumain cDiminictza• a reproduit dans son numero du njuin 1915, 
l'appcl lance par le comite central du parti armCnicn S. D. Hintchakistc sous le titre 
cPour !'autonomic de l'Armeruc•, ct public dans l'cHumanite• de Paris, dont voici 
quelqucs passages remarquables: cLa nation armenienne, des le premier jour de la 
guerre, cut l'audace de faire cause commune avec les allies. C'Ctait un spectacle epique 
ct dignc de tous les elogcs de voir unc nation martyrisee dcpuis des sieclcs, oubliant 
ses rancuncs contre l'Europe ct se preparant a sc sacrifier, les armcs a la main, pour la 
cause de la civilisation. 

Presentcment 8o,ooo soldats armeniens combattcnt sous le drapeau russc contrc les 
armees austro-allemandes ct 40,000 contre lcs armecs torques. Ce n'cst pas tout. Plus 
de 10,000 volontaires armCniens, venui de toutcs pans, verscnt leur sang sur le front 
russo-turco-persan pour la reussitc des armes alliees.• 

Le memc journal, dans IOD numero du .21juillct 1915, insere la declaration de la 
section du comite Hintcbakistc de Bucarest quc voici: cAussitOt apres le congres, on 
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effectuera egalement le recensement de l' Armenie autonome. Le comite executif et les 
sections du parti Hintchakiste ont organise en Angleterre, en Egypte, en Russie et en 
France des corps de volontaires. Les volontaires armeniens a Paris se sont fait, avant 
leur depart, photographier devant les Invalides. Le lendemain, les joumaux fran1Wais 
ont releve les vertus de ces demiers. Le Secretaire d'Etat au Foreign Office, Sir 
Edward Grey, dans une allocution qu'il a prononcee a cette occasion, a declare que 
les Armeniens en constituant, apres la guerre actuelle, une Armenie autonome 
realiseront l'ideal qu'ils poursuivent depuis longtemps.» 

Ainsi qu'il ressort des documents et publications dont des extraits succincts ont ete 
reproduits ci-haut, les armeniens, tout en travaillant d'une part a la creation d'une 
Armenie independante, - projet dont la realisation est Conforme aux principes poses 
dans le programme trace avant la guerre, -deploient, d'autre part, tous leurs efforts 
pour assurer la victoire des armes des Puissances de l'Entente. Quant a ces demieres, 
elles ne perdent aucune occasion a pousser les armeniens a la revolte, afin d'occuper 
ainsi des forces ottomanes dans l'interieur du Pays. 

Bien que ces intrigues fussent ourdies au vu et au su du Gouvemement Imperial, 
celui-ci s'abstint d'exercer une pression quelconque ou d'adopter des mesures 
repressives contre les armeniens jusqu'au jour OU eclata la revolte de Van vers la mi
avril de l'annee 1331 (1915) de l'Hegire. Il estnecessaire de releverque quelques mois 
avant cet evenement, S. E. Enver Pacha avait prevenu le Patriarche armenien que, 
comme il ne lui serait pas possible de disposer pendant la guerre d'un nombre 
suffisant de gendarmes et de forces militaires pour le maintien de l' ordre et de la 
securite dans le pays, il SC verrait oblige, dans le cas OU les anneniens tenteraient de 
provoquer des revoltes, de prendre les mesures les plus rigoureuses pour etouffer, 
dans son origine tout soulevement ou acte revolutionnaire, et cc, en vue d'assurer la 
tranquillite et la defense du Pays. Le President de la Chambre des Deputes n' avait pas 
manque pour sa part de tenir un langage analogue aux deputes anneniens affilies aux 
Comites anneniens. 

L'element annenien SC trouvait done ainsi averti, tant par l'entremise du clerge que 
par celle des notables anneniens, des consequences funestes que pourrait avoir tout 
mouvement insurrectionnel. Cependant en depit de ces avertissements et recomman
dations, les anneniens n' ont pas cesse de deployer leur activite revolutionnaire. C' est 
ainsi que la majeure partie de la jeunesse annenienne, appelee sous les annes pour 
remplir le service militaire, a, non seulement, desene, mais, munis d'annes distri
buees par la Russie, s'est jointe aux forces ennemies pour attaquer la mere patrie. Les 
jeunes anneniens massacrerent les populations musulmanes des regions frontieres OU 
l'ennemi avait reussi a penetrer. Les anneniens restes dans les differentes parties de 
l'Empire pousserent, de leur oote, l'audace jusqu'a commettre des actes de revolte et 

fomenter des troubles. 
Le commandant de l' Armee Imperiale ayant constate que les anneniens faisaient 

cause commune avec les forces ennemies, se vit force, en vue d'assurer les derrieres de 
ses troupes, d'ordonner le transfert vers le sud de l'element annenien Ctabli dans des 
localites considerees comme zones militaires. 

Ainsi qu'il a ere deja expose, des le lendemain de la constitution, les Comites 
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revolutionnaires armemens, agissant librement sous forme de partis politiques, 
avaient reussi a introduire dans leurs organisations presque tous les armeniens et a 
creer des sections dans toutes les parties du Pays. C'est pourquoi le Gouvemement 
Imperial qui se trouvait en presence d'une organisation revolutionnaire s'etendant sur 
le pays entier, s'est vu oblige de prendre des dispositions en consequence. 

Les assertions d'apres lesquelles ces mesures auraient etc suggerees a la Sublime 
Porte par certaines Puissances etrangeres sont absolument denuees de fondement. Le 
Gouvemement Imperial, fermement resolu a maintenir son absolue independance, 
ne pouvait naturellement admettre aucune immixtion, sous quelque forme que ce 
soit, dans ses affaires interieures rut-Ce meme de la part des amis et allies. 

D'ailleurs, ainsi qu'il sera loisible de le constater par ce qui suit, des bombcs, des 
armes prohibees, des documents et ecrits revolutionnaires furent saisis lors des 
perquisitions faites dans toutes les localites de l'Empire, OU l'element armenien est 
plus OU moins dense. C'est par ces agissements que les armeniens Ont place le 
Gouvemement Imperial dans la necessite d'adopter des mesures aussi rapides 
qu' efficaces. 

Quelques-uns des actes revolutionnaires perpCtres par les armeniens sont brieve
ment exposes ci-apres: 

Ven la fm de l'annee (1914), des gendarmes furent assaillis a main armee a Moucbe 
et a Kizan. 

Les communications entre Van et Bitlis furent interrompues et les fils telegra
phiques coupes. Des bandes composees de dCselteurs et de brigands armeniens 
attaquerent l'botel du gouvernement a Zeitoun et tenterent d'enerminer la popula
tion musulmane, sans epargner les femmes et les enfants. 

Lors des perquisitions operees a cesaree, dans les cimetieres, Cglises, ecoles et 

autres lieux appartenant aux armCniens, les Autorites Imperiales ont decouvert des 
bombes, des armes, de la poudre, des des pour chiffrer leur correspondance secrete, 
des instructions pour les bandes revolutionnaires et d'autres documents. II a ece 
prouve que le vicaire armCnien se trouvait a la tete de ce mouvement, et les inculpes 
ont avoue d'autre part que les bombes saisies Ctaient destinees a obtenir l'indepen
dance armCnienne. 

Le 11 Mars 13 31 ( 191 s ), une bande armCnienne, retrancbee dans le monastere 
TekC, dominant la ville de Zeitoun, a ouvert le feu sur un detacbement de gendarme
rie qui s'approchait du monastere. Le commandant du dCtacbement ainsi que les 
gendarmes qui l'accompagnaient furent tues. 

Dans le mane mois de Mars, une revolte armenienne eclata dans la commune de 
Tunar dependant de Van. Le mouvement s'est propage ensuite aux cazas de Guvacbe 
et de Chtak. Dans la ville meme de Van, le mouvement insurrectionnel a ece encore 
plus violent; d'importantes parties de la ville furent incendiees; des centaines de 
personnes, tant militaires que civiles,, assassinees. C'est ainsi que le c Times• du 
80ctobre 1915, enregistrait que les annCniens, armes en main, avaient reussi a 
reprendre la ville de Van et qu'a la bataille de Sari-Kamicbe, de nombreux anneniens 
ottomans, plusieurs bandes annCniennes, commandees par des officiers russes venant 
de R.uasie et de Perse ont tente de franchir les frontieres ottomanes. Ces bandes 
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etaient munies de drapeaux portant ces inscriptions: •Les Armeniens sont delivres- et 
·I' Armenie est libre•. 

Apres une courte resistance, la ville de Van fut occupee par les Russes et les 
armeniens. La population musulmane restee dans la ville fut impitoyablement 
massacree. Des bombes, de la dynamite, des armes, des uniformes de gendarme, de 
trompettes militaires et des milliers de deserteurs ont ere saisis a Diarbekir, Sivas, 
Souchehri, Merzifon et Amassia. Le Gouvemement Imperial qui, ne voulant pas 
soulever dans les circonstances actuelles une grave question d'ordre interieur, s'Ctait 
tenu dans l'expectative sans aviser a aucune mesure repressive s'est vu, a la fin, force 
d'adopter les mesures - plutot preventives que repressives - propres a enrayer ces 
menees revolutionnaires. En vue de mettre un terme a cette activite crim.inelle, ii a 
dissout les comites armeniens et a ordonne la fermeture de leurs sieges tant a 
Constantinople que dans les Provinces. D'autre part, afin d'empecher les armcniens 
se trouvant dans les zones militaires de crier des difficultes au Gouvemement 
Imperial et a l'armee ainsi que d'enlever aux bandes armcniennes toute possibilite de 
massacrer les populations musulmanes et, enfin, en vue d'assurer les communications 
de l' Armee Impcriale et prevenir de la sorte tout coup de main, le transfert des 
armcniens habitant les zones militaires dans d'autres localites fut decide. Le Gouver
nement Imperial se serait borne aces mesures si les armeniens n'avaient pas etendu 
leur activitc revolutionnaire jusqu'aux champs d'action de l' Armee Ottomane; mais 
au commencement du mois de Juin de l'annee courante, les armcniens ont, subite
ment, et, sans motif aucun, attaquc la ville de Charki-Kara-Hissar et incendic les 
quartiers musulmans. Huit cents insurges s'enfermant dans la citadelle de la ville, 
n'ont pas meme voulu preter oreille aux conseils paternels et aux propositions 
conciliantes des Autorites Imperiales. Ils ont cause la mort de 15opersonnes parmi 
lesquelles le Commandant de la Gendarmerie. Presqu'a la meme date, les Autorites 
Imperiales, a la suite des perquisitions operees, decouvrirent des bombes et des armes 
prohibees a Ismid, Ada-Bazar et Baghtchedjik. 

Pendant le bombardement d'Heraclee par la flotte russe, ii a eiC constate que les 
armeniens d'Ismid et d' Ada-Bazar, changeant subitement d'attitude, se livrerent a 
l'espionnage en faveur de l'ennemi. Dans quelques endroits, ils formerent meme des 
bandes et attaquerent les Musulmans. 

A Brousse et dans ses dependances les memes faits se produisirent avec plus de 
violence. Le Gouvemement Imperial a ere ainsi amenc a Cloigner les armeniens 
habitant ces endroits dans des localites plus sures. 

A Marache aussi, les deserteurs et les comitadjis armcniens se sont revolt&. 
Dans le vilayet d' Angora, a Bogazlayan, de fortes bandes armeniennes ont assailli 

les Musulmans. Avant leur transfert, les armcniens ont cherchc a ditruire les maisons 
et les villes qu'ils quittaient en provoquant de grands incendies. 

A Ourfa, dans la nuit du 6Septembre de l'annee courante, des armeniens abrit& 
dans des maisons solidement bities et dominant la ville, ont ouvert le feu contre les 
patrouilles de gendarmerie, et, ainsi un mouvement revolutionnaire des plus violents 
a eclate. Les armcniens ayant reussi a occuper les institutions appartenant a des 
itrangers, ont oppose une vive resistance aux agents de la force publique attaquant les 
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quaniers musulmans environnants et blessant et tuant de nombreuses personnes. La
dessus, une force militaire suffisante fut envoyee sur les lieux, qui dispersa les 
insurges et detruisit le 3 Octobre leurs repaires. Dans cene affaire, l'armee et la 
gendarmerie ont perdu 2.0 morts et 50 blesses. Grace aux mesures rapides et 
energiques adoptees par les autorites militaires, ce mouvement revolutionnaire a ete 
etouffe sans que les etrangers et les institutions appartenant aux pays neutres OU 

ennemis, ainsi que les agents de ces premiers en eussent souffert. La repetition de 
pareils faits dans toutes les panics de l'Empire et la necessite primordiale d'assurer la 
tranquillite interieure et la defense ext:Crieure du Pays ont rendu indispensable 
l'eloignement des armeniens des endroits oil leur presence etait consideree comme 
nuisible; c'est ce qui necessita leur transfert en des localites plus sures et hors de 
l'influence etrangere. 

Pendant l'application de cette mesure, les armeniens furent parfois victimes de 
regrenables abus et violences; mais si deplorables qu'ils soient, ces faits etaient 
inCvitables a cause de l'indignation profonde des populations musulmanes contre les 
armeniens qui travaillaient par la revolte et la trahison a menre en danger I' existence 
d'un pays dont ils Ctaient les nationaux. 

Toutes les forces militaires du Pays se trouvant sur les differents theatres de guerre, 
les violences commises envers les anneniens ne purent pas etre entierement preve
nues; neanmoins, des mesures generales furent Cdictees sans retard pour la protection 
de leur vie et de leurs biens. C'est ainsi qu'un bataillon de gendarmerie fut attaque 
pendant qu'il cherchait a protiger un convoi d'armeniens qu'il accompagnait et 
plusieurs gendarmes ont mane Cte tues par la population furieuse. 

Le Gouvemement Imperial a promulgue une loi speciale pour la sauvegarde des 
biens appartenant aux armeniens transferes, et ii a charge de l'application de cene loi 
des commissions composees de fonctionnaires capables et experimentes. II a Cgale
ment envoye des commissions d'inspection qui enqueteront sur les lieux et defereront 
aux cours martiales tous ceux dont la culpabilite aura etc Ctablie. 

Or, CCS commissions aussit0t qu'elles SC mirent a l'<Euvre, commencerent a 
envoyer des rapports au sujet de leur activite. Voici en resume le contenu d'un 
rapport~ de la Commission d'enquete instituee a Sivas. 

5 3 fonctionnaires ottomans civils, militaires, judiciaires, du fisc, de la police et de la 
gendarmerie ont ece, avec les pieces judiciaires les concernant, deferes a la cour 
martiale pour abus de pouvoirs dans I' exercice de leurs fonctions. Leur misc en 
jugement est sur le point d'etre ordonnee. 

56 personnes parmi les fonctionnaires civils, les gendarmes et les militaires ont ece 
condamnees par la cour martiale d'un mois de prison a 3 ans de travaux forces et au 
paiement de differentes amendes pour abus et conduite illicite lors du transfert des 
armeniens. Quelques-uns desdits gendarmes ont itC en outre radies des cadres de la 
gendarmerie. . 

46 officiers et soldats de I' Armee ImpCriale, ainsi que des officiers de gendarmerie 
et des gendarmes sont sur le point de comparaitre devant la cour martiale pour 
diff&ents delits. 

34 individus ont CtC condamnes pour les manes motifs par la cour martiale a des 



peines variant d'un mois de prison jusqu'a 3 ans de travaux forces ainsi qu'au 
paiement de differentes amendes suivant la gravite de leurs delits. 

4 individus ont ete traduits devant les tribunaux pour vols et usurpations. 
Les Gouvemements de l'Entente voyant que le mouvement annenien qu'ils avaient 

fomente ne pouvait plus aboutir au resultat qu'ils en esperaient, cherchent actuelle
ment a se poser en protecteurs en demandant la cessation de cet etat de choses. 

En realite, ainsi que nous venons de l'exposer, le Gouvemement Imperial a pris 
toutes les mesures possibles pour la protection de la vie et des biens des anneniens 
dont les lieux de sejour ont ete changes, et il n'a jamais cesse de respecter leurs droits 
legaux. Comme il a ete explique plus haut, le deplacement des anneniens de certaines 
regions oil leur presence pouvait menacer la liberte d'action de l' Armee Imperiale et 
troubler la tranquillire du pays fut juge necessaire uniquement par les Autorites 
civiles et militaires. Aucune mesure coercitive ne fut edictee par le Gouvemement 
Imperial contre les anneniens jusqu'a la date de leur revolte annee qui eut lieu a Van et 
dans les autres zones militaires, dans le courant du mois de Juin de l'annee 1915 et 
apres qu'ils eussent fait cause commune avec l'annee ennemie. En consequence, les 
declarations et les publications des hommes d'Etat et de la presse des pays ennemis 
d' apres lesquelles une politique speciale, inspiree par les circonstances actuelles, 
serait suivie en Turquie en vue d'aneantir l'element annenien ou que, sous la poussee 
du fanatisme, un mouvement aurait ete organise contre tous les chretiens de l'Empire, 
ne forment qu'un tissu d'absurdites. 

Ce sont seulement les Puissances de !'Entente qui, dans le but de faire eclater une 
revolution dans l'interieur du Pays et mettre par ce fait l'Armee Imperiale dans une 
situation difficile, ont encourage et excite les anneniens a se soulever contre l'Etat en 
faisant miroiter a leurs yeux les perspectives attrayantes d'une Armenie indepen
dante. 

Et ce n'est qu'avec le reve d'atteindre leur ideal national, que les malheurcux 
anneniens se sont jett?s dans cette lutte gigantesque. Les mesures forcement adoptees 
a leur egard ne sont que la consequence de leurs propres ceuvres et de celles qui les ont 
encourages. 
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BEILAGE ZU BER.ICHT NB.. 23/P. B DDO. COS-PEL 20. MARZ 1916 (SIEHE S. JJ9] 

Widerruf des Religionswechsels der zu Mohammedanern 
gewordenen Armenier 

K. UND It. C>STEll.-UNGAJl. KONSULAT 

ADIUANOPEL 

z. 25/P 
B.Nr.: h.i. Bericht vom 8. lfd.M. Nr. 21 

h.i. Depesche Nr. 24 vom 13. lfd.M. 

Abschrift 

Adrianopel, am 16. Marz 1916 
Wie ich bereits Euer Excellenz gemeldet, berief am 12. der Merkes-Kaimakam 

Mehmed Ali, die Notablen der zu Mohammedanem gewordenen Armenier zu sich 
und teilte Ihnen mit, dass da sic nicht mit dem Herzen und voller Oberzeugung 
Islams geworden seien, alle mit ihnen bisher diesbeziiglich untemommenen Schrine, 
wie neu ausgestellte Dokumente, Namensanderungen, Kleidungswechsel bei den 
Frauen, etc. null und nichtig seien, dass sic sohin wieder Armenier seien wie 
friiher. 

Die in Betracht kommenden Individuen trauten ihren Ohren nicht als sic diese 
Eroffnung honen und vennuteten in derselben cine Falle der Regierung, um sic so 
nunmehr als .Armenier• ausweisen zu konnen. Diese Vennutung wurde fiir diese 
gepeinigten Opfer zur Gewissheit, als der Kaimakam der die Angst und Furcht der so 
.Befreiten• wabmabm, einigen unter ihnen, die er bei sich zuriickbehielt, ,.venrau
lich. eroffnete .dass der einzige Weg ZU ihrer Rettung der sci, im Namen der 
annenischen Nation cin K.ollektivtelegramm nach K.onstantinopel abzuschicken, in 
welchem sic im Namen des Scheris erk.linen, Mohammedaner bleiben zu wollen, 
darin aber von den hiesigen LokalbehOrden fJerhint.krt werden•. 

Die Armenier liessen sich einschiichtem und wandten sich noch an Gany Bey um 
Rat. Dieser bestitigte die Eroffnung des Kaimakams und riet ihnen die fJOn ihm selbst 
fJnjtUStm zwei Depescbm - cine an das Ministerium des Innem, cine an jenes des 
Kultus - abzuschicken. Nach einer stiinnischen Beratung unter sich sandten die 
cingeschiichterten und fiir ihr Leben fiirchtenden Armenier, die iiber Anraten Gany 
Bey's von circa 20 Personen gezeichneten Depeschen im Namen aller gewaltsam 
konvenierten (laut der letzten Schitzung waren es 700 Personen) ab. 

So beschafften sich die hiesigen Regierungskreise und das Komite ein ,.glinzendes 
Entlastungsdokument•, das beide natiirlich reichlich ausniitzen werden ! 

Als unmittelbarer Anlass fiir diesen Gesinnungswechsel der leitenden Kreise 
wurde folgender Vorfall angegeben: Seit der Drangsalierung der hiesigen christlichen 
Bevolkerung im Allgemcinen und der annenischen im Speziellen, hatte cin Grieche 
cine Art Untemelunen zur Flucht nach Bulgarien ins Leben gerufen, das ihm und den 
beteiligten tiirkischen Sicherheitsorgianen reichen Gewinn abwarf. Am 11. l. Mts. 
wurde cine gr0ssere Expedition von zu Mohammedanem gewordenen Annenier im 
Momente ertappt als sic die Flucht ergreifen wollten. Der .Untemeluner• und zwei 
Armenier wurden dabei erschossen, die anderen circa 11 Personen verhaftet. In 



diesem Vorfall erk.lane der Kaimakam den Beweis zu finden, dass die Armenier nicht 
gute Moslims seien !-

Auch die als Soldaten in der Armee dienenden Armenier batten iiber Rat der 
Vorgesetzten Eingaben zum Ubertritt eingereicht. Auch ihnen wurde erk.Ian, dass 
dies nicht notwendig sei und Sonntag wurde, zum ersten Male, ihnen und den 
anderen Christen im Heere der Vormittag freigegeben, damit sie ihre Kirche 
besuchen und an dem Gottesdienst teilnehmen. Die armenische Kirche war wieder 
ge0ffnet und der bier verhaftet gewesene armenische Priester freigelassen worden, er 
konnte aber nicht celebrieren, da Alles aus der Kirche entfemt worden war. 

Die Stimmung in den armenischen Kreisen ist jetzt gedriickter denn je, da sie heute 
noch keine Antwort auf die erpressten Depeschen haben und die Ausweisung 
befiirchten. 

Ich berichte nicht nach Wien. Derk. u. k. Konsul: NADAMLENZKI m. p. 
Seiner Exzellenz 

Herrn Markgrafen Pallavicini, Konstantinopel 
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Die aus Adrianopel ausgewiesenen Familien wurden 

nach Kleinasien deportiert 

K. UND K. osnu.-UNGAll. BoTScHAFT 
KONSTANTINOPEL 

Nr. 22/P.D 
Zurn h.a. Bericht vom 10. Marz 1916 Nr. 21/P.B 
2 Beilagen [Siebe S. 3 16 u 3 19] 

Konstantinopel, am 17. Miirz 1916 
Als ich vor einigen Tagen Talaat Bey nachmittags aufsuchen wollte, war mir eben 

ein Bericht des k.u.k. Konsuls in Adrianopel vom 11.d.Mts. [8.3.] No.21/P 
zugekommen, von welchem ich eine Abschrift im Anbuge unterbreite. Herr von 
Nadamlenzki schildert die in Adrianopel mit Bezug auf die Ausweisung von 
Armeniem und deren gewaltsamen Uebertrin zum Islam herrschende Lage in den 
schwarzesten Farben. 

Ich beniitzte die Gelegenheit, um Talaat Bey neuerdings freundschaftlichst auf den 
schlechten Eindruck aufmerksam zu machen, den diese unerhorten Vorgange auf der 
ganzen Welt hervorrufen miissten. Der Minister des Innem versprach mir sofort 
verfiigen zu wollen, dass die nach Rodosto ausgewiesenen Annenier-Familien die 
Erlaubnis zur Riickkehr nach Adrianopel erhalten, und dass der Zwang zum 
Uebertritt zum Islam eingestellt werde. Auch gab er mir wieder die Versicherung, 
class die Schule der Agramer Schwestem, iiber deren Tatigkeit er sich sehr anerken
nend aussprach, nicht werde angetastet werden. 
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Ich setzte den k. u. k. Konsul in Adrianopel von Vorstehendem telegrafisch in 
Kenntnis und erhielt 2 Tage darauf von ihm nachfolgendes Telegramm: 

,,Gestem berief der Kaimakam die zu Mohamedanem gewordenen Armenier zu 
sich und teilte ihnen mit, dass sie iiber Befehl aus Konstantinopel wieder Armenier 
seien, ihre alten Namen fiihren und die friihere Religion behalten konnen, ,da sie im 
Herzen so wie so nicht gute Mohamedaner sein konnen'. Aus Angst vor der 
Ausweisung haben dann 40 Familien an den Minister des Innem eine Kollektivdepe
sche abgeschickt, in welcher sie um die Erlaubnis bitten, Mohamedaner bleiben zu 
diirfen." 

Gestem ist mir der im weiteren Anbuge mitfolgende Bericht des k. u. k. Gerenten 
in Rodosto zugekommen. Aus diesem geht hervor, dass in Rodosto die gleichen 
traurigen Zustinde herrschen, wie in Adrianopel. Ausserdem ist er ein Beweis, dass 
Talaat Bey nicht die Wahrheit sprach, als er mir sagte, dass die aus Adrianopel 
ausgewiesenen Familien nach Rodosto gebracht worden seien, aber nun von dort 
wieder zuriickkehren diirfen. Tatsachlich sind sie nach Kleinasien deportirt worden. 

Die Verfiigung Talaat Bey's ist eine klare Demonstrirung der bier herrschenden 
Zustande; es ist aber unter den gegebenen Verhaltnissen anderseits schwer den 
Leuten zu helfen. Derk. u. k. Botschafter: PALLA VICINI 

Seiner Exzellenz 
Herm Stephan Baron Burian, Wien 

* 
Anzeichen einer Spannung zwischen den 

Tiirken und den Deutschen 

NACIDICHTZNAnEILUMG 

Dl!SAOK 

Vorge1egt von der H.K. Stelle 
Lemberg, K. Nr. 6o.is 

Auszug 

aus dem Bericbte eines nach Berlin und Kopenbagen 
entsendeten Vertrauensmannes 

19. Mi.in [ 1916} 
Am meisten gehasst werden die Tiirken von den Armmiem. A1s in Wan ein 

bewaffneter Aufstand entstand, beniitzten das die Tiirken, um 30000 (?) Armenier 
hinzumorden; Hunderttausende (s-6ooooo?) wurden gewaltsam als verdicbtig in 
du Innere, nach Mossul und Diarbekir,_ ohne VersorgungsmOglichkeit verschleppt, 
was zur Folge hatte, dass ca. 400000 (?) zu Grunde gingen. Fiir diese Vorfalle macht 
man aucb die Zentralmichte verantwortlicb, da sie es batten verhindern konnen. Die 



Russen sollen die Armenier auch nicht besser behandeln, nur ist das zu wenig 
bekannt und wird unserseits auch nicht ausgeniitzt. 

Diese Tatsachen sind im Auslande bekannt und man rechnet bei der Entente 
unbedingt mit einem Debacle der Turkei, umso sicherer als in der jetzigen Stimmung 
bei den Tiirken die Anzeichen einer Spannung zwischen ihnen und den Deutschen 
herauszulesen sind. Dabei ist nicht zu vergessen, dass die franzosische Kultur die 
alleinherrschende in Konstantinopel ist; die bedeutendsten Blatter wie Jeune Tur
quie" und ,,Hilal" sind franzosisch. Auch die Deutschen miissen sich der franz. 
Sprache bedienen. Die wachsende Hungersnot wird den Deutschen angerechnet. Die 
allgemeine Stimmung ist so gespannt, dass es auch zu Manifestationen kommen soll. 
- Auch soll die Tiirkei jeden Moment mit einem Separadrieden drohen und ihrer 
Uberzeugung Ausdruck verleihen, dass Deutschland dann verloren ware. Der 
Vertrauensmann citiert den Ausspruch eines deutschen Diplomaten: ,.Man darf den 
deutschen Einfluss in der Tiirkei nicht iiberschatzen. Nach dem Kriege werden sich 
der engl. und franz. Einfluss wieder geltend machen. lnnere Beziehungen einer 
aufrichtigen Freundschaft zwischen uns bestehen keineswegs und Alles was heute 
iiber die sogenannte Freundschaft geschrieben und vorgetragen wird, ist ein 
Humbug." 

Kriegsarchiv, KM AOK. K. Nr. 6498 

* 
Die Ausweisung aller Armenier soll bevorstehen 

K. mm K.. osnnut.-UNGAL BoncHAFr 
KoNSTANTINOPEL 

Nr. 23/P.B 
zum Bericht Nr. 22/P.D, vom 17. Marz 1916 
1 Beilage [Siebe S. H61 

Konsumtinopel, am 20. Marz 1916 

Im Nachhange zu meinem obbezogenen Bcricht unterbreite ich Eurer Exzellenz 
annihend die Abschrift eines einschligigen Nachtragsberichtes des k. und k. Konsu
lates in Adrianopel vom 16.d.Mts., Nr. 25/P. 

Vorgestem Abend telegraphierte des weiteren Herr von Nadamlenzki, dass die 
Ausweisung aller Armenier bevomehen soil. Derk. u. k. Botschafter: PALLA VICINI 

Seiner Exzellenz 
Herm Stephan Baron Burian, Wien 
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BEILAGE ZU BEilICHT Nil. 27/P. DODO. COS-PEL '4. APRIL 1916 

[Bericht ist lediglich Bcgleitschreiben, auf Abdruck wurde verzichtet.] 

Die riickgekehrten armenischen Familien 
wurden in einem von der Regierung bezeich

neten Haus untergebracht 

Abschrift 

des Berichtes ddo. Rodosto Nr. 4flles. vom ~•. Marz 1916 

Am 21. d. Mts. sind fiinf annenische Familien aus Ismid kommend bier eingetrof
fen. Die Riickgekehrten, die einen ganz kleinen Teil derjenigen Ausweisungen 
bilden, welche im November vorigen Jahres von bier stattgefunden haben, konnten
laut Angabe- seit ihrer Ausschiffung in Anatolien durch Zufall in Ismid zuriickblei
ben, wahrend das Gros der Ausgewiesenen ins Innere Klein-Asiens abgeschafft 
wurde. 

Sic erkliirten femer, dass sic iiber Auftrag der Ismider Behorden den Riickweg 
nach Rodosto iiber Konstantinopel angetreten haben und dass die Riickkehr weiterer 
zahlreicher Familien bevorstehe. Es wurde ihnen gleichzeitig mitgeteilt, dass sic nach 
Ankunft in Rodosto die notigen Schritte bei der Regierung einzuleiten batten, um in 
den Riickbesitz des verlorenen Gutes zu gelangen. 

Die Riickgekehrten verweilen in einem von der Regierung bezeichneten Hause, 
diirfen sich dagegen frei in der Stadt bewegen. 

Das Eintreffen in Rodosto der genannten Familien bildete bierorts ein besonderes 
Ereignis, das speziell von der muselmanischen Bevolkerung kommentiert wird. Die 
Erklarung der Heimgekehrten betreffend die Riickgabe des beschlagnahmten Gutes 
scheint besonders beeintrichtigend auf sic gewirkt zu haben, denn sic bekunden 
offentlich ihre Unzufriedenheit. 

Diese Mi«stimmung herrscht speziell unter derjenigen muselmanischen Bevolke
rung, die das Einwanderungselement in Thrazien bildet und das aus den seitens 
Bulgarien, Serbien und Griechenland wahrend des Balkankrieges okkupierten 
Gebieten stammt. Diesem Elemente wurde von der Regierung gestattet, die den 
ausgewiesenen Anneniem gehorenden Felder und Gemiisegiirten zu bebauen; es ist 
fraglich, ob die muselmanische Bevolkerung zu der freiwilligen Riickgabe dieser 
Terrains einwilligen werde. Jedenfalls haben bisher die riickgekehrten Familien keine 
Forderung beziiglich der Riickerstattung ihres Eigentums bei der Lokalregierung 
erhoben. 

Die Aussagen der Heimgekehrten betreffend die Riickkehr weiterer Familien aus 
Klein-Asien haben insoweit cine Bestitigung erfahren, als diejenigen Familien, 
welche mit jenen aus Adrianopel am 8. d.Mts. von bier nach Anatolien abgeschafft 
wurden, am 27.d.Mts. zuriickgebracht worden sind (h.a. Bericht No.1/Res., vom 
9· Marz 1916). 

Auch diese Familien wurden im oberwahnten sogenannten K.onzentrationslager 



fur armenische Familien untergebracht. Die Adrianopler Familien sind in einem 
Sonderhause intemiert. Der freie Verkehr in der Stadt ist ihnen gestattet. 

Abschriftlich berichte ich nach Konstantinopel sub No. 3/Res. PROHASKA m. p. 
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* 
Die Entwicklung des jungtiirkischen Regimes 

K. UND It. Osn!IUl.-UNGAlt. BOTSCHAFI' 

KONSTANTINOPEL 

Nr. 28/P.A 
Streng vertraulich 

Konstantinopel, am 8. April 1916 
Die Zukunft des osmanischen Reiches nach dem Weltkriege wird, soweit sich 

dieselbe heute voraussehen lisst, das Produkt der langjahrigen Entwick.lung und der 
vielfachen Wandlungen sein, welche das jungtiirkische Regime durchgemacbt bat. 
Wihrend der Regierung des Sultans Abdul Hamid war das tiirkische Reich eine 
absolute Monarchie, die auf tbeokratischer Basis aufgebaut war; der Sultan war als 
K.halif anerkannter unumschrinkter Herrscher iiber alle Mohammedaner seines 
weiten Reiches, in welchem sich nationale Stromungen, soweit die islamitischen 
Elemente in Betracbt kamen, kaum bemerkbar machten. Die nichtmohammedani
schen Nationalitiiten bildeten sozusagen Staaten im Staate, sie waren kirchlich 
organisirt unter ihrem Patriarchen und unterstanden demselben sogar vielfach in 
jurisdiktioneller Hinsicbt. Das kirchliche Oberhaupt war selbst von den Tiirken bis 
zu einem gewissen Grade a1s Schinnherr seiner Konnationalen anerkannt und vertrat 
deren lnteressen auf der Pforte. Gegen zu arge Uebergriffe wurden die nicbtmobam
medanischen Nationalitiiten auch von aussen her gescbiitzt. 

Das osmanische Reich war bis zum Sturz Abdul Hamid's ein grosser islamitischer 
Staat, in dem die nicbtmohammedanischen Nationalitiiten, ein wenn auch durch 
periodische Verfolgungen gest<>rtes, so doch selbstiindiges Dasein fiihrten, sie Stan
den dem herrschenden islamitischen Volke a1s fremdes Element gegeniiber und 
fanden trotz der Verfolgungen ihren Profit im Staate, sie batten den Handel und das 
Gewerbe in der Hand, und wenn auch unterdriickt und hart arbeitend, emteten sie 
die Friicbte ihrer Arbeit. 

Die Revolution vom Jahre 1908 inaugurirte eine neue Aera in der Tiirkei. Die 
jungtiirkische Bewegung war urspriinglich eine durchaus liberale, der Sieg der 
Jungtiirken wurde iiberall als Befreiung vom streng absolutistischen islamitischen 
Joch begriisst und das Hauptlosungswort der Revolutionire war Freiheit und 
Gleichheit fiir alle ottomanischen StaatsangebOrigen ohne Unterschied der Religion, 
kurz die Abscbaffung der scharfen Trennung zwischen dem herrschenden Islam und 
den unterdriickten Rajahs. 



Unstreitig lag vom rein theoretischen Gesichtspunkte der Revolution cine gesunde 
Idec zu Grunde, man wollte durch Beseitigung der theokratischen Grundlage der 
Regierungsform und durch Einfiihrung der Gleichberechtigung aller Religionen und 
Nationen einen modemen ottomanischen Staat schaffen, der im europaeischen 
Volkerkonzert seinen Platz gefunden hatte. Der Versuch, aus dem grossen Reiche, 
das sich jahrhundertelang auf religios-islamitischer Basis entwickelt hatte, einen 
modemen Rechtsstaat nach europaeischen Begriffen zu machen, konnte aber prak
tisch nicht gelingen, weil durch Einfiihrung der Gleichberechtigung aller Nationen 
und durch Aufhebung der islamitischen Vorherrschaft in dem ausgedehnten Reiche 
zu viel zentrifugale Krifte ausgelost wurden. Den jungtiirkischen Idealisten 
schwebte die Creirung einer neuen Nation, der ,,ottomanischen" vor, doch bedach
ten sic nicht, dass die jahrhundertelang als Rajahs behandelten Volkerschaften sofort 
zu irredentistischen Elementen werden wiirden, die in der Angliederung an ihre 
ausserhalb des osmanischen Reiches lebenden Stammesbriider die Realisirung ihrer 
nationalen Triume erblicken wiirden. 

Heute kann man ruhig sagen, dass die Geschicke des osmanischen Reiches seit 
1908 mit Natumotwendigk.eit sich vollzogen haben und die ganze Kette von 
Ereignissen die Folgen der jungtiirkischen Revolution waren. Diese hat die Unab
hingigkeitserklirung Bulgariens provozirt, hierauf folgte die italienische Aktion in 
Tripolis, und cine unminelbare Folge des italienisch-tiirkischen Krieges war der 
Balkankrieg. Durch diesen ungliicklichen Feldzug wurden die Jungtiirken aus ihrem 
idealistischen Traum gerissen und sic erkannten, freilich zu spat, dass aus den 
verschiedenen in der Tiirkei wohnenden Nationen ein Einheitsstaat nie und nimmer
mehr zusammen geschweisst werden konne. Jetzt sahen die Fiihrer der jungtiirki
schen Bewegung, dass die Existenz des ganzen Reiches bedroht war, und den 
Abgrund, der sich vor ihnen offnete. Sic erkannten, dass die nichtmohanunedani
schen Nationen im lnnern gefihrliche Feinde geworden waren, die auch noch von 
konnationalen Nachbarstaaten in ihren Sonderbestrebungen begiinstigt wurden, und 
dass sogar die mohammedanische Welt im Reiche nicht mehr einig war. 

Die Jungtiirken mussten daher allen ihren Prinzipien untreu werden und den 
Aufbau eines dauemden Staatsgebildes auf anderer Grundlage versuchen. Die Riick
kehr zum alten theokratischen Staate war nicht mehr mOglich und so wurde ein neuer 
Versuch untemommen, den Staat auf tiirkisch-nationaler Basis zu refonniren und 
lebensfihig und michtig zu machen. Natiirlich mussten die friiheren Ideale der 
Gleicbheit und Freiheit iiber Bord geworfen werden und es wurde cine neue Aera der 
Unterdriickung der fremden Nationen inaugurirt, welche fiir dieselben umso gefihr
licher ist, als die neue Bewegung die alte tiirkische Duldsamkeit alles dessen, was den 
Herrschenden nicht start, vermissen liess. 

Diese Wendung der Dinge bane einen entscheidenden Einfluss auf die Haltung der 
Jungriirken in der iussern Politik. Die jetzigen Machthaber sahen im Ausbruche des 
Weltkrieges den giinstigen Moment, die Neugestaltung der Dinge von den andem 
Staaten ungest<>rt herbeifiihren und einen national-tiirkischen Staat unter Unter
driickung aller andem Nationalititen griinden zu konnen. Sic haben auch geglaubt in 
den Zentralmichten cine Stiitze fiir ihre Politik zu fmden, weil die lnteressensphiren 



und damit in weiterer Folge die Aufteilungspolitik gerade von Deutschland und 
Oesterreich-U ngarn bekampft worden war und diese beiden Staatcn das grosste 
lnteresse an der Erhaltung der lntegritat des ottomanischen Reiches batten. Die 
Jungtiirken hofften daher in uns und Deutschland in diesem grossen Kriege Stiitzen 
gegen die aussem, und damit auch gegen die inneren Feinde zu finden. Darin ist der 
Hauptgrund zu suchen, warum sich die Tiirkei im Herbst 191'4 so leicht in den 
Kampf auf unserer Seite hineinziehen liess. 

Leider haben die jungtiirkischen Machthaber, welche sich unter dem Schutze 
dieser Allianz stark genug fiihlten ihr Programm durchzufiihren, die Situation 
ausgeniltzt, um gegen die nichttilrkischen Nationalitaten in der scharlsten Weise 
aufzutreten. Talaat und Enver und ihr Anhang konnten nur wihrend des Krieges so 
gegen die annenische Nation vorgehen und auch die andem Nationen so einschiich
tem, dass heute ihr Ideal des tiirkischen Nationalstaates beinahe verwirklicht 
erscheint. Am liebsten bitten die Jungtiirken auch gegen die Griechen dasselbe 
unmenschliche System angewendet, wie gegen die Armenier und sind sic nur durch 
Griinde der iussem Politik davon abgehalten worden. Ebenso sollen die Araber zu 
Vasallen der tiirkischen herrschenden Rasse herabgedriickt und durch Terrorismus 
niedergehalten werden. 

Die Evolution des jungtiirkischen Ideals vom freien ottomanischen Staat zum 
national-tiirkischen, in welchem das tiirkische Element die herrschende Oligarchic 
und die anderen Nationen die unterdrilckten mehr oder weniger rechtlosen Nationa
litaten bilden sollen, konnte beinahe als cine reaktionire Bewegung, als cine R.ilck
kehr zu den altcn Verhiltnissen bezeichnet werden, wobei nm die Basis sich geindert 
hat und die herrschende Nation auf mehr als die Hilfte zusammengeschmolzen ist. 
Wihrend f rilher das ilberwiegend starke mohammedanische Element die Grundlage 
des khalifischen Sultanates bildete, soil jetzt die numerisch schwache tiirkische 
Nation die Basis fiir die Oligarchic werden, welche das von zahlenmassig stirkeren 
und wenigstens teilweise kulturell hoher stehenden Nationen bewohntc Reich 
regiren will. 

Es mag Leuten a la Talaat und Enver cine gewisse Analogie mit Ungam vorschwe
ben, aber bier ist die magyarische Nation die in jeder Beziehung starkstc, und 
ausserdem ist das Land viel kleiner, wihrend in derTiirkei das tiirkische Element das 
numerisch schwichere und kulturell unter den Nationen, die das ausgedebntc R.eich 
bewohnen, eines der tiefstehendsten isL 

Unter dem Schutze dieses Weltkrieges, wenn ich so sagen darf, bat sich die 
Evolution des jungtiirkischen Staates vollzogen und wurde die Grundlage zur 
tiirkisch-nationalen Oligarchic gelegt. Natiirlich wurde der Moment auch genutzt, 
um sich aller Fesseln der Kapitulationen zu entledigen und cine Reihe von Gesetzen 
zu schaffen, welche alle den Aufbau eines tiirkischen Nationalstaates bezwecken. 
Dabei ist die Tendenz ganz offenkundig, auch jede Bevormundung, ja jede Einmi
schung der Alliirten zu verhindem. Das vielleicht zu offene Hervortreten Deutscb
lands mit seinen Absicbten auf die Tilrkei nach einem siegreichen Abschluss des 
Krieges hat sogar cine Abneigung gegen Deutschland ausgelost, welche bedenkliche 
Formen anzunehmen droht. 
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Es drangt sich nun die Frage auf, ob die jungtiirkischen Staatsmanner jetzt das 
Rezept gefunden haben, nach welchem sich dieses grosse Reich regeneriren lasst. 

Ob durch die Schaffung eines tiirkischen National-Staates und fortdauemde 
Terrorisirung der Nationalitaten durch die jungtiirkische Oligarchic ein die Stiirme 
der Zeit iiberdauerndes Gebilde entstehen wird, lasst sich schwer voraussagen, aber 
es beschleicht einen unwillkiirlich die Befiirchtung, dass die zentrifugalen Krafte, zu 
denen nach dem Krieg auch das mohammedanisch-arabische Element kommen wird, 
durch die Durchfiihrung der jetzigen jungtiirkischen Staatsidee erst recht ausgelost 
werden konnten, und dass das Reich weiteren Evolutionen und vielleicht einem 
wieder von aussen begiinstigten Zerfall entgegengehe. 

Wenn aber die jungtiirkische Idec des nationaltiirkischen Staates in der jetzigen 
Ausdehnung oder nach Abbr&kelung einiger - vielleicht der armenischen und 
arabischen Provinzen - sich durchfiihren lasst, so fiirchte ich, dass dies fiir die Tiirkei 
einen Riickschrin um Jahrhunderte bedeuten werde. Die Realisirung des jetzigen 
Regierungsprogrammes bedeutet die Abschliessung von Europa und den endgiltigen 
Verzicht auf die Schaffung eines Rechtsstaates im europaeischen Sinne. 

Ich komme mehr und mehr zur Ueberzeugung, dass bei der ganz anderen 
Mentalitat des Tiirken von den tiirkischen Elementen das Heil fiir dieses Land nie zu 
erwarten ist. Deshalb sehe ich in der neuesten Evolution, die das jungtiirkische 
Programm durchgemacht hat, die grosste Gefahr fiir die Zukunft des Reiches und fiir 
die wirtschaftliche Arbeit Europas in der Tiirkei. 

Einen Einblick in die tiirkische Mentalitat gestattet das Verhalten der Regierung in 
der Frage der Riickwirkung der Annenierverfolgungen auf die f remde Industrie und 
ganz besonders cine Notiz der Piorte, welche mir iiberreicht wurde und ich heute 
abgesondert vorlege. Darin wird direkt der Grundsatz ausgesprochen, dass der 
Fremde kein Recht auf bessere Behandlung babe, als der onomanische Staatsangeho
rige, also mit andem Worten, er ist ebenso wie jeder nichniirkische Onomane der 
Willkiir der chauvinistischen tiirkischen Oligarchic ausgeliefert. 

Nachdem ich, wie aus den vorstehenden Ausfiihrungen hervorgeht, iiberzeugt 
bin, dass, solange dieses chauvinistisch-national-tiirkische Programm bier verfolgt 
wird, an cine Schaffung von Rechtszustiinden im europaeischen Sinne nicht zu 
denken ist, muss ich dafiir eintreten, dass vor unserer definitiven Zustimmung zur 
Aufhebung der Kapitulationen in den abzuschliessenden Vertrigen moglichst grosse 
Kautelen zum Schutze unserer Staatsangehorigen in der Tiirkei und ihres Eigentums 
geschaffen werden, und dass auf jeden Fall die Meistbegiinstigung ausbedungen 
werde. Vielleicht wird nach Friedensschluss unter dem gemeinsamen Drucke aller 
europaeischen Machte bier soviel erreicht werden konnen, dass cine gedeihliche 
Arbeit in der Tiirkei fiir den Europaeerwieder moglich sein wird. 

Der k.u.k. Botschafter: PALLAVICINI 

Seiner Euellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 
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BEILAGE ZU BERICHT NR. 36/P.E DDO. COS-PEL 6. MAI 1916 

[Bericht ist lediglich Bcgleitschrciben, auf Abdruck wurdc vcrzichtet.] 

Armenierkonversion 

K.. UND 1:. OSTEllll.-UNGAR. K.oNSULAT 

ADIUANOPEL 

z. 48/P 
Abschrift 

B.Nr.: h.i. Bcricht vom •S· 3. lfd.J. Nr.1s/P 
Adri4nopel, am .zB. April 1916 

Die Frage der K.onversion der Armenier ist erst in der letzten Woche zu Gunsten 
derselben geregelt worden. Sie erhielten ihre alten Dokumente zuriick und konnen 
nunmehr sich frei bewegen und ihren Kultus ausiiben. 

Langere Zeit hindurch war die Entscheidung stteitig. Es hatte sich darin ein Kampf 
zwischen dem Venreter des K.omites, der plotzlich fiir die Armenier eintrat und dem 
Vertreter der Regierung, der sie immer noch zu Mohammedanem machen wollte, 
entsponnen. Dieser Streit hatte natiirlich mehrere Unannehmlichkeiten zur Folge. 
Eine Behorde erkannte die einzelnen Individuen unter ihren friiheren Namen an, 
wahrend andere nur die neuen tiirkischen Namen gelten lassen wollte. 

Von den ausgewiesenen Familien ist keine einzige zuriickgekehrt. Die meisten sind 
in Rodosto untergebracht und diirften meiner Ansicht nach nicht mehr hieher 
kommen, da ihr Hab und Gut doch verkauft und beschlagnahmt wurde. 

Nach Wien berichte ich nicht. Derk. u. k. K.onsul: NADAMLENZKI m. p. 

Seiner Exzellenz 
Herrn Markgrafen Pallavicini, K.onstantinopel 
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* 
Armeniergreuel seitens der Tiirken 

K.. UND I[. OSTEIUlEICHISCH-UNGillSCHE 

GJ!SANDTSCHAFI' 

Z.17/P 
Sofia, am .z. Mai 1916 

Der mir mit letztem Courier zugekommene Bericht Herrn von Rakovszky's ddo 
Constantinopel v. 8. d.M. bildet die traurige Bestatigung der gegen die Armenier 
seitens der Tiirken veriibten namenlosen Greueltaten, die auch Herr Radoslavoff 
schon des ofteren, unter Ausdriicken des Bedauems mit mir besprach, wobei er, wie 
natiirlich, bei mir ein sympathisches Echo finden musste. 

Wenn man auch den bulgarischen Ministerpriisidenten, nach all dem, wie die 
Bulgaren in Mazedonien gehaust, nicht gerade als competenten Richter in der 
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Materie ansehen darf, so ist die Meinung des Ministerprasidenten, das unmenschliche 
Vorgehen der Tiirken, zu dem sie sich in dem Bewusstsein der Macht, das ihnen ihre 
Verbindung mit den Zentralmachten gabe, ermutigt gefiihlt batten, konnte auch auf 
letztere in der Zukunft seinen nicht erwiinschten Abglanz werfen, immerhin regi
strierenswert. 

Herr Radoslavoff sagte mir auch, die Tiirken trachteten jetzt durch Brochiiren, 
von denen auch ihm ein Exemplar zugekommen, die Ansicht zu verbreiten, die 
Armenier begingen Grausamkeiten gegen die Mohammedaner; dies sei aber alles 
Liige und die Tiirken beschrankten sich nicht nur auf die Verfolgung der Armenier in 
den kleinasiatischen Provinzen, sondem dehnten dieselben auch gegen die bulgari
schen Armenier sogar bis Adrianopel aus. 

Einige bulgarische Armenier, die sich in letztere Stadt begeben batten, seien 
spurlos verschwunden und trotz aller Bemiihungen ware es dem Ministerprasidenten 
bisher nicht gelungen, iiber deren Los eine Nachricht zu erhalten. 

Herr Radoslavoff will auch erfahren haben, dass der k. und k. Consul in 
Adrianopel sich um diese Ungliicklichen bemiiht hatte, doch seien seine lnterventio
nen von den tiirkischen Behorden vollkommen unberiicksichtigt gelassen worden. 

Derk. u.k. Gesandte: TARNOYSitl 
Seiner Enellenz 

Ham Stephan Baron Burian, Wien 

* 
Wamung vor der MOglichkeit einer Intcrpcllation 

(K. UND It. MINJSTDIUM 

DBS AEUSSDN, WIEN] 

Nr. 3144 
[Brief wurde im Ungariscbe iibenem] 

Wien, 28. 6. 1916 
Wie Euer Excellenz aus der zuliegenden"', von dem hies. tiirk. Botschafter 

pers0nlich iibergebenen Notiz giitigst entnehmen wollen, befiirchtet man tiirki
scherseits, dai es den Bemiihungen einiger annen. Priester, die Ma&nabmen der 
tiirk. Regierung gegen die Armenier als einen Ausflui der religionsfeindl. Tendenz 
des gegenwirtigen ottom. Regierungssystems dar[ zu ]stellen, gelingen konnte, den 
Cardinal Czernoch zu vermogen, in den ung. Reichstag eine - der tiirk. Regierung 
naturgemaB unliebsame - lnterpellatien zu GWlltell der Armenier in der Tiirkei 
herbeizufiihren. 

Der H[ err] Cardinal soll - wie die tiirkische Botschaft wiuen will - diesbeziiglich 
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mit mehreren Kirchenfiirsten Riicksprache gepflogen haben, in deren Verlauf 
beschlossen worden sein soll, daB die priesterl. Abgeordneten der Volkspartei die 
konigl.-ung. Regierung in der Armenierfrage zu interpellieren bitten. Oberdies wire 
der Journalist und Notar, Peter Arthur Vakar, ein Armenier von Geburt, vom 
Cardinal Primas nach Constantinopel entsandt worden, um Tatsachenmaterial zu 
sammeln. 

Ich beehre mich, Euer Excellenz fiir alle Fille von dem Vorstehenden in Kenntnis 
zu setzen, damit Euer Excellenz, falls sich die der tiirk. Botschaft zugekommenen 
Informationen als richtig erweisen sollten, die im Gegenstande geeigneten Scbritte 
rechtzeitig zu untemehmen vermogen, wobei ich wohl voraussetzen darf, da£ 
Hochdieselben sich mit mir in der Ansicht begegnen, da£ cine derartige Interpella
tion im gegenwirtigen Augenblicke iu&erst inopponun wire. 

Fiir cine sz. [ seinerzeitige] giitige Mineilung im Gegenstande, die mir als Substrat 
fiir die Beantwonung der in Rede stehenden Notiz dienen wiirde, wire ich Euer 
Excellenz bes. dankbar. 

Graf Tasza 
konigl.-ungar. Ministerprisident, Budapest 

(BEILAGE ZUM SCHUIBEN Nil. 31+4VOM 28.JUNI 1916AN Gil.AP TISZA, BUDAPEST) 

La question armenienne, les relations entre la Turquie et 
la Hongrie et l'influence du Saint-Siege 

Certains pretres armeniens, qui voient d'un mauvais a:il les rapports sincemnent 
amicaux qui existent entre la Turquie et la Hongrie, se sont adresses au cardinal 
Csemoch Janos, l'informant que les Armeniens se trouvant en Turquie sont en butte 
aux pires persecutions et que cc systeme du Gouvemement Ottoman est dirige plut6t 
contre le christianisme que contre la nation annenienne et cc, dans le but d'amener le 
cardinal a provoquer a la Chambre hongroise des interpellations en faveur des 
Armeniens et dirigees contre la Turquie. 

Le cardinal aurait discut:e cette question avec d'autres dignitaires de l'Eglise et il 
aurait etc decide, qu'en matiere de demonstration, les deputes de la Volkspartei qui 
sont pretres interpelleraient le Gouvernement a la Chambre. 

Les Armeniens s' etant souvent adresses a S.S. le Pape avec des plaintes de cc genre, 
il semble qu'il faut voir dans cette attitude du cardinal C. Janos l'influence du Saint
Siege. 

Le joumaliste et notaire d'origine annenienne Vakar Peter Arthur, de Gyergyos 
St. Miklos (comitat de Csik), a etc envoye par le cardinal a Constantinople pour y 
recueillir du materiel pour ces interpellations. 
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Armenische Revolutionare in Aleppo 

K. UND It. OSTEIUl.-UNGAR. KONSULAT 

ALEPPO 

z slP 
Aleppo, am J. Juli 1916 

Vor einigen Monaten wurde in Aleppo eine Bande zugereister annenischer 
Revolutionare in der Stirke von zirka 70 Mann ausgehoben und dem Standgerichte 
ausgeliefert. Wie nunmehr geriichtsweise verlautet, sollen sich dieselben mit dem 
Plane getragen haben, als tiirkische Soldaten und Offiziere verkleidet Bombenan
schlige auf dieses Konsulat sowie auf das deutsche zu veriiben. Gleichzeitig sollten 
Angriffe auf die Staatsbiirger der Minelmachte sowie die christliche Bevolkerung 
erfolgen. Der Zweck dieses Planes soil gewesen sein, den Minelmachten den 
Glauben beizubringen, dass vollste Unordnung im Lande herrsche und dass ein 
energisches Auftreten gegeniiber der Tiirkei am Platze sei. 

Von den hiesigen massgebenden Stellen sind nahere Angaben iiber die Plane dieser 
Bande nicht erhaltlich. Es erscheint jedoch nicht unwahrscheinlich, dass die Angele
genheit wie geschildert sich verhalte. Das Bestreben der Entente, unter anderem 
durch geschickte Beniitzung der annenischen Bewegung, die Minelmachte von der 
Tiirkei zu trennen, unterliegt keinem Zweifel und der ausgedachte Modus bane bei 
Verwirklichung dem angestrebten Zwecke dienen konnen. 

Den Revolutionaren wurden tiirkische Militirgewehre, Bomben sowie Unifor
men abgenommen. Der Prozess gegen dieselben ist beendigt und eine Reihe von 
Todesurteilen gefallt. 

Gleichlautend berichte ich unterZ. 6/P. nach .Konstantinopel. 
Der k. u. k . .Konsul: DANDINI 

Seiner Enellenz 
Herm Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XXXVIII 3'9 

* 
Die Note des tiirkischen Botschafters in W"acn 

beruhtauffalschenlnformationen 

GaAPTISZA 

mNIGL.-UNGAL MuosnllPWml!NJ' 

BUDAPl!ST 

Deutsche Obersetzung 
Z. 4076/res. I.M-E vom 9. 7.1916 

Bud.pest, 9. ]11./i 1916 
Mit Bezug auf died.a. Note vom 28.Juni, Z. 31..u, beehre ich mich E.E. das im 

Gegenstande an mich gerichtete Schreiben zur Kenntnisnahme mit dem Ersuchen 



abschriftlich zu iibermitteln, den Herrn tiirkischen Botschafter iiber den wahren 
Sachverhalt aufklaren zu wollen. [GRAF T1sZA] 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

In der Anlage: Abschrift 

Euere Exzellenz ! 
Verehner Freund! 

Abschrift 

Bei Riickschluss des Schreibens des Herrn Ministers des Aeussem sub./. beeile ich 
mich zu erklaren, dass die Note des tiirkischen Botschafters in Wien von Anfang bis 
zu Ende auf falschen Informationen beruht. 

Seit Kriegsbeginn hat kein einziger annenischer Geistlicher mit mir, weder 
miindlich, noch schriftlich iiber die Verfolgung der Annenier verhandelt. Vom 
Heiligen Stuble babe ich in der Annenierfrage niemals eine Weisung oder Auskunft 
erhalten. 

Was ich im Gegenstande weiss, babe ich ausschliesslich von in der Tiirkei lebenden 
deutschen, osterreichischen und ungarischen Untenanen erfahren, zum Teile in 
Zeitungen und Brochuren gelesen. Namentlich las ich auch die im Gegenstande 
herausgegebenen beiden Hefte der tiirkischen Regierung. 

Keinen Augenblick hat mich der Gedanke beschiftigt, die ungarische Regierung in 
der Armenierfrage zu interpellieren. Zu einer deranigen Taktlosigkeit fiihle ich mich 
unfihig. Es ist selbstverstandlich, dass ich auch mit den Mitgliedem der Volkspanei 
niemals iiber das Projekt einer solchen lnterpellation verbandelt babe. Nach Emp
fang Deines Briefes schrieb ich sofon Johann Molnar, dass falls die Panei etwas 
deraniges planen sollte, ich dies entschiedenst missbilligen wiirde. 

Dass ich Peter Arthur Villr nach Konstantinopel entsendet hitte, ist ein Mirchen. 
Vakar ist mir nicht einmal bekannt. 

Es wolle Dir gefillig sein, den tiirkischen Botschafter im Wege des Ministers des 
Aeussem zu beruhigen, dass ich das gute ungarisch-tiirkische Verhiltnis aufrichtig 
zu pflegen wiinsche und hoffe, dass die tiirkische Regierung keinen ihrer Untenanen 
wegen seiner Religion verfolgt, sondem dieselben gegen den Fanatismus beschiitzt. 

Empfange bitte den Ausdruck meiner vorziiglichen Hochachtung. 
Bajcs, am 7.]"li 1916 Dein ergebener JoHANN CsEllNOCH m. p. 

Konigl.-ungar. Ministerprisident 
Graf Tisza 
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Stellungnahme Deutschlands 

KAisEJtL. DEUTSCHE BoncHAPT 
Abschrift 

Nr. 368 
Von dcr dcutschcn Botschaft iibcrreicht 

Therapia, den 10. Juli 1916 
So sehr es auch- aus den verschiedenen Griinden - zu beklagen ist, daB es uns nicht 

gelungen ist, die Armenierpolitik der Pforte in mildere Bahnen zu lenken, so haben 
andererseits weder unsere Feinde noch die sogenannten Neutralen das geringste 
Recht, uns daraus einen Vorwurf zu machen, oder auch nur zu verlangen, daB wir 
unsere Millbilligung offentlich aussprechen. Wir haben nach besten Kriften das Los 
des ungliicklichen armenischen Volksstammes in der Tiirkei zu mildem gesucht, 
sowohl durch Einwirkung auf die Regierung wie durch mildtitige Gaben. 

Die namenlosen Greuel aller Art dagegen, die im Laufe des Weltkrieges von 
Englindern, Franzosen und Russen, von den drei Nationen, die sich als Vorkimpfer 
des protestantischen, katbolischen und orthodoxen Glaubens hinstellen, an den 
deutschen Zivil- und Kriegsgefangenen veriibt worden sind, sind niemals Gegen
stand von Vorstellungen seitens einer der verbiindeten Ententemachte bei der 
anderen geworden; ebensowenig hat je verlautet, daB sich in der feindlichen Presse 
eine Stimme fiir die mit Fii&en getretenen Menschenrechte erhoben hitte. Wohl aber 
ist glaubwiirdig berichtet worden, daB der Erzbischof von Canterbury sich nicht 
gescheut hat, die bekannten Taten der Besatzungen des Baralong und des King 
Stephen in seinen Predigten als gottgefillige Werke hinzustellen. 

Dieser Sachverhalt ist auch der PEorte bekannt, und sie ist unseren Vorstellungen in 
der Armenierfrage wiederholt mit dem Hinweis hierauf begegnet. Nicht wir, wie so 
oft behauptet worden ist, sondem unsere Feinde haben den Tiirken die Wege gezeigt, 
wie man die verdachtigen Bevolkerungselemente ohne Riicksicht auf die Gebote der 
Menschlichkeit wuchidlich macht. gez. METrERNICH 

Seiner Exzcllcnz dcm Rcichskanzler 
Herm v. Bedunann Hollweg 
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* 
Die Konvenion der armenischen Auswanderer zum Islam 

K. UND L Osruut.-UJlfGAL KoNSULAT 

DAMASJtUS 

Nr. 21/P 

Damask1's, am 4. A"gust 1916 
In der Ansiedlungsfrage der armenischen Zwangsauswanderer, welche iiber alle 

Teile des Vtlajets verteilt sind, ist ein bemerkenswertes neues Moment hervorgetre
ten. Nach zuverlissigen Nachrichten, welche keinen Zweifel zulassen, wird im 
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ganzen Vilajet seitens der Behorden sowohl in den Stiidten als auch auf dem Lande ein 
starker Druck auf die Auswanderer geiibt, den Islam anzunehmen. Jetzt wo die 
Auswanderungsbewegung so ziemlich zum Stillstand gekommen ist und die Ansied
ler an ihren neuen Wohnstiitten sich zu stabilisieren im Begriffe sind, sucht man von 
ihnen durch die Konversion ein Aufgeben ihrer Nationalitiit, cine Verschmelzung 
mit der Bevolkerung zu erreichen. 

In Hama, also dem Sitze eines Mutessarifs, sind schon vor einiger Zeit zahlreiche 
Konversionen dieser Art erfolgt. So manche der dort angesiedelten Armenier, welche 
durch den Aufenthalt in der Stadt ein verhiltnismassig besseres Los haben und dort 
verschiedenen gewerblichen Berufen nachgehen konnen, haben sich durch die 
Androhung, dass sic nach den Dorfem abgeschoben werden wiirden, zu dem 
Religionswechsel bewegen lassen; fiir andere, welche bisher von der Regierung ein 
Zehrgeld erhalten haben, war die Entziehung dieses bestimmend. Die Armenier sind 
durch das furchtbare Schicksal, das iiber sic hereingebrochen ist, miirbe geworden 
und haben die moralische Kraft zum Widerstande grossenteils eingebiisst. 

Gilt dies fiir die Stiidte, so sind die Konversionen am Lande, in den DOrfem noch 
zahlreicher, obwohl man nicht sagen kann, dass die mohammedanische Bevolkerung 
der betreffenden Gegenden damit sympathisiert. In den Dorfem ist die Lage der 
armenischen Auswanderer so schlimm, dass sic zumeist auf das Taggeld der Regie
rung angewiesen sind. Es ist daher begreiflich, dass einerseits die Entziehung dieses, 
andererseits die Aussicht, im Falle des Uebertrittes cine Hiitte und ein Stiick Land zu 
eigen zu bekommen, sic mehr oder minder gefiigig macht. Der Uebertritt ist umso 
leichter, als er in Ermangelung armenischer Priester lediglich durch die Erklirung vor 
dem Verwaltungsmedjlis des betreffenden Bezirkes vollzogen wird. 

In Damaskus selbst und Umgebung hatte man bisher-vielleicht mit Riicksicht auf 
die fremden Konsulate, von ihnlichen Zwangsmitteln Abstand genommen. Auch 
hier war zwar die Konversion mehrerer Familien erfolgt, sic war aber mehr cine 
freiwillige, wegen zu gewirtigender materieller Vorteile. Nun hat man auch bier mit 
Zwangsmitteln begonnen; seit circa 1 Woche werden alle armenischen .Muhadjir• in 
der Stadt, deren man habhaft wird, aufgegriffen und in die gregorianische Kirche 
gespem. Die, welche den Islam anzunehmen erklaren, werden freigelassen; jene, 
welche den Uebertritt rundweg verweigem, in die DOrfer abgeschoben. Eine ziemli
che Anzahl hat sich zur Konversion verstanden, wihrend allerdings eben so viele 
standhaft blieben. 

In Damaskus wurden diese Zwangsmassregeln bisher nur in Ansehung der grego
rianischen Armenier angewendet, die katholischen und protestantischen aber, wel
che freilich nur in geringer Zahl vorhanden sind, verschont, falls sic ihre Konfession 
durch Bescheinigungen der Heimatsbehorden nachweisen konnen. 

Gleichlautend berichte ich unter gleichem Datum und sub No. 25/P nach Kon-
stantinopel. Derk. u. k. Generalconsul: RANz1 

Seiner Exzellenz 
Herm Stephan Baron Burian, Wien 
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Das armenische Nationalstatut 

K. UND K. MILITAuEVOLLMACHnGTEll 

IN KoNSTANTINOPEL 

Mb. Nr. 1688 von 1916 

Konstantinopel, am 15. August 1916 
Ein politisches Ereignis von grosser Bedeutung hat sich in diesen Tagen vollzogen: 

die tiirkische Regierung hat endlich die Konsequenzen aus der revolutionaren 
Haltung der annenischen Nation gezogen und mit einem Schlage die privilegierte 
Stellung dieses Volk.es innerhalb der Tiirkei zunichte gemacht. 

In der Tat besassen die Armenier in der Tiirkei eine Vorzugsstellung unter den 
christlichen Einwohnem, da sie eine viel weitergehende Autonomic besassen als zum 
Beispiel die zahlreichste christliche Nation, die Griechen. Die christlichen Religions
gemeinschaften erfrcuten sich seit der Eroberung Konstantinopel's durch die Tiirken 
sehr wertvoller Autonomiercchte und warcn in ihren rcligiosen Unterrichts- und 
Wohltitigkeitsinstitutionen fast ginzlich unabhangig. Insbesonderc die Armenier 
besassen im Statut ihrcs Patriarchates eine Magna Chana von grosser Liberalitit. Am 
Sitze des annenischen Patriarchates in Konstantinopel bestanden nicht nur eine 
geistliche und eine weltliche Kongregation zur Besorgung der Kirchen- und Venno
gensverwaltung, sondem auch eine sogenannte Nationalversammlung von I-40 aus 
Klerus und Laien gewihlten Mitgliedem, welche sehr bald sich zu einer Art von 
Parlament entwickelte, in welchem die Berufspolitiker eine fiihrende Rolle spielten. 
Diese Nationalversammlung war der Herd der revolutionaren Agitationen, welche 
die gesamte annenische Nation auf die Bahn des Abfalls fiihrte. 

Die tiirkische Regierung hat nunmehr ein neues organisches Statut fiir das ar
menische Patriarchat ausgearbeitet und zum Gesetz erhoben, welches wohl die 
geistliche und die Laien-Kongregation, ahnlich dem Statut des (griechischen) 
okumenischen Patriarchates, bestehen lasst, sie aber unter die strenge Kontrolle der 
Regierung stellt, die Nationalversammlung jedoch vollstindig abschafft. Dadurch 
wird der bisher in der annenischen Kirche vorwiegende Einfluss des Laienelements 
gebrochen und, ahnlich wie in den andercn christlichen Religionsgemeinschaften in 
der Tiirkei, durch den gemischten Einfluss von Geistlichen und Laien ersetzt, wobei 
in geistlichen Angelegenheiten der Klerus fast ausschliessliche Kompetenz haben 
wird. 

Ein nicht minder refonnbediirftiger Uebelstand war die bisher gesetzmassige 
Unterordnung der tiirkisch-annenischen Kirche unter die geistliche Jurisdiktion des 
armenischen Patriarchen und Katholikos von Etschmiadsin im Kaukasus, welcher als 
das geistliche Oberhaupt der gesamten annenischen Kirche betrachtet wird. So lange 
die Annenier in Russland unzufrieden waren, lag in dieser Unterordnung fiir die 
Tiirkei keine Gefahr, im Gegenteil, der Katholikos von Etschmiadzin konnte dank 
der Unterstiitzung durch die tiirkisch-annenische Kirche einen viel wirksamercn 
Widerstand gegen die Assimilationsgeliiste der russischen Regierung leisten. Seit der 
Neuorientierung der annenischen Politik anderte sich aber auch das Verhalten des 
Katholikos von Etschmiadzin gegeniiber der Tiirkei vollstindig und gelang es 
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Russland auch die ottomanischen Armenier auf die russische Seite zu bringen und sie 
gegen die Tiirkei auszuspielen. Es ist bekannt, dass im gegenwartigen Krieg die 
Armenier mit Leib und Seele der russischen Sache ergeben sind. Es war daher nur ein 
Gebot der Selbsterhaltung, dass die tiirkische Regierung nunmehr jede Verbindung 
mit dem Patriarchat von Etschmiadsin abschnitt und die tiirkisch-armenische Kirche 
als vollkommen autonom und autokephal erkliirte. 

Ausser dem Katholikos von Etschmiadsin bestanden noch zwei Kirchenfiirsten in 
der armenischen Kirche, welche traditioneller Weise den Titel ,,Katholikos" fiihrten, 
ohne jedoch irgendwelche Prarogative zu besitzen: die Bischofe von Ahthamar ( einer 
Insel im Wan See) und von Sis (der alten Hauptstadt des ehemaligen Konigreiches 
K.leinarmenien, jetzt Wilajet Adana). Diese beiden Titel wurden ganzlich abge
schafft. 

Die beiden Patriarchate von Konstantinopel und Jerusalem wurden in ein einziges 
- mit dem Sitz in Jerusalem - vereinigt, so dass die gesamte Kirchenverwaltung von 
Konstantinopel nach Jerusalem verlegt wurde. Dies geschah zweifellos aus dem 
Grunde einer leichteren Ueberwachung und um der durch Reichtum und Einfluss 
machtigen armenischen Gemeinde der Hauptstadt den Todesstoss zu versetzen. Der 
armenische Patriarch von Jerusalem wurde dem Kultusministerium unterstellt und 
eine Reihe von Massregeln verfiigt um die Wahlen der Mitglieder des geistlichen und 
des weldichen Rates, sowie die Verhandlungen und Beschliisse dieser Versammlun
gen einer strengen staatlichen Kontrolle zu untenterfen. 

Die armenische Nation wird diesen entscheidenden Schlag wordos und wider
standslos hinnehmen miissen. Auch vom Standpunkte des europaischen Staatsrech
tes kann gegen diese Massregel kaum ein emstlicher Widerspruch erhoben werden, 
denn das alte Statut der armenischen Kirche hat tatsachlich einen Staat im Staate 
geschaffen und dieser Zustand war nur so lange ertraglich, als die Armenier loyale 
Untertanen der Tiirkei geblieben waren. 

Das armenische Patriarchat von Konstantinopel wurde iibrigens gleich nach 
Promulgierung des neuen Gesetzes - am 1 o. August-polizeilich gesperrt. 

POMIANKOWSKI 

[An das 
K. und k. K.riegsministerium, Wien] 

Kricgsarchiv, KM Pris. 47-1/39 
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Listen der ausgewiesenen Armenier 

K. UND x:. OSTEllll.-UNGAR. BoncHAPT 

KONSTANTINOPEL 

Nr. no1/A 
Zurn ErlaB Nr. 488 vom 9. Februar 1916 
Beilagen 

]enikoj, am 19. September 1916 
In der Anlage werden dem k. und k. Ministerium des Aeussem die vom k. und k. 

K.onsulate in Aleppo vorgelegten Listen der aus dem dortigen Amtsbezirke ausge
wiesenen armenischen Kaufleute in je 3 Exemplaren vorgelegt. 

K. und k. Ministerium 
des Aeussern, Wien 

Der k.u.k. Botschafter: PALLAVICINI 

AUSGEWIESENE ARMENISCHE KAUFLEUTE 

Liste des Negociants du Vilayet d' Alcp 

Sign.es & Abreviations 

tran • • • • • • • • • transite 
man. . . . . . . . . . manifacture 
epi. . . . . . . . . . . epicerie 
qun. . . . . . . . . . quincaillerie 
com. . . . . . . . . . commission 
exp. . . . . . . . . . exportation 
imp .......... importation 
ban •......... banquier 
agr. . . . . . . . . . . agriculture 
neg. . . . . . . . . . negociant 
neg-drg. . . . . . . Neg. en drogues 
prod-agr ...... produit-agricoles 
tis. . . . . . . . . . . neg. en tissus 
co-1. . . . . . . . . . neg. en cocon-soie 
sav-bi • . . . . • . . neg. en savons 8t huiles 
pro .........• proprietaire 
br-py ......... neg. en broderies du pays 
ent. . . . . . . . . . . en~reneur 
av ........... avocat 
DB .......... Agent-Deutsche-Orient-Banque 



Pinna/Name Sitz Branche 

Agob Kechian & fils Alexandrette tran.man. 
Agob Palolian & fils ,, epi. 
Agob Sarafian ,, qun. 
Kework & Agob Schamelian ,, qun. 
Mosses Ardjian ,, tran. 

Naoum Hougaz An tab com.exp. 
S. Sahagian ,, ban. 
Bedrus Achedjian 

,, 
com.agr.pro. 

Djibedjian Freres ,, com.exp.imp. 
K. Barsomian freres ,, imp.exp. 
Ohanes Beradjikian ,, exp.prd-agr. 
Nazaret Manouchadjian ,, com.ban. 
A. N. Nazaretian 

,, pro.com.sav-hi 
Sarkis. Kradjian ,, com.exp.br-py. 
Mosses Demirdjian ,, neg.com. 
Naoum Dacho 

,, 
neg.com. 

Manouel Topachian ,, neg.com. 
Hanna Kurkedjian ,, pro.agr.com. 
Nazar Beradjikian 

,, com.prd-agr. 

Herlakian Hosep Marache ban.man.com.agr.pro.DB. 
Herlakian Avedis ,, ban.man.com.agr.pro. 
Herlakian Arutin Abrah. ,, ban.man.com.agr.pro.ent. 
Herlakian Krekor Bogos ,, ban.man.com.agr.pro. 
Herlakian lssay ,, ban.pro.neg-dro. 
Belazikian Nazaret 

,, tis.sav-bi 
Zerun Toutundjian ,, ban.prd-agr. 
Hacbir Pamboukian ,, neg-d.rg.agr.ent. 
Leon Amerlian ,, neg-drg.prd-agr. 
Hadji Tchardjian ,, neg-drg.prd-agr. 
Babikian Melkon ,, man. 
Manouk Samelian ,, man. 
Otchaw Nazaret ,, man. 
Nazar Payaslian ,, man. 
Agob G. Tchorbadjian ,, 

man. 
Kework Messrobian ,, neg-drg.pro-agr. 
Nazaret Mcssrobian ,, neg-drg.pro-agr. 
Deragos Enoffian ,, neg-d.rg.pro-agr. 
Hossep Aramanian ,, com.pro-agr. 
Aghig Mumdjian ,, com.pro-agr. 
Ohanes Kehia Astour ,, man.com.pro-agr. 
Sahadji Nichan ,, 

ban.pro. 
Sahadji Bogos ,, 

tis. 
Yenchanek Messrobian ,, tis. 
Philip Kredjian ,, man. 
Krekor K.teikian ,, man. 
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Finna/Name Sitz Branche 

Melkon Az.arabetian Marache man. 
Choukri Saboundjian # agr.ent. 
Anitin Nulpatian # man. 

Zaki Sukias Antioche ban.sav-hi.co-s.com.exp.agr. 
Garabed Kundakdjian # av. 
Setrak Mardilian # agr.co-s.tis. 

Aghig Aga lani Kumuchian Killis com.pro-agr. 
Abodji Attarian # com.pro-agr. 
Arutin Neptian # com.pro-agr. 
Agob Kaltchian # com.pro-agr. 

AUSGEWIESENE ARMENISCHE KAUFLEUTE 

Finna/Name 

Jussufian & Kassapian 
Ohannes Schertchian 
Kirkor Bachtarian 
Ohannes Porsukian 
Dikran Kazerian 
Kerope Gourdikian 
M. Mouroukian & fils 
Sarkis Devletian 
Okumuchian & Balian 
Ourfalian & Bidjakdjian 
Agop Kalpakian 
Djivan Kazazian 
Kazazian & Balian 
S. Mindikian & fils 
Hrant Ourgandjian 
Rupen Kirichdjian 
Nichan Essayan 
Archak Chimchirjian 

Benjamin Levon Baklayan 
Abraham Mirakjan 
Artin Essayan & Fils 
lprannossian Freres 

Sitz 

Mersina 
# 

# 

,, 
,, 
# 

,, 
,, 
# 

,, 
,, 
# 

Smyrna 
Konstantinopel 
Mersina ,, 

,, 

Mersina 

,, 
,, 
,, 

Konstantinopel. 

Branche 

Eisen, Dragant, Jute, Eisen 
Commissions, Manufactures 
Commissions, Manufactures 
Manufactures 
Manufactures 
Badernintel, Handtiicher 
Commissions, Manufactures 
Eisen, Jute, Dragant 
Commissions 
Handler in alien Artikeln 
Commissions 
Manufactures 
Manufactures 
Manufactures 
Modeartikel 
Glaswaren 
Commissions 
Kommissions 

Manufactures 
Manufactures 
Modeartikel 
Manufactures 

Bemcrk.ungen 

Succursale Mersina 
d""' d""' 

Zuckerimpon 
von Oesterreich 

Succursale Mersina 
Der Besitzer ist zum 
tiirk. Glauben iiber
getreten, 'W'orauf alle 
Z"W"eigniederlassun
gen eroffnet 'W'Urden. 



Firma/Name Sitz Branche Bemerkungen 

Rupen Selian Mersina Export von Dannen 
Vahan Margossian 

,, 
Herrenmode 

Garabet Kabasakalian 
,, 

Commissions 
Ohannes Gazarian & C0 

,, 
Herrenmode 

Dikran Balian 
,, 

Manufactures 
Agop Agopian 

,, 
Divers 

Agop & Garabet Agopian 
,, 

Manufactures 
Agop Kehidjan & Fils 

,, 
Manufactures 

M. et K. Z. Zelvejan 
,, 
,, 

Bedros Abadjian 
Agop Manolian 

,, deren Geschafte wurden geschlossen, 

Horen Sarafian 
,, sic sind jedoch bisher noch nicht 

Kechichian et Chahpazian 
,, ausgewiesen worden. 

Onik Luzararian 
,, 

LISTE DER AUS DER STADT ADANA VERBANNTEN 
ARMENISCHEN KAUFLEUTE UNO HANDLER 

Firma/Name 

Ayanian, Nazaret .................... . 
Avedikian, Haroutoun ................ . 
Achikian, Dicran ..................... . 
Atechlian, Nazaret ................... . 
Ainedjian, Zabel ..................... . 
Adalian, Bedros ..................... . 
Arakelian,Garabet ................... . 
Adalian, Boghos ..................... . 
Ayanian, Guiragos ................... . 
Avedian, Dihran ..................... . 
Adayian Garabed & Nichan ............. . 
Aivazian, Bedros ..................... . 
Aghazarian & Kazandjian .............. . 
Avedissian & Kechichian ............... . 
Alticozalian, Vahan ................... . 
Avakian & Cie. . ..................... . 
Avedissian & Aivasian ................. . 
Achikian, Mourad .................... . 
Adalian, Kirkor ...................... . 
Avedian, Missak ..................... . 
Avedissian, Avedis .................... . 
AICghosian, Hayghas ................. . 
Arabian, Freres ...................... . 
Asirian, S. & Fils ..................... . 

Branche 

Manufakturwarenhandler 
Kupferhandler 
Fabrikant 
Manufakturwarenhandler 
Kommissionar 
Manufakturwarenbandler 

do. 
do. 
do. 

Schneider & Tuchhandler 
Manufakturwarenhandler 
Schuster & Lederhandler 
Kolonia!- & Landesprodukte 
Eisenwarenhandler 
Manufakturwarenhandler 
Spitzenhandler 
Manufakturwarenbandler 
Fabrikant 
Manufakturwarenhandler 
Ingenieur 
Landesprodukte 
Manufakturwarenhandler 
Photograph & Bedarfsart. 
Kolonia!- & Landesprodukte 
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Finna/Name 

Bezadjian, Dicran .................... . 
Babikian, Dihran ..................... . 
Boyadjian, Mihran ................... . 
Bcdrossian, Dihran ................... . 
Bedrossian, Boghos ................... . 
Bedrossian, V. & A .................... . 
Bakalian, Dicran ..................... . 
Bedoyan,Mihran .................... . 
Bedoyan, Ohanes .................... . 
Bozadjian, Dihran .................... . 
Boyadjian, Chiragos .................. . 
Bedrossian, Bedros ................... . 
Bedrossian, Vahan .................... . 
Bakalian, Sarkis ...................... . 
Berberian, P. & S ...................... . 
Bozadjian, M. & D .................... . 
Boyadjian, Garabed .................. . 
Bedoyan, Garabed & Vartan ............ . 
Balian, Bedros ....................... . 
Bababikian, Garabed .................. . 
Baghtchedjian, K.evork ................ . 
Baltayan, M ......................... . 
Bedrossian,Agop .................... . 
Bedrossian, K.ricor ................... . 

Branche 

Kolonia!- & Landesprodukte 
Advokat & Kommissioniir 
Landesprodukte 
Kurzwarenhandler 

do. 
Kurzwarenhandler 
K.leinwarenhandler 
Manufakturwarenhandler 

do. 
Kolonia!- & Landesprodukte 
Manufakturwarenhandler 
Apotheker 
Manufakturwarenhandler 
Muhlenbesitzer 
Manufakturwarenhandler 
Kolonial- & Landesprodukte 

do. 
Manufakturwarenhindler 
Schneider & Tuchhandler 
K.urzwarenhandler 
Manufakturwarenhandler 

do. 
Apotheker 
Manufakturwarenhindler 

Cbahpazian & K.echichian . . . . . . . . . . . . . . . Landesprodukte 
Costanian, Garabed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.urzwarenhindler 
Cbahmirian, Yervant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.leinwarenhandler 

Deragopian, Garabed ................. . 
Djiman, Levon ...................... . 
Donabetian, Vahan & Cie ............... . 
Derderian, Artin ..................... . 
Detnirdjian, Agop .................... . 
Djambazian, Stepan .................. . 
Damlanayan, Haygazoun .............. . 
Demirdjian, Oxen .................... . 
Djeridian, Manouk ................... . 
D., "d" ... .... ..a.1 • ..1·· Jen 1aD.,.. .lOU~JlaD ••••••••••••••• 

Djeridian,Roupen ................... . 
Djeridian,K.rikor .................... . 
Djirian, Eprern ...................... . 
Djiguerian, H. Garabed ....... : ........ . 

Etmekdjian, Stepan ................... . 
Enichteyan, Nazaret .................. . 
Enichteyan, Guiragos ................. . 
Eghiayan, Sarkis & Fils ................ . 

Schneider & Tuchhandler 
Kolonia!- & Landesprodukte 
Manufakturwarenhindler 
Kolonia!- & Landesprodukte 
Schneider & Tuchhandler 
Uhrenhandler 
K.leinwarenhandler 
Manufakturwarenhindler 

do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

Schneider & Tucbbindler 
Manufakturwarenhindler 

do. 
do. 



Firm a/Name Branche 

Fronkian, Vahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.olonial- & Landesprodukte 

Garabetian & K.ouyoumdjian . . . . . . . . . . . . Manufakturwarenbindler 
Gazarian, Mihran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurzwaren & Nouveautes 

Hovnanian, Mihran ................... . 
Hairabetian, Bedros .................. . 
Hanessian, Krikor .................... . 
Hairabetian, A. & M ................... . 
Halvadjian & Kurdjian ................ . 
Hairabetian,Krikor ................... . 
Hatemian, Ohannes .................. . 

Schuster & Lederbandler 
Manufakturwarenbindler 

do. 
Schuster & Lederbandler 
Kurzwarenbindler 
K.olonial- & Landesprodukte 
Manufakturwarenbindler 

Israbian, Garabed & Vahan . . . . . . . . . . . . . . Schneider & Tuchbindler 

Kouyoumdjian, Artin ................. . 
Kazandjian, Ohannes & 
Kederian, Roupen .................... . 
Kardjian, Kiragos .................... . 
Kilindjian, Krikor .................... . 
Khoubesserian, Agop ................. . 
Kalebdjian, Simeon & Krikor ............ . 
Kertmenian, Freres & 0. Pilcyan ......... . 
Keklikian, Agop ..................... . 
Katchadourian, Sarkis ................. . 
Khorozian, Krikor ................... . 
Kouyoumdjian, G. M. K. H. freres ........ . 
Kaloustian, Kaloust ................... . 
Kaloustian, Hi. Asdour ................ . 
Kaloustian, A. A. & Cie. . .............. . 
Kerboyan,Boghos ................... . 
Kouchkerian,Parikian ................. . 
Khoubesserian, Loutfi ................. . 
Karaoglanian, Y chjia .................. . 
Khoubesserian, Leon ................. . 
Kehyayan, Kiragos & Fils .............. . 
Kecbicbian, Arsen .................... . 
Kecbicbian, Mihran ................... . 
Kechicbian, Sarkis .................... . 
Kechichian, Kevork .................. . 
Kertmenian, Avedis & Abraham ......... . 
Kalepdian, Kevork ................... . 

Manufakturwarenbindler 

Kupferhindler 
Kleinwarenbindler 
Papierwarenbindler 
Manufakturwarenbindler 

do. 
do. 
do. 
do. 

Schuster & Lederhindler 
Manufakturwarenbindler 
Kolonial- & Landesprodukte 

do. 
do. 

Schneider & Tuchhindler 
Kolonial- & Landesprodukte 
Manufakturwarenbindler 
Schuster & Lederhindler 
Manufakturwarenbindler 

do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

K.olonial- & Landesprodukte 

Luledjian, Agop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurzwarenbindler 
Luledjian, Artin & Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . do. 

Mardikien, Donnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabrikant 
Mendikian, T. & Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manufakturwarenbindler 
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Firma/Name 

Melemetian, Haigazoun ............... . 
Marcarian, Nazaret ................... . 
Midayoumian, Garabed ................ . 
Makinadjian, Simeon .................. . 

Nadjarian, Haroutoun ................. . 
Nadjarian, Hageup ................... . 
Nadjarian, Ohannes .................. . 
Nen:essian, Eprem ................... . 
Nadjarian Nercessian, Artin ............ . 

Oundjian, Samuel .................... . 
Oundjian, Garabed ................... . 
Oundjian, Artin ..................... . 
Ourfalian, Oxen ..................... . 
Oskianian, Oskian ................... . 

Pampoukdjian, Margaros ............... . 
Pampoukdjian, Uofet ................. . 
Patepanian, Garabet .................. . 
Partapanian,Nercess .................. . 
Piloyan, Ohannes .................... . 
Piloyan, Ohanes & A. Femanian ......... . 
Papazian, Ohannes ................... . 
Paklayan,Setrak ..................... . 
PirCnjan, K. Fils ..................... . 
Parikian,Boghos ..................... . 

Simikian,Artine ..................... . 
Sousmadjian, M. & M .................. . 
Sarafian, Mihran & Haigbazoun .......... . 
Sislian,K ........................... . 
Simonian,Agop ..................... . 
sef&ian, Sarkis ...................... . 
Sayabelian, S. & Cie. . ................. . 
Sayabelian, Avedis .................... . 

Telalian,Sayabalian ................... . 
Tellalian, S. & T. . .................... . 
Topalian, Socrate & Cie. . .............. . 
Tchiftgueuvenchinian, Agop ............ . 
Toughladjian, A.H .................... . 
Tutundjian, Freres ............ ·· ....... . 
Tatirossian,R.oupen .................. . 
Tacbdjian, Artin ..................... . 
Tutundjian, Kevork ................... . 
Tcbilinguirian, Apraham ............... . 

Branche 

Manufakturwarenhandler 
Kommissionar 
Manufakturwarenhandler 
Manufakturwaren & Nouveautes 

Kurzwarenhandler 
do. 

Fabrikant 
Photograph & Bedarfsartikel 
Kurzwarenhandler 

Manufakturwarenhandler 
do. 
do. 

Kurzwarenhandler 
do. 

Fabrikant 
do. 

Kurzwarenhindler 
Manufakturwarenhandler 

do. 
do. 

Apotheker 
Kleinwarenhandler 
Manufakturwarenhandler 

do. 

Landesprodukte & Fabrikant 
Kolonial- & Landesprodukte 
Manufakturwarenhandler 
Kolonial- & Landesprodukte 
Kurzwarenhandler 
Manufakturwarenhandler 
Schuster & Lederhandler 
Schuster & Lederhandler 

Manufakturwarenhandler 
do. 

Schuster & Lederhandler 
Kupferhindler 
Kurzwarenhandler 
Schneider & Tuchhandler 
Manufakturwarenhandler 
Kurzwarenhandler 
Schneider & Tuchhindler 
Manufakturwarenhandler 



Finna/Name 

Terzian, Garabed ..................... . 
Tchertchian, Oh. & B. . ................ . 
Tcholakian, Leon .................... . 
Tcholakian, Samuel ................... . 
Topalian, Sarkis ...................... . 
Tchadirdjian, Karnik .................. . 
Torikian & Markarian ................. . 

Branche 

Schneider & Tuchhindler 
Kolonial- & Landesprodukte 
Manufakturwarenhindler 

do. 
Schuster & Lederbindler 
Manufakturwarenhindler 

do. 

Vouravourian, Anin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manufakturwarenhindler 

Waris, Freres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manufakturwarenhindler 

Yeterian, Leon ....................... . 
Yagblian, Diran ...................... . 
Yaghdjian, Bedros .................... . 
Yeterian, Vahan ...................... . 
Youssoufian Kassapian & Cie. . .......... . 
Y&nenidjian, Leon ................... . 
Yeterian, Arsen ...................... . 
Yirikian,Anin ...................... . 

Adana, am 19.]uli 1916 

Manufakturwarenbandler 
do. 
do. 
do. 

Kolonial- & Landesprodukte 
Kurz- & Eisenwarcnbindler 
Glaswarenbindler 

do. 

Der k. u. k. Vize-Konsul: R.icHAitD STOcltEL 
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Deutscher Botschafter Graf Metternich 

K. UND It. OSTEll.-UNGAll. BOTSCHAFT 

KONSTANTIN OPEL 

Nr. 76/P.C 
Zu Bericht Nr. 74fP.B vom .2.9. September 1916 

Konstantinopel, 7. Oktober 1916 
Der deutsche Botschafter Graf Metternich hat am 3. d. M. K.onstantinopel verlas

sen; offiziell hat er sich auf Urlaub nach Deutschland begeben. Da aber das 
Wolffbureau hieher telegraphiert hatte, daB der deutsche Gesandte im Haag, Herr 
von Kuhlmann, ihn vertreten werde, wo doch erst kiirzlich der Botschaftsrat Herr 
von Radowitz gewissenna.Ben als Vertrauensmann hieher gesandt worden war, da 
iiberdies die Emennung Herrn von Rosen als Nachfolger Herrn von Kiihlmanns 
im Haag publiziert wurde, zweifelt niemand in K.onstantinopel, daB Graf Metter
nich abberufen wurde und nicht mehr auf den hiesigen Botschafterposten zuriick
kehrt. 

Seine Abreise gestaltete sich denn auch zu einem formlichen Abschiede, indem 
sehr zahlreiche Deutsche aus den Kreisen der Zivilbeamten und Militirs, ein groBer 
Teil des diplomatischen K.orps, aber auch ein Vertreter des Sultans, des GroBveziers 
u. s. w. auf dem Bahnhofe anwesend waren. 

Graf Metternich hat mir iiber seinen Abgang kein Wort gesagt und nur zugegeben, 
da& er auf unbestimmten Urlaub gehe. 

Selbst der GroBvezier scheint mir iiberrascht und erstaunt, daB Graf Metternich so 
schnell vom hiesigen Schauplatze verschwindet und wiederholte mir, was er mir 
schon neulich einmal gesagt hatte, da& die Beziehungen des deutschen Botschafters 
zu ihm und auch zu den anderen Ministem sich in letzter Zeit sehr gebessert bitten. 
Andererseits sprach er sich aber diesmal offener iiber die Fehler des Graf en Metter
nich aus als neulich und meinte, dieser wire nicht der gegebene Mann fiir den hiesigen 
Posten, er hitte es nicht verstanden, mit den hiesigen Leuten umzugehen und hitte 
sich so mit den meisten von allem Anfang an schlecht gestellt. Der GroSvezier warf 
Graf Metternich - vielleicht mit Recht - vor, daS er in der allerersten Begegnung, die 
er nach seiner Ankunft in Konstantinopel mit ihm hatte, die annenische Frage zur 
Sprache gebracht und der tiirkischen Regierung wegen ihres Vorgehens schwere 
Vorwiirfe gemacht hitte. 

Ganz besonders nimmt aber Said Halim Pascha dem Grafen Metternich seine 
Haltung in der Schulfrage iibel. Gewisse, wahrscheinlich auf Grund erhaltener 
Instruktionen vom deutschen Botschafter gemachte Andeutungen, da& diese Frage 
so emst sei, weil die Zentrumspartei auf eine giinstige Erledigung derselben sehr halte 
und deshalb der deutschen Regierung an einer solchen Losung sehr daran liegen 
miisse, sind hier an manchen Orten dalµn ausgelegt worden, da& Graf Metternich 
hier die Politik des Zentrums vertreten wolle. Man begegnet jetzt oft der Bemerkung: 
,.II etait trop catholique•. Dieser Eindruck, daS Graf Metternich eine katholische 
Politik treibe, ist bei den tiirkischen Ministem noch dun:h eine Unterredung vertieft 
worden, die dieser mit Talaat Bey hatte und in welcher er der tiirkischen Regierung 



die Oberlassung des Ccenaculum in Jerusalem nahelegte. Er begriindete diese 
Suggerierung damit, daB dadurch die Zentrumspartei giinstiger gestimmt werden 
konnte, was wieder der deutschen Regierung es leichter machen wiirde, in der 
Schulfrage nachzugeben. 

Es ist interessant, festzuhalten, wie die Tiirken in Fragen des Katholizismus 
empfindlich geworden sind und wie sehr sie gegen die von Seite Deutschland.s etwas 
plump und gewalnatig in Szene gesetzte katholische Propaganda-Aktion mif!trau
isch sind. 

Es muB uns dies ein Fingerzeig sein, daB auch wir bei unserer verhiltnismassig 
bescheidenen Aktion uns diese Stimmung vor Augen halten und mit auBerster 
Vorsicht vorgehen miissen. 

Der angeblich als zeitweiliger Venreter des Grafen Metternich und als Geschafts
trager nach Konstantinopel entsandte Herrvon Kiihlmann war, wie Ew. erinnerlich 
sein diirfte, zu Anfang des Krieges hier Botschaftsrat unter dem Botschaher Baron 
Wangenheim. Er unterhielt damals sehr gute Beziehungen zu den ma&gebenden 
tiirkischen Staatsmlinnem und unter diesen mit Halil Bey, der um jene Zeit noch 
nicht Minister des AuBem war. 

Ich babe Herrn von Kii.hlmann viel gesehen damals und babe von ihm einen guten 
Eindruck gewonnen. Es ist mir heute nicht bekannt, fiir wie lange Zeit diese 
Geschaftstrligerschah in Aussicht genommen ist und was fiir Absichten die deutsche 
Regierung betreffs der Wiederbesetzung des Postens hegt. Ich glaube aber, da& es 
kein gliicklicher Gedanke wire und es hier auch nicht geme gesehen wiirde, wenn der 
Posten eines deutschen Botschahers zu lange unbesetzt bleiben sollte. P ALLAVICINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XII 2.10 

* 
BEILAGE ZU BERICHT NR. 82/P, SMYRNA, 12. NOVEMBER 1916 (SIEHE S. 364] 

Des ArmCnicns troublent la paix des morts 

SmymA, 9 Nowmbre 1916 
Communique du Vilayet 

La vilayee nous communique: 
Quelques Anneniens, mal intentionnes, non contents des malheurs provoques par 

eux au detriment de leur correligionnaires et de la population paisible en general, ont 
pousse le manque de scrupule jusqu'a aller troubler dans leurs tombes la paix des 
mons. Contraints de faire des aveux, ils ont ete [obliges de] retirer eux-memes des 
cercueils des morts et panni leurs ossements, les preuves materielles de leurs 



agissements subversifs consistant en armes et mecanismes a dynamite qu'ils ont remis 
a la police. 

On ne saurait assez stigmatiser la noirceur d'ime qui a pu conduire ces malfaiteurs a 
de telles horreurs. 

Article paru dans cLa Reforme• 

HHStA PA XII 463 

* 
Waffenfunde armenischer Provenienz 

K. UND It. OSTEIUl.-UNGAJl. GENERALKONSULAT 

SMYRNA 

Nr. 82./P 
Vertraulich 
1 Beilage [Siebe S. 363] 

Smyrn11, den 12. NOfJember 1916 

In einer seit zirka 30Jahren aufgelassenen Groft ,,Foscolo• des hiesigen katholi
schen Friedhofs sind, wie telegraf isch gemeldet, Bomben und Gewehrc armenischer 
Provenienz gefunden worden. Die Angaben des in Haft genommenen armenischen 
Totengrabers haben auch zur Entdeckung von Bomben in einem neben der armeni
schen Kirche in Karatasch gelegenen Brunnen gefiihrt. 

Alie diese Waffen sind altercn Datums und stammen angeblich noch aus der 
hamidischen Zeit. 

Im Laufe der Enquete soil nun ein junger Annenier, der aus seinem Versteck zum 
Militiirdienst herangezogen wurde, aus Rache eine Reihe seiner K.orrcligionare als 
Revolutionare denunziert und hinzugefiigt haben, dass in der hiesigen armenischen 
Gemeinde noch eine Menge Waffen versteckt gehalten werden .... 

Nachdem die daraufhin eingeleiteten Recherchen zu keinem befriedigenden 
Resultate gefiihrt haben, forderte Rahmy Bey den armenischen Erzbischof auf, ihm 
ungesaumt alle Revolutionarc anzugeben, da er andemfalls die ganze Nation mit 
Msgr Endjilin an der tite in's Landesinnere verbannen werde. 

Weder der Erzbischof noch die Gemeinde warcn jedoch im Stande, Rahmy Bey 
irgend welche Revolutionarc zu nennen, woraufhin am 8. 9. d.Mts. ca 100 Armenier 
verhaftet und 16o sofort als erste Staff el- angeblich nach Angora-expediert wurden. 
Zu gleicher Zeit erschien auch das beiliegende Communique des Vilajets in alien 
biesigen Zeitungen. . 

Dieser odiosen Massnahme des Generalgouverneurs, - die bier fJiel boses Bhlt 
gemacht hat, - wurde dank dem energischen Eingrcifen des bier gliicklicherweise 
anwesenden Manchalls Liman Pascha Einhalt gemacht: die Arretierungen wurden 
gestoppt und die bereits Verbannten sollen zuriickbefordert werden . . . · 



Litnan Pascha reiste am 11. d. Mts. von bier nach Konstantinopel ab, wo er iiber 
die vorstehende Angelegenheit dem deutschen Botschafter referieren wird. 

Gleichlautend berichte ich nach Wien. 
Der k.u.k. Konsul & Gerent: RAD1Msri m.p. 

Seiner Exzellenz 
Herrn Markgrafen Pallavicini, Konstantinopel 

HHStA PA XII 463 

* 
Amerikanische Demarchen zugunsten der Armenier 

K. UND K. OSTEU..-UNGAll. BOTSCHAFI' 

KoNSTANTINOPEL 

Nr. 89/P.A 
Konstantinopel, am 21. NO'Vember 1916 

Die deutsche Botschaft hat den Auftrag erhalten, die Schritte, welche die amerika
nische Regierung zur Verhinderung weiterer Armenier-Verfolgungen auf der Pforte 
macht, ihrerseits zu unterstiitzen. 

Herr von Kuhlmann sagt mir, dass er es jedenfalls vermeiden werde, seine 
Tatigkeit in Konstantinopel und seine Konversationen mit den tiirkischen Ministern 
damit zu beginnen, dass er sich fiir die Armenier einsetze. Er miisse mit Recht 
befiirchten, dass er sich dadurch bier- ebenso wie es bei Graf Metternich der Fall war 
- in h&hstem Grade unbeliebt machen wiirde, worunter die ohnehin schon sehr 
heiklen Verhandlungen, die gegenwlirtig in anderen wichtigen Fragen zwischen der 
deutschen und der tiirkischen Regierung gefiihrt werden, notwendiger Weise ungiin
stig beeinflusst wliren und sich noch schwieriger gestalten miissten. Herr von 
Kiihlmann beabsichtigt daher, die amerikanischen Schritte vorlaufig nur durch einen 
Dragoman auf der Pforte zu unterstiitzen. 

U eberdies wird Herr von Radowitz, der gegenwlirtig noch Geschaftstriger ist, 
aber dieser Tage abreist, heute gelegentlich eines Abschiedsbesuches bei Halil Bey in 
freundschaftlicher Weise die armenische Frage beriihren, und vor Akten weiterer 
Verfolgung warnen. 

Die armenische Frage ist dadurch neuerlich wieder akut geworden, dass sich die 
tiirkischen Behorden in Smyrna wieder einmal eines recht groben Uebergriffes gegen 
die Armenier schuldig gemacht haben. Eine grosse Anzahl Annenier sind aus 
Smyrna ausgewiesen worden, angeblich, weil auf einem armenischen Friedhof 
vergrabene Bomben und Explosivstoffe gefunden worden waren. Da diese aus der 
Abdul Hamid.ischen Zeit stammen, und die meisten der verschickten Armenier 
reiche Leute waren, ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, dass es sich den Behorden 
in erster Linie um cine Erpressung gehandelt hat. 

Wie das k. u. k. Generalkonsulat in Smyrna berichtet, und wie mir Marschall 



Liman auch selbst erzahlte, hat dieser auf das energischeste gegen die vom Vali 
verfiigte Verschickung protestirt und deren sofortige Riickgangigmachung gefor
dert. Der Marschall erklarte Rahmy Bey unumwunden, dass er ein solches Vorge
hen, solange er Kommandant der V. Armee sei, nicht dulden werde und drohte 
damit, er werde die Polizisten, falls sie gegen die Armenier vorgehen, durch das 
Militar einfach verhaften lassen. Rahmy Bey hat schliesslich nachgegeben, und so 
kann es der Energie Marschall Limans gedankt werden, dass diesmal Verschickungen 
von Armeniem in Smyrna verhiitet worden sind. 

Es beweist dieser Vorfall aber deutlich, welchen Chikanen und Gefahren die 
armenische Bevolkerung in der Tiirkei fortwahrend ausgesetzt ist. 

Der k.u.k. Botschafter: PALLAVICINI 
Seiner Exzellenz 

Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XII 463 

* 
Die Besserung der Lage der armenischen Zwangsauswanderer 

K. UND L 6snu.-UNGAL :KoNSULAT 

0.AMAUUS 

Nr. 32/P 
Dt1m.sle1U, 28. NO'lJembn 1916 

Die mit Bericht vom 4. August d.j. No . .21/P gemeldete Zwangskonversion der 
Annenier zum Islam ist anerkennenswerterweise nach kurzer Zeit wieder aufgege
ben worden. Die Einstellung fillt mit dem Amtsantritte des neuen Wali von 
Damaskus Tabsin Bey zusammen, und ist es somit naheliegend, sie seiner Initiative 
zuzuschreiben. Ob dies zutrifft oder ob es sich um eine allgemeine Massregel 
bandelt, wire our durch einen Vergleich mit dem in anderen Wilajeten beobachteten 
Vorgange sicher zu beurteilen. 

Nunmehr ist seit kurzem auch sonst eine wirkliche Besserung des Loses der 
Armenier zu verzeichnen, welche einen volligen Systemwechsel in ihrer Behandlung 
zu bedeuten scheint. Man schafft alle friiher nach dem Hauran und Kerak verschick
ten Annenier, soweit sie nicht in den Dorfem bereits sesshaft geworden sind, nach 
den Stidten Syriens, um daselbst fiir ihre Ansiedlung Sorge zu tragen. lhrer 
Mehrzahl nach sind es Frauen und Kinder, wie ja im allgemeinen bei der Deportie
rung die Manner von ihren Familien getrennt wurden. Von den nach elem Hauran 
und Kerak Verschickten sind seither allerdings ungefahr Y. den Seuchen und dem 
Hunger erlegen, aber wenigstens der Rest wird, wenn die Massregel allgemein 
durchgefiilut wird, dem Verderben entgeben k0nnen. 

In Damaskus ist eine Anzahl grosser Hiuser, die von der llegierung requiriert 
wurden, fiir die Unterkunft solcher zuriickgeholter annenilcber Farnilien angewie-



sen und in jedem derselben eine ziemliche Menge von ihnen untergebracht worden. 
Fiir ihren Lebensunterhalt sorgt die Behorde, indem sie ihnen ein Taggeld gewahrt 
und sie mit dem Notwendigsten an Kleidem beteilt. Den Frauen und erwachseneren 
Kindem wird Arbeitsgelegenheit verschafft, andere Kinder werden zum Schulbesu
che angehalten. Mit der Aufsicht iiber diese Hauser wurden eigene Vertrauensmin
ner beauftragt. 

Gegeniiber der Tatsache der Besserung des Loses der Armenier ist es wohl von 
geringerer Bedeutung, welche Motive hiefiir bestimmend waren und ob insbeson
dere Griinde administrativer Natur den Ausschlag gaben. Jedenfalls kamen unter 
anderen auch sanitire Gesichtspunkte in Betracht, da das grenzenlose Elend dieser 
Familien der gefihrlichste Krankheitserzeuger war. Nebenbei diirfte auch das 
Moment der Heranziehung des kulturell im allgemeinen auf hoherer Stufe stehenden 
armenischen Elements zur Hebung des Niveaus der syrischen Bevolkerung eine 
Rolle spielen. Durch die Ansiedlung der Armenier in Syrien sind daselbst teils neue 
friiher hierzulande unbekannte Erwerbszweige entstanden, teils die bestehenden 
verbessert worden. Dieser Einsicht ist durch ihre Ansiedlung hauptsichlich in den 
Stidten Rechnung getragen worden, wo sich ihnen auch bessere Erwerbsgelegenhei
ten bieten. 

Ein, so sehr man auch politische Notwendigkeiten ins Treffen fiihren mag, 
schreiendes Unrecht an der Menschlichkeit ist damit im Begriffe, soweit dies noch 
moglich ist, teilweise wieder gut gemacht ZU werden. 

Gleichlautend berichte ich unter gleichem Datum und sub No. 37/P nach Kon-
stantinopel. Derk. u. k. Generalconsul: RANz1 

Seiner Exzcllcnz 
Hcrrn Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XII 463 

* 
,,Schwarze Liste• von angeblichen armenischen Rcvolutioniren 

K. UND 1t. Osnu.-IDIGAL GENElil.ltONSULAT 

SMYaNA 

Nr. 'JOIP 
Streng vcnraulich 

s,,,,,.,.., Jen J· Dezember 1916 
Die seinerzeit - vide ha. Bericht Nr. b/P vom 12. v. Mts. - in's Landesinnere 

verbannten Armenier sollen bis auf ca 70-75 Penonen welche die Reise in's Exil 
fortsetzen miissen, zuriickgekommen sein. 

Inzwischen hat Rahmy Bey sein mit schweren Drohungen verbundenes Verlangen 
nach Angabe von armenischen Revolutioniren an die Nation wiederholt, woraufhin 
diese schliesslich 46 Personen (die zwar - nach dem Dafiirhalten der Gemeinde -
unschuldig sind jedoch ev .• verdichtig• erscheinen konnten) angab. 



Der Generalgouvemeur begnilgte sich nicht damit, sondem er legte der Gemeinde 
eine neue von der hiesigen Polizei zusammengestellte ,,schwarze Liste" von 1 so Per
sonen ,,zur Ueberprilfung• vor ... 

Diese Vorginge haben begreiflicherweise den armenischen Conseil des Anciens in 
grosse Angst versetzt: nachdem ihnen die armenischen Revolutionare nicht bekannt 
sind konnen sie trotz bestem Willen dem Wunsche des Vali nicht entsprechen und 
vollends Unschuldige anzeigen; andererseits befilrchten sie aber neue Vexationen 
seitens der Lokalbehorden, wenn sie die ,,Liste• nicht approbieren. 

In ihrer grossen Bestiirzung wandten sich einige Mitglieder der Gemeinde -
flertraulich - auch hieher mit der Anfrage, ob die k. u. k. Botschaft durch florsichtige 
Intervention (d.h. ohne zu erwabnen, dass einige Armenier ha. vorsprachen) zu 
ihren Gunsten nicht etwas tun konnte. Ihr bisheriger Protektor Liman Pascha ist 
momentan von Smyrna abwesend. 

Gleichlautend berichte ich nach Wien. 
Der k. u. k. Konsul & Gerent: RADIMSKY m. p 

Seiner Exzcllcnz 
Hcrm Markgrafcn Pallavicini, K.onstantinopcl 

HHStA PA XII •61 

* 
Zustinde in Anatolien 

K. mm It. Miur.AuEVoI.UdcHTJGTH. 
DI KONSTANTDIOPBL 

Mb. Nr. 103 von 1917 

Konstantinopel, am 10.]iinner 1917 
Nachfolgende Schilderungen der Zustinde in Anatolien sind Berichten des k. u. k. 

Konsulates Samsun entnommen: 
Fiir das kommende Jahr sind wegen Mangel an Arbeitskraften in den Gegenden 

zwischen Samsun und Sivas kaum 10% der Anbauflache bestellt, Tausende von 
Flilchtlingen aus dem Kaukasus und den ostlichen Vilajets bevolkem die Ortschaften 
und richten an den Feldem, Obst- und Weinpflanzungen erheblichen Schaden an. 

Infolge vollig ungenilgender Obsorge der Behorden hemcht unter den Ausge
wanderten unbeschreibliches Elend und tiefe Unzufriedenheit, die aus Russland 
stammenden sehnen sich dorthin zurilck. Fiir die offentliche Gesundheitspflege 
geschieht fast nichts, ebenso li&t die Sicherheit viel zu wiinschen iibrig. 

Ein Deutscher, der die Gegend T{apezunt-Merzifun bereiste, berichtet desglei
chen iiber das viele Elend, welches ihm in jeder Form begegnete; die Behorden 
versagen, die von den Armeniern im Innern des Landes betriebene Seidenzucht, der 
Obst- und Weinbau, scheinen verloren, die Strassen sind im kliglichsten Zustande. 
Dabei hat die Corruption der Beamten seit den Armenier Massacres im Vorjahre an 



Umfang noch zugenommen, wer stehlen konnte, tat es, am meisten die politische 
Behorde, die Polizei und Gendarmerie. So wird z. B. jetzt das Vermogen des 
Kaimakams von Merzifun, eines Giinstlings des Valis von Sivas, auf 10-19000 Ltq 
geschatzt. 

Ein Agent des osterr. Lloyds in Trapezunt beschreibt die Zustinde und Stimmun
gen in dieser Stadt wahrend seiner Abreise, kurz vor der Einnahme durch die Russen: 
Die Behorden batten vollstindig den Kopf verloren, niemand fand an ihnen U nter
stiitzung; die Leute wandten sich, alles im Stich lassend, zu regelloser Flucht. In 
Tschauschli wurde er von der erregten Menge, hauptsachlich tiirkischen Frauen, mit 
,.deutsches Schwein" etz. beschimpft und konnte er sich nur dadurch von Tatlichkei
ten schiitzen, da6 er sein ganzes Kleingeld hergab. 

Ein mit dem Einkauf von Hanf und Hanfsamen betrauter Vertreter einer Budape
ster Firma berichtet iiber die schlimmen Erfahrungen, die er wahrend einer mehr als 
viermonatigen Anwesenheit in Samsun und U mgebung beziiglich seines Berufes mit 
den tiirkischen Behorden dortselbst gemacht hat. Trotzdem ihm T altwt Bey bei 
seiner Abreise von Konstantinopel versichert hatte, er solle nur ruhig nach Samsun 
fahren, es sei dort alles fiir ihn vorbereitet, fand er nicht nur nicht das geringste 
Entgegenkommen bei den betreffenden amtlichen Stellen, sondem stieB iiberall und 
immer auf eine Verschleppungspolitik, so da6 er noch nach Monaten seine Auftrige 
nicht erledigen konnte. 

Fiir den k. u. k. Militirbevollmachtigten: [U nterschrift unleserlich] 

Andas 
k. und k. Kriegsministerium, Wien 

Kriegsarchiv, KM Pris. 47-1/4 

* 
Die armenische Frage in der Antwortnote der Entente 

K. UND Jt. Osntll.-UNGAJl. BOTSCHAfT 

KONSTANTINOPBL 

Nr. 6/P.B 
Konsuntinopel, am .zo. ]iinnn 1917 

Die tiirkische Regierung hat den die armenische Frage betreffenden Passus in der 
Antwortnote der Entente bei der Publikation derselben unterdriickt, und haben auch 
die Minister mir gegeniiber mit keinem Worte diesen Punkt beriihrt. 

Wie ich nun erfahre, sind die tiirkischen Machthaber iiber die Behandlung der 
armenischen Frage in der Ententenote ebenso aufgebracht, wie iiber das Verlangen, 
dass die Tiirkei aus Europa verschwinde. Sie konnen aber erstere nicht so zu ihren 
politischen Zwecken ausniitzen, wie das letztere und sind sogar genotigt gewesen, 
diese Bemerkungen der Note zu unterdriicken, da sie doch das Gefiihl haben, dass 
selbst in mohammedanischen Kreisen ihre auf die Extermination der armenischen 



Bevolkerung hinzielenden Massnahmen nicht gebilligt werden. Das riicksichtslose 
und unmenschliche Vorgehen gegen die Annenier hat doch nur bei den fanatisinen 
Anhangem des Komites und bei den Leuten Anklang gefunden, welche sich durch 
die Liquidation der Vennogen der deponinen und ennordeten Annenier bereichen 
haben, wahrend die ruhiger denkenden Elemente in der Bevolkerung und zwar auch 
unter den Mohammedanem, in der Extermination dieser arbeitsamsten Nation im 
tiirkischen Reiche cine grosse okonomische Gefahr fur die Zukunft sehen. 

Die Besprechung der armenischen Frage in der Antwonnote der Entente scheint 
nun im Komite ein Wiederaufleben des Hasses gegen die Annenier ausgelost zu 
haben. Diese selbst sagen, dass die Entente ihnen einen sehr schlechten Dienst 
erwiesen babe, indem sie der tilrkischen Regierung die armenischen Massakres 
vorgehalten hat. Sie befurchten, dass die Folge dieses Vorgehens der Entente, die 
Inszenirung von neuen Verfolgungen sein werde, und behaupten sie dafur sichere 
Anzeichen zu haben. 

Vor Allem haben sie konstatin, dass die hiezu kompetenten Behorden den Auftrag 
erhalten haben, jede Vermogensubenragung von Gutem, welche Armeniem geho
ren, zu verweigem. Derartige geheime Befehle sind in den letzten Jahren stets die 
Vorlaufer der armenischen Massakres oder Deportationen gewesen, weil man 
dadurch verhindem wollte, dass die Guter der Deportirten der Zwangsliquidation, 
dem besten Mittel zur Bereicherung der Turken auf Kosten der Armenier entzogen 
werden. 

Ausserdem konnten die Armenier konstatiren, dass sich seit U ebergabe der 
Antwonnote bei den tiirkischen Machthabern wieder ein leidenschaftlicher Hass 
gegen die Armenier bemerkbar macht, welche sie als die Urheber des Aufrollens 
dieser Frage betrachten. Es wilrde nun ganz der tilrkischen Mentalitit entsprechen, 
wenn die Regierung durch cine neuerliche Annenierhetze den Rest dieser Nation in 
der Turkei vemichten und dadurch die ganze armenische Frage in radikalster Weise 
aus der Welt schaffen wollte. 

Die hiesigen Armenier sind namentlich seit den letzten Massakres und Deportatio
nen sehr nervos und furchtsam, aber ich halte es auch nicht fur ausgeschlossen, dass 
die impulsiven und fanatischen tilrkischen Staatsminner auch noch die Dummheit 
begehen, durch cine gross angelegte neuerliche Verfolgung der Armenier sich nicht 
bloss bei ihren Feinden, sondem in der ganzen civilisinen Welt jede Sympathie zu 
verscherzen. 

Obige Nachrichten sind mir erst in letzter Stunde zugekommen, ich werde aber 
noch Gelegenheit haben meinen deutschen K.ollegen zu sehen, und die Angelegen
heit mit ihm zu besprechen. Derk. u~ k. Botschafter: P ALLAVICINI 

Seiner Enellenz 
Herm Ottokar Grafen Cumin, Wien 

* 



AuBerung des GroBveziers zur armenischen und syrischen Frage 

K. UND IC. osnu.-uNGAll. BoTScHAPT 
KoNSTANTINOPEL 

Nr. 9/P.A 
Konstantinopel, 30. Janner 1917 

Als ich kiirzlich mit dem GroBvezier die Botschaft Mr. Wilsons an den Senat 
erorterte, kamen wir auch auf die Note zu sprechen, welche die tiirkische Regierung 
im Zusammenhange mit der Antwortnote der Entente an den Prasidenten der 
Vereinigten Staaten, an die Neutralen gerichtet hat. 

Ich sagte unter anderem, daB der ruhige und sachliche Ton der Note sicherlich 
einen giinstigen Eindruck gemacht haben miisse. Said Halim Pascha antwortete, er 
ware mit der Note selbst auch einverstanden gewesen, wenn er sic auch noch immer 
zu lange gefunden hane. Der erste Entwurf sci noch linger gewesen und er habe 
darauf bestanden, daB Anwiirfe iiber die Bedriickung der Finnlander, der Buren und 
der Irlander, wie solche den Noten Osterreich-Ungarns und Deutschlands entlehnt 
worden waren, gestrichen werden, da, wie er sich ausdriickte, diese Fragen die 
Tiirkei gar nichts angingen und er auf dem Standpunkte stehe, daB man sich nicht zu 
sehr um das kiimmem solle, was fremde und feindliche Staaten mit ihren eigenen 
Staatsangehorigen machen, wenn man doch nicht zugeben wolle, daB sich die 
Fremden in die eigenen Angelegenheiten einmengen. 

Der GroBvezier sagte mir dann weiter, er bedauere es eigentlich, sich mit der 
Redigierung der Note nicht eingehender beschiftigt und sich bloi auf den Wunsch 
nach Streichung einiger iiberfliissiger Phrasen des Entwurfes beschrinkt zu haben. 
Er sci nlimlich der Ansicht, daB die Tiirkei einmal in unzweideutiger Weise vor der 
ganzen Welt auf die fortwahrenden Vorwiirfe der Feinde wegen der Behandlung der 
Armenier und wegen der StrafmaBnahmen in Syrien reagieren miisse. Es miisse 
einmal angenagelt werden, daB die MaBnahmen, zu welchen die Tiirkei nicht nur 
berechtigt, sondem durch die U mstinde gezwungen war, ihren Grund in den 
Machinationen der Russen, bezw. Englander und Franzosen haben, so daB auf jene 
die Schuld fiir alles Geschehene zuriickfalle. Die fragliche Note ware vielleicht die 
giinstigste Gelegenheit gewesen; er werde aber einen nachsten AnlaB beniitzen. 

lch habe dem GroBvezier zu seinem Vorhaben nicht zugeredet. Denn so wahr sein 
Standpunkt auch sein moge, so ist doch nicht anzunehmen, daB sich die Tiirkei von 
der Schuld dadurch freimachen werde, daS sic diese auf andere zu schieben versucht; 
auch wird es der Tiirkei doch nie gelingen, dariiber hinauszukommen, daB die Art 
und Weise der Durchfiihrung der gegen die annenische Bevolkerung getroffenen 
MaBnahmen, selbst wenn man diese letzteren an sich als bis zu einem gewissen Grade 
begriindet anerkennen sollte, einen Beweis unerhorter Roheit und asiatischer Unkul
tur darstellt. Derk. u. k. Geschaftstrager: TRAUTrMANSDOllFF 

Seiner Euellenz 
Herrn Ottokar Graf en Czemin, Wien 

HHStA PA XII 2.11 
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Wechsel in der tiirkischen Regierung 

Mb. Nr. 327 

Pera, 6.Februar1917 
an stelle des prinzen said halim welcher demission gegeben hat, wurde talaat bey 

zum groSwesir emannt. - talaat bleibt gleichzeitig minister des inneren und proviso
risch auch finanzminister, bisheriger minister des ausseren halil bey wurde bautenmi
nister, an seine stelle kam bisheriger bandelsminister ahmed nessimi bey. - enver 
pascha bleibt auf seinem posten. ursacbe des wecbsels ist einerseits krisis in emah
rungsfragen und diesbeziiglicber fonwahrender konflikt zwiscben generalintendan
ten und ressortminister, welcbe zu schlicbten said halim pascha nicht geniigend 
energie besass. andrerseits gegensatz in der refonnfrage, iiber welcbe icb mit mbno 
151, - von 17/I, - berichtet babe. - talaat ist in der inneren politik der mann der 
riicksichtslosen brutalen energie, venreter der extremen modemisierungsideen und 
gleicbzeitig der scbowinistiscben nationaltiirkiscben richtung, nacb aussen ist er 
iiberzeugter anhanger der zentralmacbte und als solcber verlisslicher und entschiede
ner als der bisherige groSwesir. PoMIAN1tows1t1 gm 

* 
Spionage und Attentatspline der Armenier in Odrin 

K.. UND ll. 6s'J"EU..-UNGAa. BoTScHAPT 

KOMSTAHTINOPl!L 

Nr. 16/P.D 
Zum Telegramm des Grafen 0. Czemin 
ddo. Sofia u.. Februar 1917 Nr. sS 

Konst11ntinopel, Am 24. Felmuir 1917 
Konsul Nadamlenzki hatte Abschriften seiner Meldungen an die k. u. k. Gesandt

schaft in Sofia iiber Spionage-Titigkeit und Attentatsplane der Armenier in Odrin 
aucb mir seinerzeit mit dem Auftrage iibermittelt, hievon an hiesiger zustindiger 
Stelle sowie dem k. u. k. Militirbevollmicbtigten Kenntnis zu geben. 

Icb babe hievon abgesehen, weil ich mir dachte, dass es geniigen diirfte, wenn die 
k. u. k. Gesandtschaft in Sofia ihr notwendig erscheinende Mitteilungen an zustindi
ger bulgarischer Stelle macht, und weil es mir ratlicher erschien, dass die tiirkische 
Regierung durch die Bulgaren auf diese angeblichen Treibereien der Arrnenier in 
Odrin aufmerksam gemacht werde, als durch uns. 

Ich halte es nimlich nicht fiir ausgeschlossen, dass sich die Tiirken nur zu leicht 
dazu entschliessen, gegen Armenier sehr strenge Massnahmen zu ergreifen, und 
wiirde es lieber vermeiden, dass die Tiirken durch uns aufmerksam gemacht worden 
wiren, wodurch uns vor der Oeffentlichkeit fiir eventuelles iibertriebenes Vorgehen 
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die Schuld aufgehalst wiirde. Ich babe von diesem Gesichtspunkte ausgehend vor 
einiger Zeit bereits Konsul Nadamlenzki telegrafiert, in der Angelegenheit mit 
grosster Vorsicht vorzugehen, weil es mir nicht ausgeschlossen schiene, dass die 
Tiirken einen blossen Verdacht gegen einzelne Armenier zum Vorwand nehmen 
konnten, fiir allgemeine und unerwiinschte Massnahmen gegen die ganze armenische 
Bevolkerung von Adrianopel und der Umgebung. 

Der k. u. k. Geschaftstrliger: TRAU1TMANSDORFF 
Seiner Exzellcnz 

Herrn Ottokar Graf en Cumin, Wien 

HHStA PA XII 211 

* 
Unterdriickung eines Berichtes iiber die Armenierverfolgungen 

Eingclangt von: 
KAlsBaLICH OTrOMANISCHB Gl!SANDDCHAFI' 

Protokoll Nr. 3.2.10 a 1917 
Zur Einsicht: Ante apeditionem: dcr St.P.Z.E.ST. 

23.2. I 26.2.1917 
In eincr als ,.nicbt amtlich • bczeichncten und nur von cincm Dragoman unterfcr

tigtcn Zuschrift teilt die kaiscrlich onomanischc Gcsandtschaft mit, daS 3 an dcr 
Schulc in Aleppo wirkcnde deutschc Lehrer nach ihrer Riickkchr nach Deutschland 
dem Auswirtigcn Amte in Berlin einen Bericht iibcr die Lage crstattct habcn, worin 
sie untcr andercm die tiirkischc Rcgicrung fiir die Armcnicrvcrfolgungcn verant
wortlich machcn. Dicscr Bericht sci von schwcizcrischcn Blittcm verOffentlicht 
wordcn und dicnt zu bckanntcn Propagandazwccken. Die zustindigcn Stcllen in 
Konstantinopcl glaubcn annchmcn zu konncn, daS die hicsigc Zcnsurbehordc cine 
ctwaigc Veroffcntlichung dicscr schwcizcrischen Hctzartikcl durch die Wiener 
Prcssc nicht dulden wcrdc. Dies werdc nicht amtlich zur h. o. Kcnntnis gcbracht. 

Da im Kr. Uc.A. auch das Min. d. AeuSern dun::h cinen Funktionir vertreten ist, wire das 
Geschiftsstiick dem Kr. Uc. A. zur weiteren Veranlassung abzutreten. 

(Auf Umschlag iiber das Exhibit). 
W"ml dem k. u.k. Kriegsministerium (Kr. Uc.A.) zur weiteren geeignet erscheinenden Veranlas

sung iibermittelt. 

Prisidium des 
k. k. Mininerium des lnnem 

Allgemeines Vcrwakungsarcbiv, Prisidium des k. k. Ministeriums des lnnem 

* 
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Nr. 47 

Der Krieg diente dem Zentralkomitee der jungtiirkischen 
Partei als Gelegenheit, den Handel und die Industrie 

den Armeniem und Griechen zu entreiBen 

Konfidenten-Bericht 

Konstantinopel, 27/2. 1917 
Die jungriirkische Partei lasst sich nicht nur in politischen und Nationalitatenfra

gen, sondem auch in wirtschaftlicher Hinsicht vom extremsten Chauvinismus leiten. 
Der Krieg diente den Tiirken als giinstige Gelegenheit dazu, um namentlich in 
Anatolien und Syrien den Handel und die Industrie den Handen der Armenier und 
Griechen zu entreissen, in Konstantinopel aber die Tatigkeit der europaischen 
Kommissionare lahmzulegen. Der Impuls hiezu ist von der Regierung, beziehungs
weise vom Zentralkomitee der jungriirkischen Partei ausgegangen. Die Valis und 
Mutessarifs der einzelnen Provinzen gingen umso eifriger an die Verwirklichung der 
Plane der Regierung, als ihnen die ,,Nationalisierung• des Handels Gelegenheit bot, 
grosse Vermogen zusammenzuraffen. - Dass die Valis tatsachlich instruktionsge
mass vorgehen, erhellt aus einem in meine Hande gelangten Jahresberichte des 
Gouvemeurs von Aleppo an das tiirkische Handelsministerium, worin folgender 
Passus vorkommt: 

,,Mit Genugtuung kann ich melden, dass es, den lntentionen der Regierung 
gemass, gelungen ist, sowohl bier als auch im Sandjak Marasch cine vollige Aende
rung der Verhaltnisse herbeizufiihren. Mein Vilayet ist von christlichen Elementen 
gesauben. Wahrend noch vor 2Jahren mehr als 80% der Kaufleute und Gewerbetrei
benden aus Christen bestanden, entfallen derzeit 95% auf die Mohammedaner und 
our s o/o auf die Christen.• 

Nach dieser Einleitung wird detaillien aufgezahlt, welche Gewerbezweige in 
verlassliche muselmanische Hande iibergegangen seien. Beachtenswen ist, dass der 
Bericht nicht von Griechen, Armeniem oder Arabem, sondem kollektiv von 
Christen spricht. 

Fur uns erscheint cine solche Gestaltung der Verhaltnisse iiberaus bedenklich, da 
jene muselmanischen Elemente, die sich jetzt, dank der Gnade der einzelnen 
Gouvemeure und Bezirkschefs, in den Geschaften und Untemehmungen der teils 
venriebenen, tells zugrundegerichteten Armenier und Griechen etablien haben, 
zum iiberwiegenden Teile nicht die geringste kommerzielle oder industrielle Bildung 
besitzen; abgesehen davon, dass ihre Verlasslichkeit mehr als zweifelhaft ist, muss 
auch beriicksichtigt werden, dass sie, als Kreaturen, der Lokalbehorde, beziehungs
weise dem Lokalausschusse des Komitees blinden Gehorsam schulden. Daraus folgt 
nun, dass sic nur mit den von diesen designienen Ex- und Importeuren in Verbin
dung treten wollen. Der Vali wird nach seinem Gutdiinken heute die Deutschen 
favorisieren, morgen vielleicht die Ungam oder Oesterreicher. Wer garantien aber 
dafilr, dass sich seine Sympathien nach dem Frieden nicht den Franzosen, Englin
dem oder Amerikanem zuwenden werden? Es ware daher verfehlt, wenn die 
Kaufleute und Fabrikanten der Monarchic auf Grund der gegenwiirtigen Waffenbrii-
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derschaft sich in rosigen Illusionen beziiglich der Expansion in der Tiirkei wiegen 
wiirden. Die jungtiirkische Generation kennt nicht den Begriff der Dankbarkeit, und 
da im Grunde jeder Muselman xenophob ist, nimmt er keinen Anstand, aus 
materiellen Griinden demjenigen den Riicken zu kehren, der noch gestem sein 
Freund war und sich demjenigen anzubiedem, mit dem er vorgestem im Kampfe 
stand. 

Ein vorziigliches Beispiel fiir diesen Typus eines modemen Tiirken bietet der Vali 
von Smyrna, Rahmy Bey, welcher enge Beziehungen mit den Englandem unterhalt 
und darauf rechnet, nach dem Kriege mit englischen und franzosischen Kapitalien 
industrielle Untemehmungen ins Leben rufen zu konnen. Darauf kann es zuriickge
fiihrt werden, dass er gegeniiber dem Vizeprasidenten der ungarischen Oelzentrale, 
der vom Ministerium um Abgabe eines Fachgutachtens angegangen wurde, und der 
die Oelfelder des Vilayets auf eigene Kosten bereiste, die schroffste Haltung bekun
dete und erklirte, dass sich das Ministerium eine iiberfliissige Miihe gab, eine 
Studienkommission zu entsenden; das Notwendige werde er ohnehin nach seinem 
eigenen Ermessen veranlassen. 

Es ist Tatsache, dass die meisten Valis die Verfiigungen der Zentralregierung nicht 
sehr respektieren, wenn es sich nicht um politische oder militirische Angelegenhei
ten handelt. Das vor 3Jahren eingefiihrte Vilayet-Gesetz hat die Gouvemeure mit 
weitgehenden Vollmachten ausgestattet, und daher erscheint es empfehlenswert, 
dass unsere Untemehmer ihre Zeit nicht in Stambul verlieren, sondem trachten 
mogen, mit den einzelnen Valis selbst zu einer Vereinbarung zu gelangen. 

[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 

HHStA PA XL 2n 

* 
Mi6stimmung iiber die 

schrankenlos wuchemde K.orruption 

K. UND It. MILrrAuEVOLLMACHTIGTJlll 

IN KoNSTANTINOPEL 

AOK.NA. Nr. 3979 
Streng gebeim 

Konsuntinopel, am 18. Miirz 1917 
( ... ) 
Die wirkliche Gefahr fiir Talaat Pascha liegt auf einem anderen Gebiet, nimlich in 

der steigenden Mi&timmung iiber die schrankenlos wuchemde Korruption. Die 
jungtiirkischen Kreise wurden wihrend des Krieges von einem wahren Bereiche
rungstaumel erfa&t: wie ich schon wiederholt zu melden in der Lage war, hat diese 
riicksichtslose Bereicherungssucht hauptsichlich in der Approvisierung und im 
Geldwesen ganz unertrigliche Zustinde geschaffen. Es wurde geradezu als patrioti-
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scbe Pflicbt der Mobammedaner proklamien, sicb z\l bereicbem, unter der still
scbweigenden Voraussetzung: ,,auf Kosten der christlicben Gescbaftsleute." 

Aber die jungtiirkischen Fiihrer batten bei der Proklamierung dieses Scblagwones 
nicbt bedacbt, daB diese Bereicberung in erster Linie auf Kosten der konsumierenden 
Bevolkerung, in zweiter Linie auf Kosten des Staatssackels und nur in den seltensten 
Fallen auf Kosten ihrer gescbaftskundigeren cbristlicben Konkurrenten durcbfiibr
bar sei. 

( ... ) 
Es wird ganz unverhohlen erk.Ian, daB alle innerpolitiscben MaBnahmen der 

Regierung von der Geldgier der fiihrenden Manner diktien wurden und werden, wie 
z. B. der seinerzeitige Boykon osterreicb-ungarischer, dann griechischer Waren, die 
Annenierverfolgungen, das Vorgeben gegen die auslandiscben Reeder, die Approvi
sierungsmaBregeln ... 

( ... ) 
Der Gesamteindruck der in der Kammer vorgebrachten Bescbwerden ist, dai die 

Regierungsorgane beute ganz ebenso bestechlicb und gewissenslos sind, wie in 
friiheren Zeiten. PoMIANJtOYSICI 
An den k. und k. Chef des 

Generalstabes in Feldpost 11 

* 

Djavid Bey im tilrkischen Kabinett 

K. UNI> L Osnu.-UNGAL BOTSCHAFI' 

K.ONSTANTINOPEL 

Nr. 2s/P.B 
Konsuntinopel, 24. Miirz 1917 

Ich babe schon in meinen letzten Bericbten iiber das neue tiirkische Kabinett 
hervorgehoben, daS Djavid Bey demselben das Geprage gibt. Nun hat mir dieser 
selbst sein politisches Programm auseinandergesetzt und einiges iiber seinen Eintrin 
ins Kabinett erzih.lt, was meinen Eindruck bestirkt, dd der Finanzminister mehr 
und mehr die Richdinien der inneren und der au&eren Politik angibt. 

Djavid Bey erziblte mir, daS er fiir seinen Eintrin in das Kabinett Talaat Pascbas 
die Bedingung gestellt babe, daS man ibm in wirtscbafdichen Fragen vollkommen 
freie Hand lasse. Au&erdem babe er eine vollltindige Andenmg der Politik der 
Regierung in der armeniscben, griechischen und arabiscben Frage verlangt und sogar 
auabedungen, dd die Enucbeidung iiber das Venn()gen der Deportierten in b0cbster 
lmtanz dem Finanzrninisterium zugewiesen werde. Er babe jetzt alle die VermO
gemliquidierunpangelegenbeiten don konzentriert, wolle fiir eine scbonende und 



gerechte Abwicklung der Liquidationen sorgen und den Armeniem, soweit als 
moglich, ihr Vermogen riickerstatten lassen. 

Der Minister bezeichnete mir gegeniiber die Verfolgungen der Armenier, Grie
chen und Araber als groBten MiBgriff des friiheren Kabinettes. Vom politischen 
Standpunkt sei es ein groBer Fehler gewesen, ganze Nationen zu verfolgen und 
ausrotten zu wollen und vom winschaftlichen Standpunkte ware die Vernichtung 
arbeitsamer Volkerschaften in der Tiirkei ein Verbrechen gewesen. Die heutige 
Regierung sei aber fest entschlossen, nicht nur diese Politik aufzugeben, sondem 
sogar gut zu machen, was moglich sei. 

Die Tendenz, welche Djavid Bey bei dieser Politik verfolgt, ist ganz klar; er weiB, 
daB die Tiirkei den Krieg nicht mehr lange wird fortsetzen konnen und er rechnet mit 
dem Beginn der Friedensverhandlungen im Laufe dieses Jahres. Nun will er nicht vor 
einer Situation stehen, wie sie die friiher verfolgte tiirkische Politik herbeifiihren 
muBte, namlich daB die Tiirkei ganz von dem guten Willen der Zentralmichte 
abhange, welche sie vor der anklagenden feindlichen Welt in Schutz nehmen miiBten. 
Er will sich bei der Friedenskonferenz nicht ganz den Zentralmichten ausliefem, die 
doch ihre eigenen lntercssen denen des tiirkischen Verbiindeten voraussetzen wer
den; wahrscheinlich fiirchtet er auch, daS uns und Deutschland das Fallenlassen der 
Tiirkei sehr erleichtert wiirde, wenn von gegnerischer Seite die armenischen und 
arabischen Atrozititen zur Sprache gebracht wiirden. Deshalb galt es fiir Djavid, 
rechtzeitig Umkehr zu halten und ein fiir die Friedensverhandlungen giinstigeres 
Terrain zu schaffen, indem die Schuld fiir die Massakers der friiheren Regierung in 
die Schuhe geschoben werden. Talaat Bey, der popularste Mann des friiheren 
Kabinettes und einer der Hauptschuldigen an der unseligen Politik der Verfolgung 
der nichttiirkischen Elemente hat die Logik der Argumente Djavids anerkannt. Er 
hat sich rasch geh.iutet und folgt geme den klugen, staatsminnischen Ratschligen 
Djavids, diesen wieder mit dem Gewicht seiner Stellung und seiner groBen Beliebt
heit im Volke unterstiitzend. 

Im Laufe der Unterredung frug ich den Finanzminister, warwn sein Freund 
Hussein Djahid Bey nicht in das Kabinett eingetreten wire. Djavid Bey antwortete 
mir, die Zeit fiir ihn wire noch nicht gekommen, er sei zu radikal in seinen 
reformistischen Bestrebungen und hitte er unter anderem als Bedingung seines 
Eintrittes in das Kabinett die Annahme des lateinischen Alphabets fur die tiirkische 
Sprache verlangt. Derk. u. k. Botschafter: PALLA VICINI 

Seiner Enellenz 
Herrn Ottokar Graf en Cz.emin, Wien 

HHStA PA XII 211 

* 

377 



Viscount Bryce: The Treatment of the Armenians 
in the Ottoman Empire 191s/I6 

K. UND K. OSTEllll.-UNGAll. GENEllALKONSULAT 

TRAPEZUNT 

Z . .21/P 
Samsun, am 26. Mai 1917 

So weit ich bisher in dies Buch Einsicht nehmen konnte, beruht dessen Inhalt, 
meinen Wahmehmungen und Erkundigungen nach, zum grossen Teil auf Wahrheit. 

Schon von Trapezunt aus hatte ich Gelegenheit, die offenbar auftragsgemasse 
Abschwachung der riirkischerseits an den Armeniem begangenen Grausamkeiten, 
durch die Kaiserlich Deutschen Konsuln Graf en von der Schulenburg (Erzerum) und 
Dr. Bergfeld (Trapezunt} zu beleuchten. 

Nachtraglich erfuhr ich noch, dass das Eintreten Herrn Scheubner's, Deutschen 
Amtsleiters in Erzerum, zugunsten der Armenier, nicht die Billigung der Deutschen 
Botschaft und der Militir-Mission fand, und Graf von der Schulenburg von dieser 
Stelle und auch von General Bronsart beauftragt wurde, eine andere Haltung 
einzunehmen. 

Erst pers0nliche Wahrnehmungen, u.a. auf der Akropolis von Kara-Hissar, wo 
Graf Schulenburg noch im Mai v.J. halbverweste Frauen- und Kinderleichen 
vorfand, veranlassten ihn zur Aenderung seiner Anschauung und Berichterstat
tung. -

Der der Deutsch-Georgischen Mission zugeteilt gewesene Stabsarzt Dr. H. 
Stoffels teilte mir erst kiirzlich mit, dass er im Herbst 191s, zwischen Musch und 
Seert, in einer grosseren Anzahl friiher armenischer Ortschaften in Kirchen und 
Hiusern verkohlte und verweste Frauen- und Kinderleichen gesehen babe. 

Gleichlautend berichte ich nach Konstantinopel. 
Der k. u. k. K.onsul: K YIATltOYSltl 

Seiner Enellenz 
Herrn Ottokar Graf en Cumin, Wien 

* 



Behandlung der Griechen in der Tiirkei 

K. UND 11:. OSTEllll.-UNGAll. BoncHAPT 
KONSTANTIN OPEL 

Nr. 75/P.D 
]enikoj, am 1 J. September 1917 

Die tiirkische Regierung hat seit Abbruch der Beziehungen mit Griechenland die 
in der Tiirkei lebenden Griechen, und zwar sowohl ottomanischer als hellenischer 
Staatsangehorigkeit iiber alle Erwartung gut behandelt. Die ottomanischen Griechen 
wurden mehr als friiher zum Kriegsdienst herangezogen und diejenigen griecbischer 
Staatsangehorigkeit wurden zum grossten Teile aus den zum Kriegsgebiete gehoren
den Kiistenstrichen ausgewiesen; es ist aber sonst nirgends gegen die Griechen aus 
dem alleinigen Gnmde vorgegangen worden, dass sie Christen und dazu Griechen 
waren. 

Man hat bier eingesehen, dass es nach der ganzen Lage der Dinge fiir die Tiirkei 
gegenwirtig kein lnteresse sei, dass sich das Verhiltnis der abgebrochenen Beziehun
gen mit Griechenland in einen Kriegszustand verwandle und man will es daher 
vermeiden, der griecbischen Regierung ernstlichen Anlass zu Rekriminationen zu 
geben. Der weitere und hauptsachlichste Grund liegt aber darin, dass man bier zur 
Einsicht gekommen ist, dass das seinerzeitige Vorgehen gegen die Armenier nicht 
nur die Tiirkei in '<ien Augen der ganzen Welt tief herabgesetzt hat, sondem auch 
sonst ein grosser Fehler war. Wire es vor einem oder 1 V.Jahren zu einem Kriegszu
stande zwischen der Tiirkei und Griechenland gekommen, so wire bier vielleicht in 
noch irgerer Weise gegen das griechische Element gewiitet worden als seinerzeit 
gegen die Armenier. 

Je niher das Ende des Krieges konunt, desto deutlicher zeigt es sich, wie schwer die 
tiirkische Regierung unter dem Eindrucke und unter den Konsequenzen der an den 
Armeniem veriibten Greueltaten zu leiden hat. Dieser nicht gut zu machende Fehler 
wird den damals am Ruder gestandenen und heute noch regierenden Minnem von 
den unzufriedenen Elementen in der Tiirkei mit immer gro&rer Wirkung vorgewor
fen und gegen sie ausgeniitzt. Die tiirkische Regierung selbst sieht sich aber auch bei 
alien Friedens-Planen und Kombinationen durch die armenische Frage in ihrer 
Bewegungsfreiheit gehemmt. Es ist nicht so sehr die Angst, die armenischen Provin
:z.en zu verlieren, - man wiirde diesen Verlust vielleicht sogar verhiltnismassig leicht 
verschmerzen - es ist vielmehr das Gefiihl, dass die armenische Frage von alien 
Machten (Freund und Feind) zum Anlass genommen werden wird, um sich wie 
friiher in die inneren Fragen der Tiirkei einzumengen und so die Tiirkei die 
Errungenschaft des gegenwirtigen Krieges-das Kapitulations-Regime abgeschiittelt 
zu haben- auf der seinerzeitigen Friedens-Konferenz wieder einbiissen konnte. 

Derk. u. k. Geschiftstriger: TBAUlTMANSDOJUIF 

Seiner Exzellenz 
Herrn Ottokar Grafen Czernin, Wien 
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Tiirkisches Desideratum nach einer 
largeren Interpretierung des geheimen Vertrages 

K. uND K. OSTEIUl.-UNGAll. BoncHAPT 

KoNSTANTINOPEL 

Nr. BslP 
Streng geheim 

]enikoj, den 20. Oktober 1917 
Mit meinem Telegramm Nr. 581 vom 17. d. M. habe ich Euer Excellenz das tiir

kische Desideratum gemeldet, dass die Centralmichte nicht nur - wie im geheimen 
Vertrage stipuliert - die lntegritit des Ottomanischen Reiches garantieren, sondem -
in einem Zusatze zu demselben - dafiir Gewahr leisten sollen, dass beim Friedens
schluss auch keine Bedingungen (Autonomie einzelner Provinzen) der Tiirkei aufer
legt werden, welche einer Loslosung derselben vom Reiche gleichkame. Ich hatte 
auch berichtet, dass Kaiser Wilhelm in dieser Sache pers0nlich eingreifend, Herm 
von Kiihlmann beauftragt hat, zur L0sung derselben eine der tiirkischen Wiinsche 
mOglichst rechnungtragende, zweckentsprechende Fonnel zu ermitteln, eine Auf
gabe, welche der Staatssekretir durch eine vage Zusage losen zu hoffen scheint. 

Hiezu glaube ich erginzend melden zu sollen, dass diese Losung mir aus nahelie
genden politischen Griinden nur dann moglich erscheint, wenn Deutschland - wie 
iibrigens nicht das erste Mal - ein Versprechen eingeht, welches es nicht zu halten 
gesonnen ist. Andernseits glaube ich aber auch nicht, dass die tiirkischen Machthaber 
auf eine solche Venprechung allzu emst bauen werden. Es diirfte sich vielleicht bei 
ihnen um den Wunsch handeln, ihren politischen Freunden gegeniiber ein positives 
Ergebnis des Kaiserbesuchs vorfiihren und beweisen zu konnen, dass die Tiirkei auch 
in dieser Hinsicht durch das Biindnis mit den Mittelmichten gedeckt ist. 

Was unsere Stellungnahme zu dieser Angelegenheit anbelangt, so diirften - da wir 
nur zum Vertrage accediert haben, uns keinesfalls gr0ssere Verpflichtungen, auch in 
der Ausfiihrung- als Deutschland erwachsen und somit scheint es mir, dass es nicht 
zu entgehen, aber auch ganz unbedenklich sein wird, wenn die k. u. k. Regierung 
einer eventuellen, deutscherseits der Tiirkei zu gebenden Versicherung beipflichtet. 

Herr von Kiihlmann, wie immer er diese tiickische Art, aus dem Kaiserbesuche 
Kapital schlagen zu wollen, einschitzt, teilt iibrigens ganz meine Meinung, dass wir 
unbedingt die Tiirkei mit Brot und Geld weiteruntentiitzen miissen. (Namentlich 
miisse ihr Weizen aus Ruminien zukommen), denn solange, aber nur solange, 
ko.men die Mittelmichte auf das Osmanenreich rechnen. 

Uebrigens sagte mir der Staatssekretir, dass wenn er auch, wie natiirlich bei 
solchen Anlissen, fiir eingehende Beobachtungen wenig Zeit gehabt babe, er jeden
falls beziiglich der momentanen politischen Situation mit dem Gesehenen recht 
zufrieden sei. Derk. u. k. Botschafter: p ALLA VICINI 

Seiner Enellenz 
Herrn Ottokar Graf en Czemin, Wien 
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Tiirkisches Verlangen einer gro6ziigigeren Interpretierung der 
geheimen Biindnisvertrage und bulgarische Wiinsche 

beziiglich der Dobrudscha anla61ich des Besuches S. M. des 
deutschen Kaisers in Konstantinopel und Sofia 

K. UND K. OSTEIUl.-UNGAll. BoncHAFr 
BERLIN 

Nr. 150/P 
Streng gebeim 

Berlin, am 26. Oktober 1917 
Uebcr die Verhandlungen, die wahrend des Aufenthaltes Kaiser Wilhelms in 

Constantinopel mit der tiirkischen Regierung gefiihn wurden, teilt mir Herr von 
K.iihlmann Folgendes m.it. 

Bekanndich stipuliene der Anikel I des geheimen deutsch-tiirkischen Biindnisver
trages vom Januar 1915 den Eintritt des casus foederis, sobald eines von den bciden 
Landem von Seiten Englands, Frankreichs, Russlands oder der Balkanconfoedera
tion angegriffen wird. Auf tiirkischen Wunsch wird nunmehr der casus foederis auch 
auf Italien ausgedehnt. 

Ebenso hat sich Deutschland bcreit erklan, dem Verlangen der Pfone nachzuge
bcn, den fiir sie nachteiligen Anikel II des geheimen Vertrages ganz fallen zu lassen -
wonach die Tiirkei zwar verpflichtet ware, Deutschland Waffendienste zu leisten, 
sobald dieses von England angegriffen wird, sie selbst abcr erst bci einem gleichzeiti
gen Angriffe Englands und einer Continentalmacht von Deutschland die bewaffnete 
Hilfe fordem konnte. 

Im sogenannten geheimen Venrage, der im September 1916 von der deutschen und 
der osmanischen Regierung ,, iiber die Bedingungen bci Friedensschluss• abgeschlos
sen wurde, batten die bciden Staaten sich gegenseitig die territoriale lntegritit ihrer 
Gebiete garantien. Dem unmittelbar vor dem Besuche Kaiser Wilhelms in Constan
tinopel tiirkischerseits ausgesprochenen Verlangen, diesen geheimen Vertrag noch 
durch die formelle Zusage zu erweitem, dass der Tiirkei keine Bedingungen auferlegt 
werden, welche einer Loslosung einzelner Provinzen vom Reiche gleichkimen 
{Autonomic von Mesopotamien, Armenien"', K.aukasus, Arabien, Hedjas), wird 
ebenfalls deutscherseits entsprochen werden {vide Bericht des Botschafters Markgra
f en Pallavicini vom 20. d.M. Nr. 85/P), und zwar durch folgenden Zusatz: ,,L'Em
pire Ottoman et }'Empire Allemand s'engagent a s'opposer a toute proposition qui 
serait formulee, lors des negociations de la paix, de f~on a inttoduire de quelque 
maniere que ce soit, une restriction ou lim.itation du droit de souverainete absolue de 
l'un des deux Empires sur tout le territoire qui en fait partie integrante et a ne pas 
conclure la paix tant que cette proposition ne sera pas ecanee definitivement. • Die 
etwaige Nichterfiillung eines solchen Verlangens deutscherseits hitte wohl unbc
dingt den Bruch der geheimen Vertriige zur Folge habcn miissen, was, wie mir Herr 
von K.iihlmann sagt, der hiesige tiirkische Botschafter Hakki Pascha durch die Wone 

• Spiterer handscbriftlicber Zusatz 



charakterisierte ,,que poser une telle question veut dire en meme temps la resoudre 
favorablement." 

Der Wortlaut dieser geheimen Zusatzvertrage, welche die drei Wiinsche der 
Tiirkei enthalten, wurde nunmehr anlasslich der Anwesenheit des deutschen Staats
sekretars des Aeussem in Constantinopel - vorbehaldich der Genehmigung Kaiser 
Wilhelms und des Reichskanzlers, die selbstredend erteilt wird - paraphiert. 

Herr von Kuhlmann ersucht mich, Euer Excellenz von Vorstehendem Mitteilung 
zu machen und Hochdieselbe zu bitten, die k. u. k. Regierung moge auch ihrerseits 
den deutscherseits erfiillten, nicht zu umgehenden Wiinschen der Tiirkei ihre 
Zustimmung erteilen, sobald dieselbe mit dieser Bitte an uns herantreten wird. 

In Sofia wurde, wie mir der Staatssekretar sagt, auf sehr eindringliche Art und 
Weise die Ueberlassung der Dobrudscha an Bulgarien urgiert, worauf aber deut
scherseits immer wieder ausweichend geantwortet wurde. Um die Gemiiter zu 
beruhigen, wurde den Bulgaren die Ueberlassung zweier Kreise, die dermalen unter 
deutscher Militarverwaltung stehen, in Aussicht gestellt, wozu die Oberste Heeres
leitung nunmehr auch ihre Zustimmung erteilt hat. 

Seiner Exzellenz 
Derk. u. k. Botschafter: HOHENLOHE 

Herm Ottokar Graf en Czernin, Wien 
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Ober den Zusatzartikel zum Biindnisvertrag 

K. UND L OsrEU..-IDfGAL BoncHAPT 

KONSTAMTINOPEL 

Nr. 93/P 
Streng gebeim 
zum Bericbt de dto Berlin, 26. X. 1917, Nr. 1so/P 

Konstantinopel, am 17. NOfJember 1917 
In meinem Berichte Nr. 85/P. vom 10. Oktober d.Js. besprach ich den tiirkischen 

Wunsch, cl.ass die Centralmichte in einem Zusatzartikel zu unserem geheimen 
Vertrage dafiir Gewihr leisten, dass beim Friedensschluss keine Bedingungen der 
Tiirkei auferlegt werden, welche der Loslosung einzelner Provinzen vom Reiche 
gleichkimen. 

Wie Euer Excellenz wisscn, hatte mir Herr von Kiihlmann gesagt, er glaube, man 
konnte durch irgend cine vage Zusage diescm Verlangen wohl nachkommen. 

Nun entnehme ich aus dem mir giitigst mitgeteilten Berichte des Prinzen Hohen
lohe, dass die deutsche Regierung in dieser Angelegenheit in weitgehendster und 
preciser Form die Wiinsche der P£orte beriicksichtigen wird. Der mir mitgeteilte 
Text des Zusatzartikels erscheint eine namhafte Erweiterung des Artikels 1. des 
he11rigm Ergiinz11ngwertr11ges, namentlich durch die zu iibemehmende Verpflich-



tung ,,de ne pas conclure la paix tant que cette proposition ne sera pas ecartee 
definitivement." 

Unter solchen Umstanden glaube ich auf diesen Gegenstand zuriickkommen und 
Euer Excellenz besondere Aufmerksamkeit auf die der Tiirkei hiedurch eingeraum
ten allzu grossen Befugnisse lenken zu sollen, welche ihr seinerzeit eventuell moglich 
machen wiirden, den Friedenschluss zu verzogem. 

Mein deutscher Kollege, welcher personlich meine diesbeziiglichen Bedenken 
teilt, sagte mir, Herr von Kuhlmann sei der Meinung, dass wenn es zum Frieden
schlusse tatsachlich kommen sollte und das einzige Hindernis hiezu im Wunsche der 
Entente liegen wiirde, dass in den heute okkupienen tiirkischen Provinzen die 
Souveranitat der Pfone in gewisser Beziehung eingeschrankt werde, die tiirkische 
Regierung im eigenen lnteresse nicht auf ihrer Ablehnung verharren wiirde. Hie
durch wiirde die Frage vom praktischen Werte wesentlich verlieren. 

Ich mochte meinerseits aber die Sache nicht im Voraus schon als so sicher 
hinstellen. Alles wird seinerzeit von den allgemeinen und insbesondere von den 
Machtverhaltnissen der Regierung und des Komites abhangen. Lag es momentan in 
der Absicht der Pfone, aus dem Kaiser-Besuche hauptsachlich Kapital zu schlagen, 
so kann man doch nicht verkennen, dass die formliche oder verschleiene 'Losreis
sung von Armenien, Mesopotamien, Syrien und Arabien das politische Todesuneil 
der jetzigen Machthaber ware. 

Dieses deutsche Entgegenkommen der Tiirkei gegeniiber wird iibrigens durch 
weitere Aeusserungen des Grafen Bemstorff an mich noch in recht merkwiirdiger 
Weise beleuchtet. Der Botschaher erzahlte mir, dass in Deutschland viele Politiker 
der Ansicht seien, dass die Tiirkei fiir diesen Krieg die pots casses werde bezahlen 
miissen. So babe der gewesene Reichskanzler, Doktor Michaelis, als er ihm den 
hiesigen Botschaherposten antrug, dem Grafen Bemstorff gesagt, dass er eine recht 
schwere und undankbare Aufgabe iibemehme, da der Friede wohl auf Kosten der 
Tiirkei geschlossen werden diirfte. Aber nicht nur auf Kosten der Tiirkei - welche 
Ansicht ich iibrigens seit Kriegsausbruch venrat - sondem auch auf Kosten Russ
lands wollen manche politische Kreise Deutschlands das Einverstandnis mit England 
und so den Frieden herbeifiihren. Deutschland wiirde hiebei die Ostsee-Provinzen 
und England Mesopotamien erhalten. 

Endlich erlaube ich mir noch zu bemerken, dass die Streichung des Artikel 2.. des 
Hauptvertrages vom Janner 191 s mir auch nicht unbedenldich erscheint, indem diese 
Verfiigung die Mitkontrahenten der Tiirkei ganz ohne Sinn in einen von der P£one, 
vielleicht in einem Momente der politischen Verzweiflung mit Grossbritannien 
leichtfertig vom Zaun gebrochenen Streit verwickeln kann. 

Allerdings miisste man in dieser ganzen Frage sich iiber den zu verfolgenden 
Zweck im Klaren sein, sowie namentlich dariiber, ob Venragen auch juridische oder 
nur rein politische Bedeutung zukommt. Derk. u. k. Botschaher: PALLA VICINI 

Seiner Enellenz 
Herrn Ottokar Graf en Czernin, Wien 
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Friedensbedingung der Tiirkei: Raumung des von den 
Rossen okkupierten tiirkischen Gebietes 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 
Nr. 737 
Chiffre 

Mein Telegramm Nr. 726 vom 17. d. M. 
Pera, 21. Dezember 1917 

Groivezier bestitigt mir heute, da« cine der hauptsichlichsten Friedensbed.ingun
gen, welche die Tiirkei an Russland stellen werde, die Riumung des von Russen 
okkupierten tiirkischen Gebietes sei. 

Ich habe Talaat Pascha bemerkt, da« meiner Ansicht nach Hauptsache sci, 
moglichst rasch mit Russland Frieden zu schlidlen. Nun konnte es sich, fuhr ich fort, 
ereignen, daS die jetzigen russischen Machthaber sich mehr durch theoretische 
Prinzipien als durch konkrete Konsiderationen leiten lassen, und wire sehr moglich, 
daS sic speziell in Territorialfragen Standpunkt vertreten, daS den Bevolkerungen 
der beiderseits okkupierten Territorien freie Wahl gelassen werden soil, sich fiir die 
cine oder die anderc Partei zu entscheiden. Dies konnte fiir die von den Russen 
besetzten Gebiete der Tiirkei der Fall sein. 

Gro&vezier antwortete mir hierauf, da& dieses Prinzip fiir die okkupierten ottoma
nischen Gebiete keine Anwendung finden konnte, da sich don jetzt nur mehr Tiirken 
befinden. Armenier gibe es keine mehr und die Kurden bitten sich vor der 
russischen Invasion ins Innere zuriickgezogen. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeusscm, Wien] 

HHStA PA I IOSJ 
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BEILAGE ZU BEaICHT N&. 106/P.G DDO. COS-PEL 29. DEZEMBE& 1917 [SIEHE S. 316] 

Demande de soutcnir l'entr'aide catholique 

l>EuGAZIONE APosrouCA 

DI CoNSTANI"INOPOU 

Excellence, 
n parait qu'un nombre d'environ cinq mille catholiques Armeniens, de la province 

de Cotorcioun, diocese d'Erziroum, ont eti depones en differentes regions de cet 
Empire. On ignore l'endroit prkis, mais on croit qu'ils SC trouvent a Eghine, 
Malaria, Kharpout, Aghabir. Leurs parents qui ont reussi a gagner la Russie avant la 



guerre, se sont adresses au Saint-Siege pour faire des recherches sur ces f amilles, 
auxquelles ils veulent envoyer des secours pour cette affreuse misere. 

Ence but humanitaire, je viens demander le concours des consuls de Votre Empire, 
afin qu'ils me dressent dans leur amabilite, s'il est possible, une liste des families 
armeniennes catholiques de Cotorcioun, qui pourraient se trouver dans lesdites 
villes, ou partout ailleurs, d'apres, leur connaissance. 

Je prie Votre Excellence d'agreer l'expression de ma reconnaissance et de ma 
consideration la plus distinguee. Delegue Apostolique: ANGE MARIE D0Lc1 m. p. 

A Son Excellence le Marquis Pallavicini 
Ambassadeur d' Autriche-Hongrie, Constantinople 
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BEILAGE ZU BERICHT NR. 106/P. G ODO. COS-PEL 29. DEZEMBER 1917 (SIEHE S. 386] 

L'impossibilite de soutenir l'entr'aide catholique 

K. UNO K. OSTEll.-UNGAJl. BOTSCHAFI' 

KONSTANTINOPEL 
Abschrih 

Nr. 836/P 
Constantinople, le 28 Decembre 1917 

En reponse a la lettre de Votre Excellence du 2-4 Decembre, j'ai l'honneur de 
L'informer qu'il n'existe pas d'office consulaire austro-hongrois dans les regions oil, 
d'apres vos renseignements, de nombreux Armeniens Catholiques se trouveraient 
actuellement. Les quclques Consulats I. et R. d' Anatolie en soot fort cloignes et ils ne 
pourraient d'ailleurs, pour des raisons Cvidentes, s'adresser aux Autorites locales au 
sujet des recherches que preconise le Saint-Siege. 

Je me vois par consequent et a mon grand regret dans l'impossibilite de donner 
suite a la demande dont Votre Excellence a bien voulu m'entretenir. Veuillez agreer, 
Monseigneur, l'assurance de ma consideration tres distinguee. P.Au.AVICINI m. p. 
A Son Excellence Monseigneur Ange Marie Dolci 

Delegue Apostolique, Constantinople 

HHStA PA XII 464 
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Ansuchen des Apostolischen Delegaten um Erkundigungen 
Uber deportierte katholische Armenier 

K. UND K. osTEn.-uNGAll. BoncHAFT 
KoNSTANTINOPEL 

Nr. 106/P.G 
2 Beilagen [Siebe S. 384 u. 38s] 

Konstantinopel, am 29. Dezember 1917 
Mit dem abschriftlich mitfolgenden Schreiben hat mich der hiesige Apostolische 

Delegat gebeten, iiber das Schicksal etwa sooo aus dem Bistum Erzerum stammender 
und angeblich ins Landesinnere deportierter katholischer Armenier durch die k. u. k. 
Konsularaemter Erkundigungen einziehen zu lassen, da in Russland lebende Anne
nier sich diesbeziiglich an den Heiligen Stuhl gewendet haben. 

Da in diesem Belange bloss die von jenen Gebieten weit endemten Konsularamter 
in Samsun und Mossul in Betracht kamen, habe ich dieser Bitte nicht nachkommen 
konnen und dem Apostolischen Delegaten dies im gleichfalls abschriftlich anver
wahrten Schreiben mitteilen zu sollen geglaubt. 

Es erschiene mir nicht unmoglich, dass diese humanitiire Aktion politische Zwecke 
verbirgt und, dass es sich hiebei fur die russischen Annenier darum handelt, 
festzustellen, dass - trotz der tiirkischen Behauptung, es existieren nunmehr in 
Anatolien keine Annenier mehr - sich tatsichlich dort noch zahlreiche Annenier 
befinden. Auf Grund solcher Konstatierungen wird dann vielleicht russischerseits 
eine Autonomic fiir Annenien gefordert werden. 

Der k.u.k. Botschafter: PALLAVICINI 

Seiner Euellenz 
Herm Ottokar Graf en Czemin, Wien 

HHStA PA XII 464 

* 
Die Russen im Vdajet Trapezunt; armenische Banden im Gefolge 

K.. UND It. OSTJUlll.-UNGAa. GENEllAUONSULAT 

TllAPEZUNT 

Z.6/P 
Samsun, am 16. Janner 1918 

Hadji Hamdi Bey, Abschnittscommandant bei Trapezunt, spiter bei Tireboli, 
entsandte einen seiner Offiziere in das. von den Russen besetzte tiirkische Gebiet und 
soil von demselben folgende Mitteilungen erhalten haben: 

Die Russen batten auf wirtschaftlichem Gebiete Manches geleistet, u.a. in Trape
zunt einen Hafen, eine Automobilstrasse von der russischen Grenze bis nahe an die 
Front gebaut. Die russischen Besatzungen z0gen sich bereits zuriick, Truppen 



wiirden aus Trapezunt nach Odessa iiberfiihrt. Die im Gefolge der Russen erschiene
nen armenischen Banden, in ihrer Hoffnung auf ein unabhangiges Armenien 
getauscht, nahmen gegen die Russen eine feindliche Haltung ein und gedachten dem 
tiirkischen Vordringen Widerstand zu leisten. -

Sollte sich letztere Mitteilung bewahrheiten, dann waren bei dem noch immer 
bestehenden Armenier-Hasse Vergeltungsmassregeln an den in derTiirkei verbliebe
nen Armeniem zu befiirchten. 

Gleichlautend berichte ich nach Konstantinopel. 
Der k.u.k. Konsul: KWIATKOWSKI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Ottokar Graf en Czernin, Wien 
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* 
Banden in den armenischen Provinzen 

Nr.64 
Chif f re 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 

Bezug auf Telegramm No. 62 von gestem. 
Halil Bey sprach mir heute von den Banden in den armenischen Provinzen und 

sagte mir, dd dieselben gegen die zwischen Erzerum und Erzinghian befindliche 
tiirkische Bevolkerung mit der groflten Barbarei vorgehen. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 
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* 
Aufstand im russischen Kaukasusgebiet? 

Nr. 71 
Chiffre 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 

Mein Telegramm No. 67 vom s. d. M. 
Pera,8.Februar1918 

Ich babe Eindruck, dd die tiirkische Regierung die von armenischen Banden in 
den bisher von Russland besetzten tiirkischen Gebieten angeblich veriibten Greuel
taten zum Vorwand nimmt, um diese Territorien langsam wieder zu besetzen. 



Enver Pascha hat dem k. und k. Militarattache gestem gesagt, daB sich jetzt auch 
mohammedanische Banden bilden, welche bereits Trapezunt bedrohen sollen. 
Au6erdem rechnet man riirkischerseits auf einen Aufstand im russischen Kaukasus
gebiete. 

Gleichlautend Brest No. 1. 

[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 
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Die angeblichen armenischen Banden an der Kaukasusfront 

K. UND It. OSTERJl.-UNGAJl. BOTSCHAPT 

KONSTANTINOPl!L 

Nr. 13/P.B 
Vertraulich 
zum h.a. Tel. Nr. 71 vom 8. d.M. 
1 Beilage [Siebe S. 390] 

Konsuntinopel, t1m 9. Febnulr 1918 
Der gegenwartige Moment ist zwar von historischer Bedeutung, aber gerade die 

grossen Ereignisse, welche sich in den Parlamenten der Grossmichte und in Russland 
abspielen, lenken die ganze Aufmerk.samkeit nach Auswirts. Hiedurch und durch 
die Abwesenheit der leitenden riirkischen Staatsminner ist seit einiger Zeit in 
Konstantinopel selbst eine vollstindige innerpolitische Accalmie bemerkbar. 

In dieselbe fiel plotzlich vor Wochenfrist die Euer Excellenz bereits telegrafisch 
gemeldete Nachricht, dass an der Kaukasus-Front armenische Freiwillige an Stelle 
der abgegangenen reguliren russischen Truppen aufgetaucht seien und die dortige 
mohammedanische Bevolkerung misshandelten. 

Im biesigen Kriegsministerium haben Fliichtlinge aus diesen Gebieten schauerli
che Dinge iiber die Greueltaten dieser aus armenischen und georgischen, vormals in 
russischen Diensten befindlichen Freischirlem gebildeten Banden zu erzablen 
gewusst. Massen-Massacres von Tii.rken, meistens Frauen und Kindern, seien 
namentlich in Erzingbian und Platan.a bei Trapezunt veriibt worden. 

Diese Nachricbten sind von der tii.rkischen Regierung im Auslande verbreitet 
worden und brachte sogar die Agence Milli vor drei Tagen ein Kommunique, 
wonach die Gefahr in dieser Zone fiir Alie so gross sei, dass die zur Regelung der aus 
dem Waffenstillstande entspringenden Fragen in Kikit tagenden ottomanischen und 
russischen Delegierten sich an den Kommandanten der III. riirkischen Armee um 
Schutz gewendet batten. 

Kein Wunder also, wenn sicb die Ottoman.iscbe Heeresleitung entscbloss, den 
dortigen Truppen den Befehl zu eneilen, durcb entsprecbende Voniickung die 
Fiihlung mit den russiscben Regularen (wo diese wobl sein m0gen?) herzustellen. 



Nun wissen die letzten Nachrichten von stets wachsendem Umfange der armeni
schen Bewegung einerseits, gleichzeitig aber von der Gegenbildung mohammedani
scher Banden hinter der tiirkischen Front zu berichten; militarischerseits ziehe man 
Letztere fur die Sauberung des von den Armeniem infestierten Territoriums vor, 
weil bei ihnen die Emahrungsfrage keine Sorgen hervorrufe. Gegenwlirtig seien die 
armenischen Banden auf Trapezunt zurilckgedrangt und dilrfte diese Stadt bald 
eingenommen werden. 

Ich habe zwar noch keine positive Handhabe, um an der Richtigkeit der obigen 
tiirkischen Schilderung zu zweifeln. Sie entspricht aber vollkommen der traditionel
len Version, welche die Pfone seit Urzeiten bei jedem Christen-Massacre, und 
namenclich bei den armeniscben Greueln stets ausgegeben hat. Es fehlt da gar nichts: 
einzelne Falle, wo die sehr natiirliche Verzweiflung der Rajas Gewalttaten voll
brachte, werdcn masslos aufgebauscht, die Bewcgung wird immcr gcfahrlicher, bis 
die Tiirkcn gezwungcn wcrdcn, dcrsclben ein Ende zu machen, natiirlich in ,,sehr 
bedachter und massvollcr• Weise. 

Filr die Vennutung, dass auch hier cin Vorwand vorliegt, spricht der sehr wichtige 
Umstand, dass es sicb dicsmal in crster Linic nicht um die Eliminierung ciniger 
Ueberbleibendcn dicscr ungliickscligcn Rassc bandelt, sondcm vor Allem, wic ich 
aus cinem Gcsprachc mit einem angcsehcncn Komitemitglied cntnchmen konnte, um 
die Rilckgcwinnung des von Russland okkupicrten Gcbietes. Ja von Eroberungen im 
Kaukasus-Gcbicte, mit dcr Mithilfc dcr don ansassigcn Mohammedancr wird 
getraumt! 

Dass dicsen hochtrabendcn Planen, wcnn sie tatsachlich bcstchcn, einc emincntc 
politische Grundlage nicht abgesprochcn werdcn kann, erscbeint mir klar. Miisscn 
doch die tiirkischcn Machthaber, wclche wohl desscn bewusst sind, dass ihncn die 
effektivc Macht iiber die von den Englandcm besctztcn Gcbicte vcrloren gegangcn 
ist, dicse Gelcgcnheit gcradczu begriisscn, ihr Prestige wenigstcns im Norden 
gegcnilber dem russischen Chaos zu retten und vicllcicbt zu erbohcn; dies dcsto 
mchr, als die Gcfahr doch immcr noch besteht, dass wenn die Verhaltnissc in 
Russland sich endlich konsolidicren, sich cben in jcner Gegcnd cin armcnischer Staat 
bildcn konnte, desscn Grenzcn bis wcit in die Tiirkci hinein reichcn wilrdcn. 
Raschheit des Handclns ist dahcr gcboten und da die Tiirkci in dicscr Fragc ganz auf 
sich gcwiescn ist, mag die Regicrung schr lcicht auf die Idec gckommen scin, dadurcb 
tin fait accompli zu schaffen. 

Die sprichwonlichen ,,Missetaten der Armcnicr• wilrdcn hicfilr, wic bereits so 
oft, eincn ausgczcichnctcn Vorwand licfcrn und wcnn hicbei nicht nur cinige 
Ueberblcibendcn der ungliicklicben ottomanischcn Armenicr, sondcm auch zahlrei
che russischc Konnationalcn zu Grundc gchcn, so diirfte dies im Auge dcr tiirkiscbcn 
Rcgicrung nur noch ein Voncil scin. 

Wic gcsagt aber fehlen mir bis jctzt positive Oaten filr diesc Annahmc und cndlich 
kann ich mir dariiber noch kcin Bild machcn, ob angcsichts dcr berrschcnden 
Kommunikationsschwicrigkciten, namentlich was die Emahrung anbelangt, die 
ganzc Expedition-wcnn sic tatsichlich gcplant ist, d.och nicht mit cinem Misscrfolgc 
cndcn wird. 



Ich erlaube mir den heutigen Leitanikel des ,,Hilal" noch beizuschliessen, welcher 
manche meiner obigen Ausfiihrungen zu bestiitigen scheint. 

Der k.u.k. Botschafter: PALLAVICINI 

Seiner Exzellenz 
Herm Ottokar Graf en Czemin, Wien 

BEILAGE ZU BElllCHT Nil. 13/P. B DDO. COS-PEL 9. PEBllUAll 1918 (SIEHE S. 388) 

Nouvelles alarmantes 

On recevait a Constantinople depuis quelque temps des nouvelles tres alarmantes 
sur I' etat des choses dans nos provinces envahies par les Russes. On parlait de 
massacres en masses, de devastations, de violences inouies. Ces nouvelles impres
sionnaient profondement les habitants de la capitale et inspiraient des inquietudes 
bien comprehensibles aux rCfugies qui, ayant laisse une partie de leurs parents et tous 
leurs biens dans ces provinces, s'Ctaient enfuis devant !'invasion russe. 

Une note communiquee a la presse ottomane par l'agence Milli vient malheureuse
ment de confirmer ces tristes nouvelles. 

La note etablit, ii est vrai, que les atrocites ne sont pas commises par des soldats 
reguliers russes et que ce sont des bandes irregulieres qui devastent le pays et 

massacrent les habitants. Mais cela n'adoucit aucunement la profonde douleur que 
nous ressentons. 

II panit que les soldats rCguliers russes se retirent systematiquement du front du 
Caucase. OU vont-ils? D' apres quelques depeches arrivees demierement de la Russie, 
ils se retirent vers le nord du Caucase pour lutter contre K.aledine etablit au sud-est de 
la Russie, ou pour lui venir en aide. Quoiqu'il en soit, ce n'est pas ce qui nous 
interesse maintenant; c'est la sCcurite des habitants de ces malheureuses provinces 
envahies qui nous prCoccupe; le gouvemement russe est libre, bien entendu, de 
disposer comme ii I' entend de ses troupes; mais d'apres I' acted' armistice condu entre 
nous et lui, ii doit en meme temps prendre les mesures necessaires pour assurer la 
securite de la vie et des biens des habitants; ii ne peut pas livrer ceux-ci prives de tout 
moyen de defense, aux exploits des bandes irrCgulieres, sauvages et feroces, assoiffees 
de sang; ii devait bien presumer que nous ne pourrious pas rester longtemps 
comtempleurs ind.ifferents des actes d'atrocite commis contre nos nationaux et nous 
serions forces de prendre des mesures pour les proteger. 

Deja fortement impressionnee par ces nouvelles alarm.antes: venant de ce cote, 
I' opinion publique exigeait du gouvemement des mesures energiques afin de mettre 
fin au carnage atroce qu'on y comme\-

Nous sommes bien aises d'apprendre par le communique de l' Agence Milli que le 
gouvemement vient de prendre une de ces mesures; ii panit qu' on s'y est decide sur la 
demande expresse de la commission m.ixte l'UISO-turque qui instamment sollicitait 
d'etre protegee contre les bandes. La commission dont ii s'agit Ctait constituee d'apres 



l'acte d'annistice afin d'etablir les bases de I' organisation speciale des endroits restes 
libres entre les deux annees; c'est elle qui a prie le commandant de notre annee de la 
proteger contre les violences des bandes. 

Ce fait en lui-meme est tres eloquent et n'a guere besoin d'etre commente. Les 
bandes ont pousse leur audace jusqu'a s'attaquer aux villes et a ne pas respecter les 
autorites russes elles-memes; ce sont celles-ci qui ont demande }'intervention de notre 
annee. On peut done se faire une idee, d'apres ce fait, de la conduite des bandes 
envers les habitants sans defense et les ravages qu'elles commettent dans les provinces 
abandonnees. 

Le gouvemement f era, bien entendu, son devoir. Mais ii doit prendre des mesures 
non seulement pour le present, mais aussi pour l'avenir; une fois que la retraite de 
l'annee russe a commence, elle ne s'arretera guere, car provoquee par des causes 
profondes, la dissolution de l'annee russe est un fait fatal. Or, nous ne pouvons pas 
tolerer qu'en se retirant, l'annee reguliere russe dont l'esprit de discipline et le 
sentiment de l'honneur pouvaient servir pour nous de garanties suffisantes pour la 
protection des biens et de la vie des habitants, abandonne ceux-ci aux exces des 
bandes irregulieres; cette situation elle-meme cree pour nous deux sones de devoir: le 
premier, extirper ces bandes sans merci et l'autre, ne pas perdre le contact avec 
l'annee reguliere russe. Bien entendu, [si celle-ci] occupe un endroit fidele aux 
conditions etablies par l'annistice, nous n'aurons aucune inquietude a nourrir au 
sujet du son de ses habitants; mais aussitot que cet endroit serait abandonne par les 
Russes et que les bandes commenceraient a le devaster, notre devoir sacre est d'y 
accourir et de proteger nos nationaux. 
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Deutsche Bedingungen fiir einen Friedensvertrag 

Telegramm von Prinz Hohenlohe 
Nr. 117 
Chiffre. Streng geheim 

Berlin,22.Februar1918 
Antwon der deutschen Regierung auf das Schreiben der russischen Regierung vom 

19. d.M. (sogenanntes Ultimatum): 

Deutschland ist bereit, unter folgenden Bedingungen mit Russland die Verhand
lungen wieder aufzunehmen und Frieden zu schliden. 

1. Das deutsche Reich und Russland erk.laren die Beendigung des Kriegszustan
des. Beide Nationen sind entschlossen, fortan in Frieden und Freundschaft zusam
men zu leben. 

2. Die Gebiete, die westlich der den russischen Venretem in Brest-Litowsk 
mitgeteilten Linie liegen und zum russischen Reich gehon haben, werden der territo-

391 



rialen Hoheit Russlands nicht mehr unterstehen; die Linie ist in Gegend Diinaburg 
bis zur Ostgrenze Kurlands zu verlegen. Aus der ehemaligen Zugehorigkeit dieser 
Gebiete zum russischen Reiche werden ihnen keinerlei Verpflichtungen gegeniiber 
Russland erwachsen. Russland verzichtet auf jede Einmisc~ung in die inneren 
Verhaltnisse der Gebiete. Deutschland und Oesterreich-Ungaro beabsichtigen, das 
kiinftige Schicksal der Gebiete im Benehmen mit deren Bevolkerung zu bestimmen. 

Deutschland ist bereit, sobald der allgemeine Frieden geschlossen und die russi
sche Demobilisierung vollkommen durchgefiihrt ist, das ostlich der obgenannten 
Linie gelegene Gebiet zu raumen, soweit sich nicht aus Artikel 3 etwas anderes 
ergibt. 

3. Livland und Estland werden von russischen Truppen und Roter Garde unver
ziiglich geraumt und von deutscher Polizeimacht besetzt, bis Landeseinrichtungen 
die Sicherheit gewahrleisten und die staatliche Ordnung hergestellt ist. Alie aus 
politischen Griinden verhafteten Landesbewohner sind sofort freizulassen. 

'4· Russland schlie6t sofort Frieden mit ukrainischer Vol.ksrepublik. Ukraine und 
Finnland werden ohne jeden Verzug von russischen Truppen und Roter Garde 
geraumt. 

s. Russland wird alles in seinen K.raften stehende tun, um alsbald die ordnungs
ma&ige Riick.gabe der ostanatolischen Provinzen an die Tiirkei sicherzustellen, und 
erkennt die Abschaffung tiirkischer Kapitulationen an. 

6. a) Die vollige Demobilmachung des russischen Heeres einschlie«lich der von 
der jetzigen Regierung neu gebildeten Heeresteile ist unverziiglich durchzufiihren. 

b) Die russischen K.riegsschiffe im Schwarzen Meere, in der Ostsee und im 
Eismeer sind entweder in russische Hafen zu iiberfiihren und dort bis zum allgemei
nen Friedensschlusse zu belassen oder sofort zu desarmieren. Kriegsschiffe der 
Entente im russischen Machtbereiche sind wie russische Kriegsschiffe zu behandeln. 

c) Die Handelsschiffahrt im Schwarzen Meere und in der Ostsee wird wieder 
aufgenommen, wie es im Waffenstillstandsvertrage vorgesehen war; das Minenrau
men dafiir hat sofort zu beginnen. Das Sperrgebiet im Eismeere bleibt bis zum 
Allgemeinen Friedensschlusse bestehen. . 

7. Der deutsch-russische Handelsvertrag von 190-4 trin, wie in Artikel VII Ziffer 
II a des Friedens mit der Ukraine, wieder in Kraft unter Wegf all der in Artikel 11 

Ziff er 3 Absatz 3 des ... * vorgesehenen besonderen Vergiinstigungen fiir asiatische 
Lander; femer wird der ganze erste Teil des Schldprotokolles wiederhergestellt. 
Dazu kommt: Sicherung Ausfuhrfreiheit und Ausfuhrzollfreiheit fiir Erze; alsbal
dige Verhandlung iiber Abschld eines neuen Handelsvertrages; Sicherung Meistbe
giinstigung bis mindestens Ende 192 s, auch fiir den Fall der Kiindigung des Proviso
riums; endlich Bestimmungen entsprechend Artikel V{I Ziff er Ill, Ziff er IV a, 
Absatz 1 und Ziffer V des Friedens mit der Ukraine. 

8. Die rechtspolitischen Angelegenheiten werden geregelt auf Grundlage der 
Beschliisse der ersten Lesung der deutsch-russischen Rechtskommission. Soweit 
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Beschliisse noch nicht gefa.Bt sind, also insbesondere Ersatz von Zivilschaden, auf 
Grundlage der deutschen Vorschlage, Ersatz der Aufwendungen fiir Kriegsgefan
gene, auf Grundlage des russischen Vorschlages. Russland wird deutsche K.ommis
sionen zum Schutze der deutschen Kriegsgefangenen, Zivilpersonen und Riickwan
derer zulassen und nach Kraften unterstiitzen. 

9. Russland verpflichtet sich, jegliche amtliche oder amtlich unterstiitzte Agita
tion oder Propaganda gegen die vier verbiindeten Regierungen und ihre Staats- und 
Heereseinrichtungen, auch in den von den Zentralmachten besetzten Gebieten, 
einzustellen. 

IO. Vorstehende Bedingungen sind in .,.s Stunden anzunehmen. Russische Bevoll
machtigte haben sich unverziiglich nach Brest-Litowsk zu begeben und dort binnen 
drei Tagen den Frieden zu unterzeichnen, der innerhalb weiterer zwei Wochen 
ratifiziert sein muS. 

Berlin, den 21. Februar 1918 

Der Staatssekretir des Auswartigen Amtes: VON KUHLMANN 

Wurde Seiner Enellenz dem Herrn Minister sub No. 1 nach Temesvar, Onova und Crajova 
nachtelegraphien. 

[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 

HHStA PA I IOSJ * 
Bericht iiber die Vollvenammlung am 1. Marz 1918 

Telegramm 

Nr. 113 
Op. geh. 

vom Armeeoberkommando, Chef des Generalstabes 

Baden, 1. Marz 1918 

Feldmarschalleutnant von Csicserics meldet I. Marz unter Nr. IS: 
Vollversammlung vom I. Marz n Uhr vormittags bis I Uhr nachmittags. Vorsit

zender Gesandter von Rosenberg (Deutschland) begrii&t Russen, weist auf Dring
lichkeit der Arbeit bin und schligt die Bildung je einer politischen, rechtlichen und 
wirtschaftlichen K.ommission vor. Russischer Vorsitzender Sokolnikow erklan sich 
bereit, auf Grund der .den Russen durch die deutschen Waffen aufgezwungenen 
Bedingungen • zu verhandeln, spricht sich aber gegen die Sonderkommissionen aus. 
Rosenberg geht auf die russische Ablehnung bedingungsweise ein und beginnt 
nunmehr, aus dem deutschen Ultimatum punktweise den Text des Kollektivvertra
ges abzulesen. 

Aus Rosenbergs Ausfiihrungen verdient die Neuformulierung der anatolischen 
Forderungen hervorgehoben zu werden; auf Deutschlands Vorschlag sollen der 
Tiirkei nicht nur die im gegenwartigen Kriege von den Russen besetzten anatolischen 
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Gebiete zuriickgegeben werden, sondem Russland hatte auch zuzugestehen, da6 
Erdehan [ Ardahan ], Kars, Batum ihr Schicksal vollig unabhangig, im Einvemehmen 
mit der Tiirkei zu bestimmen batten. Diese von Moslims bewohnten Gebiete seien 
1878 von der Tiirkei statt einer K.riegsentschadigung an das Zarentum abgetreten 
worden; die Einwohner batten gerade in der jiingsten Zeit viel unter der russischen 
Soldateska zu leiden und sich mit Hilferufen nach Berlin und Stambul gewendet. 
Ihnen miisse geholfen werden. Weitere Erlauterungen Rosenbergs galten der Not
wendigkeit, nicht nur die staatliche Unabhangigkeit Persiens, sondem auch Afghani
stans zu sichem. 

Nach Schld der Rede des deutschen Vorsitzenden werden der russischen Delega
tion mit kurzen Bemerkungen die Entwiirfe zu den rechtlichen und wirtschaftlichen 
Zusatzvertrigen und die Kane mit der ,,blauen Linie• iiberreicht. Russische Delega
tion hat nur zugehort, sich jeder meritorischen Aederung bisher enthalten. 

Nachste Sitzung: Auf Vorschlag der russischen Delegation 5 Uhr nachmittags. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeusscm, Wien] 

HHStA PA I 1052 

* 
Der Vonitzende der russischen Delegation protestiert 

gegen den Artikel IV des Friedensvertrages 

Telegramm von v. M&ey 
Nr. 349 

Brest-LitOflJsle, J. Marz 1918 
Vor Beginn der heutigen Vollsitzung fand eine Vorbesprechung der fiinf Vorsit

zenden statt, welche das Programm der Plenarsitzung feststellten und das in meinem 
gestrigen telegrafischen Berichte enthaltene Protokoll unterzeichneten, womit ver
einbart wird, daS vorerst nur die fertigen Vertragstexte unterzeichnet werden und 
daS dadurch Giltigkeit des Vertrages nicht beeintrichtigt wird. 

In der hierauf folgenden Plenarsitzung, in welcher ich den Vorsitz fiihrte, wurden 
vorerst die Vollmachten vorgewiesen, wobei durch mich und Herm von Rosenberg 
der Vorbehalt fiir die nachtrigliche Unterfertigung der Vertrage durch Euer Exzel
lenz und Herrn von Kiihlmann gemacht wurde, der keinem Einwande begegnete. 
Hierauf gab Sokolnikow zwei Erklarungen ab. In der ersten wies er auf Artikel 4, 
letzter Absatz des Friedensvertrages (Batum, Erdighian [ Ardahan]) bin, welcher 
iiber das Ultimatum hinaus gehe, somit eine neue, im Ultimatum fehlende Forderung 
aufstelle, welche Russland unter deq:i Drucke der Gewalt und des andauemden 
Vormarsches der deutschen Truppen anzunehmen gezwungen sei. Er protestiere 
gegen dieses Vorgehen, welches Russland militirisch und maritim schwer schiidige, 
eine Gebieuverinderung ohne Befragung der Bevolkerung involviere und einer 
Annmon gleichkomme. 
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In seiner zweiten Erklarung wies er darauf hin, da6 die Arbeiter- und Bauemregie
rung der russischen Republik von dem deutschen Ultimatum im Stadium der 
Demobilisierung getroffen wurde und daher gezwungen war, dieses anzunehmen 
und den ihr vorgelegten Friedensvenrag zu unterzeichnen. 

Der Gang der friiheren Verhandlungen in Brest-Litowsk habe gezeigt, da6 der von 
den deutschen Venretem angestrebte Friede von annexionistischen und imperialisti
schen Gedanken getragen sei. Es sei kein Versta.ndigungsf rieden, sondem ein 
Gewaltfrieden, den Russland zihneknirschend unterfertige. 

Unter dem Vorwand der Befreiung wiirden die Randvolker unterjocht und die 
dortigen herrschenden Klassen gegen die Arbeitermassen geschiitzt. Die russische 
Revolution werde geknebelt, indem ihr die Propagierung der revolutioniren Ideen 
untersagt werde. Durch Besetzung der Ukraine und Finnlands stiitze Deutschland 
die revolutionsfeindlichen Krahe und sichere hiedurch, durch seinen weiteren 
Vormarsch, durch die Zuweisung Batums an die Tiirkei seine strategische Stellung. 
Das durch Bruch des Waffenstillstandes vergewaltigte und unter dem Drucke des 
fondauemden deutschen Vormarsches stehende Russland habe keine Wahl; es 
unterzeichne den ihm vorgelegten Friedensvertrag, lehne jedoch jede Verhandlung 
dariiber ab. Der hiemit erzielte Triumph des Militarismus und Imperialismus iiber 
die Revolution werde jedoch nur voriibergehend sein. 

In meiner Entgegnung gab ich dem Bedauem Ausdruck iiber die scharfen Tone der 
russischen Erklarung. Wir batten gehofft und gewiinscht, da6 an diesem Tage nur 
friedliche und versohnliche Tone angeschlagen werden. Was den Protest gegen den 
Artikel IV anbelangt, so verweise ich darauf, da6 russische Delegation geniigend Zeit 
besa6 und in der Lage war, iiber die ihr vorgelegten Vertragsentwiirf e zu verhandeln 
und die ihr nicht genehmen Bedingungen abzulehneti. Wenn sie ohne zu verhandeln 
die Entwiirfe en bloc annahm, so babe sie sich dies selbst zuzuschreiben. Was die 
jetzige Situation Russlands anbelangt, so sei es nicht Schuld der Vierbundmachte, 
wenn die Dinge diesen Gang nahmen. Zwei Monate dauerten die Verhandlungen, die 
bei entsprechender Verwendung von der russischen Seite reichlich Zeit geboten 
hatten, das Friedenswerk auf der zu Beginn einvemehmlich festgelegten Grundlage 
zu einem gedeihlichen Ende zu bringen. Wenn der Gang ein anderer war, so lehnen 
die Machte des Vierbundes die Verantwonung hiefiir ab. Sie legen aber auch 
Verwahrung gegen den Vorwurf der Vergewaltigung ein, der nicht zutreffe; alle 
Verantwonung treffe die russische Regierung allein, die gegen eine sachliche Ver
handlung war. Fortsetzung folgt. 

Gleichlautend Bukarest. 
[K.. und k. Ministerium 
des Aeusscm, Wien] 

HHStA PA I 1os1 
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Protokolle der Friedensverhandlungen mit Ru61and 

Osnu.-uNGAll. BEvol.LMAcHJ'JGTEll 

BEi DEN fIUEDENSVERHANDLUNGEN 

IN BllEST-LITOYSK 

Beilagen 
Brest-Litowsk, 4. Marz 1918 

In der Anlage unterbreite ich die stenographischen Protokolle der Sitzungen, 
welche in der Zeit vom 1. bis einschlidlich 3. I. M. in Brest-Litowsk iiber die 
Verhandlung und den Abschlu« des Friedensvenrages und seiner Annexe zwischen 
Oesterreich-Ungam, Deutschland, Bulgarien und der Tiirkei einerseits und RuBland 
andererseits stattgefunden haben. MEREY 

Seiner Exzellenz 
Herm Ottokar Graf en Czemin, Wien 

VERHANDLUNGEN DER DEUTSCHEN, OSTERREICHISCH-UNGA

RISCHEN, BULGARISCHEN, TURKISCHEN UND RUSSISCHEN 

DELEGATIONEN IN BREST-LITO'WSK 

1. Vcrhandlungstag 
a) Vormittagssitzung Freitag, den 1. Marz 1918, vormittags 11 Uhr 

Der Vorsitzende der Deutschen Delegation eroffnet 
die Verhandlungen 11 Uhr 5 Minuten, vormittags. 

GeS11ndtu wn Rosenberg: Ich eroffne die Sitzung. 
Die Vertreter der vier verbiindeten Micbte begriiBen die Russiscbe Delegation und 

boffen, c:la& die gemeinsame Arbeit zu einem guten Ende fiihren wird. 
Fiir die groBe Arbeit steben uns nur drei Tage zur Verfiigung. Straffste Zusammen

fassung aller Krifte und sparsamstes Haushalten mit der Zeit werden notig sein, 
wenn das Werk recbtzeitig vollendet und damit der Krieg im Osten beend.igt werden 
soil. Ich kann daher nur dringend bitten, alle irgendwie entbehrlicben Reden zu 
vermeiden und stets daran zu denken, daB jede bier in unfrucbtbaren Reden 
vergeudete Stunde drauflen mit kostbarem Blute bezahlt wcrden mu6. Die einmal 
wiederaufgenommenen Feindseligkeiten konnen erst eingestellt werden, wenn der 
Friedensvenrag unterzeichnet ist. Nicht zum Reden und Debattieren, sondem zum 
Handeln, zur Unterzeichnung des Friedens sind wir hier versammelt. 

Die Delegationen der vier Verbiindeten baben die Wartezeit benutzt, um fiir die 
abzuschlieBenden Venrage Formulie~gen vorzunehmen, Formulierungen, die auf 
den am 21. Februar von Berlin vorgeschlagenen und von Petersburg angenommenen 
Grundlagen aufgebaut sind und sich im iibrigen an die friiheren Brester Besprechun
gen anlehnen. 

Die Anordnung des Stoffes denken wir uns so, daB ein politischer Hauptvertrag 



mit RuBland von alien vier Verbiindeten abzuschlieSen ist, daS die wirtschaftlichen 
Abmachungen in getrennte Anlagen verwiesen und die rechtlichen Fragen in gleich
falls getrennten Zusatzvertragen geregelt werden. 

Dieser Anordnung folgend und angesichts des Zwanges, jede Minute zu sparen, 
schlage ich vor, drei Kommissionen einzusetzen, eine politische, eine wirtschaftliche 
und eine rechtliche. Je fonnloser und zwangloser diese Kommissionen oder Gruppen 
von Abgeordneten ihre Arbeit verrichten werden, desto besser diirfte es fiir den 
Erfolg sein. 

Wenn der Herr Vorsitzende der Russischen Delegation einverstanden ist, schlage 
ich femer vor, die heutige Versammlung sofort als politische Kommission weiter 
tagen zu lassen und die Zusammensetzung sowie den Arbeitsplan der Kommissionen 
im einzelnen am Schlusse der Sitzung in fonnloser Aussprache festzusetzen. 

Herr Sokolnikow: Im Namen der Russischen Delegation babe ich die Ehre fiir die 
BegriiSungsworte zu danken, die bier an uns gerichtet worden sind. Die Russische 
Delegation halt es auch ihrerseits fiir notwendig die bier bevorstehende Arbeit in 
moglichst kurzer Zeit zu erledigen. 

Die Russische Delegation erblickt ihre Aufgabe darin, diejenigen Bedingungen 
anzunehmen, die mit den Waffen in der Hand Deutschland der Russischen Regie
rung diktiert hat. 

Die Russische Delegation nimmt den Vorschlag an, die Sitzung gleich fortzuset
zen, lehnt es aber ab, Kommissionen zu bilden. Die Russische Delegation hat sich auf 
den Standpunkt gestellt, daS die Arbeiten zur Annahme des Friedensvertrages 
zweckmaBiger in einer Vollsitzung durchgefiihrt werden miissen. 

Gesandter von Rosenberg: Der Herr Vorsitzende der Russischen Delegation 
sprach von den Bedingungen, die Deutschland der Russischen Regierung mit den 
Waffen in der Hand diktiert. Die Russische Regierung hat es in der Hand, aus freiem 
EntschluB diejenige Losung zu wahlen, die ihrem eigensten lnteresse entspricht; sie 
kann die von uns vorgeschlagenen Bedingungen annehmen oder sich fiir die Fortset
zung des Krieges entscheiden. 

Die Ablehnung des Vorschlages, Kommissionen zu bilden, bedauere ich, bestehe 
aber auf dem Vorschlage nicht. Glaubt der Herr Vorsitzende der Russischen 
Delegation, ohne Kommissionen auszukommen und die dreitagige Frist einhalten zu 
kOnnen, so soll auch dies uns recht sein. 

Ich babe bier vor mir liegen die noch nicht ganz fertiggestellten Entwiirfe fiir die 
wirtschaftlichen Anlagen und den rechtlichen Zusatzvertrag. Ein fliichtiger Blick 
lehrt bereits, wie gewaltig der Umfang dieser Arbeiten ist. Ich bin aber einverstan
den, daS der Vorschlag der Kommissionsbildung zuriickgestellt und zunachst der 
von der Russischen Delegation vorgezogene Weg probiert wird. 

Das Einverstandnis der Russischen Delegation vorausgesetzt, treten wir jetzt in 
die sachliche Arbeit der politischen Kommission ein. 

Einem gestem in informeller Sitzung geaderten Wunsche der Russischen Delega
tion entsprechend, m&hte ich den Versuch untemehmen, unserer Besprechung, die 
am 11. Februar 1918 von Deutschland vorgeschlagenen Bedingungen zugrunde zu 
legen. 
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Die Antwort der Deutschen Regierung auf das Schreiben der Russischen Regie
rung vom 19. Februar 1918 lautet: 

,.Deutschland ist bereit unter folgenden Bedingungen mit RuSland die Verhand
lungen wieder aufzunehmen und Frieden zu schlieBen: 

Das Deutsche Reich und RuSland erklaren die Beendigung des Kriegszustandes. 
Beide Nationen sind entschlossen, fortan in Frieden und Freundschaft zusammen zu 
leben.• 

Herr Sokolnikow: Ich schlage vor, daB der Text hier nicht i.ibersetzt wird, da der 
Inhalt uns bekannt ist. 

Gesandter von Rosenberg: Wir begriiBen diesen Vorschlag. 
Dieser Punkt aus der Sprache eines mit telegraphischer Ki.irze abgefaBten Doku

ments in die Sprache eines Vertrages i.ibertragen, wi.irde nach unseren Vorschligen 
wie folgt lauten: 

,.Deutschland, 6sterreich-Ungarn, Bulgarien und die Ti.irkei einerseits und RuB
land andererseits erkliren, daB der Kriegszustand zwischen ihnen beendet ist. Sie 
sind entschlossen, fortan in Frieden und Freundschaft miteinander zu leben.• 

Hat die Russische Delegation jetzt hierzu etwas zu bemerken und wird diese 
Fassung angenommen. 

Herr Sokolnikow: Wir wi.irden vorschlagen, erst den ganzen Ten vorzutragen. 
Gesandter von Rosenberg: Der zweite Punkt unseres Vorschlages vom 21. Februar 

beschiftigte sich mit den Gebieten, die westlich einer bestimmten Linie liegen. 
Diesen Punkt m&:hten wir in den Artikel III des Friedensvertrages verweisen, 
wihrend wir in dem Artikel II den Punkt IX des Vorschlages vom 2 i. Februar 
verwerten wollen, der von der amtlich untersti.itzten Agitation und Propaganda 
spricht. 

Der Einfachheit halber verlese ich zunichst den Artikel II: 

,.Die vertragschlieflenden Teile werden jede Agitation oder Propaganda gegen die 
Regierung oder die Staats- und Heereseinrichtungen des anderen Telles unterlassen. 
Die Verpflichtung gilt, soweit sie RuBland obliegt, auch fi.ir die von den Michten des 
Vierbundes besetzten Gebiete. • 

Der Artikel III des Friedensvertrages, der dem Punkte II der Bed.ingungen 
entspricht, lautet: 

,.Die Gebiete, die westlicb der zwischen den vertragschlidenden Teilen vereinbar
ten Linie liegen und zu Ruiland gehOrt haben, werden der russischen Staatsbobeit 
nicht mehr untersteben; die vereinba{te Linie ergibt sich aus der diesem Friedensver
trag als wesentlicher Bestandteil beigefiigten Kane (Anlage I) [nicbt abgedruckt]. Die 
genaue Festlegung der Linie wird durcb cine deutscb-russiscbe Kommission erfolgen. 

Den in Rede stehenden Gebieten werden aus der ehemaligen Zugehorigkeit zu 
Rdland keinerlei Verpflicbtungen gegeni.iber RuBland erwachsen. 



RuBland verzichtet auf jede Einmischung in die inneren Verhaltnisse dieser 
Gebiete. Deutschland und Osterreich-Ungarn beabsichtigen, das kiinftige Schicksal 
dieser Gebiete im Benehmen mit deren Bevolkerung zu bestimmen. • 

Ich darf hier einschalten, da.B die von uns gegebene russische Ubersetzung lediglich 
den Zweck hat, den Herren die Arbeit zu erleichtem, ohne authentische Bedeutung 
zu besitzen. Ma.Bgebend ist der deutsche Text. 

Herr Sokolnikow: Wir nehmen dies zur Kenntnis. 
Gesandter von Rosenberg: Der Absatz .2 des Punktes .2 der Bedingungen ist in den 

Artikel 4 unseres Entwurfes verwiesen. In diesem Punkt IV mu« auch aufgenommen 
werden der Punkt s Satz 1 der Bedingungen, wo es sich um die ostanatolischen 
Provinzen handelt. Der Artikel IV wiirde lauten: 

,,Deutschland ist bereit, sobald der allgemeine Friede geschlossen und die russische 
Demobilmachung vollkommen durchgefiihrt ist, das Gebiet ostlich der in Artikel III 
Abs. 1 bezeichneten Linie zu raumen, soweit nicht Artikel VI anders bestimmt. 

Rdland wird alles in seinen Kriften stehende tun, um die alsbaldige Raumung der 
ostanatolischen Provinzen und ihre ordnungsmaflige Riickgabe an die Tiirkei sicher 
zu stellen.• 

Dies ist der letzte Absatz, ,,der ostanatolischen Provinzen • ist die wortliche 
Wiedergabe des Punktes s der Bedingungen. 

Die Herren werden gesehen haben, da.B wir im Punkt V der Bedingungen nicht von 
den im gegenwirtigen Kriege besetzten Provinzen, sondern von den ostanatolischen 
Provinzen gesprochen haben. Der Grund dafiir ist der, dd wir auch fiir die 
Provinzen Erdehan [Ardahan], Kars und Batum etwas tun wollten, die 1878 von der 
Tiirkei an die zaristische Regierung abgetreten werden mu«ten. Denn gerade damals, 
als der Wortlaut unserer Bedingungen festgestellt wurde, ertonten sowohl nach Kon
stantinopel wie nach Berlin flehende Hilferufe der mohammedanischen Bevolkerung 
dieser drei Bezirke; sie baten um Hilfe gegen die Gewalttaten und Grausamkeiten, 
denen sie sich von Truppenkorpem ausgesetzt sahen, die russisch waren oder sich als 
russische ausgaben; und sie richteten die dringende Bine an die Deutsche Regierung 
und an die Tiirkische Regierung, da.B ihnen die Wiedervereinigung mit der Tiirkei 
gestattet werden m&hte. 

Die Tiirkische Regierung war seinerzeit gezwungen worden, diese Bezirke dem 
zaristischen Rdland abzutreten, weil die Tiirkei sich nicht in der Lage sah, eine 
schwere, ihr auferlegte Kriegsentschadigung zu zahlen. Die mohammedanische 
Bevolkerung fiihlt sich noch heute als zur Tiirkei gehorig und empfindet den 
Vorgang von 1878 als einen Verkauf von Volkem fiir Geld. 

Es hane fiir uns nahegelegen, in den Friedensvertrag bei den Worten: Raumung 
und Riickgabe der ostanatolischen Provinzen, einzufiigen: einschlidllich der Bezirke 
Erdehan, Kars und Batum. Wir haben hiervon abgesehen, um auch nicht den Schein 
annexionistischer Hintergedanken zu erwecken. 

Der drine Absatz des von uns ausgearbeiteten Friedensvertrages beschrirlkt sich 
daher auf folgende Sitze, die unsere Minimalforderungen darstellen: 
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,,Die Bezirke Erdehan [ Ardahan ], K.ars und Batum werden gleichfalls ohne Verzug 
von den russischen Truppen geraumt. RuBland wird sich in die Neuordnung der 
staatsrechtlichen und volkerrechtlichen Verha.Itnisse dieser Bezirke nicht ein
mischen, sondern iiberla.Bt es der Bevolkerung dieser Bezirke, die Neuordnung im 
Einvernehmen mit den Nachbarstaaten, namentlich der Tiirkei, durchzufiihren." 

Satz 1, die Forderung der Raumung, verfolgt den Zweck, die Bevolkerung gegen 
weitere Verfolgungen nach Moglichkeit sicherzustellen. 

Satz .2 will der Bevolkerung im Eink.lang mit dem von der Russischen Regierung 
selbst verkiindeten Prinzip der Selbstbestimmung der Volker Gelegenheit geben, 
selbst iiber ihr Schicksal zu entscheiden. 

Punkt 3 der Bedingungen beschli.ftigt sich mit Livland und Estland. Im Interesse 
eines organischen Aufbaues des Vertrages verweisen wir diesen Punkt in den Artikel 
VI, wahrend Artikel V des Vertrages zunachst die Bestimmungen von Punkt 6 der 
Bedingungen iiber die Demobilmachung wiedergibt. Artikel V des Vertrages wiirde 
lauten: 

,,Ru£land wird die vollige Demobilmachung seines Heeres einschlielllich der von 
der jetzigen Regierung neugebildeten Heeresteile unverziiglich durchfiihren. 

Ferner wird Ru£land seine Kriegsschiffe entweder in russische Hafen iiberfiihren 
und dort bis zum allgemeinen Friedensschlu£ belassen oder sofort desarmieren. 
Kriegsschiffe der mit den Machten des Vierbundes in Kriegszustand verbleibenden 
Staaten werden, soweit sie sich im russischen Machtbereich befinden, wie russische 
Kriegsschiffe behandelt werden. 

Das Sperrgebiet im Eismeer bleibt bis zum allgemeinen FriedensschluS bestehen. 
In der Ostsee und, soweit die russische Macht reicht, im Schwarzen Meere wird 
sofort mit der Wegriumung der Minen begonnen. Die Handelsschiffahrt in diesen 
Seegebieten ist frei und wird sofort wieder aufgenommen. Zur Feststellung der 
naheren Bestimmungen, namentlich zur Bekanntgabe der gefahrlosen Wege fiir die 
Handelsschiffe werden gemischte Kommissionen eingesetzt. Die Schiffahrtswege 
sind dauernd von treibenden Minen freizuhalten." 

Punkt 3 und ~ der Bedingungen befinden sich im Artikel VI des Vertrages 
zusammengefaSt. Da ein erheblicher Teil der Ukraine im Verlaufe der hinter uns 
liegenden kriegerischen Operationen, ein weiterer Teil in Durchfiihrung der jetzt im 
Gange befindlichen freundschaftlichen Hilfsaktion besetzt worden ist, wird in 
diesem Artikel auch der Punkt 9 der Bedingungen, betreffend die Agitation und 
Propaganda, zum Vorschein kommen miissen. Dasselbe gilt fiir Finnland, mit dem 
wir in freundschaftlichen Beziehungen leben. 

Anikel VI unserer Fassung wiirde lauten: 
,.Ruiland verpflichtet sich sofort Frieden mit der ukrainischen Volksrepublik zu 

schlieSen und den Friedensvertrag ~wischen diesem Staate und den Michten des 
Vierbundes anzuerkennen. Das ukrainische Gebiet wird unverziiglich von den 
russischen Truppen und der Russischen Roten Garde geraumt. Ru&land stellt jede 
Agitation oder Propaganda gegen die llegienmg oder die offentlichen Einrichtungen 
der Ukrainischen Volksrepublik ein. 



Estland und Livland werden gleichfalls ohne Verzug von den russischen Truppen 
und der Russischen Roten Garde geraumt. Die Ostgrenze von Estland lauft im 
allgemeinen dem Narwa-Flusse entlang. Die Ostgrenze von Livland verlauft im 
allgemeinen durch den Peipus See und Pskowschen See bis zu dessen Siidwestecke, 
dann iiber den Lubanschen See in Richtung Liwenhof an der Oiina. Estland und 
Livland werden von einer deutschen Polizeimacht besetzt, bis don die Sicherheit 
durch eigene Landeseinrichtungen gewahrleistet und die staatliche Ordnung herge
stellt ist. RuBland wird alle verhafteten oder verschleppten Bewohner Estlands und 
Livlands sofort freilassen und gewahrleistet die sichere Riicksendung aller ver
schleppten Estlander und Livlander. 

Auch Finnland und die Aalandinseln werden alsbald von den russischen Truppen 
und der Russischen Roten Garde, die finnischen Hafen von der russischen Flotte und 
den russischen Seestreitkriften geraumt. Solange das Eis die Uberfiihrung der 
Kriegsschiffe in russische Hafen ausschlidlt, werden auf den Kriegsschiffen nur 
schwache Kommandos zuriickbleiben. RuBland stellt jede Agitation oder Propa
ganda gegen die Regierung oder die offentlichen Einrichtungen Finnlands ein. • 

Es folgt noch ein weiterer lctzter Absatz, der an die Brester Besprcchungen vor 
dem Abbruch ankniipft: 

,.Die auf den Aalandinseln angelegten Befestigungen sind sobald als moglich zu 
entfemen. Uber die dauemde Nichtbefestigung dieser lnseln sowie iiber ihre son
stige Behandlung in militarischer und schiffahrtstechnischer Hinsicht ist ein beson
deres Abkommen zwischen Deutschland, RuBland, Finnland und Schweden zu 
treffen; es besteht Einverstandnis dariiber, daB hierzu auf Wunsch Deutschlands 
auch andere Anliegerstaaten der Ostsee hinzuzuziehen sein wiirden. • 

In Artikel VII dachten wir cine Bestimmung aufzunehmen, die sich bereits in dem 
Waffenstillstandsvertrag findet. Es handelt sich um Persien. Im Waffenstillstands
vertrag war gesagt worden: 

,.Ausgehend von dem Grundsatz der Freiheit, Unabhangigkeit und tcrritorialen 
Unversehrtheit des neutralen persischen Reiches sind die tiirkische und die russische 
Oberstc Heeresleitung bereit, ihre Truppen aus Persien zuriickzuziehen. Sie werden 
alsbald mit der persischen Regierung in Verbindung treten, um die Einzelheiten der 
Raumung und die zur Sicherstellung jenes Grundsatzes sonst noch erforderlichen 
Ma.Bnahmen zu regeln. • 

Wir schlagen vor, diese fiir Persien geltende Bestimmung in den Friedensvenrag 
hiniiberzuretten und gleichzeitig auf Afghanistan auszudehnen, das in einer ahnli
chen Lage ist wie Persien. Die Fassung wiirde zu lauten haben: 

,.Die vertragschlieSenden Teile verpflichten sich, die politische und wirtschaftliche 
Unabhangigkeit und die territoriale Unversehrtheit Persiens und Afghanistans zu 
achten.• 

Die Aufnahme dcr Bestimmung selbst erscheint uns wcsentlich und von groSter 
Wichtigkeit. Was die Fassung anlangt, so waren wir bcreit, eventuell zu erwagen, 



diese Fassung mehr der Formulierung des Waffenstillstandsvenrages anzupassen. 
Indem ich mir Vorschlage nach dieser Richtung vorbehalte, darf ich vorlaufig die von 
mir vorhin verlesene Fassung iiberreichen. 

Artikel VIII wiirde sich mit den Kriegsgefangenen zu beschaftigen haben und 
lauten: 

,,Die beiderseitigen Kriegsgefangenen werden in ihre Heimat endassen. Die 
Regelung der hiermit zusammenhangenden Fragen erf olgt durch die im Artikel XII 
vorgesehenen Einzelvenrage. • 

Mit diesem Artikel VIII haben wir bereits die im Punkt 8 der Bedingungen 
behandelte Materie angeschnitten. Die Detailregelung zu diesem Punkte der Bedin
gungen wird in dem Zusatzvenrage erfolgen. 

Der Artikel IX wiirde nach unseren Vorschlagen dem Verzicht auf Kriegskosten 
und Kriegsschadenersatz zu widmen sein. 

,,Die venragschlidlenden Teile verzichten gegenseitig auf den Ersatz ihrer Kriegs
kosten, das hei«t der staatlichen Aufwendungen fiir die Kriegfiihrung sowie auf den 
Ersatz der Kriegsschaden, das heiflt derjenigen Schaden, die ihnen und ihren 
Angehorigen in den Kriegsgebieten durch militarische Maflnahmen mit Einschlufl 
aller in Feindesland vorgenommenen Requisitionen entstanden sind. • 

In Artikel X ware die Wiederaufnahme der diplomatischen und konsularischen 
Beziehungen festzustellen. Er lautet: 

,,Die diplomatischen und konsularischen Beziehungen zwischen den venrag
schlieflenden Teilen werden sofon nach der Ratifikation des Friedensvenrags wieder 
aufgenommen. Wegen Zulassung der beiderseitigen Konsuln bleiben besondere 
Vereinbarungen vorbehalten. • 

Artikel XI wiirde feststellen, dafl die Detailausfiihrung von Punkt 7 der Bedingun
gen, wirtschaftliche Beziehungen, in vier verschiedenen Anlagen zu erfolgen hat. 
Artikel XI wiirde lauten: 

,,Fiir die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Mich ten des Vierbundes und 
Ru&land sind die in den Anlagen 2 bis s enthaltenen Bestimmungen ma.Sgebend, und 
zwar Anlage 2 fiir die deutsch-russischen, Anlage 3 fiir die osterreichisch-ungarisch
russischen, Anlage 4 fiir die bulgarisch-russischen, Anlage s fiir die tiirkisch
russischen Beziehungen. • 

Artikel XII des Venrages wiirde in Ausfiihrung von Punkt 7 der Bedingungen 
feststellen, dafl die rechtspolitischen Angelegenheiten in Einzelvenragen zu regeln 
sind. Der Artikel wiirde lauten: 

,,Die Herstellung der offentlichen und privaten Rechtsbeziehungen, der Aus
tausch der Kriegsgefangenen und der Zivilinternierten, die Amnestiefrage sowie die 
Frage der Behandlung der in die Gewalt des Gegners geratenen Handelsschiffe 
werden in Einzelvertriigen mit Ru&land geregelt, welche einen wesentlichen 
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Bestandteil des gegenwlirtigen Friedensvertrages bilden und, soweit tunlich, gleich
zeitig mit diesem in Kraft treten." 

Ich darf hierzu bemerken, daB der sehr wichtige Punkt s der Bedingungen, der sich 
mit der Abschaffung der tiirkischen Kapitulationen beschaftigt, nicht in dem Frie
densvertrag, sondem an besonderer Stelle zu erledigen sein wird. Die gleichzeitige 
Unterzeichnung des hierfiir vorgesehenen Dokumentes wiirde natiirlich Bedingung 
fiir die Unterzeichnung des Friedensvertrages iiberhaupt sein. 

Artikel XIII des Friedensvertrages beschaftigt sich mit der Sprachenfrage und 
lautet: 

,,Bei der Auslegung dieses Vertrages sind fiir die Beziehungen zwischen Deutsch
land und RuBland der deutsche und der russische Text, fiir die Beziehungen zwischen 
Osterreich-U ngarn und Rdland der deutsche, der ungarische und der russische 
Text, fiir die Beziehungen zwischen Bulgarien und Rdland der bulgarische und der 
russische Text und fiir die Beziehungen zwischen der Tiirkei und RuBland der 
tiirkische und der russische Text maBgebend. • 

Der XIV. Artikel trifft Bestimmungen iiber die Ratifikation. 

,,Der gegenwlirtige Friedensvertrag wird ratifiziert werden. Die Ratifikationsur
kunden sollen tunlichst bald in Berlin ausgetauscht werden. Die russische Regierung 
verpflichtet sich, den Austausch der Ratifikationsurkunden auf Wunsch einer der 
Machte des Vierbundes innerhalb von zwei Wochen vorzunehmen. 

Der Friedensvertrag tritt, soweit nicht seine Artikel, seine Anlagen oder die 
Zusatzvertrage anders bestimmen, mit seiner Ratifikation in Kraft.• 

Die Einleitung und der SchluB des Vertrages bewegen sich in den iiblichen 
Formen. Der Verlesung wert sind wohl nur die einleitenden vier Zeilen, die wir uns 
etwa so denken: 

,,Da Deutschland, Osterreich-Ungam, Bulgarien und die Tiirkei einerseits und 
RuBland andererseits iibereingekommen sind, den Kriegszustand zu beenden und 
die Friedensverhandlungen moglichst rasch zum Ziele zu fiihren, wurden zu Bevoll
machtigten emannt etc.• 

Der Text der Nebenvertrlige ist, soweit ich orientiert bin, annahemd festgestellt. 
Ich bin im einzelnen iiber den gegenwlirtigen Stand der Arbeiten nicht unterrichtet 
und wiirde es fiir niitzlich halten, wenn in dieser Beziehung einzelne Mitglieder der 
vier verbiindeten Delegationen, die besonders an diesen Fragen interessiert sind, sich 
mit den entsprechenden Mitgliedem der russischen Delegation direkt in Verbindung 
setzen. 

Die gegenseitige Vorlegung der Vollmachten wird vielleicht heute nachmittag oder 
morgen friih erfolgen konnen. 

Ich hore soeben, daB, soweit Deutschland in Betracht kommt, die wirtschaftliche 
Anlage fertiggestellt ist. Vielleicht hat Seine Exzellenz, Herr Wirklicher Geheimer 
Rat von Koerner die Giite, uns etwas dariiber zu sagen. 

Exzellenz fJOn Koerner: In Ziffer 7 der am 11. Februar der russischen Regierung 
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gestellten Bedingungen ist als Grundlage der Wiederherstellung der handelspoliti
schen und wirtschaftlichen Beziehungen der Handelsvertrag von 1894/i904 bezeich
net worden. Eben dort ist angegeben worden, daB die Ausnahmen, die im alten 
Vertrage bestanden, die Beziehungen zwischen RuBland und den asiatischen Lan
dero in Wegf all kommen sollen, daB feroer die Sicherheit der Ausfuhrfreiheit fiir 
Erze hergestellt wird, daB fiir alle Fa.Ile die Meistbegiinstigung zwischen R~land 
und den Vierbundstaaten bis 192 s gesichert sein soll und endlich, daB, ebenso wie das 
in dem Friedensvertrage mit der Ukraine geschehen ist, ein Vorbehalt fest_gelegt 
werden soll beziiglich besonderer Begiinstigungen, welche Deutschland und Oster
reich-U ngam sich gegenseitig gewahren, und ahnlicher Begiinstigungen zwischen 
den mit diesen beiden Landero im Zollbegiinstigungsverha.Itnisse stehenden dritten 
Landero. Weiter ist ebenso wie im ukrainischen Vertrag cine Kiindigungsbestim
mung fiir die provisorische Wiederinstandsetzung des alten Vertrages in Aussicht 
genommen und endlich eine Bestimmung aufgenommen, welche die Freigabe der in 
neutralen Landero lageroden Waren betrifft, auf denen die Beschrankung liegt, daB 
sie nicht in das Gebiet des anderen Teiles iibergefiihrt werden diirfen. Auf Grund 
dieser Bedingungen ist cine spezielle Ausarbeitung gemacht worden, welche ich bier 
iiberreiche. 

Es finden sich noch einzelne Abweichungen, die ich aber jetzt nicht speziell 
behandeln mochte. Ich wiirde das einer spateren Behandlung vorbehalten, nachdem 
die russische Delegation von den Vorschlagen Kenntnis genommen hat. Ich mochte 
dazu noch bemerken, daB wir fiir die russische Uebersetzung Vorarbeiten gemacht 
baben, welche der russischen Delegation das Studium unseres Vorschlages erleich
tero werden. Wir sind bereit, diese Vorarbeiten der russischen Delegation zur 
Verfiigung zu stellen. Es wird dann wohl erwiinscht sein, daB der von der russischen 
Delegation mit diesem Auftrage Versehene sich mit unserem Dolmetscher in Verbin
dung setzt. 

Gesandter v. Rosenberg: Wenn der Herr Vorsitzende der russischen Delegation 
einverstanden ist, wiirde ich zunachst noch Seine Exzellenz Herm Kriege bitten, 
seine Erklarungen iiber den Rechtsvertrag abzugeben. 

Herr Sokolnileow: Das entspricht unseren Wiinschen. 
Exzellenz Kriege: In Punkt 8 der deutschen Antwort auf das Schreiben der 

russischen Regierung vom 19. Februar 1918 ist ausgefiihrt worden, da£ die rechts
politischen Angelegenheiten auf Grundlage der Beschliisse der ersten Lesung der 
Deutsch-Russischen Rechtskommission geregelt werden sollen, soweit die in der 
Rechtskommission gemachten Vorschlage der deutschen und russischen Delegation 
auseinander gingen, soll die Regelung auf Grund der deutschen Vorschlage erfolgen. 
Die Beschliisse der Kommission ebenso wie die auseinandergehenden deutschen und 
russischen Vorschlage sind in einem Schrifutiick zusammengestellt, das sich betitelt: 
,,Deutsch-Russische Rechtskommission, Ergebnisse der ersten Lesung. Festgestellt 
durch das Redaktionskomitee•. Dieses Redaktionskomitee war aus deutschen und 
russischen Mitgliedern zusammengesetzt; die von ihm hergestellte Fassung ist von 
den beiderseitigen Mitgliedern genehmigt worden. Von dem Schriftstiicke ist der 
russischen Delegation seinerzeit cine gri>Sere Anzahl von Abdrucken mitgeteilt 



worden. Auf dieser Grundlage ist von der deutschen Delegation nunmehr ein 
deutsch-russischer Zusatzvertrag ausgearbeitet worden. Dieser Zusatzvertrag halt 
sich gemaB den von der russischen Regierung angenommenen deutschen Bedingun
gen an das erwahnte Schriftsriick. Soweit er davon abweicht, handelt es sich um 
redaktionelle Verbesserungen oder um kleinere Zusitze, die zum besseren Verstind
nis des Sinnes dienen. Ich babe die Ehre, dem Herrn Vorsitzenden der russischen 
Delegation je zwei Abdrucke dieses Entwurfs eines deutsch-russischen Zusatzvertra
ges zu iiberreichen. 

Es wird in wenigen Minuten noch ein kleiner Nachtrag folgen, der eine Einarbei
tung des letzten Satzes des Punktes 8 der deutschen Antwort enthalt. Dieser letzte 
Satz besagt: ,,Ruflland wird deutsche Kommissionen zum Schutze deutscher Kriegs
gefangener Zivilpersonen und Riickwanderer zulassen und nach Kriften untersriit
zen. • Es wird sich empfehlen, diesen Punkt ebenfalls in den Zusatzvertrag aufzu
nehmen. 

Was die russische Fassung des Zusatzvertrags betrifft, so liegt eine Vorarbeit 
seitens der russischen Delegation insofem vor, als das erwahnte Dokument ,,Ergeb
nisse der ersten Lesung der deutsch-russischen Rechtskommission• seinerzeit in das 
Russische iibertragen worden ist. Es wird sich ebenso wie bei den handelspolitischen 
Arbeiten empfehlen, dai sich der russische Uebersetzer mit dem deutschen Oherset
zer wegen der endgiiltigen Fassung in Verbindung setzt. 

Exzellmz v. Merey: Ich babe die Ehre zu erkliren, dai auch die osterreichisch
ungarische Delegation die in Artikel XI des Entwurfes zum Friedensvertrage vorge
sehene Anlage 3, welche die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Ostcrreich
U ngam und RuBland zu regeln bestimmt ist, in Form eines Vorschlages ausgearbeitet 
hat. Ich babe die Ehre, dem Herrn Vorsitzenden der russischen Delegation diesen 
Vorschlag zu iiberreichen. Das Mitglied der osterreichisch-ungarischen Delegation 
Herr Konsul Wildner wird die Ehre haben, mit einigen Wortcn die Grundziige dieses 
Vorschlages auseinander zu setzen. 

Herr Wildner: Die Anlage 3 faBt einige wesentliche Punkte allgemeiner Natur 
zusammen, die im wesentlichen den Bestimmungen des deutschen Entwurfs gleich 
sind. Eine abweichende Bestimmung ist vorgesehen fiir den Fall, daB eine Anderung 
der Zollverhaltnisse innerhalb eines oder beider der vertragschlidenden Teile ein
tritt. Fiir diesen Fall soil vorgesehen werden, daB die Meistbegiinstigung auch fiir die 
einzelnen Staaten weiter Anwendung findet. Wir haben es weiter fiir notwendig 
gefunden, falls die russische Seite damit einverstanden sein sollte, daB die Bestim
mungen des Notenwechsels vom 15.Februar 1906, betreffend die Behandlung von 
Gefliigel und tierischen Rohstoffen, auch wihrend der Dauer des Provisoriums 
Anwendung finden. In der Unteranlage sind jene Bestimmungen des osterreichisch
ungarisch-russischen Handelsvertrags vom 15. Februar 1906 zusammengefaBt, die 
wihrend der Dauer des Provisoriums Anwendung finden sollen. Desgleichen sind in 
dieser Unteranlage jene Anderungen und Erginzungen vermerkt, welche die Bestim
mungen des Handelsvertrages infolge der geinderten Verhaltnisse erfahren mu&ten. 

Exzellenz v. Merey: Ich babe femer die Ehre ZU erkliren, daB die osterreichisch
ungarische Delegation auch fiir den durch den Artikel XIII des Entwurfes des 



Friedensvertrages vorgesehenen Einzelvertrag Osterreich-Ungarns mit RuBland 
iiber die rechtspolitischen Fragen Vorschlage ausgearbeitet hat. Diese Vorschlage 
sind mit Ausnahme einiger Einzclheiten bereits fertiggestellt, und ich werde die Ehre 
haben, dieselben in der heutigen Nachmittagssitzung der russischen Delegation zu 
iiberreichen. Ich behalte mir vor, anlaBlich dcr Ubergabe dieser Vorschlage ihren 
Inhalt kurz zu skizzieren. Fiir den Moment beschranke ich mich darauf zu bemer
ken, dd sich diese Vorschlage irn Wesen an die deutscherseits gemachten Vorschlage 
anlehnen. 

Gesandter v. Rosenberg: Der Herr Vorsitzende der bulgarischen Delegation hat 
das Wort. 

Exzellenz Toscheff: Im Namen der bulgarischen Delegation babe ich die Ehre zu 
erklaren, dd spatcstens bis morgen Mittag es moglich sein wird, dem Herrn 
Vorsitzenden der russischen Delegation die Projekte fiir den Rechts- und Handels
vertrag, die in der bestimmten Frist zwischen Bulgarien und Ru.Bland geschlossen 
sein miissen, zu iiberreichen. Hinzufilgen mochte ich noch, dd die genannten 
Entwiirfe sich inhaltlich nicht von denen unserer Verbiindeten unterscheiden, da sic 
auf den politischen Vertrag begriindet sind. Selbstverstlindlich enthalten diese Ent
wiirfe auch manche Bestimmungen, welche speziell Bulgarien und Ru.Bland in ihren 
wirtschaftlichen und rechtlichen Beziehungen interessieren. 

Gesandter von Rosenberg: Ich bitte nun Seine Hoheit Hakky Pascha, das Wort zu 
nehmen: 

Seine Hoheit Hakky Pascha gibt cine Erklarung folgenden Inhalts ab: 

S.A. Hakky Pacha a d'abord fait une historique des negociations anterieurcs de la 
delegation ottomane avec celle des Russes. II a dit la delegation turque avait ete 
amenee a donner deja deux projets de traite a la delegation russe, conformement aux 
idees alors courantes pour la forme des actes a conclure a Brest-Litowsk. Une 
premiere idee avait ete de signer des traites de paix separes entre chacun des allies et la 
Russie et de reunir l'ensemble par un acte final qui en aurait fait un traite unique. Les 
traites devaient seulement contenir les questions essentielles et les details devaient Ct:re 
regles par des traites a negocier plus wd. La delegation turque a alors donne un 
premier projet d'apres cc systeme a la delegation presidee par Monsieur Joffe. Apres 
l'arrivee de MonsieurTrotzky l'idee de reunirtoutes les questions a resoudre dans un 
meme traite ayant prevalu un second projet plus detaille que le premier a ete remis a 
Monsieur Trotzky. Le systeme definitivement adopte par la conference quanta la 
fonne des actes a conclure est un troisieme qui consiste a reunir dans un traite collectif 
toutes [les] matieres communes, le sy'steme commercial pour chacun des allies et la 
Russie devant former un acte a part qui fonnera }'annexe au traite collectif. En outre 
chacun des allies signera avec la Russie un traite additionnel pour y traiter des 
questions referees par le traite collectif et de celles d'un intem special. La delegation 
ottomane a ete done amenee a reviser les deux projets anterieurs et a en elimener tout 



sujet deja reproduit dans le traite collectif. II a done l'honneur de remettre a la 
delegation russe deux textes, dont l'un, se rapportant a la matiere commerciale et 
devant former I' annexe s du traite collectif, est d'une forme tres modifiee du texte qui 
avait etc propose dans le temps a Messieurs Joffe et Trotzky et qui, croit-il, Ctait deja 
agree par ces Messieurs. L'autre est le traite juridique et additionnel. 

Hakky Pacha en presentant le traite additionnel a donne de courtes explications sur 
les articles dont la grande partie, a-t-il dit, avait etc deja discutee et presque approuvee 
par les deux delegations. Les articles 1, .1 et 3 ne sont que les developpements 
necessaires des articles du traite collectif sur I' evacuation et la demobilisation, sont en 
partie extraits de la convention d'armistice entre les armees du Caucase et ont ere deja 
discutes par les deux delegations. L'article 4 est le developpement de I' article du uaite 
additionnel et se trouvait dans les projets anterieurs. L'article s non plus n'est pas 
nouveau et se trouve exactement dans les projets de uaites juridiques allemand et 
austro-hongrois. L'article 6 conceme les traites, l'ultimatum a resolu cette question. 
II avait etc deja a deux reprises lu avec les delegations Joffe et Trotzky et n' avait jamais 
rencontre une opposition. L'article 7 conceme le retablissement des relations postales 
et telegraphiques. II Ctait plus long dans les projets anterieurs, desquels on a depuis 
supprime les details. L'article 8 conceme la Perse. II est presque tel quel dans les deux 
premiers projets. Les deux delegations l'ont deja adinis; la forme, afin d'eviter [une] 
repetition du uaite collectif, a etc un peu modifiee au commerce; ii reproduit aussi 
une clause de la convention d'armistice des armees du Caucase. Les articles 9, 10 et u 
concement les droits des particuliers; ils ne sont pas tout a fait dans les formes des 
deux projets anterieurs et ont etc un peu modifies avec des renvois aux clauses du 
traite additionnel propose par I' Allemagne. L'article 11 conceme le droit d'emigra
tion des musulmans russes. L'article 13 conceme les prisonniers de guerre, I' article 14 
nouveau est un renvoi au traite allemand additionnel. L' article 1 s conceme les 
ratifications. 

Hakky Pacha apres avoir ainsi explique les articles a dit que I' annexes commercial 
doit naturellement eue redige dans les langues dans lesquelles le uaite collectif est a 
rediger; mais qu'il proposerait pour le Traite additionnel la signature en une seule 
langue, la langue fran~aise vu qu'on n'a pas reellement le temps materiel de faire des 
traductions russe et turque, traductions que les parties sont dans l'impossibilite de 
verifier reciproquement. Sur la demande de Hakky Pacha le chef de la delegation 
russe a declare admettre cette fa~on de proceder. 

HHStA PA I IOj1 

* 



Der Kampf gegen das Armenier- und Griechentum 
in Ost- und Mittel-Anatolicn (1915-1918) 

K. UND JC. OSTEIUl.-UNGAll. GENERALICONSULAT 

TllAPEZUNT 

Samsun, am lJ. Marz 1918 
Zu den Kriegsfolgen fiir Ost- und Mittel-Anatolien zahlt auch der Kpnpf des 

Tiirkentums gegen Armenier und Griechen, der in seinem Ursprung und spateren 
Verlauf manche Uebereinstimmung aufweist. 

Armenier, wie Griechen, erfreuten sich in Kirchen- und Schulsachen weitgehen
der Selbstandigkeit; im Handel und Gewerbe, in freien Berufen batten Viele von 
ihnen ansehnliche Erfolge erzielt und so die Herren des Landes vielfach in den 
Hintergrund gedrangt. Allerdings litt die armenische, wie die griechische Landbe
volkerung unter der Willkiir der Behorden, die armenische iiberdies unter der 
Bedriickung der Kurden; im Ganzen war jedoch die Stellung Beider, insbesonders in 
den Stadten, keineswegs ungiinstig, und erstanden ihnen gegebenenfalls jederzeit 
gefallige Helfer: ihr hoher Clerus und die fremden Vertreter. 

Wahrend das Verhaltnis zwischen Tiirken und Armeniem schon in der Hamidi
schen Zeit emste Triibungen erfahren und zu den bekannten Blutbadem der letzten 
zwei Jahrzebnte gefiihrt hatte, blieben die Beziehungen zwischen Tiirken und 
Griechen immerhin leidliche, bis eine iibermiitige Stimmung unter den Letzteren im 
Zusammenhang mit den ungeahnten Erfolgen des hellenischen Heeres im Balkan
kriege, gewaltsame onliche Ansiedlungsversuche Thracischer Muhadjirs, tiirki
scherseits verfiigter Boykott griechischer Handels-Untemebmungen, auf beiden 
Seiten Erbitterung erzeugte. -

Die Griechen Trapezunts nahmen dank dem massigenden Einflusse ihres Metro
politen Chrysantos, wie auch spiter, eine vorsichtigere Haltung ein, sonst aber stand 
zu Beginn des Weltkrieges fast die Gesamtheit der Armenier und Griechen mit 
ihren Wiinschen auf Seite des damaligen Dreiverbandes, teilte mit ihm im Geiste 
Freud und Leid und harrte sebnsiichtig der Einfahrt der englisch-franz0sischen 
Flotte in den Bosporus, sowie ihrer Vereinigung mit der Seemacht des Zaren im 
Schwarzen Meere. Doch die Dardanellen widerstanden, der Siegeszug durch Gali
zien im Friihjahr 191 s setzte ein, hingegen begann sich nun rasch das Schicksal der 
Armenier zu erfiillen. 

Der aufreizende Aufruf des Katholikos von Etschmiadsin zu Gunsten des Zaren 
am K.riegsbeginn, haufig Fahnenflucht unter den Soldaten armenischer Herkunft, 
Bandenbildungen, 1• " vor allem aber der armeniscbe Aufstand von Wan (April 191 s ), 

1 ,.Du Benebmen einiger der annenilcb~ Banden, die zu Begi.rm des Krieges gebildet: wurden, 
bat nicbt dazu beigetragen, du Venrauen der mubamedaniscben BeYolkerung zu gewinnen• -
R.ussilcber Militir-GoUTemeur General Pacbkoff, MIUICIHsur GllMJilm, 13. IX. 1916. 

• V11COunt Bryce: The T~ of ArmnMnl in tM OttomMt Emjlft 1911/Ifl, wo ein Brief 
vom 1s. VII. 191s die Zahl dcr armenilchea Freiwilligen auf 10000 bis 30000 (?!) bez.iffen. 



hatte den alten Zorn der Tiirken entfacht und aus militarisch-politischen Grunden 
die Aussiedelung der gesamten Annenier im Sommer 191 s veranlasst. 

Von dieser, mit ausgesuchter Grausamkeit durchgefiihnen Massregel, wurden in 
den sechs ostanatolischen Vilajets, im Vilajet Trapezunt und Sandjak Samsun, rund 
eine Million Armenier betroffen, von denen nur ein sehr geringer Teil dem Tode oder 
der Verbannung nach Mesopotamien, beziehungsweise Syrien, entgingJ. Die dama
ligen entsetzlichen Vorgange, die in den Vilajets Sivas und Trapezunt ihren Hohe
punkt erreichten, fanden anlisslich des letzten jungtiirkischen Congresses (Septem
ber 1917) in den Erklarungen des gegenwirtigen Gross-Vezirs Talaat Pascha auffal
lige Beleuchtung4• 

Die Kiisten-Griechen waren durch die Behandlung der Annenier nicht gewamt 
worden. Allerdings bewahnen die Griechen Trapezunt's bis zur russischen Beset
zung der Stadt (18. April 1916) ihre vorsichtige Haltung, dagegen konnte ich schon 
gelegentlich meines mehrwachigen Aufenthaltes in Kerasunt (Marz-April 1916), 
daselbst eine bedenkliche Hinneigung der Griechen zu Russland, die in zahlreichen 
uniiberlegten Aeusserungen zu Tage trat, wahmehmen und hieriiber auch berichten. 
Noch schlimmer jedoch entwickelten sich die Dinge in Samsun und Umgebung. 

Schon im Jahre 191 s batten sich aus Fahnenfliichtigen Banden gebildet, die durch 
das gewalttiitige Vorgehen tiirkischerseits in den griechischen Dorfem, betrichtliche 
Verswkungen erhielten: doch erst die im August 1916 festgestellte Verbindung der 
griechischen Banden mit den russischen Schiffen, die erwiesene Unterstiitzung durch 
Russland, Ueberfalle auf die Post und auf Gendarmerie-Abteilungen, veranlassten 
endlich die tiirkische Regierung, eine Truppen-Macht von mehreren tausend Mann 
in und um Samsun zur Bekam.pfung des Bandenwesens zusanunenzuziehen. Zu dem 
war ihr ja die auch bier so haufig in unbesonnenster Weise zum Ausdruck gebrachte 
Hinneigung vieler hiesiger Griechen zu Russland kein Geheimnis geblieben. 

Es folgten nun Ende 191~Anfang 1917 die Pliinderung und Niederbrennung einer 
grosseren Anzahl griechischer Dorfer, iiber 200 Ausweisungen blossgestellter oder 
verdichtiger Griechen Samsun's, die plotzliche Ausweisung der Griechen zweier 
grosser Vorone Samsun's (Kadikoi und Eliaskoi), am 9.Janner 1917, in den folgen
den Monaten bei fondauemden Bandenkimpfen, zahlreiche Hinrichtungen von 
Banditen und Deserteuren. 

Im Sommer vorigen Jahres schien eine mildere Stimmung beziiglich der Griechen 
durchzubrechen. lzzet Pascha trat fiir sie ein, Refet Pascha und andere wurden 
abberufen. Aber die fondauemde Titigkeit der Banden, die vergeblichen Bemiihun
gen des Metropoliten Germanos behufs Einstellung der Bandentitigkeit, vor allem 
aber der Oberfall einer griechischen Bande auf ein tiirkisches Dorf bei Baffra im 

l Z.B. in Erzerum, wo von 20000 Armeniern beiliufig 100, in den Vilajets Erzerum, Wan, 
Bitlis, mit rund i&oooo Armeniem (nach Angabe des armenischen Patriarchats 191.1.)- 1.1.000 ubrig 
blieben (The TrtlltrMnt). 

4 .Man kann nicht bebauptm, class diese Deponationen in regelrecbter Weise vor sich gegangen 
sind. - Diejeoigen, die der Uebelwen uberfiihn wurden, sind zu hirtesten Sttafen verurteil.t 
worden, wie zum Tode und zu Zwangsarbeit. • 



Oktober 1917, veranlassten die heute noch in riicksichtsloser Weise andauernde 
Raumung der griechischen Dorfer um Baffra. 

Metropolit Germanos, der allzulange die drohende Gefahr nicht erkannt, war 
inzwischen (29. Oktober 1917) plotzlich nach Konstantinopel ausgewiesen worden. 

Im Ganzen wurden an der Kiiste, von Tireboli bis Baffra, beilaufig 70000 

Griechen von der Ausweisung und Zwangsansiedlung im Innem betroffen und 
diirfte hievon der grossere Teil, da die Massregel in der ungiinstigsten Jahreszeit zur 
Durchfiihrung gelangte, umgekommen sein. s. Die Stadte, ausgenommen Ordu, 
blieben bisher von einer allgemeinen Ausweisung der Griechen verschont. -

So ging denn ein Strafgericht, wie es die Geschichte nur selten zu verzeichnen hat, 
ilber Armenier und Griechen nieder und wird schwerlich der im Lebenskampfe 
ringenden Tilrkei die Berechtigung zur nachdriicklichen Abwehr innerer Feinde 
abzusprechen sein; aber sic ilberschritt hiebci jcdcs gesunde Mass staatlicher Not
wehr, beging zahllosc Grausamkcitcn, vernichtctc cine Unmengc wirtschaftlicher 
Krifte, ohnc hicdurch dcrzeit mchr als die fast ganzliche Ausrottung der Armenier 
und die empfindlichc Schwachung der Griechcn, somit allerdings die programmas
sigc Mindcrung des christlichcn Elcmcntes diescs Gcbictcs, zu erreichcn. Doch 
reichlich angesammcltcr Hass gcgen das Tilrkcntum, wofilr auch die gcgenwarcigen 
schwcren K.ampfc mit den anncnischcn Banden in Ost-Anatolien zeugen, die 
Armenicr und Griechcn im Auslandc im Vereine mit ihren Schiltzcrn, wcrdcn die 
armenische und griechischc Fragc nicht ruhen lasscn und der Tilrkci auch nach dcm 
Kriege schwcre Vcrlcgenhcitcn schaffen. 

Zudcm bewcist die geschichtliche Erfahrung, dass Volksfragen auf die Dauer 
durch Gcwalt nicht zu crstickcn sind und dass die bcfreicndc Losung, wcnn auch 
spit, so doch immcr cintritt. 

Exoriare aliquis, nostris ex ossibus ultor! 
Glcichlautcnd bcrichtc ich nach K.onstantinopcl. 

Der k.u.k. Konsul: KWIAntOWSXI 

' Die Griechen des Vtlajets Kostambol, die schon im Sommer 191s ein gleiches Schicbal tnf, 
bleiben bier ausser Betncht. 

Seiner Exzellenz 
Herm Ottokar Graf en Cumin, Wien 

* 
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Die tiirkische Presse und die armenischen Bandenuntaten 

K. IC. Kolllll!SPONDENZBOR.o 

VER.TR.ETUNG IN KoNSTANTINOPEL 

Nr. 7S 
Korrespondenten-Bericht 

Konstantinopel, am 16. Marz 1918 
Die bereits signalisienen Anikel der tiirkischen Blatter uber die Bandenuntaten in 

den von den Russen geraumten Gebieten wurden im Laufe der Woche fongesetzt, es 
scheint aber, dass bereits das Pressbureau die Instruktion erhielt, diese Presskam
pagne nunmehr einzudampfen, insbesondere die Rucksicht hervorheben zu lassen, 
die man auf die ubrigen loyalen Armenier nehmen milsste. 

Einige tiirkische Zeitungen gingen namlich in ihren Angriffen gegen die Annenier 
sehr weit. Sehr heftig war ein Anikel des ,,Sabah", der wohl einem Armenier gehon, 
redaktionnell aber vom Chefsekrew des Senates Ismail Muschtak Bey geleitet wird. 
Wie gewohnlich, war dieser Redakteur besonders grob. 

Wohl sei kein Zweifel, fuhn er in seinem Leitartikel vom I 3 l. M. aus, dass es die 
Armenier des Kaukasus sind. Aber auch eine grosse Verantwonlichkeit trafe einen 
Teil der Annenier der Turkei, die, trotzdem sie der Wohltaten und des Wohlwollens 
dieses Landes genossen, es nicht verfehlt haben, bei der ersten Gelegenheit die Hand 
gegen ihre Mitburger zu erheben. Keine Verantwonung, insbesondere eine solche, 
konne unbestraft bleiben. Wir sind sicher, dass unsere Regierung und unsere Annec 
diesen Punkt verfolgen wird. Aber die Pflicht der Regierung besteht nicht nur darin, 
die alten Rechnungen ins reine zu bringen. Sie muss die Sache noch hoher auffassen 
und Sicherheitsmassregeln fur die Zukunft treffen. Dieser Teil der Armenier, der die 
Besetzung eines Landesteiles durch eine feindliche Armee zur bestialischen Vemich
tung eines Teiles ihrer Mitburger benutzte, nur weil sie Mohamedaner waren, kann 
von nun an nicht mehr als ,,ottomanische Annenier• betrachtet werden. Wir nennen 
sie ohne Zogem ,,feindliche Annenier• welche ihr Recht auf das Weiterverbleiben in 
diesem Lande eingebilsst haben. Das ist nicht nur ein Recht sondem auch eine Pflicht 
der Regierung gegen ihre Untenanen. 

Die Kampagne trat somit aus dem ersten Rahmen: Rechtfertigung und Reinspre
chung der Turken fur die zu Beginn des Krieges begangenen Untaten und die 
gewaltsame Venreibung der Annenier aus Anatolien, heraus. Sie anete in eine 
Predigt zur Venreibung oder Ausrottung der ubrigen armenischen Einwohner der 
ostanatolischen Gebiete aus. 

Andere Joumalisten wollten noch weiter gehen. Ahmed Aghaiff (oder 
Aghaoghlu), ein Kaukasier, wollte im ,,Hilal• und im,, Terdschuman• schreiben, die 
Annenier leben uberall in der Minoritat: durchschnittlich ein Annenier gegen 
IS Turken. Diese IS Turken wilrden alle Annenier vemichten konnen. Diesen Satz 
hat jedoch der Zensor gestrichen. Es ist aber im ,,Hilal• ein Satz geblieben, wonach 
auch der Kaukasus und Persien nunmehr, ihr Schicksal sein durfte, zu einer Holle filr 
die Annenier werden musste: ,, Tout au plus ces crimes et ces atrocites provoqueront
ils une indignation inoubliable dans le vaste monde qui va jusqu' aux confins de la 



Chine et comme les Anneniens sont par Dieu meme condamnes a vivre justement au 
milieu de ce monde, quel que soit son sort definitif, quelles que soient les mains dans 
lesquelles ii se trouve, ii deviendra un enfer pour eux. Voita le seul resultat auquel 
peuvent aboutir tant de crimes." 

Am darauffolgenden Tage griff auch der ,, Tanin" mit einem ,,Grossannenien" 
betitelten Artikel ein. Er wies auf die Stellung, die f riiher die Annenier in der Tiirkei 
und in der tiirkischen VerwaJtung innehanen, erkannte ihnen auch gute Eigenschaf
ten zu, aber betonte wie sehr der Wahnsinn eines Grossanneniens zur Triibung des 
Verhiltnisses zwischen den Annenier und den Tiirken beigetragen hat. Roh wie die 
Annenier aJs Bergvolk waren, griffen sie zu GewaJtrnineln: die Bombe und der 
Aufstand waren ihr einziges Ueberredeminel. Die Annenier glaubten, dass sie mit 
den 3 Millionen ihrer gesammten Bevolkerung in der Tiirkei, im Kaukasus und in 
Persien batten ein grosses Kaiserreich bilden konnen, wo sie doch kaum 1 oo/o der von 
ihnen beanspruchten Gebiete bewohnen. 

Die tiirkische Regierung, fuhr das Blan weiter fort, versuchte den unschuldigen 
Teil der Annenier durch eine gute Behandlung von den Versuchungen der von aussen 
kommenden Agitation fem zu halten. Dies gelang aber ihr nicht. Die Schlappe der 
Tiirkei im Balkankriege gab den armenischen Komites sehr viel Verwegenheit. Die 
armenischen Organisationen begannen ganz offen gegen uns zu arbeiten. Nach 
unserem Eintrine im Kriege glaubten die Armenier ihr Ziel erreichen zu konnen. Die 
Komiteorganisationen dehnten sich bis zu den femsten Winkeln der Front aus: es 
war eine revolutionm Annee, die den Armeen des Zaren die Umgehung der 
tiirkischen Armee ennoglichen sollte ... die tiirkische Regierung traf die notigen 
Massregeln dagegen. (N.B. Also bier rechtfertigt das Blan die Vertreibung der 
Annenier im Jahrc 191'4115 mit dem gelaufigen Argumente der Fforte) ... Aber die 
Annenier griffen noch einmal zur Bombe. Wohl hat die Tiirkei ihr Leben gerettet 
und der Zarismus liegt zu Boden. Aber diese Komitadschis, die rohesten Komite
leute die je die Welt gekannt hat, verlieren noch nicht Hoffnung. Sie fiirben alles um 
sie herum in Blut. Dem muss selbstverstindlich ein Ende gesetzt werden. Diese 
Heisskopfe sind ein Ungliick nicht nur fiir Ostanatolien, sondern auch fiir den 
Siidkaukasus und fiir Persien. Die tollwiitenden Ideale dieser Leute, die das tiirkische 
Reich zerstiickeln wollen, erstrecken sich auch auf den Siidkaukasus und Nord
Persien, die sie beherrschen wollen. Sie wollen die Tiirken des Kaukasus zerschmet
tem, die Georgier knechten, Nordpersien erobem. Aber grosse Wahnsinnvorstel
lungen pflegen grosse Ennauschungen zur Folge zu haben. 

Diese heftige Sprache, welche auch in den verbiindeten diplomatischen K.reisen 
keinen guten Eindruck gemacht haben diirfte, flosste den hiesigen Armeniern die 
gri>sste Angst ein. Auch verniinftige tiirkische Joumalisten waren der Meinung, dass 
diese Publikationen schlechte Folgen haben konnten. Als vor etWa zwei Wochen, 
mehrere tiirkische Joumalisten im mrkischen Kriegspressequanierc berufen wur
den, um ihre Meinung iiber die Zweckmissigkeit einer antiannenischen Kampagne 
zu aeussem, sagte der Herausgeber des ,,Soir• Ahmed Ihaan Bey ganz off en, er konne 
wohl in seiner Zeitung, die wohl nicht an das untere tiirkische Volk spreche, etWas 
schreiben und die Tatsachen miissten gewiss in Europa verbmtet werden, aber in den 

.p.2 



tiirkischen Blattem ware eine solche K.ampagne abzuraten: sie wiirde den Fanatismus 
der Massen noch einmal entfachen. Nach einigen Tagen wurden jedoch die Joumali
sten nochmals, in Abwesenheit Ihsan Beys gerufen und es wurde ihnen ein hoherer 
Befehl mitgeteilt. 

Diese Frage der antiarmenischen Kampagne wurde auch im Senate beriihn. 
Gelegentlich einer Debatte iiber einen Gesetzentwurf des Ministeriums des Innem, 
machte Ahmed Risa Bey, in der vorgestrigen Sitzung die Bemerkung, er lenke die 
Aufmerksamkeit der Regierung auf die Publikationen der tiirkischen Presse gegen 
die Armenier; sie konnten nur den Fanatismus des Volkes entfachen und bedauerli
che Folgen haben. Wir haben ja, sagte der Redner, noch hunden tausende von treuen 
Armeniem ... Die Kampagne miisste aufhoren. Der Venreter des Ministeriums des 
lnnem erkliirte, er werde dies dem Minister berichten. 

Jetzt scheint die Regierung doch verstanden zu haben, dass sie den Unterschied 
zwischen den Schuldigen und den Unschuldigen machen miisste. Der heutige 
,,Sabah• schreibt einen Anikel, worin dieser Unterschied hervorgehoben wird. 

Der ,,Soir• schrieb gestern ganz milde und unter Betonung dieses Unterschiedes. 
Aehnlich der ,,Osmanische Lloyd• in dessen Artikel ein Druckfehler die Tiirken, 
statt die Armenier fiir ,,blutgierig• bezeichnete. 

Auch die armenischen Blatter mussten iiber Aufforderung der P£orte die Banden
untaten brandmarken. Hervorhebung verdient, dass die griechischen Blatter, wahr
scheinlich auf ein Losungswon, bei der Behandlung dieser Frage die gemeinsamen 
lnteressen von Tiirken und Griechen in der Bekimpfung des gemeinsamen Feindes, 
des Panslavismus, betonen, und auf die Haltung des griechischen Metropoliten von 
Trapezunt hinweisen. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussern, Wien] 
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Pressekampagne gegen die Armenier 

Nr. 165 
Chiffre 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 

Mit Bezug auf Bericht No.15/P.A vom 16.d.M. 
Pera, 17. Marz 1918 

PreBkampagne gegen die Armenier hat in den hiesigen armenischen Kreisen groBe 
Aufregung verursacht. Deutscher Kollege hat hieriiber Herm von Kilhlmann nach 
Bukarest berichtet, worauf Talaat Pascha angeordnet hat, die PreBkampagne vorlau
fig einzustellen. Graf Bemstorff glaubt, daB die mit meinem heutigen Telegramm 
No. 163/J6 gemeldete Reise Midhat Schiikri Beys nach Bukarest moglicherweise mit 
dieser Angelegenheit in Verbindung steht, immerhin gibt er zu, daB es sich vielleicht 
hierbei auch um die thrazische Frage handeln konnte. 

Gleichlautend Wien No. 165 *. 

"' sic! 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 
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Die armenische Frage. Ein Artikel des • Tanin" 

K. L KOlll!SPONDENZBUllO 

VEllTJlETUNG IN KoNSTANTINOPl!L 

Nr. Bs 
Korrespondenten-Bericht 

Konstantinopel, am 23. Marz 1918 
Wie in Kammerkreisen verlautet, soil die Regierung die Absicht haben, bei der 

bevorstehenden militarischen Aktion im Kaukasus auch die dortigen Armenier 
wegen der Missetaten in den ostanatolischen tiirkischen Provinzen zu bestrafen und 
ihren Einfluss in diesem Lande zu brechen. 

Die Presskampagne in der armenischen Frage sollte aufhoren. Sie dauen aber noch 
immer fon und zwar in einem anderen Sinne. Am 20. brachte der ,.Tanin"' einen 
Leitartikel, dessen Sinn darin zu bestehen scheint, dass die tiirkische Regierung 
nunmehr die in der Tiirkei iibrigble.ibenden Armenier zu einer Loyalititserklarung 
und zu einer offenen Missbilligung der ganzen Aktion der armenischen politischen 
und revolutionaren Parteien und Komites zwingen will. Hier ein Auszug des ,.Eine 
Lehre"' betitelten Artikels des tiirkischen Offiziosus: 

Wie fiir so viele Nationen, babe der Krieg auch fiir die Armenier eine grosse Lehre 



ergeben, wovon sic profitieren milssten. Sic batten sich bisher einer Utopie hingege
ben, zu deren Verwirklichung die primitivsten Voraussetzungen fehlten. Trotzdem 
aber nahmen sic als wirklich bestehende nationale Ideale die ihnen durch den 
englischen und russischen Imperialismus eingeflilstenen Gedanken und zur Ver
wirklichung dieser Traume wagten sic die verwegensten Handlungen. So sehr sich 
aber die kranke armenische Einbildungskraft sich bemiihte, dieses in der Wirk
lichkeit nicht bestehende Ideal zu schaffen, war alles vergeblich. Nur haben sich die 
Armenier durch ihre krankhafte Tatigkeit viel Uebel getan. 

Diese armenische Utopie bestand darin, mit den 1V. Millionen hiiben und driiben 
zerstreuten Armeniem und anderen durch diese zu beherrschenden Nationen ein 
armenisches Kaiserreich zu bilden ... Waren die Armenier nur Nationalisten, waren 
wir die ersten gewesen, ihnen Recht zu geben. Wir bitten wie wir oft schon machen 
wollten, ihnen die Hand gereicht und gegen jene gekampft, die die grosste Pression 
gegen die armenische Nation ausiiben wollten. Aber hinter dem Vorhande des 
armenischen Nationalismus verbarg sich reiner Imperialismus. 

Nach Erwahnung der blutigen Ereignisse der letzten Tage in Ostanatolien fahrt 
das Blatt fort: 

,, Wir wollen, dass die osmanischen Armenier endlich einmal aus diesen blutigen 
und schauerlichen Lehren profitieren. Keine Regierung kann wehrlos gegen jene 
bleiben, die sic mit Bomben in der Hand verhindem wollen, ihre Pilicht zu tun ... 

Wir wollen dass die U nschuldigen sich auszeichnen. Aile Armenier miissen einsehen, 
dass das Komitatentum cine in blutiger Geschichte begrabene sehr iible Sache ist. 
Dem Komitatentum muss endlich einmal [ ein] Ende gesetzt werden. Die Lehre die 
die Armenier aus den Ereignissen der letzten Jahre ziehen milssen, ist, dass die das 
Komitatentum als ein verdammtes und verachtliches Instrument anerkennen, wel
ches sehr viel Blut fliessen liess, und mit ganzer Auf richtigkeit loyale U ntertanen der 
tiirkischen Regierung werden. Im Grade, wo sic aus dieser Lehre lemen werden und 
sich dies zu beweisen bemiihen, wird die osmanische Regierung ihnen wohlwollend 
sein und sich, mehr als sic selbst beeilen, die durch verraterische Hande ge0ffneten 
Wunden zu laben. • 

(Es scheint also, dass die tiirkische Regierung ein certificat de hon service der 
Armenier verlangen wird.) 

Der gestrige Jamanak• (annenisches Blatt) hat einen Leitartikel geschrieben, wo 
er die Komites missbilligt. Auch haben die armenischen Blatter alle tiirkischen 
Artikel iibersetzt. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 
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Keine weiteren antiarmenischen Presseartikel 

K. UND K. MILITAllBEVOLLMACHTIGTEll 

IN KoNSTANTINOPEL 

Mb. Nr. 14.22 res. von 1918 

Konstantinopel, am 28. Mii.rz 1918 
Von der Regierung inspiriert, hat die Konstantinopler Presse eine Zeitlang 

eine heftige Kampagne gegen die in den wiederbesetzten Gebieten von Erzindjan 
[Erzinghian] und Erzerum zu Banden gerotteten Armenier gefiihrt. Die Pforte er
griff diese Gelegenheit, um neuerlich cine Rechtfertigung ihrer drakonischen Mai
regeln gegen die Armenier in den ersten Kriegsjahren, sowie der jetzt bei Wiederbe
setzung der verlorenen Gebiete bevorstehenden Gewaltmallregeln in Szene zu 
setzen. Aber die Presseartikel wurden immer deutlicher. Wahrend in den ersten 
Veroffentlichungen der Unterschied zwischen jenen Anneniem, welche sich an der 
Kaukasus-Front hochverriterische Handlungen batten zu Schulden kommen lassen, 
und den friedfertigen Armeniem der Hauptstadt gebiihrend hervorgehoben wurde, 
erschienen seit dem 13-ten Marz Artikel, deren heftige Sprache gegen die Armenier 
im Allgemeinen die Regierung beunruhigten, weil diese Pressekampagne im weiteren 
Verlaufe unzweifelhaft zu Paniken unter der christlichen Bevolkerung gefiihrt hatte. 

Am genannten Tage schrieb der ,.Hilal• und ,. Terdschuman•, dass die Armenier 
iiberall im Reiche in der Minoritlit seien. 1 Armenier gegen circa 1 s Tiirken und diese 
1 s Tiirken wiirden die Armenier leicht vernichten konnen. Diesen Satz hat jedoch die 
Zensur gestrichen; immerbin ist in diesem Artikel noch genug Aufreizendes stehen 
geblieben, wie: 

,.Die annenischen Greuel und Schandtaten werden in alien islamitischen Landem 
bis nach China hinein unvergessen bleiben. Da aber das Schicksal gerade diese Lander 
den Armeniern als Wohnsitz zuwies, so wird der Islam ihnen diesen Wohnsitz zur 
Holle machen und dies wird das einzige Resultat ihrer Verbrechen sein. • 

Am 14-ten Marz brandmarkte der ,,Tanin• die gro6armenischen Traume und die 
Mind zu ihrer Verwirklichung. Ohne irgend einen Unterschied zwischen gutgesinn
ten und revolutionliren Armeniem zu machen, bezeichnet er die Armenier als ,.rohes 
Bergvolk•, als ein Ungliick fiir jedes Land, das sic bewohnen, und rechtfertigt die 
Mairegeln der Regierung gegen die Armenier imjahre 1914/15. 

Seit diesen Artikeln ist es - offenbar auf Befehl der Regierung-wieder etwas stiller 
in der hauptstlidtischen Presse geworden. Die Regierung scheint auch durch die 
ablehnende Haltung der verbiindeten Zensurstellen diesen Artikeln gegeniiber etwas 
stutzig geworden zu sein. Auch eine Debatte im Senat, gelegentlich der Beratung 
iiber das Budget des Ministerium des Innern, diirfte dazu beigetragen haben. Der 
Senator Ahmed Riza Bey betonte, dass die antiannenischen Presseartikel den 
Fanatismus des niederen Volkes auf.Jtacheln und bedauerliche Folgen haben wiirden, 
und verwies auf die Hundernausende von loyalen Armeniem, die vor der Volkswut 
geschiitzt werden miissten. 

Als Merkmal des seither eingetretenen Unuchwunges mag der Artikel des ,. Tanin • 
vom 20-ten Min gelten. Darin heiit es: 



,,Nach alien diesen durch die annenischen K.omitadschis veriibten Greueltaten 
sehen wir uns nunmehr (nach dem Zusanunenbruch Russland's) allein en tete a tete 
mit den Armeniem. Der Vorhang des letzten Aktes dieses blutigen Drama's ist 
gefallen und wir miissen weiter mit den Armeniem leben, wenn es auch schwer ist, 
das Vergangene zu vergessen, so werden wir doch nicht gestatten, dass auch die 
Unschuldigen unter der gerechten Strafe fiir die Schuldigen leiden. Fiir die Armenier 
ergiebt sich aus den Ereignissen der letztenJahre die Lehre, dass sie das Komitadschi
tum als verdammenswen und verachtlich anerkennen und mit ganzer Aufrichtigkeit 
loyale Untertanen der riirkischen Regierung werden miissen. Nach MaBgabe der 
Beweise, die sie von dieser Umkehr erbringen, wird die Regierung ihnen wieder das 
alte Wohlwollen zuwenden." 

Dieser off en bar inspiriene Artikel des offiziosen Organs scheint zu bedeuten, dass 
die riirkische Regierung von den am Leben gebliebenen Armeniem eine Loyalitatser
klarung erzwingen will. 

Aus den letzten Tagen ist kein neuer Artikel iiber dieses Thema in der hiesigen 
Presse zu verzeichnen. 

Geht nur an den k. und k. Chef des Generalstabes in 3 Exemplaren. 
In Venretung: [Unterschrift unleserlich] 

An den k. und k. Chef 
des General1tabes in Standon 

Kriegsarchiv, KM AOK. NA. 8168 

* 
Unklare und sich widersprechende Nacbrichten 

aus Transkaukasien 

(K. UND K. MINISTEIUUM 

Dl!S AEusSEllN, W1EN] 

Telegramm in Ziffern 

1. an Markgrafen Pallavicini in Konstantinopel, Nr. 131 

2. an Gottfried Prinzen Hohenlohe in Berlin, Nr. 172 

I. 

Wien, am 4. April 1918 

Der Inhalt Euer E:xzellenz Telegrammes Nr.191 vom 17. v.M. wurde dem 
Prinzen Hohenlohe mit dem Ersuchen mitgeteilt, iiber die einschlagige Auffassung 
der kaiserlich deutschen Regierung zu berichten. 

Der k. u. k. Botschafter in Berlin telegraphien nun wie folgt: 
.,Im Auswirtigen Amte liegen nur unklare und widersprechende Nachrichten aus 

Transkaukasien vor. Ein aus Tiflis zuriickgekehner deutscher Konsul, der don drei 
Jahre internien war, meldet, <la« bei den dortigen Mohammedanem und christlichen 



Georgiem starke Neigung zur Griindung eines selbstandigen Georgien unter tiirki
scher Vorherrschaft bestehe. 

Man steht bier auf dem Standpunkt, daB Verhandlungen mit kaukasischer Repu
blik solange nicht angangig sind, bis dieses Staatswesen von GroSruBland anerkannt 
wird. 

Wunsch der Tiirkei, Batum zu erhalten, lli«t groSe Schwierigkeiten mit Georgien 
befiirchten. 

Herr von Kuhlmann hat dies Talaat Pascha zu verstehen gegeben, der hiefiir 
auch Verstandnis zeigte, womit er bei seinen Landsleuten allerdings allein stehen 
diirfte. 

Hier wird der gegenwirtige Moment, wo Tiirken iiber alte Grenze ins Gebiet von 
Kars eindringen, fiir dortige annenische Bevolkerung als besonders kritisch angese
hen. Auswirtiges Amt hat Graf Bemstorff angewiesen, ma&igend auf tiirkische 
Regierung einzuwirken, und ware fiir analoge Instruktion an Markgraf en Pallavicini 
sehr dankbar. • 

Ich ersuche Euer Exzellenz, in dem von der kaiserlich deutschen Regierung 
gewiinschten Sinne im Einvemehmen mit Ihrem deutschen Kollegen auf die Fforte 
einzuwirken. 

2. 

Ich telegraphiere den Inhalt Euer Durchlaucht Telegrammes Nr. 207 vom 3. d. M. 
an Markgrafen Pallavicini und fiige bei: .,(Describ. letztes Alinea aus Erl. 1)•. 

Vorstebendes zur Mitteilung im dortigen Auswirtigen Amte. 

HHStAPAX •SS 

Nr.114 
Cbiffre 

* 
Gefahr fiir die Armcnicr im Kaukasus 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 

Euer &cellenz Telegramm Nr.131 vom ,..d.Mts. 
Gefahr fiir die Armenier im Kaukasus. 
lch babe diese Angelegenheit auftragsgemaB, bevor ich sie bei der PEorte zur 

Sprache gebracht, mit meinem deutschen Kollegen besprocben. 
Deutscher Boucha&er sagte mir, er babe bei diesem An1asse keinen speziellen 

Auftrag erhalten, aber bereits seit einiger Zeit auf Grund vencb.iedener Weisungen 
Sache bier zur Sprache gebracht und beziiglich der Behandlung der Armenier Milde 
empfoblen. Er babe diabcziiglich iDUner vom Groivezier beruhigende Zuaicherun
gen erbalten, welcber auch von einer allgemeinen Amnestie sprach. 



Herr Botschafter ist indessen diesbeziiglich sehr skeptisch. 
Ich werde nicht ermangeln, bei der ersten Gelegenheit mich im befohlenen Sinne 

ZU auBem. 

[K. und k. Ministerium 
des Aeussern, Wien] 

HHStA PAX 1ss 

* 
BEILAGE ZU BERICHT NR. 18/P. F, DEN HAAG, 15. APRIL 1918 (SIEHE S. 422 OBEN] 

Communique 

BUREAU ARMENIEN DE COUESPONDANCE 

LAHAYE 

La Haye, le 10 Awil 1918 

Demierement le Reichstag a tenu une seance secrete sur la question armenienne qui 
est liee avec le paragraphe IV du traite de Brest-Litovsk, faisant cession a la Turquie 
des trois provinces, Batoum, Kars et Ardahan. 

A la suite de cette seance secrete, le rapporteur a declare en seance publique que cla 
Turquie avait donne des assurances que les Armeniens seraient traites avec douceur, 
que les troupes turques garderaient une severe discipline et que la population ne serait 
pas rendue responsable pour les delits commis par quelques-uns.• 

II est impossible de prendre au serieux ces assurances du gouvemement nm:; la 
population armenienne connait, par I' experience du passe, que ces promesses ne lui 
offrent aucune garantie de securite. Le gouvemement nm: avait aussi assure en 1915 
qu'il ne ferait que deplacer les quinze cent mille Armeniens de I' Armenie, mais le fait 
est que, un million d'entre eux ont trouve la mon au cours de ces deportations, 
pratiquees suivant un plan precon~. II impone aussi de faire remarquer que les 
massacres sont habituellement mis a execution par des repris de justice et des 
crimine}s, e}argis a cette fin et groupes en bandes par }es soins du gouvemement, OU 

bien, par des tribus pillardes et sanguinaires dirigees par les autorites. Dans ces 
conditions, les assurances de discipline des troupes n• ont aucune signification. 

En ce qui conceme la situation des Armeniens du Caucase, nous sommes ren
seignes que le gouvemement turc a deja, par ses emissaires, exite les elements 
mahometans du Caucase contre les cbretiens et particulierement contre les Arme
niens, et le mot d'ordre est donne pour que, sitot que les troupes turques entreraient 
au Caucase, l'on mette a execution le sinistre projet. L'envahissement de la province 
de Bakou par des milliers de brigands Kurdes est un commencement de I' execution de 
ce plan. 

II est certain que, sans les succes allemands en Russie et sans la cooperation des 
officiers et des canons allemands, la Turquie n'aurait jamais songe a une mainmise sur 
le Caucase, elle n'aurait meme pas pu reenvahir l' Armenie. On con~it done, que 



I' Allemagne aura toute la responsabilite des malheurs qui vont s' abattre a nouveau sur 
I' Armenie et ce ne sont pas les promesses turques qui l'en degageraient. II appartient 
au Gouvemement allemand d'empecher les consequences funestes d'une situation 
qu'il a cree lui-meme au Caucase par le paragraphe IV du traite de Brest-Litovsk. 
[K. und k. osterr.-ungar. 

Gesandtschaft, Den Haag] 

HHStA PA XII 463 

* 
Talaat Pascha: Keine Gewaltma6regeln gegen die Annenier 

Nr.234 
Chiffre 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 

Zu meinem Telegramm No. 224. 

Pera, 11. April 1918 

Ich habe mich heute beim GroBvezier im befohlenen Sinne geauBert. 
Talaat Pascha versicherte, daB gegenwartig gegen die Armenier keine GewaltmaB

regeln ergriff en werden wiirden, iibrigens seien in den Gebieten von K.ars und 
Ardahan, wo die tiirkischen Truppen iiber die Grenze vordringen, keine Armenier 
vorhanden. 

GroBvezier behauptete, iiberzeugt zu sein, da& es nicht im tiirkischen Interesse 
gelegen wire, wenn gegen die armenische Bevolkerung Gewalttaten veriibt werden 
sollten, welche in ganz Europa schlechten Eindruck machen wiirden. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 

HHStAPAX •ss 

* 
GroBvezier ist der Meinung, daB die mohammedanischen Grund

besitzer die tiirkischen Truppen freudig begriiBcn werden 

Nr. 2JS 
Cbiffre 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 

Im Nachhange zu meinem Telegramme No. 229. 

Talaat Pascha bestitigte die gemeldete Nachricht und fiigte hinzu, er habe Grund 
anzunehmen, dai die transkaukasische Republik die Bestimmungen des Brest
Litowsker Vertrages beziiglich der Riumung von Batum, Kan und Ardahan akzep-

-4.20 



tieren werde (weil die tiirkischen Truppen eben dorthin vorgedrungen seien!). 
Uebrigens meinte GroSvezier, seien viele dortige mohammedanische Grundbesitzer 
von den Bolschewikis bedroht und diese wiirden gewiB Ankunft riirkischer Truppen 
freudigst begriiSen. 
[K. und k. Ministerium 

des Aeussem, Wien] 

HHStA PAX IfS 

* 
BEILAGE ZUM TELEGRAMM VOM 16. APRIL 19187 Z. 197•-75 [SIEHE S. •22 UNTEN) 

Vernichtung des armenischen Volkes wird weitergefiihrt 

EVIDENZBUREAU, CHIPFREGRUPPE II. 

KONIGSWUSTERHAUSEN RUSSISCH 

Radionachrichten 
Abschrift 

12. April 1918 

Dem Vormarsche der riirkischen Truppen an der Kaukasusfront folgt die Massen
vernichtung der annenischen Bevolkerung. Die friedliche Bevolkerung, die Frauen 
und Kinder werden zu Tausenden ennordet, ihr Hab und Gut geraubt und ver
brannt. Der Vertrag, welchen wir in Brest-Litowsk zu unterzeichnen gezwungen 
wurden, iiberlieB das Schicksal der Bevolkerung der Bezirke von Ardagan [Arda
han ], Kars und Batum der Selbstbestimmung der Bevolkerung dieser Bezirke ... Die 
Vernichtung des annenischen Volk.es wird auch jetzt weitergefiihrt. (Die Bevolke
rung) an der riirkischen Front war auf der Seite RuBlands welches Ardagan, Kars und 
Batum nur deshalb abgetreten bane, weil Deutschland der Verbiindete der Tiirkei 
war. Die Verantwortung fiir die Greueltaten, welchen die armenische Bevolkerung 
in den durch die riirkischen Truppen gegenwartig besetzten Gebieten ausgesetzt ist, 
fillt auf die deutsche Regierung, mit deren Hilie die Tiirkei fiir sich diese Gebiete 
ausbedungen hat. Das Volkskommissariat fiir auswartige Angelegenheiten erhebt 
entschiedenen Protest gegen eine solche Anwendung des Selbstbestimmungsrechtes 
der Bevolkerung ... Vermeidung der weiteren Vernichtung der friedlichen Bevolke
rung, wie dies in Ardagan der Fall war. 

Das Volkskommissariat fiir Auswartige Angelegenheiten: 
TscHITSCHERIN KARAcHAN 

Andas 
deutscbe Auswirtigc Amt, Berlin 

HHStA PA XII 463 
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Communique des hiesigen armenischen Korrespondenzbureaus 

[K. UND JC. OSTEIUl.-UNGAll. GESANDTSCHAPT 

DEN HAAG] 

Nr. 18/P.F 
Ad h.a. Bericht Nr. 16C vom 30 v.M. 
1 Beilage [Siehe S. •P9] 

Haag, den 15. April 1918 
Im Verfolge meines obzitienen Berichtes beehre ich mich Euer Exzellenz ein mir 

nunmehr vom ,,armenischen Korrespondenzbureau im Haag" direkt zugekommenes 
Communique vorzulegen, welches sich sachlich im allgemeinen mit der, in der 
bezogenen Relation erwahnten, in der hiesigen Presse veroffentlichten Darstellung 
des genannten Bureaus deckt. Derk. u. k. Gesandte: Sz:EcHENYI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Ottokar Graf en Czemin, Wien 

HHStA PA XII 463 

* 
Angebliche armenische Massaker an der Kaukasusfront 

K. UND L MINISTERIUM 

DES AEUSSEllN, WRN 

Telegramm 

1. an Markgrafen Pallavicini in K.onstantinopel 
2. an Gottfried Prinzen Hohenlohe in Berlin 
z. 1974-n 
Beilage: Radiodepescbe Konigswusterhausen Nr. 20s s 
vom 12. April 1918 [Siebe S. 421] 

ad I 

Wien, 16. April 1918 

Die russischen Volkscommissionire fiir auswirtige Angelegenheiten Tschitache
rin und Karachan haben an das deutscbe Auswirtige Amt die in Abschrift zuliegende 
Radiodepesche gerichtet, mittelst welcher gegen angeblicbe Massacres der anneni
schen Bevolkerung im Kaukasus durcb die don vorgehenden tiirkischen Truppen 
Protest erhoben wird. 

Ich ersucbe Euer Excellenz, sich zunachst Gewissheit dariiber verschaffen zu 
wollen, ob die erhobenen Beschuldigungen den Tatsachen entsprechen, und, beja
henden Falls, nach Besprechung und im engsten Einvemehmen mit Ihrem deutschen 
Collegen, die Angelegenbeit bei der PEone in entsprechender Weise zur Sprache zu 
bringen. 

Euer Excellenz Berichterstattung im Gegenstande sehe ich mit lnteresse entgegen. 



Ich beehre mich Euer Excellenz in der Anlage sub 1 eine an das Auswanige Arnt 
gerichtete Radiodepesche der russischen Volkscommissionare fiir auswanige Ange
legenheiten, Tschitscherin und Karachan zu iibermitteln. Ich habe diese Depesche 
zum Gegenstand eines Erlasses an Markgraf Pallavicini gemacht, dessen Abschrift 
sub 2 beiliegt. 

Euer Excellenz wollen diese Instruction an den k. u. k. Botschafter in Constanti
nopel dem Auswanigen Arnte mitteilen und darauf hinwirken, dass Graf Bernstorff 
gegebenen Falls im gleichen Sinne angewiesen werde, wie Markgraf Pallavicini. 

Ich gewanige Euer Excellenz gegenstandliche Berichterstattung. 

HHStA PA XII 463 

* 
Transkaukasische llegierung verlangt Raumung der 

besetzten Gebiete 

Nr. 2sr 
Chiff re 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 

Mein Telegramm No. 229 vom 9. d. M. 
Pera, 16. April 1918 

Nessimi Bey hat gestem meinem deutschen Kollegen gesagt, da& die transkaukasi
sche Regierung anfangs riirkisches Ultimatum angenommen babe, dai aber das 
,,Parlament• dieser Republik sich gegen dieses ausgesprochen und von der Tiirkei 
Riumung der besetzten Gebiete verlangt babe. 

Deutscher Botschafter hat hieriiber nach Berlin berichtet und vorgeschlagen, da& 
beide Zentralmacbte sowohl auf die Tiirkei wie auf transkaukasische Regierung 
einwirken behufs Erzielung einer Verstindigung. 

Meiner Ansicht nach diirfte dies sehr schwer sein, da die Tiirkei nach erheblichen 
Kimpfen gegen Georgier und Annenier Batum besetzt haben und die eroberten 
Gebiete um keinen Preis riumen werden. Anderseits konnte transkaukasische 
Republik sehr schwer auf Batum verzichten. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeuuern, Wien] 

HHStAPAX 1ss 
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Einmarsch tiirkischer Truppen in Transkaukasien 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 
Nr . .2Sf. Chiffre 

Pera, 19. April 1918 
Mein Telegramm Nr. z SI vom 16. d. Mts. 
GroBvezier und Minister der Auswanigen Angelegenheiten kamen heute auf die 

tiirkisch-transkaukasischen Beziehungen zu sprechen und sagten mir, da.B die Tiirkei 
sicb eigentlich mit der transkaukasiscben Republik auf Kriegsfufl befinde, da letz
tere, den Brest-Litowsker Frieden nicht anerkennend, gegen den Einmarsch der 
tiirkischen Truppen in die drei ZU raumenden Bezirke protestien habe. Situation sei 
dadurch scbwerer, da.B die Franzosen und Englander offenbar in Tiflis betzen und 
armenische und georgiscbe Banden gegen den Vormarsch organisieren. 

Es bleibe daber nach Ansicht der beiden Staatsminner nichts iibrig, als bei Tiflis 
militariscb vorzugehen und don dann eine Tiirkei giinstige Regierung einzusetzen, 
mit welcher sogar ein Biindnis geschlossen werden konnte. Es lage tiirkischer 
Regierung feme, andere Gebiete als die laut des Brester Friedens zu raumenden 
Distrikte besetzen zu wollen. Man miisse also in Transkaukasien einen Staat griin
den, welcher sicberer Nachbar der Tiirkei sei. 

Talaat Pascba meinte, da.B dies auch im Interesse beider Zentralmachte gelegen sei, 
welche nicht zugeben konnten, da.B der transkaukasische Staat unter anglo-franzosi
scben EinfluB komme, wodurch Weg nach dem Osten gespern werden wiirde. 
Regierung fiirchte aber, da.B wenn die tiirkischen Truppen bis Tiflis vorriicken, 
GroS-Russland dies als eine feindselige Handlung betrachten und der Tiirkei Krieg 
erklaren konnte. Russland sei zwar momentan nicht in der Lage, militirische 
Operationen vorzunehmen, es wire aber immerhin fiir die.Tiirkei eine sehr emste 
Sache, wieder in Kriegszustand mit diesem Staate zu treten. Die Pforte wende sich 
daber an die Zentralmichte mit der Bitte, das gedachte beabsichtigte Vorgehen der 
tiirkiscben Truppen nach Ttflis als eine im gemeinsamen lnteresse der Verbiindeten 
untemommene Aktion zu bezeichnen, weil Gro6-Russland es dann nicbt wagen 
diirfte, der Tiirkei Krieg zu erkliren. Hilmi Pascha sei gestem beauftragt worden, 
Angelegenbeit im obigen Sinne bei der k. und k. Regierung zur Spracbe zu bringen. 

Icb enriderte Gro&vezier, dai mir die Sache sebr ernst scbeine und da.B meiner 
Ansicbt nacb es tiirkiscberseits iiberbaupt verfeblt gewesen sei, unter Nicbtbeobacb
tung der Brester Bestimmungen in Transkaukasien einzuriicken, bevor man sich mit 
der donigen Regierung geeinigt habe. · 

Talaat Pascba entgegnete, da.B die Tiirkei biezu gezwungen wurde dadurcb, daB 
donige mohammedaniscbe Bevolkerung ihre Hilfe gegen die armeniscben Banden 
angerufen babe. 

Also ganz nach deutschem Rezept. , 
[K. und k. Ministerium 
des Aeuuem, Wien] 

HHStAPAX ISJ 



Von tiirkischer Seite werden angebliche armenische Massaker 
an der Kaukasusfront geleugnet 

K. UND K. OSTEIUl.-UNGAll. BOTSCHAFf 

KONSTANTINOPEL 

Nr. 36/P.B 
zum Erl. Nr. 1974 vom 16. April d.J. 

Konstantinopel, am 20. April 1918 
Bevor ich im Gegenstande weitere Schritte untemehme, glaube ich auf Folgendes 

aufmerksam machen zu sollen: 
Es erscheint mir hochst wahrscheinlich, dass die in Transkaukasien vorriickenden 

tiirk.ischen Truppen, nach Landessitte, Greueltaten gegen die dortige armenische 
Bevolkerung veriiben. 

Mein deutscher Kollege und ich haben indessen hieriiber nicht die geringste 
Nachricht, geschweige denn positive Anhaltspunkte. 

Tilrkischerseits wird die Sache nicht nur geleugnet, sondem, wie Euer Excellenz 
aus meiner Berichterstattung wissen, und wie der Grossvezir mir noch vorgestem 
ausfilhrte, die ganze Schuld auf die Armenier geschoben, gegen welche die kaukasi
schen Mohammedaner die Tilrken zur Hilfe gerufen bitten. 

Um daher auch den geringsten Eindruck zu machen, milsste die beabsichtigte 
Demarche bei der Pforte vom Beweismaterial unterstiltzt werden, welches bier zu 
verschaffen, vorliufig unmoglich erscheint. Vielleicht wire aber die russische Regie
rung in der Lage dies zu tun. 

Eine Priventivwamung babe ich ilbrigens infolge des hohen telegraphischen 
Auftrages vom 4. April Nr. 131 in dieser Angelegenheit an die Fforte ergehen lassen. 
In wie wenig befriedigender Weise dieselbe aufgenommen wurde, wissen Euer 
Exzellenz aus meinem Telegramme Nr. 234 vom 10. April. 

U ebrigens erfahre ich, dass mein deutscher Kollege, welcher- wie Euer Exzellenz 
wissen - fortgesetzt bier zur Milde gegenilber den Armeniem mahnt, eines ihm 
gewordenen ihnlichen Auftrages, wie des eingangs erwibnten, sich in der Weise 
endedigt hat, dass er den in Rede stehenden Protest der bolschewistischen Regierung 
dem tilrk.ischen Auswartigen Amte einfach ilbermittelte. 

Derk. u.k. Botschafter: PALU.VICINI 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XII 463 

* 



Die tiirkisch-transkaukasischen Beziehungen 

(K. UND K. MINISTERIUM 

DES A.EUSSERN, WIEN] 

Telegramm in Ziffem 

1. an Grafen Larisch in Berlin, Nr. 223 

2. an Markgrafen Pallavicini in Konstantinopel, Nr. 172 

I. 

Markgraf Pallavicini telcgraphicn: 

Wien, am 21. April 1918 

.Groivczicr und Minister dcr Auswirtigcn Angclegenhciten kamcn heute auf die 
riirkisch-transkaukasischcn Bcziehungcn zu sprechen und sagtcn mir, dd die Tiirkci 
sich eigcntlich mit dcr transkaukasischcn Rcpublik auf Kricgsfui befindc, da lctz
tere, den Brest-Litowskcr Frieden nicht ancrkcnnend, gcgcn den Einmarsch der 
riirkischcn Truppcn in die drei zu raumcndcn Bczirkc protesticn babe. Situation sci 
dadurch schwcrer, dd die Franzosen und Englander offcnbar in Tiflis hctzcn und 
anncnischc und gcorgischc Bandcn gcgcn den Vormarsch organisicren. 

Es blcibe dahcr nach Ansicht dcr beidcn Staatsminncr nichts iibrig, als bei Tiflis 
militirisch vorzugchen und don dann cine Tiirkci giinstigc Rcgierung cinzusetzcn, 
mit wclchcr sogar cin Biindnis gcschlosscn wcrdcn konnte. Es ligc tiirkischcr 
Rcgierung fcme, andere Gcbictc als die laut des Brester Fricdcns zu riumcndcn 
Distrikte bcsetzen zu wollen. Man miissc aber in Transkaukasicn cinen Staat 
griinden, wclcher sichcrer Nachbar der Tiirkci sci. 

Talaat Pucha mcinte, dd dies auch im lntcressc beidcr Zcntralmachte gelcgen sci, 
wdchc nicht zugebcn konntcn, dd dcr transkaukasische Staat unter anglo-franzosi
schcn Einflu£ kommc, wodurch Wcg nach dcrn Osten gespcm wcrdcn wiirdc. 
Rcgierung fiirchte abcr, dai, wenn die riirkischcn Truppen bei Tiflis vorriickcn, 
Groi-Ru£land dies ab cine fcindselige Handlung bctrachtcn und dcr Tiirkci Krieg 
crkliren konnte. Ruiland sci zwar momcntan nicht in dcr Lage, militirische 
Opcrationcn vorzunehmcn, cs wire abcr immerhin fiir die Tiirkei cine sehr ernste 
Sache, wicdcr in Kricgszustand mit diescm Staate zu tretcn. Die PEortc wcndc sich 
dahcr an die Zcntralmichte mit der Bittc, das gedachte bcabsichtigtc Vorgchcn dcr 
riirkischen Truppen nach Tiflis als cine im gcrneinsamen lnteresse dcr Vcrbiindeten 
untcmommcnc Aktion zu bezcichncn, wcil Groi-Ruiland es dann nicht wagcn 
diirftc, dcr Tiirkei Krieg zu erkliren. Hilmi Pascha sci gestem beauftragt wordcn, 
Angelegcnheit im obigcn Sinnc bei dcr k. u. k. Rcgicrung zur Sprachc zu bringcn. 

Ich crwidcrte Groivczicr, dd mir die Sache schr emst schcinc und dd meincr 
Ansicht nach cs riirkischerseits iiberhaupt vcrfchlt gewcscn sci, unter Nichtbcobach
tung dcr Brester Bcstimmungcn in Transkaukasien cinzuriickcn, bcvor man sich mit 
der dortigcn Rcgierung geeinigt babe. 

Talaat Pascha entgcgnetc, dai die Tiirkci hiczu gezwungen wurde dadurch, dd 
dortige mohammedanischc Bcvolkerung ihre Hilfc gcgen die armenischcn Banden 
angerufcn babe.• 
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Euer Hochgeboren wollen vorstehendes Telegramm dem Herrn Staatssekreriir 
vertraulich mitteilen und beifiigen, ich teilte die Auffassung Markgraf en Pallavicinis, 
da.B ein eventueller tiirkischer Vormarsch in Transkaukasien uns Rtillland gegeniiber 
in eine immerhin schwierige Lage bringen konnte. 

Deshalb schwebt mir vor, die sicherlich auch in Berlin zu gewartigende Demarche 
der tiirkischen Regierung dahin zu beantworten, da.B die Zentralmachte die von der 
Tiirkei fiir ihre Aktion in Transkaukasien erbetene Solidaritatserklarung nicht 
abgeben konnten und zur Vorsicht raten miiiten. 

Um jedoch zu vermeiden, da.B diese Ablehnung in Konstantinopel allzusehr 
verstimme, und da wir femer ein lnteresse daran haben, daB es der tiirkischen 
Regierung ermoglicht werde, auf gewisse Erfolge im Osten hinzuweisen, was ihr eine 
groBere Nachgiebigkeit in den uns naher tangierenden Balkanfragen gestatten 
wiirde, mochte ich dem tiirkischen Botschafter gegeniiber hinzufiigen, ich hielte es 
fiir natiirlich, da.B die Tiirkei Fiihlung mit den mohammedanischen Elementen in 
Transkaukasien suche, um sich auf diese Weise einen gewissen Einfltill in jenen 
Gebieten ZU sichem, da.B dies aber im moglichsten Einvemehmen mit der Regierung 
der transkaukasischen Republik zu geschehen hatte. 

Da ich Gewicht darauf lege, da.B die Antwort des Wiener und des Berliner 
Kabinetts sich in derselben Richtung bewege, ersuche ich Euer Hochgeboren um 
Drahtantwort, ob der Staatssekretar seine Antwort an Hakki Pascha gleichfalls in 
obigem Sinne zu erteilen gedenkt. 

l.. 

Ich teile Euer Exzellenz Telegramm 2 s s dem k. u. k. Geschiftstrager in Berlin mit 
und fiige bei: (Inseratur ex Erl. 1 von nEuer Hochgeboren wollen vorstehendes" ... 
bis ... nZU erteilen gedenkt. ") 

Vorstehendes zu Euer Exzellenz rein pers0nlichen Information. 

HHStAPAX IH 

Nr.2ss 
Chiffre 

* 
Ober die ,,Kaukasische Sache" wurde noch 

kein EntschluB gefaBt 

Telegramm von Prinz Hohenlohe 

Berlin, .22. April 1918 
Zu Euer Exzellenz Telegramm No. u3 vom 21. d.M. 
Der hiesige tiirkische Botschafter hat dem Auswartigen Amte die transkaukasische 

Angelegenheit bisher nur signalisien, dieselbe aber noch nicht zur Sprache gebracht. 



Man beabsichtigt, die Ausfiihrungen Hakk.i Pascha's zur Kenntnis zu nehmen und 
ihm zu antworten, daB man die Sache einer eingehenden Priifung unterziehen und 
sich zu derselben erst nach erzieltem Einvemehmen mit dem Wiener Kabinette 
auBem werde. 

Herr von Kuhlmann, welcher noch keinen diesbeziiglichen EntschluB gefaBt hat, 
ist vorerst der Ansicht, man sollte die kaukasische Sache bis zur weiteren Klarung der 
tiirkisch-bulgarischen Grenzrektifikationsfrage dilatorisch behandeln, um je nach 
dem Ergebnisse des zum Vor- oder Nachteile der Tiirkei Erreichten das tiirkische 
... * Ansuchen beschrlinken oder erweitem zu konnen. 

"' Chiffre verstiimmelt 

[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 

HHStAPAX ISf 

* 
Angebliche armenische Massaker an der Kaukasusfront 

K. UND x. oSTEu.-UNGAll. BoTScHAFr 
BEllLIN 

Nr. 46/P.B 
zu ErlaS Nr. 1975 vom 16. d.M. 

Berlin, Jen 22. April 1918 
Ich habe den Inhalt obzitierten Erlasses mit dem Unterstaatssekretar Herm von 

dem Bussche besprochen, welcher mir sagte, class Graf Bernstorff bereits beauftragt 
worden ware, im Gegenstande zu berichten, dass aber eine diesbeziigliche Meldung 
bisher noch ausstlindig sei. Er selbst - der Unterstaatssekretir- glaube nicht an die 
angeblichen armenischen Massalters an der Kaukasusfront. 

Euer Excellenz Wunsche entsprechend werde der deutsche Botschafter in Cospoli 
nunmehr im gleichen Sinne instruiert werden wie Herr von Szilassy. 

Der k. u. k. Geschaftstrager: LAJUSCH 

Seiner Exzellenz 
Herm Stephan Baron Burian, Wien 

HHStA PA XII 463 
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Tiirkische Regierung erwagt Amnestie fur alle Armenier 

Nr. 166 
Chiffre 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 

Pera, 24. April 1918 
GroSvezier hat heute deutschem Botschafter gesagt, da£ die tiirkische Regierung 

eine Amnestie fiir alle Armenier zu erlassen gedenkt. 
Es scheint mir dies mit den in Bezug auf Transkaukasus bestehenden tiirkischen 

Absichten in Verbindung zu stehen (siehe mein Telegramm No. 255 vom 18. d.M.). 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 

HHStA PA XII 463 

* 
Gliickwunschdepeschen 

Vom AOK. folgende Telepbondepesche hier eingelangt: 
Dringend 

Pera um 8h30[1918} 
Aus AnlaS der Einnahme von Kan und hiemit der Besetzung des der Tiirkei im 

Frieden von Brest zugesprochenen Gebietes schienen mir Gliickwunscbdepeschen 
von Seiner Majestit an S. Majestit den Sultan, sowie vom Chef des Glstbes 
[Generalstabes] an Enver Pascba angezeigt. 

Zu beachten ware, daS heute der Jahrestag der Thronbesteigung des Sultans ist. 

Telegramm Hughes Reichenau 
Militirkanzlei 

PoMIANitows:u 

Der Chef des Glstbes hat an Enver Pascha eine Gliickwunschdepesche gerichtet. 

Auf Grund dessen wagt man die Absendung des nachfolgenden Ah [ Allerh&hst] 
Telegramms a. u. zu beantragen: 

Ah Telegramm an Seine Majestit Sultan Mohamed V. 
Kaiser der Ottomanen, Konstantinopel 

Reicheruiu, am 27. April 1918 
Mit gro£ter Freude ergreife ich die Gelegenheit um Euerer Majestit anliBlich der 

Einnahme von Kars durch die tapferen ottomanischen Truppen und der hiemit 
verkniipften Besetzung des der Tiirkei im Frieden von Brest zugesprochenen Gebie
tes herzlichst zu begliickwiinschen und gleicbzeitig den Segen des Allmicbtigen, der 



dieses geschichtliche Ereignis mit demjahrestage derThronbesteigung Euer Majestat 
in verheiBungsvollen Zusammenhang zu bringen so gnadig war, fiir Euere Majestat 
zu erbitten. KARL 

Kriegsarchiv, KM 69-18/j 

[Karl der Erste von Gottes Gnaden 
Kaiser von C>sterreich, Konig von Bohmen usw.] 

* 
Armcnische Deputation in Berlin 

K. UND K. OSTEll.-UNGAR. BOTSCHAPT 

BERLIN 

Nr. nlP.A 
Streng venraulich 
Zu Erld Z. 22s2 vom 2. Mai 1918 
2 Beilagen [Siebe S. 4'2S u. 4'31] 

Berlin, am 10. Mai 1918 

Wie Euer Excellenz der beiliegenden mir vom Auswirtigen Amte zur Verfiigung 
gestellten Aufzeichnung entnehmen wollen, weilt eine aus drei Herren bestehende 
armenische Deputation seit einigen Wochen hier. Ich erfahre hiezu strcng vertrau
lich, dass diese Herren mit einer militirischen Reiseerlaubnis ohne Vorwissen des 
Aunrirtigen Amtes eingelangt sind. Obwohl man bei dieser Zentralstelle anfangs 
eventuelle Schwierigkeiten mit der Tiirkei befiirchtete, ist man numnehr mit dem 
hiesigen Aufenthalte der Deputation nicht unzufrieden, indem es gelungen zu sein 
scheint, die armeniscben Herren bis zu einem gewissen Grade fiir eine Ventindigung 
mit der Tiirkei gefiigiger zu stimmen. Zu diesem Zwecke haben der zustindige 
Referent im Auswirtigen Amte und die hiesigen armenierfrcundlichen Kreise - die 
entsprechend infonnien worden warcn - mit ihnen Fiihlung genommen und ihnen 
die dem Auswirtigen Amte vorliegenden rccht befriedigenden Nachrichten aus 
Armenien mitgeteilt. Wie ich bore, berichten diesbeziiglich im Widerspruche zur 
Annahme desk. u.k. Botschafters in Konstantinopel (dessen Bericht Z. 36 B/P vom 
io. April l.J. in der Anlage zuriickfolgt) sowohl General Seeckt, derdie vorriickende 
tiirkische Front bercist hat, wie der dorthin delegierte Konsul Anders und der 
Correspondent der Frankfurter Zeitung Herr Weitz gleichlautend, dass die Nach
richten iiber tiirkische Grcueltaten beim gegenwirtigen Vormanch vollk.ommen 
unbegriindet seien. Die Tiirken sollen die armenische Bevolkerung durch schonende 
Bebandlung fiir ein eventuelles Plebiscit zu gewinnen suchen. 

Wie ich Euer &cellenz bereits telefonisch melden liess, hat die armenische 
Deputation nunmehr im Auswirtigen Amte die Bitte vorgebracht, n.ach Wien fahren 
zu diirfen, um ihre Wiimche auch der k. u.k. Regierung zu unterbreiten. Ich habe 
den Mitgliedern der Delegation in Entsprechung des erhaltenen telefonischen Auf-
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trages mitteilen lassen, dass das k. u. k. Ministerium des Aeussem ihrer Reise nach 
Wien zugestimmt hatte, dass Euer Excellenz jedoch nicht in der Lage waren, die 
Herren personlich zu empfangen. Die Deputation hat hierauf auf ihre Absicht, nach 
Wien zu fahren, verzichtet. 

Ich m&hte nur noeh erwahnen, dass die Deputation im Auswanigen Amte vom 
Unterstaatssekretarvon dem Bussche empfangen worden ist. 

Derk. u. k. Botschaher: HOHENLOHE 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Baron Burian, Wien 

BEILAGE ZUM BEIUCHT NB.. 53/P.A DDO. BEllLIN 10. MAI 1911 (SIEHE S. 430] 

Am 11. April sind die Armenier Nasariantz aus Petersburg, Melik-Karageosian 
aus Tillis und A. Djamalian aus Tiflis von R~land kommend, in Begleitung eines 
deutschen Offiziers bier eingetroffen. Sie bezeichnen sich als Delegierte des anneni
schen Nationalrats, eine Organisation, die ganz R~land einschlidllich des Kaukasus 
umfaBt. Ihr Auftrag sei, mit der Kaiserlichen Regierung iiber gewisse das Schicksal 
der Armenier betreffende Fragen zu verhandeln. Mit der Vorbringung ihrer Wiin
sche wollten sie zunachst warten, bis 1 weitere Delegierte aus Tillis eingetroffen 
seien. Wir haben auf ihren Wunsch unsere Vertretung in K.iew telegraphisch beauf
tragt, diesen Delegierten, falls sie sich dort meldeten, die Reise zu ermoglichen und 
haben femer ein Telegramm Karageosians an die Schwedische Gesandtschaft in 
Petersburg vermittelt, worin diese gebeten wurde, durch einen Vertrauensmann der 
Armenier die saumigen Delegierten zur Eile ZU mahnen. Da keine Antwort kam, 
haben sich die drei Armenier entschlossen, nicht linger zu warten und haben ihre 
Wiinsche in den 3 bier beigefiigten Denkschriften niedergelegt. 

Die Antrage beziehen sich sowohl auf die Armenier in Kars, Ardahan und Batum 
und im Kaukasus iiberhaupt wie auf die in den ostanatolischen Provinzen der Tiirkei. 
Sie wiinschen 

1. Sofortige Einstellung des tiirkischen Vormarsches der von schweren Ausschrei
tungen begleitet sei; 

2. Selbstbestimmungsrecht fiir die Bevolkerung von Kan, Ardahan und Batum 
wobei die vor den tiirkischen Truppen gefliichteten Annenier zur Abstimmung mit 
zuzulassen waren; 

3. Unterbleiben jeder tiirkischen Einmischung in innere Angelegenheiten Kauka
s1ens; 

'4· Schaffung geordneter Zustinde in tiirkisch Armenien; Riickkehr der nach 
Kaukasien Gefliichteten. Biirgschaften fiir Sicherheit von Leben, Ehre und Ei
gentum. 

Zu tiirkischen Versprechungen konnten die Armenier kein Vertrauen haben. Es 
winl gebeten moglichst schnell eine deutsche Kommission abzuordnen, die an Ort 
und Stelle die Verbiltnisse zu priifen, die Ausfiihrung der erforderlichen MaSnah
men in die Wege zu leiten und zu iiberwachen hatte. 



Die Delegierten haben den Wunsch ausgesprochen von dem Herrn Reichskanzler 
empfangen zu werden. 

Es diirfte indes geniigen, wenn der Herr Stellvertretende Staatssekretar sie emp
fangt. 

Fiir die Beantwortung ihrer Vorstellungen wird folgender Vorschlag gemacht: 
Die Kaiserliche Regierung be~t es mit Genugtuung, daB sich der armenische 

Nationalrat in diesem fiir das armenische Volk so bedeutungsvollen Augenblick 
vertrauensvoll an sie gewandt hat. Sie hat den dringenden Wunsch, daB in den 
Gebieten, wo die Armenier leben, nach den schrecklichen Ereignissen der vergange
nen Jahre Ruhe und Ordnung wieder einziehen und ein dauemdes friedliches 
Verhaltnis zwischen der christlichen und der muhamedanischen Bevolkerung herge
stellt wird. Sie hat sich auch iiberzeugt, daB die Kaiserlich Osmanische Regierung 
diesen Wunsch teilt und zu milder Behandlung der Armenier entschlossen ist. Leider 
haben, wie uns jetzt auch von deutscher Seite (Herr Weitz, den Nasariantz kennt) 
bestatigt wird, armenische Banden bei dem Herannahen der Tiirken besonders im 
Bezirk von Erzindjan [Erzinghian] furchtbare Untaten veriibt. Umsomehr ist es 
anzuerkennen, daS die tiirkischen Truppen strengste Manneszucht gewahrt haben. 
Die Meldungen der neutralen und feindlichen Presse iiber Greueltaten der tiirkischen 
Truppen sind bOswillig erfunden. Die Tiirken sind sogar mit besonderer Milde 
vorgegangen und haben z. B. in Batum die samtlichen Gefangenen nach Entwaffnung 
wieder freigelassen. Wenn bei ihrem Herannahen Kampfe zwischen den verschiede
nen Bevolkerungselementen entstanden sind, so konnen sie dafiir nicht verantwort
lich gemacht werden. Wo die Truppen eingeriickt sind, herrscht nach den uns 
vorliegenden Nachrichten zuverlassiger Gewihrsmlinner vollstlindige Ordnung. 
Enver Pascha hat bei seinem Besuch in Batum eine Proklamation an die Armenier von 
Kars, Ardahan und Batum erlassen, worin er sie zum Bleiben auffordert und sich 
zum Biirgen ihrer Sicherheit, Freiheit und Habe erklirt. Diese Proklamation hat 
schon beruhigend gewirkt. 

Was die Armenier der ostanatolischen tiirkischen Provinzen angeht, so wird die 
Tiirkische Regierung, wie sie uns amtlich mitgeteilt hat, in nichster Zeit eine 
Amnestie fiir die im Lande Befindlichen erlassen und diejenigen, die ihren Besitz 
verloren haben, entschidigen. 

Zu den von den Delegierten vorgebrachten Wiinschen ist zunichst zu bemerken, 
da8 die Tiirken ihren Vormarsch eingestellt haben. Eine Oberschreitung der im 
Friedensvertrag von Brest gezogenen Grenzen beabsichtigen sie nicht. 

Seit die Delegierten ihre Heimat verlassen haben, hat sich die Lage dadurch 
wesentlich verandert, da8 in Transkaukasien die Regierung gewechselt hat und die 
neuen Machthaber sich zur Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der Tiirkei auf 
der Grundlage des Brester Friedens entschlossen haben. In diesen Tagen beginnen 
die gemeinschaftlichen Beratungen, in Batum. Die Kaiserliche Regierung ist dabei 
durch eine Delegation vertreten, an deren Spitze der Militirbevollmichtigte in 
Konstantinopel General von Lossow steht. Sache der Armenier wird es sein, ihre 
Antrige und Wiinsche wegen der Gestaltung ihrer Verha.Itnisse in Kars, Ardahan 
und Batum dort durch Vermittelung der Transkaukasischen Regierung, der ja 
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Armenier angehoren, zur Geltung zu bringen. Wir hoffen, daB es dabei zu einer 
Verstandigung kommen wird, die auch dem armenischen Volke zum Segen gereicht. 

Selbstversta.ndlich wiirde es fiir die Verhandlungen von nachteiligstem EinfluB 
sein, wenn die armenischen Banden ihre Kimpfe inzwischen fortsetzten und die 
armenische Propaganda in den neutralen Landem nicht eingestellt wiirde. 

HHStA PA XII 463 

* 
Rat der kaiserlich-deutschen Regierung an die 

tiirkische Regierung, die Grundlagen des 
Brester Vertrages nicht zu verlassen 

KAISEllUCH 

DEUTSCHE BOTSCHAFI", WIEN 

Telegramm aus Berlin 
Nach Cos-pel mitgetcilt mit 
Schrcibcn 28. S· 1918 Nr. 2671 

Berlin, .z8. Mai r9r8 
Inf olge des Verhaltens der Tiirkischen Regierung sind die Friedensverhandlungen 

in Batum gescheitert. Aus diesem AnlaB ist die Transkaukasische Regierung ausein
andergefallen; Georgien hat sich vermutlich unterdessen als selbsta.ndiger Staat 
proklamiert. 

Die Tiirkische Regierung hat sich auf Grund der Bestimmungen des Brester 
Vertrages, wonach die Bezirke Ardahan, Kars und Batum von RuBland geriumt und 
es der Bevolkerung iiberlassen wurde, ihre staatsrechtlichen und volkerrechtlichen 
Verhaltnisse im Einvemehmen rnit den Nachbarstaaten, besonders rnit der Tiirkei 
neu zu ordnen, fiir berechtigt gehalten, diese Bezirke zu okkupieren. Die Tiirken 
haben aber an ihrer Grenze nicht Halt gemacht, sondem sie haben den Vormarsch 
weiter fortgesetzt. Bei den Verhandlungen in Batum haben die Delegierten der 
Tiirkischen Regierung rnit dem Vorriicken ihrer Truppcn immer weitergehende 
Gebietsforderungen gestellt. AuBer Ardahan, Kars und Batum verlangten sie die 
Bezirke Achalzych und Achalkalaki und im Gouvemement Eriwan die Bahn Alexan
dropol-Djulfa, einschlirilich des Gebiets westlich davon und einen z s km breiten 
Streif en ostlich der Bahn, das Gebiet nordlich Batum bis in die Hohe von Cobulety, 
wogegen die Tiirken sich zur Riickgabe des weiter nordlich von ihnen besetzten 
georgischen Gebiets bereit erklirten. 

Die Kaiserliche Regierung hat der Tiirkischen Regierung nachdriicklichst geraten, 
die Grundlagen des Brester Vertrages nicht zu verlassen und ihr empfohlen, die Stadt 
Batum nicht zu behaJten, sondem den Georgiem zu iiberlassen, weil es wegen der 
Bevolkerungsverhiltnisse und aus wirtschaftlichen Griinden schwerlich zu dauem
den fried.lichen Verhiltnissen zwischen der Tiirkei und Georgien kommen konne. 
Die Kaiserliche Regierung hat einen Austausch des Bezirks Batum nordlich des 
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Tschorochflusses gegen andere und zwar von Tataren bewohnte transkaukasische 
Gebietsteile ins Auge gefa.Bt und der Tiirkischen Regierung nahegelegt, sich freund
schaftlich mit der Transkaukasischen Regierung zu einigen. 

Statt diesem Rat der Kaiserlichen Regierung zu folgen, haben die Tiirken jedes 
Ma.fl verloren. Sie haben in Elisabethpol und anderen tatarischen Bezirken die 
tiirkische Flagge gehillt und sie beabsichtigen die Annexion des ganzen Gouverne
ments Elisabethpol und Baku und gehen auf Baku vor, um die Bolschewisten zu 
venreiben und sich dort festzusetzen. Die tiirkischen Truppen sind auf der Front 
siidlich Achalkalaki im Vorriicken gegen Tiflis und Eriwan. Die tiirkischen Truppen 
begleitenden kurdischen und tatarischen Freiwilligen rauben und morden in armeni
schen Ortschaften, aus denen alle Minner abgefiihrt werden. Die armenische 
Bevolkerung flieht nach Osten, wo sie alsbald auf Tataren stoBen wird. 

Die Lage ist auierordentlich kritisch. Ein weiterer Vormarsch der tiirkischen 
Truppen wiirde im Kaukasus den allgemeinen Kampf entfesseln und konnte unter 
Umstinden den Brester Frieden gefahrden. 

Aus dieser Sachlage ist femer zu besorgen, daB die kaukasischen Christen, 
besonders die Annenier dem Wiiten der irregularen Truppen und der tatarischen 
Bevolkerung preisgegeben, ausgepliindert, aus ihren Wohnsitzen vertrieben und 
wenn es ihnen gelingt, ihr Leben zu retten, in jeder Weise vergewaltigt werden. Die 
verbiindeten Machte konnen es aber weder vor ihren eigenen Volkem noch vor der 
Welt verantworten, wenn sie es zulie&en, daB die mit ihrer Hilfe durchgesetzten 
Bestimmungen des Brester Vertrages als Freibrief zur Verfolgung der Christen im 
Kaukasus miabraucht werden. Abgesehen hiervon werden durch das tiirkische 
Vorgehen im Kaukasus starke Krifte den Operationen zur Verteidigung Mesopota
miens und Palistinas und zur Wiedergewinnung des verlorenen Gebiets, also den 
wichtigsten militirischen Aufgaben der Tiirkei entzogen. 

Unter diesen Umstinden ist dem Kaiserlichen Botschafter in Pera folgende 
Instruktion erteilt worden: 

.Durch das Vorgehen der Tiirken, die sich iiber unsere von wahrer Bundesfreund
lichkeit eingegebenen Mahnungen und Wamungen hinweggesetzt haben, ist die 
Hoffnung auf eine giitliche Einigung mit den Kaukasiem zent0rt und die Kaukasi
sche KonfOderation gesprengt worden. Angesichts dieser neuen schwierigen und 
bedauerlichen Lage sollen Euere Enellenz der Pforte in freundlicher aber bestimm
ter Fonn miindlich folgendes erklaren: 

1. Die Kaiserliche Regierung wahrt sich gegeniiber alien Geschehnissen im Kau
kasus f reie Hand. Sie behalt sich namentlich ihre Stellung vor zu solchen inner- und 
au&erhalb der Bezirke Ardahan, Kan und Batum getroffenen Mainahmen, die mit 
dem Friedemvertrag von Brest-Litowsk nicht in Einklang zu bringen sind. 

2. Einen weiteren Vonnarsch tiirlUscher Truppen im Kaukasus und eine tiirkische 
Propaganda auierhalb der genannten drei Bezirke kann die Kaiserliche Regierung 
weder billigen noch untentiitzen. 

3. Die Kaiserliche llegierung erkennt die georgische Regierung als de fakto-



Regierung an und erk.Ian sich vorbehaltlich der Zustimmung der russischen Sowjet
Republik grundsatzlich zur Anerkennung der Unabhangigkeit Georgiens bereit. Sie 
ladet die Kaiserlich Osmanische Regierung ein, ebenso zu verfahren und die Grenzen 
Georgiens zu achten. Die genaue Abgrenzung Georgiens wird unter deutscher 
Beteiligung zu vereinbaren sein. 

4· Die Kaiserliche Regierung ersucht die Kaiserlich Osmanische Regierung, die 
angemessene Behandlung der Annenier in den von der Tiirkei besetzten Gebieten 
sicher zu stellen. Nahere Vorschlage behalt sich die Kaiserliche Rcgierung vor. 

5. Die Kaiserliche Regierung glaubt die Kaiserlich Osmanische Rcgicrung darauf 
aufmerksam machen zu miissen, daB die Tiirkei aus den bestehenden politischen 
Vertragen keine Anspriiche gegen Dcutschland auf Schutz und Beistand fiir solche 
militarischen oder diplomatischen Aktionen herleiten kann, die sie ohne unsere 
Zustimmung oder gar gcgen unsem Rat untcmimmt. Wir lehnen fiir derartige auf 
eigene Faust begonnene Untemehmungen jede Verantwortung ab und miissen der 
Tiirkei die Folgen iiberlassen. Sollte sich durch willkiirliche Zcrsplittcrung der Krifte 
die Gesamtlage der Tiirkei verschlechtem und die Errcichung der vertragsmaiig 
verbiirgten Ziele in Frage gestcllt werden, so wird sich die Tiirkei damit abzufinden 
haben, da sich die Kaiserliche Rcgierung auf eine Mehrbelastung ihres politischen 
Kontos ihr gegeniiber nicht einlassen kann. Ebensowenig konnte die Kaiserliche 
Regierung die Tiirken decken, wenn von tiirkischer Scitc Ausschreitungen gegen die 
christliche Bevolkerung des Kaukasus veriibt wiirdcn." 

Von Sciten der deutschen Obersten Heeresleitung sind entsprechende Schritte bei 
der tiirkischen Heeresleitung untemommen worden. 

Da Gefahr im Verzuge ist, war es nicht moglich, mit dem Wiener Kabinett vorher 
ins Benehmen zu treten. Der Herr Staatssekretar von Kiihlmann wiirde aber Sr. 
Exzellenz dem Herrn Graf en von Burian sehr dankbar sein, wenn er mit groStmogli
cher Beschleunigung den Markgrafen Pallavicini anweisen wollte, die gleiche Erkla
rung wie Graf Bemstorff abzugeben. Damit sich die Tiirkische Regierung einem 
einheitlichen Vorgehen der beiden verbiindeten GroSmachte gegeniibersieht und 
nicht den Versuch macht, die eine gegen die andere auszuspielen. 

Die Kaiserliche Rcgierung erwartet beschleunigten Drahtbericht iiber die Antwort 
Sr. Exzellenz des Herm Grafen Burian. 

[K. und k. Ministeriwn 
des Aeussem, Wien] 
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K. UND K. oSTEn.-UNGAll. BoncHAPT 
BEIU.IN 

Nr. 61/P.A 
Zu ErlaB 26o4 vom 24. d. M. 

Kaukasien 

Berlin, am 29. Mai 1918 
Wie ich im Auswartigen Antte feststellen konnte, hat die Deutsche Oberste 

Heeresleitung urspriinglich tatsachlich das tiirkische Vorgehen nach Djulfa gutge
heissen in der Hoffnung, den Abtransport der tiirkischen Truppen von Alexandro
pol aus nach Mossul zu erleichtem und dadurch den englischen Streitkraften 
Schwierigkeiten zu bereiten. 

Mitteilungen Herm von Kiihlmanns entnehme ich, dass die Berichte des Obersten 
von Lossow sehr ungiinstig lauten und von ganz masslosen und unerfiillbaren 
Wiinschen der Tiirkei handeln. Die Tiirkei wolle ganz Kaukasien annektieren und 
die armenische Bevolkerung mit alien Mitteln vollig ausrotten; Massakres und 
Blutbader wiren an der Tagesordnung. Unter diesen Umstinden hatte sich die 
deutsche Regierung veranlasst gesehen, an die Tiirkei zur Einstellung ihrer unver
niinftigen und unmenschlichen Politik eine Art von Ultimatum zu stellen, um 
dieselbe zur Besinnung zu bringen. Herr von Kiihlmann begriisst es mit dankbarer 
Genugtuung, dass Euer Excellenz dem Grafen Wedel auf dessen im Auftrage des 
Staatssekretirs vorgebrachte Bitte, sich dem deutschen Vorgehen der P£orte gegen
iiber anzuschliessen, zugesagt batten, die deutsche Politik in Constantinopel mog
lichst zu unterstiitzen. Derk. u. k. Botschafter: HOHENLOHE 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Grafen Burian, \V"aen 
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Materialien zur osteuropaischen Politik 

Herausgegeben 
vom Ausschu8 fiir deutsche Ostpolitik, Berlin W 50, Augsburger Strde 74 

Nr. 3 
Zur Information. Wonlicher Abdruck nicht gestattet 

15.Juni 1918 

Die letzten Ereignisse im Kaukasus und 
ihre weltpolitische Bedeutung 

In der Beilage LI der .Russischen Revolution• (vom 4· Mai 1918) 
schilderten wir die .Selbstindigkeitsbewegung im Kaukasus• bis zum 
Brester Friedensvertrage. Wir geben jetzt die Damellung der spiteren, 
sehr folgenschweren Ereignisse auf Grund der Mitteilungen bier einge
troffener kaukasischer Politiker. ~ Sclniftkit,.ng 

Die tiirkische Politik im Kaukasus nach dem 
Abschlu6 des Brester Friedensvertrages 

Der Artikel IV des Brester Friedensvenrages enthilt folgende Bestimmungen fiir 
den Kaukasus: ,,Die Bezirke Ardaban, Kars und Batum werden ohne Verzug von den 
russiscben Truppen geraumt. Ruflland wird sich in die Neuordnung der staatsrecbt
licben und volkerrecbtlicben Verhiltnisse dieser Bezirke nicht einmiscben, sondem 
iiberlaBt es der Bevolkerung dieser Bezirke, die Neuordnung im Einvemebmen mit 
den Nacbbarstaaten, namentlicb der Tiirkei, durchzufiihren. • 

Unterdessen batten die russischen Truppen infolge der allgemeinen russiscben 
Demobilisation das Gebiet bereits geraumt; mithin batten jetzt die Verhandlungen 
zwiscben der Bevolkerung dieser Gebiete und der Tiirkei beginnen konnen. Stan 
dessen stellte Rauf Bey, der Vorsitzende der tiirkischen Friedensdelegation in 
Trapezunt (vergl. Beilage LI der ,,Russ. Rev.•, S. 3, '4) ein Ultimatum an die 
transkaukasiscben Unterhindler, innerhalb dreier Tage die Bedingungen des Brester 
Vertrages anzuerkennen. Gleicbzeitig ergriffen die Tiirken, mit Hilfe der ortlichen 
mobammedaniscben Bevolkerung, Besitz von Ardaban und ricbteten ein furcbtbares 
Blutbad unter der christlicb-armenischen Bevolkerung an. 

In Ardaban batten sicb zahlreiche armeniscbe Fliichtlinge zusammengefunden, 
weil das umliegende Land von rauberiscben Kurden unsicher gemacbt wurde. Am 
15. Marz traf nun der bekannte Kurdenfiihrer Aga Abdulla an der Spitze von 200 

Reitem in Ardaban ein. Er gait als in tiirkischen Diensten stehend und wurde von den 
ortlicben mobammedaniscben Behorden feierlich empfangen. Am nichsten Tage 
begann nun eine furcbtbare Armeniermetzelei. Augenzeugen (Georgier, Griecben 
und Russen) baben spater bericbtet, wie die Mannscbaften Abdullas und ortlicbe 
Tataren und Adsharen (Mohammedaner) die Hauser der Armenier, die in der 
vorbergebenden Nacbt mit besonderen Zeicben versehen worden waren, iiberfielen 
und alle darin befindlicben armeniscben Minner toteten. Auch Frauen und Kinder 
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wurden dabei getotet, die meisten aber in besonderen Hausern gefangen gehalten. 
Einige dieser Hauser wurden spater angeziindet, wobei die Insassen lebendig ver
brannten. Auf diese Weise wurden etwa 7000 Annenier niedergemetzelt, bald darauf 
etwa 1500 nach Olty gefliichtete Annenier. 

Wegen dieses Vorgehens der Tiirken erklane die kaukasische Regierung in Tiflis, 
daB sie das Ultimatum ablehne, denn sie konnte an die loyale Einhaltung des Brester 
Venrages durch die Tiirkei nicht mehr glauben. 

Die erweiterten Forderungen der Ti4rkei 

Unterdessen bane sich die transkaukasische Republik auch fonnell als vollstandig 
unabhangig erklan und sandte cine neue Friedensdelegation, unter der Fiihrung ihres 
Prisidenten Tschenkeli, nach Batum zu Verhandlungen mit den Tiirken. 

Einige Tage nach ihrem Eintreffen in Batum stellte der Vorsitzende der tiirkischen 
Delegation, Halil Bey, ganz neue Forderungen. Es sollten vom kaukasischen Gebiet, 
au&er den im Brester Venrage genannten Bezirken, der Tiirkei noch abgetreten 
werden: der ganze Kreis Sunnalu, ein Teil des Kreises Alexandropol mit der 
gleichnamigen Stadt, die Kreise Achalkalaki, Achalzcha [ vennutl. Achalzych ], 
Eriwan und Etscbmiadsin. Bald darauf, am 15. Mai, um 4 Uhr morgens, erhielt der 
Fiihrer der transkaukasischen Annee an der Front Eriwan-Alexandropol, General 
Nasarbekow, vom Kommandierenden der tiirkischen Truppen die ultimative Forde
rung, binnen drei Stunden die Stadt Alexandropol und die Eisenbahnlinie bis Dshulfa 
zu riumen, angeblich weil die Englander gegen Dshulfa vorriickten. (In der Folge 
wurde festgestellt, da£ die nichsten englischen Truppenteile etwa 500 Kilometer 
entfemt waren.) Die Antwort Nasarbekows, daB er sich erst mit der Regierung in 
Tiflis verstindigen miisse, nahmen die Tiirken nicht an und begannen um 7Uhr 
morgens das Bombardement von Alexandropol. Nach der Einnahme der Stadt 
riickten die Tiirken, nun schon ohne nahere Motivierung, weitervor: cine Abteilung 
marschierte nach dem Gouvemement Eriwan, um den transkaukasischen Truppen 
unter General Sili.kow in den lliicken zu fallen; die zweite Abteilung ging in der 
llichtung Tifli.s vor und nahm die Ortscbaften Karakilis, Dshelal-Ogly und Woron
zow ein, etwa 80 Kilometer von Tiflis entfemt. Andererseits besetzten tiirkisclle 
regulare Truppen Igdir und den ganzen Kreis Surmalu, wihrend gleichzeitig bewaff
nete Banden onlicher Tataren, die von tiirkischen Emissiren gefiihrt wurden, in die 
Kreise Bonschalu und Acbalzych eindrangen, mit der Richtung gegen die Eisenbahn 
Tiflit.-Poti, die auf diese Weise abgeschninen werden sollte. In samtlichen besetzten 
Gebieten wurden alle minnlichen Personen von 18 bis soJahren durch die Tiir:lr.en 
gefangengenommen und venchleppt. 



Derben 
0 

0 

Kuba 

Der Name der Stadt Alexandropol ist nicht westlich, sondem dicht Ostlich von der Grenzlinie des 
durch den Vertrag von Brest-Litowsk bestimmten tiirkischen Gebietes zu lesen. Statt Ardamasch 
ist etwas weiter ostlich zu lesen Ardahan. [Wordaut des Eratazettels, der der Kane aus dem Jahr 
1918 beigelegt worden war.] 

Die Unternehmungen der Tiirken in Richtung Baku 

Als sich im November 1917 die russischen Truppen von der kaukasischen Front 
zuriickzuziehen begannen, traten bewaffnete tatarische Banden unter dem Kom
mando tiirkischer Emissire im Bezirk Schamchory-Elisabetbpol auf und schninen 
die Verbindung zwischen Baku und Tiflis ab. Das Ziel dieser Operation war, die aus 
Ru&land heimkehrenden kaukasischen Truppenteile von ihrer Heimat abzuschlieSen 
und dadurch eine Stirkung der neu gebildeten kaukasischen Armee zu verhindem. 
Tatsachlich wurden in Elisabetbpol alle zuriickkehrenden annenischen Soldaten von 
den Tataren mit Waffengewalt gezwungen, an der Schwelle ihrer Heimat umzukeh
ren. Sie wandten sich nach Baku, wo sie von den Maximalisten aufgefordert wurden, 
ihnen bei der Eroberung der Stadt zu helfen. Sie wen es gegen das Versprechen, dd 
die Maxllpalisten ihnen bei der Erzwingung des Durchzuges durch Elisabethpol 
behilflich sein wiirden. Die EinlOsung dieses Versprechens erwies sich aber als 
unmoglich, weil in der letzten Maiwoche verstirkte Banden unter der Fiihrung 
tiirkischer Emissire in jener Gegend erschienen und in der Stadt Elisabetbpol ein 
Bruder Enver Paschas, der tiirkische Offizier Nazim Bey, die Gewalt an sich gerissen 
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hatte. Aehnliche Banden tauchten in den Bezirken Achalzych und Sakatala auf, in 
denen die Annenier in furchtbarer Weise terrorisiert und Fahnen mit dem tiirkischen 
Halbmond gehi«t wurden. 

Das turkische Ultimatum vom 26. Mai und die 
Auflosung der transkaukasischen Republik 

Die transkaukasische Republik bestand aus einer Konfoderation von drei Staaten: 
Georgien, Annenien und Tatarien. Georgien umfa6te den Bezirk Suchum, das 
Gouvemement Kutais und den groBten Teil des Gouvemements Tiflis; Tatarien oder 
Aderbeidschan [ Aserbaidschan] bestand aus dem Gouvemement Baku mit der Stadt 
Baku und einem Teil des Gouvemements Elisabethpol; Annenien aus dem Gouver
nement Eriwan und Teilen der Gouvemements Elisabethpol und Tiflis. 

Am 26. Mai richtete Halil Bey im Namen der tiirkischen Regierung ein Ultimatum 
mit dreitigiger Frist an die transkaukasische Republik auBer den schon friiher 
geforderten Gebietsabtretungen an die Tiirkei, auch den Kreis Nachitschewan, einen 
Teil des Kreises Scharur-Daralageaz und einen andem Teil des Kreises Eriwan 
abzutreten. Am selben Tage erklirte Georgien seine Selbstandigkeit, unter Hinweis 
darauf, daB es nicht vertragsnWlig zu RuBland gehort hatte, sondem ihm gewaltsam 
angegliedert worden war. Der transkaukasische Landtag zerfiel infolgedessen und 
erklane seine Auflosung. Die fooerative transkaukasische Republik hatte aufgehort 
zu existieren. Diese Entwicklung entspricht durchaus den Absichten der Tiirkei, 
denn sie will offenbar nur Georgien und das ihr durch seine mohammedanische 
Grundbevolkerung eng befmmdete Tatarien als existenzberechtigt anerkennen und 
strebt nach der vollstandigen Vernichtung Anneniens. 

Die Lage der Armenier 

In den Gebieten Transkaukasiens, deren Abtretung an die Tiirkei verlangt wird, 
betrigt die armenische Bevolkerung nach den letzten statistischen Oaten: in der Stadt 
und dem Bezirk Alexandropol 202 sos, in der Stadt und dem Bezirk Achalkalak.i 
82 77S, im Bezirk Sunnalu 82 686, in der Stadt und dem Bezirk Achalzcha [ vennutl. 
Achalzych] 28 22s, in der Stadt und dem Bezirk Nachitschewan s4030, in den 
betreffenden Bezirken von Eriwan und Etschmiadsin zirka 74000; dazu kommen 
noch die im Brester Vertrage abgetrennten Gebiete von Kars, Ardahan und Batum 
mit 133 399 armenischen Bewohnem, so da6 die Gesamtzahl 6o7620 betrigt. Rech
net man dazu noch die etwa 200000 Annenier, die aus Tiirkisch-Armenien gefliichtet 
und zeitweilig in Kars und Eriwan untergebracht sind, so erhoht sich die Gesamtzahl 
der heimatlos gewordenen Annenier auf etwa 800000. 

Der den Anneniem verbleibende !lest ihres Landes umfa&t nur noch etwa 10000 
Quadratkilometer mit gegen 3 soooo Einwohnem, ein Gebiet - bestehend aus Teilen 
der Bezirke Ren-Bajazid, Kasach, Bortschalu, Etschmiadsin, Eriwan und Scharur
das den See von Goktschar umschlidt und zu einem grollen Teile von diesem 
gewaltigen See und von unbewohnbaren Gebirgen bedeckt ist. Dieses Restland hat 



kaum die Moglichkeit, die don ansassige annenische Bevolkerung zu emahren, 
geschweige denn den 800000 Armeniem, die durch den tiirkischen Vormarsch und 
die tiirkischen Abtretungsanspriicbe heimatlos werden, Zuflucbt zu bieten. Die aus 
ihren Heimstatten gefliichteten oder durch die Tiirken verdrangten Armenier wer
den infolgedessen gez'\IV\lngen sein, sich neue Siedlungsgebiete zu suchen, und da 
freies Land nirgends vorhanden ist, werden sie mit Waffengewalt in das Gebiet der 
benachbarten Volker eindringen, wodurch der ganze Kaukasus in dauemde kriegeri
sche Wirren gestiirzt werden wiirde. 

Ein Kompromiflvorschlag der Armenier 

Mit den Bestimmungen des Brester Vertrages haben sich die Armenier bereits 
abgefunden, wenn auch schweren Herzens, da sie dadurch bedeutende Teile des 
ihnen gebiihrenden Territoriums verlieren. Sie verlangen nur die loyale Durchfiih
rung der Vertragsbestimmungen, d. h. Riicksichtnahme auf die Wiinsche der ansissi
gen Bevolkerung in diesen Bezirken. In den Verhandlungen zu Batum hat sicb femer 
ergeben, daB die Tiirken aus strategischen Griinden den Besitz des Bezirkes Achalz
cha [ vermutl. Achalzych] und des siidlichen Teiles des Bezirkes Surmalu erstreben. 
Auch die Abtrennung dieser Gebiete ware fiir die Armenier annehmbar, wenn ihnen 
dafiir ein Streif en Landes am rechten Ufer des Arpatscbai-Flusses - etwa 20 Kilome
ter breit und 50 bis 6o Kilometer lang - iiberlassen wiirde, welcher von jetzt 
gefliichteten Armeniem bewobnt war; don liegen die Ruinen der alten annenischen 
Hauptstadt Ani und andere historische Statten von hohem Pietitwert fiir die 
Armenier. Auf dieser Grundlage lie&e sich eine Versta.ndigung erzielen. Dariiber 
hinaus sind aber die Armenier zu keinerlei Zugesta.ndnissen erbOtig. Ihr Vorschlag 
bedeutet das Minimum fiir die Existenzfahigkeit ihres zukiinftigen Staatswesens. 

Die politische Bedeutung der turkischen Forderungen 

Wenn die Plane der Tiirken sich verwirklichen, so wird nicbt nur die zukiinftige 
Bahnlinie vom Schwarzen Meer durch Transkaukasien und Persien in der Ricbtung 
auf Afghanistan und Indien, die jetzt schon bis Tabris ausgebaut ist, auf einer Strecke 
von mehreren bundert Kilometem in tiirkischem Besitz sein und durch tiirkisches 
Gebiet fiihren, sondem die Tiirken werden auch an einer Stelle, unweit Borschom, so 
nahe an der transkaukasischen Linie steben, die von Batum iiber Tillis nacb Baku 
fiihrt, daB sie diese unmittelbar bedrohen und Tillis eventuell gleichzeitig von zwei 
Seiten her, von Borschom und von Karakilis an der Bahn Tiflis-Eriwan, fa.ssen 
konnten. 

Auf diese Weise wiirde die Tiirkei zur Vormacht in Transkaukasien, d.h. auf dem 
ganzen Gebiet zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meere, werden, zumal die 
Verbindung mit den nahe verwandten Tataren, die fast das ganze ostliche Transkau
kasien bewobnen, in dieselbe Richtung, Verstirkung der tiirkischen Macht, fiihren 
milllte. Bei der Wichtigkeit beider durch Transkaukasien fiihrenden Weltverkehrsli
nien, der einen von Batum iiber Tiflis, Baku, das Kaspische Meer und Transkaspien 
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nach Turkestan und Afghanistan, der anderen durch Persien nach Afghanistan und 
Indien - zukiinftig werden beide noch eine weit erhohte Bedeutung bekommen -
kann es im deutschen lnteresse kaum wiinschenswen erscheinen, wenn die russische 
Herrschaft iiber das wichtige kaukasische Durchgangsgebiet durch eine tiirkische 
ersetzt wird. Fiir Deutschland ware es ebenso wie fiir die Kaukasier besser, wenn im 
Kaukasusgebiet selbstandige nationale Staatengebilde ohne beherrschende Beeinflus
sung durch unmittelbare gro6e Nachbam, wie Ru6land oder die Tiirkei, entstehen. 
Die Kaukasuslander sind wirtschaftlich sehr entwicklungsfihig, und ihre Durch
gangslage fiir den gegenwartigen und noch mehr fiir den zukiinftigen Weltverkehr ist 
so wichtig, ihre Rohstofflieferungen und ihre Aufnahmefahigkeit fiir den deutschen 
Absatzmarkt konnen so gesteigen werden, da6 Deutschland darauf bedacht sein 
sollte, dieses Verkehrsgebiet von anderen Kraften moglichst unbeeinflu6t zu erhal
ten. Schon die Abtretung von Kars, Ardahan und Batum ist kein Voneil fiir das 
deutsche Interesse. Die von den Tiirken erstrebte Erweiterung ihrer Position ist es 
dagegen so wenig, da6 man versucht sein konnte, zu f ragen, ob nicht urspriinglich 
noch andere als tiirkische Gedanken dahinterstecken. 

Die wirtschaftlichen Folgen der 
turkischen Expansionsplane 

Die Besetzung des im Brester Frieden der Tiirkei zugesprochenen Gebiets durch 
tiirkische Truppen hat zur Folge gehabt, da& die christliche, in enter Llnie armeni
sche Bevolkerung dieser Landstriche sich bereits von don gefliichtet hat. Es mag 
dahingestellt bleiben, ob das in der Absicht der Tiirken lag. Jedenfalls ist die Flucht 
Tatsache, und die verlassenen Liindereien liegen jetzt leer da. Dasselbe wird der Fall 
sein, wenn die jetzt neu von den Tiirken verlangten Gebiete ihnen zufallen. Sie sind 
gleichfalls von kaukasischen Armeniem bewohnt, und fiir diese wird die U ebergabe 
an die Tiirkei das Signal zur sofortigen Abwanderung sein. Auf keinen Fall werden 
sie unter tiirkischer Herrschaft im Lande bleiben. Haben doch die Tiirken noch vor 
kurzem bei den Verhandlungen in Trapezunt den Armeniem gesagt, sie m0chten am 
liebsten mit dem in der Tiirkei noch verbliebenen, den Metzeleien und Deponatio
nen entgangenen Rest der annenischen Bevolkerung auch Schlu6 machen. 

Die Folge einer Flucht der Armenier aus dem von den Tiirken beanspruchten 
Gebiet in Transkaukasien wiirde also die Verodung weiter, bisher gut kultivierter 
Striche sein. Ihrerseits werden die Tiirken nicht fihig sein, die verOdeten Landstriche 
mit ahnlich fleiiigen Ackerbauem, wie die Armenier sind, zu besiedeln. Abgesehen 
von dem gro6en Menschenverlust, schatzungsweise eine Million Manner, den die 
Tiirkei in den letzten sechs bis siebenJahren erlitten hat, ist derTiirke als kolonisato
rische Kraft erfahrungsgemiS nicht befihigt. Voraussichtlich wiirden also die noma
dischen Kurdenstimme aus dem gegenwartig tiirkischen Gebiet nach Transkauka
sien hiniiberziehen und das friihere Kulturland wiirde Weidefeld fiir die kurdischen 
Schaf- und Ziegenherden werden. Es ist eine wirtschaftlich und moralisch gleich 
unmogliche Perspektive, da& gro6e, friiher gut bebaute und bevolkerte Gebiete in so 
wichtiger Weltlage nach dem Kriege durch die mohammedanischen Bundesgenossen 



Deutschlands einem alten, kultivienen und christlichen Volk genommen und wiiste
gelegt werden. Dazu kommt, wie gesagt, der Nachteil, der den deutschen lnteressen 
in politischer Beziehung durch eine riirkische Vormachtstellung in Transkaukasien 
zugefiigt werden wiirde. 
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* 
Der Batumer Friedensvertrag 

Telegramm von Baron Szilassy 

Pera,25.Juni1918 
Die zwei ersten Delegierten der seit einigen Tagen bier weilenden armenischen 

Delegation zur Konferenz, Aharonian und Katisoff [Khatissoff, Khatissian], 
besuchten deutschen Botschafter und mich. Ersterer ist Prisident Nationalrates und 
der Delegation, zweiter, ehemaliger Biirgermeister von Tiflis, ist Minister des 
Aeussem. Sie machen einen guten, gebildeten Eindruck. 

Sie erzahlen mir, daS wahrend der Batumer Verhandlungen Tiirken weitergeriickt 
seien und da hiedurch die kaukasische KonfOderation gesprengt, sie, sich allein 
iiberlassen, gezwungen waren, Frieden zu unterzeichnen, um ihr Volk vor weiteren 
Verfolgungen zu schiitzen. Nicht einmal Protest zu erheben bitten Tiirken ihnen bei 
der Unterzeichnung erlaubt. 

Batumer Frieden, den sie mir iibergaben und den ich mit heutigem Kurier 
einsende, lasse dem armenischen Staat von den zwei Millionen Anneniem des 
Kaukasus und den 300000 Fliichtlingen aus der Tiirkei kaum 200000. 

Meine Mitredner erzihlen in durchaus glaubwiirdiger An von schrecklicben 
Verfolgungen und Massacres sowohl seitens der tatarischen Bevolkerung wie der 
riirkischen Truppen~ Kars, durcbwegs armenisch, bitten sie wahrend des Waffen
stillstandes freiwillig geriumt, da die Tiirken erklin bitten, auf der Basis Brester 
Friedens zu stehen, was sie akzeptierten. Im ganzen von den Tiirken besetzten 
Gebiete seien kaum mebr Armenier zu finden, iiber 6ooooo seien aus diesem Gebiet 
nach Georgien und nordwirts gefliicbtet. 

Die beiden Delegierten sagten, sie setzten ihre ganze Hoffnung, welche darin 
bestehe, einen gro&eren lebensfihigen Staat zu bilden, in uns und Deutschland, und 
wiren bereit, im Falle Beriicksichtigung ihrer territorialen Anspriiche (iiber welcbe 
icb berichte) einen Schleier auf die Vergangenheit zu werfen und mit Tiirkei in 
Freundschaft zu leben. 

Ich erwiderte, da& wenn Konferenz stattfinden sollte, k. und k. llegierung gewiB 
ihren Einflu£ fiir eine gerechte LOsung des Problems einsetzen wiirde. Sie antworte
ten, daS gerade unsere Kompetenz in Nationalititenfragen hiefiir Gewihr biete. 

Die Herren Delegierten sagten mir schlie&lich, daS nacb dem erzwungenen 



Batumer Frieden derselbe bis zum 4. Juli ratifizien werden sollte und erbitten meinen 
Rat in ihrem Dilemma. Ratifizieren sie den Venrag, so hieBe das, ihn anerkennen, 
taten sie es nicht, so wiirden Tiirken ihre Verfolgungen wieder anfangen. Ich sagte 
ihnen, ich konnte einen offiziellen Rat nicht geben, da wir dies alles nicht anerkannt. 
Personlich fehle mir aber auch die genaue Kenntnis der Umstande. 

[K. und k. Ministerium 
des Aeussern, Wien] 
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BEILAGE ZU BEIUCHT NR. 57/P. C ODO. COS-PEL 29. JUNI 1918 [SIEHE S. 447) 

Bericht einer Konversation zwischen dem 
Militiirbevollmachtigten Pomiankowski und dem armenischen 

Delegierten und Minister Khatissian 

Auszug 

eines streng gebeimen Berichtes des k. und k. Militirbevollmichtigten 
PML Pomiankowsk.i an das Armeeoberkommando de dato Konstantinopel 

.is.Juni 1918 

Zu Beginn des Weltk.rieges liess der General-Gouverneur des Kaukasus, Woron
zoff-Daschkoff, ihn, K.hatissian, zu sich rufen und sagte ihm, class fiir die Armenier 
der Zeitpunkt gekommen sei, um ihre Unabhangigkeit zu erkampfen. Er verlangte 
von den Armeniem 10 Regimenter und versprach feierlich, im Falle des Sieges, ein 
unabhangiges Armenien aufzurichten, wohl verstanden aber auf tiirkischem, nicht 
auf russischem Territorium. Aber nach der Eroberung von Tiirkisch-Armenien, 
wollten die Russen von diesem Versprechen nichts mehr wissen. Die Russen waren es 
selbst, welche alle noch iibrig gebliebenen Armenier aus Tiirkisch-Armenien nach 
dem Kaukasus verschleppten. 6oooo Kosakenfamilien wurden bereit gestellt und 
zum Teil abtransponiert, um an die Stelle der abgeschafften Armenier in Tiirkisch
Armenien angesiedelt zu werden. Die Ausfiihrung dieser Massregel wurde jedoch 
durch den Ausbruch der Revolution verhindert. Die Russen raumten die tiirkischen 
Gebiete, blieben jedoch im Kaukasus weiter und beliessen dortselbst starke Gami
sonen. 

Zu Beginn der Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk waren es die tiirkischen 
Delegierten, welche die Vertreter der kaukasischen Stimme: Georgier, Tataren, 
Armenier, Bergvolker etc. einluden, an den Verhandlungen teilzunehmen. Der 
Terror der Bolschewiken und die Furcht vor ihren Greueltaten, welche alles bisher 
Dagewesene iibertroffen haben sollen, verhinderte aber die Kaukasier an der Abreise 



nach Brest-Litowsk und so kam es, dass die drei kaukasischen Gebiete von Kars, 
Ardahan und Batum an die Tilrkei abgetreten wurden, ohne dass die Wilnsche der 
Bevolkerung vorher gehon worden seien. 

Nach der Raumung Transkaukasiens durch die Bolschewiken konstituiene sich 
die einheitliche Siidkaukasische Republik mit dem Regierungssitze in Tillis. (Der 
Ministerprasident war Keketschkory. Finanzminister Khatissian. U nterrichtsmini
ster ein Tatare.) 

Auf Einladung der Tiirkei entsandte die Tifliser Regierung Abgeordnete nach 
Trapezunt, um mit den tilrkischen Delegienen iiber ein Friedensabkommen zu 
beraten. Wahrend dieser Verhandlungen wurden aber die Bestimmungen des Brest
Litowsker Friedens bekannt, die im ganzen Kaukasus, besonders aber unter den 
Georgiem, die tiefste Entriistung hervorriefen. Vor Allem die Abtretung Batum's 
wurde als eine Gefahrdung der Lebensfahigkeit des selbstandigen Kaukasus bezeich
net. In der Hoffnung, dass die georgischen und armenischen Streitkrafte im Stande 
sein wiirden, den Vormarsch der Tiirken aufzuhalten, wurde der Protest gegen den 
Brest-Litowsker Frieden veroffentlicht und die Riickberufung der Trapezunter 
Delegienen beschlossen. Die Hoffnung auf bewaffneten Widerstand war aber 
triigerisch: Die verfiigbaren Streitkrafte waren nur Soldaten aus der desorganisierten 
russischen Armee, ohne Fuhrer, ohne Munition, Geschiitze und Maschinenge
wehre. Die in aller Eile formienen Einheiten konnten den tilrkischen Streitkraften 
gegeniiber nichts ausrichten, und die Tifliser Regierung sah sich bald gezwungen, der 
Tiirkei mitzuteilen, dass sie bereit sei, den Brester Frieden anzuerkennen. 

Halil Bey, der mittlerweile in Batum angekommen war, erklarte jedoch, dass 
nunmehr, infolge des bewaffneten Widentandes der Kaukasier, die drei Gebiete 
nicht mehr auf Grund des Friedensvertrages, sondem nach Kriegsrecht erworben 
seien und dass er die kaukasische Republik nur mehr nach Abtretung weiterer 
Gebiete (Achalkalaki, Achalzych, Alexandropol etc.) anerkennen werde. 

General Lossow, der mit Halil nach Batum gekommen war, widersetzte sich 
vergeblich den iibenriebenen tilrkischen Forderungen. Um sich dieses unbequemen 
Ratgebers zu entledigen, wurde der General jeder Bewegungsmoglichkeit beraubt; es 
war ihm unmoglich gemacht worden zu telegraphieren und die deutsche Botschaft 
hier war 6 Tage lang ohne jede Nachricht von Lossow. Die Tiirken behaupteten, die 
tclegrapbischen Verbindungen seien geston. 

Noch vor der Abreise Lossows stellte Halil der Tifliser Regierung ein 7istiindiges 
Ultimatum: Wenn die Kaukasier in die gefordene Gebietsabtretung nicht einwilligcn 
sollten, wiirdc die tilrkische Armee ihren Vormarsch fonsetzen. Als Khatissian, als 
Vcnreter der Tifliser Regicrung, in Batum eintraf, um auf Grund des tiirkischen 
Ultimatums neue Verhandlungcn anzubahnen, traf er Lossow bereits an Bord eines 
Dampfers, um nach Berlin zu reisen. Lossow rict Khatissian, alle tiirkischen 
Bedingungen zum Scheine anzunehmen. Um aber weitcre tiirkische Uebergriffe 
nach Moglichkeit zu verhindem, entschloss sich Lossow, das minlerwcilc (am 
17. Mai) als unabhangig proklamierte Gcorgien offiziell unter das Protektorat 
Deutscblands zu stellcn. Diese Protektoratserklarung wurde in Tiflis durch Grafcn 
Schulenburg aus den offenen Fenstem des Regierungs-Gebaudes unter allgemeinem 



Enthusiasmus verkilndet und die deutsche Flagge gehisst. Gleichzeitig wurden aus 
deutschen Kriegsgefangenen kleine Patrouillen formien, welche, begleitet von geor
gischen Banden, an die erreichbaren Grenzpunkte entsendet wurden, um don 
ebenfalls die deutsche Flagge aufzuziehen. Die Tilrken, sowie die mit ihnen nun 
verbilndeten Tataren, respektienen diese Flaggen nicht; es kam zwischen den 
deutsch-georgischen Detachements einerseits und den tilrkisch-tatarischen Banden 
und tilrkischen Truppen anderseits zu Zusammenstossen, in welchen circa 10 Deut
sche getotet und mehrere verwundet wurden. 

Nach Proklamierung der 3 unabhangigen interkaukasischen Republiken hat Kha
tissian als Chef der armenischen Delegation, dem Rate Lossows folgend, die 
tilrkischen Bedingungen ohne weiteres angenommen und gleich den Georgiern und 
Tataren am 4.Juni d.J. in Batum den Frieden mit der Tiirkei unterzeichnet. 

Ueber die gegenwartige Lage der Armenier im Kaukasus sagte Khatissian Fol
gendes: 

A1s die tilrkische Armee ihren Vormarsch zur Besetzung der 3 Provinzen Kars, 
Ardahan und Batum, begann, flilchtete die gesamte armenische Bevolkerung dieser 
Gebiete nach Norden. Die Armenier waren nicht im Zweifel, iiber das Schicksal, das 
sic von den tilrkischen Truppen zu erwanen batten. Die wenigen zuriickgebliebenen 
Armenier wurden auch tatsachlich insgesamt massakrien. Es geschah dies planmis
sig derart, dass in die armenischen DOrfer zuent Banden entsendet wurden, welche 
die Massakres durchfiihrten, dann aber ent regulire Truppen, welche einige Banden
fiihrer aburteilten, um spiter beweisen zu konnen, dass die Truppen an den 
Grausamkeiten unschuldig seien. Tatsichlich soil in den besetzten 3 Gebieten kein 
Armenier mehr vorhanden sein, dagegen sollen sich in den Bergen nordlich von Tillis 
mindestens eine halbe Million geflilchteter Armenier aufhalten. Ein kleiner Teil 
dieser Armenier hat, nach der Unterzeichnung des Batumer Vertrages, venucht in 
die Heimat zuriickzukehren, wurde aber beim Passieren des von tatarischen Band.en 
besetzten Gebietes zwischen Schulaweri und Karaldisse, siidlich Tillis, aufgerieben 
und massakrien. Ein typischer Fall der in diesen Gebieten berrschenden Mordlust 
hat sich vor den Augen des gegenwirtigen armenischen Kriegsministers, ehemaligen 
russischen Generals, Gorganoff, zugetragen. Er fuhr mit 67 Armeniem, Mannem, 
Frauen und Kind.em, in einem Eisenbahnzuge von Tillis nach Eriwan. Unterwegs 
wurde, in Sanain, der Zug von einer tatarischen Bande aufgehalten und simtliche 
67 Armenier massakrien. Gorganoff selbst rettete sich nur dadurch, dass er sich als 
Russe ausgab. 
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Den Kaukasus betreffend 

K. UND K.. OSTEIUl.-UNGAJl. BOTSCHAPT 

KONSTANTIN OPEL 

Nr. s7/P.C 
Streng vertraulich 
1 Beilage [Siebe S. +«] 

Konstantinopel, den 29. ]uni 1918 
Im Verfolge und in Erginzung meines Berichtes Nr. 56/P-B vom 15.Juni d.J. 

unterbreite ich im Auszuge eine mir zur Verfiigung gestellte Relation des Herm 
k. u. k. Miliwbevollmichtigten iiber eine von ihm mit dem annenischen Delegierten 
und Minister des Aeussern Khatissoff stattgehabte Konversation. 

Im Verlaufe der letzteren schilderte Herr Khatissoff (oder Khatissian) seinem 
Mitredner die jiingsten Ereignisse in Transkaukasien in interessanter Weise und 
betonte namentlich die Stellungnahme der heranriickenden Tiirken, welche sich 
nicht auf den Brest-Litowsk.er Vertrag, sondern lediglich auf das Kriegsrecht basier
ten. Dies fiihne sodann nach den Aeusserungen des armenischen Staatsmannes zur 
deutschen Protektoratserklirung iiber Georgien, welche angeblich nicht ohne einen 
formlichen Zusammenstoss zwischen Deutschen und Georgiem auf der einen Seite 
und den Tiirken und Tataren auf der anderen Seite moglich gewesen sei. 

Schliesslich erlaube ich mir Euer Exzellenz Aufmerksamkeit auch auf die Beschrei
bung der jiingsten armenischen Massacres, nach der Darstellung Herrn Khatissoff's, 
zu lenken. 

Vorgestern besuchten mich die Delegienen Nordkauk.asiens und Daghestans 
(mein heutiger Bericht Nr. 57/P-B). 

Mit General Haliloff, welcher einen guten Eindruck machte, konnte ich mich our 
russisch ventindigen. Hingegen entwickelte mir spontan Haidar Bey Bamatoff, der 
Erste Delegiene und Minister des Aeussem, die Aspirationen der neuen Republik, 
welche auf voile Unabhingigkeit ausgehen. 

Allerdings musste mein Mitredner gestehen, dass ein grosser Teil der Bevolkerung 
des von den Delegienen beanspruchten Gebietes, welches bis zur Miindung der 
Kuma im Osten und bis Noworossisk im Westen reicht, und namentlich die 
christlichen Kosaken, diese ,.Regierung• nicht anerkennen und, dass simmtliche 
Stidte des gedachten Territoriums sich in den Hinden der Bolschewiken befinden, 
doch will er eine Besserung von der Zukunft erhoffen. Haidar Bey schwebt, nach 
Einvemehmen mit Russland, wozu er auf unsere HiHe hofh, die Konstituierung in 
jenem Gebiete eines zentraleuropafreundlichen gemischten christlichen und moha
medanischen Staates vor, in welchem jedes Volkselement seine Eigenan wahren 
wiirde. 

Aus seinen Aeusserungen glaubte ich enmehmen zu konnen, dass die Tiirkei dem 
Anspruche dieser Republik, welche sie sich zur Umklammerung der transkaukasi
schen christlichen Staaten wobl rein mohamedanisch wiinschen diirfte, ihre Aner
kennung gibt. 

Schliesslich erzahlte mir noch Herr Bamatoff, dass die Turco-Tataren unter der 



Leitung Nouri Beys den Marsch gegen Baku wieder aufgenommen hatten. Ob dies 
den Tatsachen entspricht, entzieht sich meiner Beuneilung. 

Ich bemerke noch, dass die vom Staatssekretar von Kuhlmann in seiner jungsten 
Rede bezuglich der Behandlung der Kaukasus-Volker zu Gunsten der Georgier 
gemachte Differenzierung hier unangenehm beriihn hat. 

Der k. u. k. Gesandte und Geschaftstrager: Sz1LASSY 
Seiner Exzellenz 

Herrn Stephan Grafen Burian, Wien 
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Die annenische Frage 

K. It. KOIUU!SPONDENZBUJlO 

VEllTllETUNG IN KoNSTANTINOPl!L 

Nr. 186 
Korrespondenten-Bericht 

Konstantinopel, am 29. ]uni 1918 
Wie bereits berichtet, benutzt die tiirkische Regierung die Errichtung einer 

annenischen Republik im Kaukasus um dies als cine Art Gunst an die Armenier 
hinzustellen und die annenische sowie die tiirkische Presse fur Artikel zu benutzen 
wonach cine annenische innere Frage in der Turkei nicht mehr besteht. 

Wamend war in dieser Beziehung ein im ,,Ati • vom 2 s. I. M. erschienener Artikel 
Dschelal Nuris, worin auch von der wiihlerischen Arbeit der mazedonischen Abge
ordneten unter der tiirkischen Verfassung viel die Rede war, die ihre Instruktionen 
von den verschiedenen Gesandtschaften erhielten. 

Die europaische Tiirkei wurde nur voriibergehend von uns getrennt. Die Nationa
litatenfrage wurde zu 8 s % an die Balkanstaaten ubertragen. Sic wird diese Staaten 
wie ein Krebs auffressen, die sic mindestens ein Jahrhunden beschaftigen wird. Es 
wird ein vierter, fiinfter Balkankrieg kommen. Wir werden dabei cine Rolle zu 
spielen haben. Bevor wir einen einzigen Soldaten schicken, werden wir cine Stadt 
zuriickkriegen, gegen ein Armeekorps werden wir cine ganze Provinz erhalten. 

Dann sagte der ,,Ati• etWas imperativ, der Armenier miisste die Vergangenheit, 
das Komitee Tschanaktschutiun vergessen. Denn wenn er beginnt, einen Unter
schied zwischen ,,ich • und ,,du• zu machen, dann wird der Alpdruck einer Kalamitat 
iiber den Kopf der annenischen Nation schweben ... Der Turke sci ein Herrscher
volk ... 

Das haben die Armenier als cine Drohung aufgefasst. Und im heutigen ,,Ati• 
konnte man lesen: ,.Der Redakteur der annenischen Zeitung , Vertschinlur' sagte 
vorgestem an Dschelal Nuri: wir protestieren gegen Ihren Artikel. Wir konnen nicht 
den Grundsatz der Treue unter Drohung achten. Wir sind treu, weil wir die 



Staatstreue als ricbtig betracbten." Wenn dem so ist, babe Dscbelal Nuri geantwor
tet, dann bleibt keine Meinungsverschiedenheit zwiscben uns. 

Der,, Vakit" bracbte am 27. l.M. einen Leitartikel unter dem Titel ,,Die Liquidie
rung der armeniscben Frage". 

Es babe bisber eine armeniscbe Frage bestanden, welcbe Anlass zu grenzenlosen 
Kommentaren gab. Einige Armenier glaubten, dass armeniscbe Frage die Scbaffung 
eines Grossarmenien zwiscben dem Kaukasus und Adana bedeutet. Fi.ir England war 
die armeniscbe Frage die Scbaffung eines Pufferstaates gegen das Vordringen Russ
lands in Persien und gegen das Mittelmeer. Fi.ir Russland ware Armenien ein 
Sti.itzpunkt um in das Mittelmeer zu gelangen. Unter diesen drei Auffassungen linen 
die Armenier und die Ti.irkei. Ohne diese Aufwiegelungen, batte beute ein zahlrei
cbes armeniscbes Element in der Ti.irkei bestanden, welcbes gli.icklicb und gescbitzt 
gelebt bane ... Dafi.ir die eine oder die andere Seite verantwortlicb zu balten, ware 
beute unni.itzlicb. Verantwortlicb dafi.ir sind England, Russland, die armeniscben 
Komitadschis und das alte ti.irkiscbe Regime ... 

Das Blatt betont bier die guten Eigenscbaften der Armenier und sagt, dass die 
Ti.irken keinen Grund des Hasses gegen die Armenier baben. Nacb so vielen bitteren 
Erfahrungen mi.issen sicb die beiden Teile verstindigen und endgi.iltig die Rechnun
gen liquidieren. Dann wi.irden auswirtige Einwirkungen keinen Einfluss mehr 
haben. Dass die Ti.irkei die Armenier nicht hasst, beweist die Bildung der armeni
schen Republik, eines unabhingigen armenischen Staates. Wenn die armenische 
Regierung sich keinen Illusionen hingiebt, sondem sich ausschliesslich mit ihren 
Angelegenheiten befasst, werden wir, sagt das Blatt, die armenischen Wi.insche, 
welche bisher Anlass zu Misstrauen gaben, mit Freude begiinstigen. Dann wird die 
armenische Regierung wahre Freunde in uns finden und unserer U ntersti.itzung 
sicher sein ... Das wahre lnteresse des armenischen Staats erheischt, in freundschaft
lichen Beziehungen mit uns zu leben. Die Beziehungen zwischen der Bevolkerung 
Armeniens und den Ottomanischen Armeniem mi.issen aufgeklirt werden. Ein 
armenischer Staat, der nach mazedonischem Modell uns gegeni.iber handeln wi.irde, 
wi.irde sich selbst sehr viel U ebel tun •.• 

[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 
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BEILAGE ZU BE.RICHT 82/P.F BERLIN 22. JULI 1918 [SIEHE S. 452] 

Bitte um Beistand gegen die gewaltsamen Verfolgungen der Tiirkei 

Abschrift 
AluaNISCHE llEPUBLIX 

DELEGATION IN BERLIN 

Denkschrift 
Berlin, den 19. Juli 1918 

der Bevollmichtigteo der Anoenischen Regierung an Seine Exzellenz den 
Herrn k. und k. Oesterreichisch-Uogarischen Botschafter 

Furchtbar ist das Mass der Leiden, das in den Wirren dieses Krieges iiber unsere 
Nation hereingebrochen ist. Dreivienel unserer 1 Millionen zahlenden Volksgenos
sen in der Tiirkei fielen einer in der Weltgeschichte beispiellosen Verfolgung zum 
Opfer: Die Manner wurden hingeschlachtet, die Madchen geschlindet und in die 
Harems geschleppt, Frauen und Kinder monatelang nackt und hungemd von On zu 
On getrieben, bis sic, dezimien und zusammengeschmolzen, in den Wiisteneien 
Mesopotamiens und Arabiens anlangten, um don unter den Wirkungen eines 
morderischen Klimas unter unsagbaren Entbehrungen, Hunger und Epidemien 
elend zugrunde zu gehen. 

Von ihren christlichen Briidem in Europa ihrem Schicksal iiberlassen, wurden 
einundeinhalb Millionen wehrloser annenischer Christen der Tiirkei das Opfer des 
sinn- und mitleidlosen Wiitens einer iibelwollenden Regierung. Nicht dass sic das 
entschuldbare Opfer der Kriegsnotwendigkeiten geworden wiren- denn was konnte 
der Tiirkei okonomisch und moralisch mehr schaden, als die begangenen Annenier
Greuel, und nicht auch, dass die militirische Sicherheit Massregeln von solcher 
Unmenschlichkeit erforden hitte, konnten Frauen und Kinder die militirische 
Sicherheit gefahrden, und wurde von den Deponationen nicht auch die Masse der 
annenischen Bevolkerung getroffen, die weitab von der Kriegszone in Cilicien und 
Westanatolien ihren Sitz hatte? Und wann erlebte man es sonst, dass fiir die Schuld 
weniger Schuldiger - wenn es solche iiberhaupt gab - cine ganze Nation mit Frauen 
und Kindem deportien wurde und die Deponation in ihrer Ausfiihrung tatsichlich 
nichts anderes als cine brutale Ausrottung bedeutete. 

Der vemichtende Schlag gegen die Armenier war vielmehr von langer Hand 
geplant; der Weltluieg bot nur die giinstige Gelegenheit, ihn ungesilin 1111d unbe
wacht auszufiihren. Er wurde schonungslos ausgefiihn, ungeachtet der erheblichen 
Verdienste, die sich gerade die Armenier um die Begriindung und Befestigung der 
jungtiirkischen Herrschaft erworben batten, ungeachtet der loyalen und tapferen 
Haltung, die - nach eigenem tiirkischen Zeugnis - in dem Balkankrieg die Armenier 
an den Tag legten, und trotzdem sinuch in dem gegenwirtigen Kriege alles taten und 
nichts unterliessen, mit Gut und Blut dem gemeinsamen osmanischen Vaterlande zu 
dienen. 

Das Unrecht, das unserem Volke geschah, ist himmelschreiend und berechtigte 
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uns zu der Erwartung, dass ihm Genugtuung widerfahren, die armenische Frage 
endlich in einer Weise gelost wiirde, die eine Wiederholung solcher Schrecken fiir 
immer unmoglich machte. Als dann der Zarismus zusamrnenbrach und sowohl von 
der neuen russischen Regierung, als auch von den Zentralmachten das Prinzip des 
Selbstbestimmungsrechtes der Volker verkiindet und beziiglich Polens und anderer 
Volker Russlands durchgefiihrt wurde, glaubten wir zuversichtlich hoffen zu diirfen, 
dass nach dem gleichen Prinzip auch in dem von den Russen besetzten Tiirkisch
Annenien verfahren werden wiirde, fiir das zudem intemationale Verpflichtungen 
der Tiirkei zur Einfiihrung von Reformen bestanden. 

Die Enttiuschung unserer Nation war daher masslos, als sie erfahren musste, class 
nicht nur das besetzte Tiirkisch-Annenien-wo sich ein Teil der nach dem Kaukasus 
gefliichteten Annenier wieder angesiedelt bane- den Tiirken bedingungslos zuriick
gegeben, sondem ihnen iiberdies noch durch den Brester Vertrag ein Teil Kauka
sisch-Armeniens, Kars und Ardahan, ausgeliefert wurde - ein der historischen 
Tradition der letzten Jahrhunderte zuwiderlaufender Vorgang, wodurch neue christ
liche Gegenden, modeme Stidte und bliihende Ortschaften der Tiirkenhemchaft 
preisgegeben wurden. 

Wenig kiimmerten sich die Tiirken um das fiir die Bevolkerung von Kars, Ardahan 
und Batum im Brester Vertrag vorgesehene Selbstbestimmungsrecht und wenig um 
die Bedingung, class tiirkische Truppen diese Provinzen nicbt betreten sollten. Sie 
marschierten in Kars, Ard.ahan und Batum ein, die armenische Bevolkerung, soweit 
sie sich nicht durch schleunige Flucbt rettete, den argsten Ausschreitungen entfessel
ter mohammedanischer Banden preisgebend. 

Aber auch die durch den Brester Vertrag gezogenen Grenzen Transkaukasiens 
respektierten sie nicht; sie drangen weiter vor bis tief in das Innere Kaukasisch
Armeniens, iiberall Schrecken und Elend, Flucht und Verzweiflung um sich verbrei
tend. Gegenwartig haben sie wider Recht und Billigkeit die Halfte von Kaukasisch
Annenien besetzt; iiber 6ooooo Armenier mussten, Haus und Hof, Hab und Gut im 
Stiche lassend, zur Rettung ihres nackten Lebens in die Berge und Wilder fliehen, wo 
sie unter Entbehrungen aller Art, unter Epidemien, die um sich greifen und unter den 
Unbilden der herannahenden ka.IterenJahreszeit den irgsten Gefahren fiir Leben und 
Gesundheit ausgesetzt sind, wihrend ihre herrenlos zuriickgelassenen Giiter dem 
Raub und Verfall anheim fallen. 

Der Strom der armenischen Fliichtlinge und ihre Sterblichkeit wachst von Tag zu 
Tag, die Morde und Pliinderungen an Anneniem haufen sich in erschreckendem 
Masse, mohammedanische Banden, durch die Gegenwart der tiirkischen Truppen 
ermutigt, treiben ungestraft ihr Unwesen. Dem letzten Rest unseres Volkstums, den 
kaukasischen Anneniem, droht das gleiche unerbittliche Schicksal der Vemichtung, 
wie ihren Volksgenossen in der Tiirkei, wenn ihnen nicht bald, sehr bald, Hilfe wird; 
und helfen konnen ihnen nur die Zentralmachte. 

K.aukasisch-Annenien hat nach der Auflosung der Transkaukasischen Republik, 
dem Beispiel Georgiens folgend, seine Unabhingigkeit erklirt und seine eigene 
Regierung gebildet, die uns hierher schickte, den Sorgen und Befiircbtungen unserer 
Nation Ausdruck zu geben, gegen die Vergewaltigung des Brester Vertrags durch die 



Tiirkei zu protestieren und um wirksamen Schutz zur Abwendung eines Unheils zu 
bitten, das die letzten Reste unseres Volkes zu vernichten droht. Unsere Nation ist 
von der Ueberzeugung durchdrungen, dass die christlichen Bundesgenossen der 
Tiirkei es nicht dulden konnen, dass diese, gestiitzt auf ihre Bundesgenossenschaft, 
den Brester Venrag, den sie mitunterzeichnet haben, mit den Fiissen tritt und ein 
Volk glinzlich ausrottet, das seit Jahrhunderten christliche Religion und europaische 
Kultur an den Pfonen Asiens venreten hat. 

Bei der Deutschen Regierung haben wir fiir unsere Beschwerden wohlwollendes 
Verstindnis, Mitgefiihl fiir unsere Leiden und Bereitschaft gefunden, den Bedingun
gen des Brester Vertrags zu ihrem Rechte zu verhelfen. 

Wir wenden uns vertrauensvoll auch an Oesterreich-Ungaro, das den Brester 
Vertrag mit unterzeichnet hat und den Schutz der Christen im Orient stets zu seinen 
vomehmsten Aufgaben zihlte, und bitten ergebenst, das Seinige dazu beitragen zu 
wollen, damit durch baldige Raumung unseres transkaukasischen Gebiets bis zu der 
von dem Brester Venrag gezeichneten Grenze von den Tiirken die Sicherheit fiir 
Leben und Eigentum wiederhergestellt und den annenischen Fliichtlingen die Mog
lichkeit gegeben wird, in ihre Heimstitten zuriickzukehren und in friedlicher Arbeit 
an dem Aufbau unseres neuen Staates titig zu sein; und wir bitten femer, bis zur 
Durchfiihrung der Raumung und zu ihrer Beaufsichtigung militirische Expeditionen 
abzuschicken, um unser Volk vor weiteren Verfolgungen durch die Tiirken wirksam 
zu beschiitzen. 

Die Bevollmichtigten der Armenischen Regierung: 
Da.. H. 0HANDJANIAN A. SMALOFF m. p. 
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Die Delegation dcr armenischen R.epublik in Berlin 

K. UND 11:.. Osnn.-UNGAL BorscHAl'I' 
BDLIN 

Nr. h/P.F 
accl: Convolut [Siebe S. 4so] 

Berlin, •m zz. ]11li 1918 
Ich babe am 19. d. M. die bevollmichtigten Vertreter der armenischen: Republik 

Dr. H. Ohandschanian und A. Suraboff empfangen, welche mir die beiliegende 
Denkschrift samt Anlagen mit der Bitte um Weiterleitung an Euere Excellenz 
iiberreichten. 

Die Herren begriindeten noch ,miindlich die in der Denkschrift ennrickelten 
Ausfiihrungen und erklirten, sic wendeten sich an die verbiindeten Zentralmichte, 
damit dieselben dem christlichen armenischen Volke, das seitens der Tiirkei einer 
gewaltsamen Verfolgung ausgesetzt sci, beistinden. Speziell wire dringende Hilfe -
am besten durch Entsendung von deutschen und osterr.-ungar. Tnappen - notig, 



wenn nicht das ganze Volk dem Untergange geweiht sein solle. Die Tiirkei habe 
durch ihren Vormarsch in kaukasischem Gebiete die im Brest-Litowsker Vertrage 
vereinbarten Grenzen weit iiberschritten und bedrohe durch ihre Massnahmen auch 
die auf kaukasischem Boden wohnhaften Armenier mit Vemichtung. Die annenische 
Delegation habe bei der deutschen Regienmg weitgehendes Entgegenkommen 
gefunden und erbitte nun dasselbe auch von der ost. ung. Regienmg als Schutzmacht 
der Christen im Orient. Angesichts des traurigen Loses der annenischen Fliichtlinge 
in dem tiirkischerseits besetzten Kaukasus sei, wie bereits erwahnt, dringende 
Abhilfe geboten. 

Ich habe rnich darauf beschrankt, die Delegation des wannen lnteresses der k. u. k. 
Regienmg an dem Schicksale der Armenier zu versichem und ihnen die Weiterlei
tung ihrer Denkschrift zuzusagen. 

Die genannten Herren, welche in Berlin Giste der deutschen Regienmg sind, 
wurden im Auswan:igen Amte von Unterstaatssekretir Freihenn von dem Bussche 
empfangen, der ihre auch rnir vorgebrachten Wiinsche entgegennahm. Wie icb im 
Auswartigen Amte erfahre, wurde den Armeniem eine wohlwollende Priifung ibrer 
Bitten versprochen, obne dass ihnen -wie die annenischen Vertreter rnir andeuteten 
- eine positive Zusage gemacht worden ware. 

Die deutsche Regienmg beabsicbtigt die auch ihr vorgelegte Denkschrift dem 
deutschen Botschafter in Constantinopel zuzusenden. Eine genauere Priifung der 
ganzen Frage wird jedoch erst bei der bevorstehenden kaukasischen Konferenz in 
Constantinopel moglicb sein und denkt man zunachst nicht an irgend eine Demarche 
bei der tiirkischen Regierung, von der ohnehin nicbts zu erwarten ware. 

Ich bitte um allfallige Weisungen, in welchem Sinne icb die annenischen Bevoll
machtigten in Erledigung des Euer Excellenz beiliegend unterbreiteten Memoran
dums noch zu verstindigen bane. Derk. u. k. Botschafter: HOHENLOHE 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Grafen Burian, Wien 
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Die Lage der gefliichteten Armenier ist 

geradezu verzweifelt 

(K. UND K. MINISTBlllUM 

DBS AEUSSBJlN, WIBN] 
Telegramm in claris 

an die k. und k. Botschaft in Berlin Nr. 466 
Wien, 27.]11/i 1918 

Wie ich aus Meldungen Baron Franckensteins entnehme, bat General Baron Kress 
iiber die dringenden Bitten des annenischen Bischofs Mesrop um Hilfe fiir die 
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hungemden vor den Tiirken gefliichteten Armenier vor ungefihr zehn Tagen nach 
Berlin telegraphiert. 

Da sich der Bischof auch an Baron Franckenstein gewendet bat, begab sich dieser 
in Begleitung des Bischofs und eines osterreichisch-ungarischen Militlirarztes an Ort 
und Stelle. 

Er telegrapbiert hieriiber unterm 24. d.: 
Er babe am Tage vorher einen Teil der in den Waldem von Bakuriani kampieren

den zirka 40000 Armenier besicbtigt, die aus dem zwei Tagesmarsche entfemten 
Achalaliaki [ vermutl. Achalkalaki] angesicbts des tiirkischen Vormarsches im Mai 
gefliichtet sind. Ein Teil babe noch geringe Vorrite und Vieh, die iibrigen seien in 
grofler Not, liegen teilweise krank herum, dem Regen ausgesetzt, Flecktypbus und 
andere K.rankheiten seien in steter Zunahme. Falls diese Fliichtlinge noch langere 
Zeit in ihrer gegenwartigen Lage blieben, werde nach berecbtigter Ansicbt der unter 
ihnen tlitigen Aerzte eine hohe Sterblichkeit durch Hunger eintreten. Wegen Seu
chengefahr erlaube die georgische Regierung ihre Verteilung in Georgien nicbt. 

Die besonders gut stehende Emte in ihren Heimatdorfem mii&te in zehn, spite
stens zwanzig Tagen eingebracbt werden. Falls diese Fliichtlinge nicbt bis dahin 
unter Garantie ihres Lebens gegen tiirkische Gewaltakte zuriickkehren konnen, 
diirfte gro&er Teil der Emte zugnmde gehen, da die Tiirken nicbt in der Lage sein 
wiirden, sie zu bergen und es bliebe die Alternative, da£ die Mittelmichte in den 
kommenden Monaten diese Leute mit Getreide versorgen oder der Hungersnot 
iiberlassen. 

Zirka 30000 armenische Fliichtlinge seien in Tiflis notdiirftig untergebracht. Sie 
befinden sich, wie Baron Franckenstein sich pers0nlich iiberzeugte, wegen Brotman
gels an der Verhungerungsgrenze und erwarten sehnsiichtig die MOglichkeit, in ihre 
Heimat zuriickzukehren. 

Die Lage der beiliufig 500000 in die Umgebung von Erivan gefliichteten Armenier 
soil, wie Bischof Mesrop versicbert, eine geradezu verzweifelte sein. 

Euer Durchlaucbt wollen Vorstebendes dem Auswartigen Amte zur Kenntnis 
bringen und hinzufiigen, da& ich, falls man in Berlin zu einem sokhen Scbritte 
ebenfalls bereit ware, Baron Szilassy beauftragen wiirde, die PEorte auf die verzwei
felte Situation der Armenier, die fiir die Tiirkei neue schwere Anklagen zur Folge 
haben wird, aufmerksam zu machen und dringende Abhilfe zu verlangen, sowie 
insbesondere auch darauf hinzuwirken, da£ den von Baron Franckenstein erwibnten 
Armeniem in der Gegend von Bakuriani die Ruckkehr in ihre DOrfer raschestens 
ermoglicht werde. 

Ersuche um Drahtbericbt. Bu:auAN 
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Bericht des Dr. Stefan Steiner iiber seine 
Reise im Kaukasusgebiete 

K. UNO K. 6STEllR.-UNGAll. BOTSCHAPT 

KONSTANTINOPEL 

Nr. 6s!P.B 
Zum d.a. Tel. Nr. 112 vom 22. Marz 1918 
Beilage [Siebe S. 4s6-462] 
Venraulich 

]enikoj, den 27. Juli 1918 
Der Korrespondent des Kriegspressequartiers Dr. Stefan Steiner ist vor Kurzem 

von seiner auf Einladung des riirkischen Hauptquartiers in Nord-Anatolien und 
Transkaukasien untemommenen Reise hieher zuriickgekehn und hat mir iiber seine 
gewonnenen Eindriicke den beiliegenden Bericht erstattet. 

Letzterer schilden das unsigliche Elend der armenischen Bevolkerung infolge der 
durch die Tiirken begangenen Greueltaten. Dr. Steiner bemerkt aber, dass die 
Armenier selbst - insofeme sie dies konnten - hinter den Tiirken in dieser Hinsicht 
nicht zuriickblieben. Der Berichterstatter meint, wohl mit Recht, dass die gegenwir
tig in Aussicht genommenen Grenzen des annenischen Staates viel zu eng gezogen 
seien, als dass derselbe lebensfihig sein konnte. 

Es erscheint mir immerhin bemerkenswert, dass Dr. Steiner trotz seiner tiirki
schen Umgebung in der Lage war, die riirkischeneits gegen die Armenier veriibten 
Greueltaten festzustellen. 

Ferner behauptet der Berichterstatter, dass infolge der in letzter Linie wegen des 
Kaukasus gegen Deutschland - und angeblich auch gegen uns - in der riirkischen 
Armee entstandenen Mi&timmung, der Gedanke eines Separatfriedens mit der 
Entente don Anhinger gewinne. Georgien hege Sympathien fiir England und babe 
sich nur in der Not in die Arme Deutschlands geworfen. 

In zweierlei Hinsicht bespricht Dr. Steiner die Beziehungen der Monarchie zum 
K.aukasusgebiete und zwar vorerst in Betreff eines von den Armeniem angeblich 
gewiinschten oesterreich-ungarischen Protektorates. Zweitens behauptet er, dass die 
mohamedanischen Nordkaukasier cine KonfOderation des ganzen K.aukasusgebietes 
prikonisieren, in welcher in winschaftlicher Beziehung Georgien eine deutsche, 
Azerbeidjan [Aserbaidschan] cine riirkische und Nordkaukasien ·eine oesterreich
ungarische Einflu&phire bilden wiirde. Dies sollen die Nordkaukasier angeblich aus 
dem Grunde wiinschen, weil sic sich hiedurch cine Sicherung gegen die Uebermacht 
Deutschlands und der Tiirkei erhoffen. Dr. Steiner behauptet nimlich, dass die 
Tiirken sich bereits daran schickten, Streitkrifte nach dem Nordkaukasus zu entsen
den und nur von den Deutschen daran verhinden wurden. Sie bitten aber durch 
Emissire fiir die Durchwiihlung des Landes gesorgt. 

Schliesslich meint der Berichterstatter, dass, seinen Informationen zufolge, Russ
land gegen die praekonisiene Konfoederation nichts einzuwenden babe. 

Trotzdem dass diese, wie manch' andere Behauptung des Berichterstatters wohl 
nicht ganz stichhiltig sein diirfte, glaube ich doch seine nicht uninteressante Relation 



als Erganzung und Kommentar zu dcr diesbeziiglichen anderweitigen Berichterstat
tung vorlegen zu sollen. Derk. u. k. Gesandte und Geschaftstrager: Sz1LASSY 

Seiner Exzellenz 
Herrn Stephan Graf en Burian, Wien 

BEILAGE ZU BERICHT NR. 65/P.B ODO. COS-PEL 27. JULI 1918 

Bericht 

Ueber Bittc des tiirkischen Hauptquartiers untemahm ich cine Reise durch 
Tiirkisch Anncnicn und die neueroberten Gebiete im Kaukasus, die am u. April 
begann und am 13.Juli mit meiner Riickkehr nach Cospoli endete. 

Der Zweck dieser Reise war die offentliche Meinung Europas dariiber zu unter
richten, dass in den wiedereroberten Gebieten die von Russland bezahlten und 
aufgehetzten armenischen Banden gegen das muselmanische Element barbarisch 
gehaust haben und, dass demzufolge die Tiirkei zu den aussersten Massnahmen 
berechtigt war. Den ersten Teil dieser Reise babe ich mit Paul Weitz, Vertreter der 
.Frankfurter Zeitung•, unter Fiihrung zweier tiirkischer Offiziere zuriickgelegt und 
bekamen, da wir von alien tiirkischen Behorden sorgsam gehiitet, mit niemandem 
reden konnten, ein sehr einseitiges Bild. Zivil- und Militir-Behorden bearbeiteten 
uns tagtiglich, um uns zu iiberzcugen, dass die Armenier die grossten Verbrecher des 
Weltalls und die Tiirken die unschuldigen Opfer der armenischen Barbarei seien. 
Dass die Tiirken im Jahre 1915 das ganze Volk in Tiirkisch Annenien ausgerottet 
haben, wurde zwar zugegeben, aber als cine minderwertige Nebensichlichkeit 
betracbtet. Es waren ja our Annenier (Christen) die don hingeschlachtet wurden, 
aber bei den jctzigen Ereignissen handelt es sich doch um Mohammedaner und das ist 
ein himmelhoher Unterschied. lcb muss jedoch betonen, dass es gar nicht notig war, 
die armenischen Greueltaten uns so eindringlich aufzutischen, denn sie waren in den 
tiirkischen offiziellen Berichten nicht allzu stark iibenrieben worden. Es ist durchaus 
wahr, dass die sogenannte armenische Annee die in ihre Hinde gefallene tiirkische 
Bevolkerung ebenso behandelte wie es einst die Tiirken mit den Anneniem gemacbt 
haben. Auch die Niedermetzelung tiirkischer Kriegsgefangener ist wahr. Wenn der 
Umfang dieser Metzeleien nicht jenen der Massacres desjahres 1915 erreicht bat, so 
war das nicht der armenischen Barmherzig.keit zuzuschreiben, sondem dem 
Umstande, dass die Zahl der zuriickgebliebenen Tiirken cine verhiltnismissig 
genngewar. 

Als dann die Tiirken in dem sogenannten siegreichen Vormarsche wieder ins 
armenische Gebiet kamen, nahmen sie grausame Rache und alles was an Anneniem 
zuriickblieb wurde niedergcmacht. Der einzige Ort, der auf strengen Befehl Wehib 
Paschas geschont wurde, war die Stadt Alenndropol. So blieben in den Bezirken 
Kars, Ardahan und Batum, Achatschik [vermud. Achalzych] kaum noch Annenier 
iibrig, ausser denen, die sich noch rechtzeitig in die Berge oder nach Tiflis, Poti und 
Kutais gerettet haben. 



In Alexandropol hatte ich sehr viel Gelegenheit mit armenischer lntelligenz, die im 
politischen Leben des Landes eine Rolle spielte, zu verkehren und kam zu dieser 
Ueberzeugung, dass die von den Armeniern befolgte Desperado-Politik von einem 
bedeutenden Teile Armeniens nicht gebilligt wurde. Das gemassigte Element konnte 
jedoch gegen die Extremen, die das Volk an sich rissen, nichts ausrichten umsoweni
ger weil gerade die Aktivistenpartei die ausgiebigste Unterstiitzung Englands genoss. 
Auf England bauten sie alle ohne Parteiunterschiede. Und noch heute nach dem 
grasslichen Zusammenbruch vertrauen sie alle felsenfest auf die englische Hilfe, die 
ihrer Ansicht nach unbedingt kommen muss. 

Der Tilrkenhass wurzelt unausloschbar tief in alien Herzen, in dieser Frage gibt es 
keine Parteiunterschiede und auch die gemassigten wollen nichts von einem Zusam
menleben mit den Muselmanen wissen. Aus diesen Griinden wird wohl auch der 
grosste Teil der geflilchteten Bevolkerung in die von Tilrken beherrschten Gebiete 
kaum zurilckkehren, sondern sich lieber in den anderen Landero des Kaukasus und 
in Russland niederlassen. Auf jeden Falle scheint mir eines sicher zu sein, namlich 
das, dass solange Armenier in irgend einem Teile der Tilrkei oder in der Nahe der 
tiirkischen Grenze wohnen, sie jederzeit gewillt sein werden, ein gefilgiges Werk
zeug einer jeglichen Macht zu werden, die ihren Freiheitsdrang und Hass gegen die 
Tilrkei beniltzen will. 

Freilich betont heute die Leitung der neuen armenischen Republik, mit den 
tiirkischen Nachbarn in nicht nur guter, sondem briiderlicher Freundschaft leben zu 
wollen. Glauben wird man diesen Beteuerungen gerade so wenig schenken konnen, 
wie den tiirkischen Versicherungen, dass sie mit den Armeniem von nun an ewige 
Freundschaft halten wollen. Diese Absicht mag in manchen tiirkischen Kreisen 
vorhanden sein, denn sie brauchen in dem verooeten Armenien arbeitende Hinde, 
nur wird die gute Absicht an dem unilberbrilckbaren Gegensatze zwischen Armeni
em und Muselmanen frilher oder spater scheitern. 

Eine interessante Erscheinung ist die Auswanderung der muselmanischen Bevol
kerung aus den verwiisteten Landstrecken von Kurdistan und Armenien in die 
wirtschaftlich hoher stehenden neueroberten Gebiete. Diese Bewegung hat die 
vollkommene Verooung der schon frilher traurigen kurdisch-armenischen Landcs
teile zur Folge und ich wiisste wirklich nicht, wie man diese Lander nun von der 
vollkommenen Verooung retten konnte. Die Lage der Armenier sowohl in Alexan
dropol wie auch in der neuen Republik ist keine beneidenswerte. Von muselmani
schen Stammen umgeben, werden sie sich kaum vor der Raub- und Mordlust dieser 
Feinde retten konnen, und darum ist mir der zum Ausdruck gebrachte Wunsch der 
Armenier mit dem ich allseitig bestiinnt wurde, nach dem oesterreichischen Protek
torate recht verstandlich. Wie sich die Tilrkei, wenn diese Frage doch aufs Tapet 
kommen sollte, verhalten wiirde, kann man zwar heute nicht sagen, doch ist es 
anzunehmen, dass bei den neuen Bcstrebungen der Tilrkei, mit Armenien gut Freund 
zu sein, sie gegen solch' ein Protektorat nichts einzuwenden hatte. jedenfalls wiirde 
solch' ein Protektorat dem oesterreichischen Exporthandel zugute kommen, denn cs 
ist nicht schwer vorauszusehen, dass der ganze kaukasische Handel bald in armeni
schen Handen sein wird. 
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Ich befand mich gerade bei der kaukasischen Armee, als sie die im Brest-Litowsker 
Frieden festgesetzten Grenzen am Arpatschai tiberschritten batten und den Vor
marsch gegen Alexandropol antrat. Der Opcimismus der Armee war etwas Wunder
liches. Die irnperialistischen Hoffnungen kannten keine Grenzen, und sie alle sahen 
schon die riirkische Flagge am Persischen Golf und am chinesischen Meere wehen. 
Mit dem Bekanntwerden des tilrkisch-deutschen Gegensatzes in der Kaukasusfrage 
loderte der in jedem Herzen schlummemde Fremdenhass mit elementarer Gewalt 
auf. Die Kriegsgedanken gegen Bulgarien waren mit einem Schlage vergessen und es 
blieb nur die ungeheure Wut gegen das treulose Deutschland und in der Weiterent
wicklung der Gefilhle gegen Alles, was fremd ist, zurilck. Oesterreich wurde 
demzufolge in den selben Topf geworfen wie Deutschland. Diese Erscheinung ist 
recht lehrreich, denn es zeigt sich, dass irn Falle eines deutsch-tilrkischen Gegensat
zes nicht Oesterreich gewinnt sondem die Entente. Es gibt auch heute in der Armee 
keine anderen Erorterungen als die Besprechung eines moglichen Friedensschlusses 
mit England. Der Gedanke eines Separatabkommens mit der Entente ist heute, nach 
dem deutsch-tilrkischen Gegensatze Niemandem mehr fremd. Sic sehen sich 
dadurch, dass sich Deutschland den tilrkischen lnteressen widersetzte, moralisch 
gerechtfertigt. Sic sagen einfach, dass Deutschland den Verrat begonnen babe. 

Die wirtschaftliche Lage in Kurdistan und Tilrkisch Armenien ist trostlos. Die 
russische Besetzung und dann der armenische Rilckzug gab diesem schon frilher 
armen Lande den letzten Rest. An arbeitenden Hinden ist grosser Mangel, sodass die 
Tilrken gezwungen sind, zur Erhaltung der von den Russen gebauten Eisenbahnen 
und Strassen aus den neubesetzten russischen Gebieten Armenier und Tataren zur 
Arbeit herbeizuholen. Freilich gehen dann diese Leute bald zugrunde, da es an 
Lebensmitteln ilberall mangelt. Waren sind gar keine vorhanden und, da man doch 
damit rechnen muss, dass bis zu einem gewissen Umfange landwirtschaftliche 
Arbeiten vorgenommen werden miissen, da das Land auf Selbstvenorgung angewie
sen ist, so konnte an landwirtschaftlichen Geriten ziemlich viel abgesetzt werden. 
An Rohmaterialien sind grosse Mengen Schafwolle und Hanf vorhanden. 

Die kaukasischen Republiken 

Die Entwicklung der kaukasischen Angelegenheit hat man sich in der Tiirkei wohl 
ganz anden vorgestellt als es in der Wirklichkeit der Fall war. Sic sahen sich schon irn 
sicheren Besitze des ganzen Kaukasus, wo die panislamitische Propaganda seit 
geraumer Zeit mit grosser Energie betrieben wurde. Die erboffte Herrschaft ilber den 
Kaukasus hitte der Tiirkei cine wichtige Flankenstellung gegen Zentralasien gege
ben, die die riirkische Freundschaft fiir England wertvoll, fiir Deutschland unerliss
lich gemacht hitte. Das Terrain war gut vorbercitet. Die Tataren, die zu den Russen 
irn schirfsten Gegensatze standen,. waren fiir die riirkische Sache von jehet gewon
nen. Mit Hilfe der Tiirkei hofften sie das russische Joch abzuschiitteln und dann die 
fiihrende Rasse irn Kaukasus zu werden. Einstweilen wiren sic auch geneigt gewe
sen, sich dem tilrkischen Staate einzuverleiben, freilich auch nur so lange, bis sic sich 
geniigend stark filhlen, die Georgier zu unterwerfen und dann als hemchende Rasse 



selbstandig zu werden. Das sind auch heute die leitenden Ideen derTataren von Baku 
und Elisabeth pol und so muss man mit ihrem unbedingten Festhalten an der Tiirkei 
rechnen. 

Armenien: Das Schicksal Armeniens ist eine ungeheure TragOdie, verursacht 
durch die Ungunst der Umstande und die politische Dummheit seiner Fiihrer. 
Wahrlich, die englisch-amerikanische Agitation hatte bei diesen planlosen Phanta
sten keine schwere Arbeit. In Tiirkisch Armenien ist das Volk ganz ausgerottet, nur 
kleine traurige Reste vegetieren in Syrien, so schwach und demoralisiert, dass fiir die 
Tiirkei die einst gefihrliche Armenierfrage ein fiir allemal gelost ist. Auch in Russisch 
Armenien hat das Volk viel gelitten. Ein Teil der Bevolkerung hatte sich, als die 
tiirkischen Truppen mit den kurdischen Vorhuten herannahten, in die Berge gefliich
tet, zu einer Zeit, wo der harte kaukasische Winter noch im Gebirge lag, sodass diese 
schlecht genihnen und kaum bekleideten Menschen zu Tausenden zugrunde gingen. 
Die sogenannte armenische Armee biisste infolge der unwissenden Fiihrung auch 
einen grossen Teil seines [ihres] Bestandes ein. Am Aergsten erging es denen, die 
keine Zeit batten sich zu fliichten oder die heimatliche Scholle nicht verlassen 
wollten. Sie wurden von kurdischen Banden und tiirkischen Truppen ohne Aus
nahme niedergemacht. Vom Aussterben der Rasse ist aber dessenungeachtet keine 
Rede, denn es blieben im Erivaner Bezirk, weiters in Tt.flis, Kutais und dem 
Stawropoler Bezirk noch immer grosse Mengen Armenier zuriick, um bei der 
bekannten Fruchtbarkeit der Rasse in einigen Menschenaltem wieder ein zahlreiches 
Volkstum entstehen zu lassen. Leicht werden es auch jene Armenier nicht haben, die 
im Georgischen Gebiete wohnen, denn der nationale Hass zwischen Georgiem und 
Armeniem ist aus wirtschaftlichen Griinden sehr gross. Der ganze Reichtum Geor
giens ist ja in armenischen Handen. Dass Armenier und Georgier zur Zeit des 
tiirkischen Vormarsches zusammengearbeitet haben, hat auch nichts zu sagen, da es 
nur unter dem Zwang der ausseren Ereignisse geschah. 

Die in Azeirbadschan [ Aserbaidschan] wohnenden Armenier konnen sich in der 
Zukunft auch dann nicht halten, wenn die Tiirken ihre heutige Absicht, mit den 
Armeniem in guter Freund.schaft zu leben, durchfiihren sollten. Da ist eben der 
nationale Gegensatz zwischen Tataren und Armeniem doch zu uniiberwindlich. 
Was nun selbst die armenische Republik anbelangt, so ist sie an Umfang viel zu klein, 
um diesem riihrigen Volke geniigend Platz und Ellbogenfreiheit zu bieten. Auch 
haben sie immer die Grenziibergriff e der Tataren und der Kurden zu fiirchten, die in 
der Zukunft gewiss nicht abgeneigt sein werden, sich die Friichte armenischen 
Fleisses mit Waffengewalt zu verschaffen. Das wissen die Armenier nur allzu gut und 
so ist es leicht zu verstehen, warum sic sich nach dem Protektorat einer europaischen 
Grossmacht sehnen. Die Deutschen sind in Armenien iiberall verhasst, da man ihnen 
zum Vorwurf macht, dass sie die Armeniermetzeleien im Jahre 1915 leicht hatten 
verhindem konnen und trotzdem mit verschrlinkten Armen zugeschaut haben. Die 
einzige Macht, die sonach nach dem heutigen Stande der Dinge das Protektorat 
iibemehmen konnte, bliebe Oesterreich. 

Georgien: Ein eigentiimliches Bild bietet das Verhiiltnis Georgiens zu Deutsch
land. Die Georgier, die immer englandfreundlich waren, da besonders in Georgien 
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englisches Geld ausgiebig gearbeitet hat, rief en die deutsche Hilfe nur in der 
aussersten Not an, um sich vor der tiirk.ischen Invasion und der tatarischen Schrek
kensherrschaft zu retten. Von einer freundschaftlichen Gesinnung der Georgier zu 
Deutschland kann wirklich keine Rede sein. Georgien hat heute den deutschen 
Beschiitzer am Halse, es wird aber jede Gelegenheit beniitzen, um sich dieses 
Freundes zu entledigen. Auch ist die russenfreundliche Partei sehr stark, vielleicht 
starker als die Selbstindigkeitsparteien sind. Die innere Lage des Landes ist ausserst 
kritisch, die Unsicherheit im Lande nimmt immer bedrohlichere Dimensionen an 
und die finanzielle Frage wird immer brennender. Wie in Azeirbadschan [ Aserbaid
schan] und Armenien ist bier eine fremde Gendarmerie dringend notwendig. 

Nordkaukasus: Ein Gebiet, das bisher in den politischen Kombinationen des 
kaukasischen Problems wenig beachtet wurde, ist der Nordkaukasus, sonach jenes 
Gebiet, das sich vom Kubanfluss als allgemeiner nordlicher Linie gerechnet, im 
Siiden bis Georgien und Azeirbadschan erstreckt. Die Struktur des Landes ist so 
mannigfaltig, dass es auf den ersten Blick unmoglich erscheint, zwischen diese 
widersprechende lnteressen eine Ordnung zu bringen. Bei naherer Betrachtung aber 
sind zwar die Verhaltnisse verworren, aber bei Weitem nicht in diesem Masse wie es 
die ethnographische Kane vermuten lasst. Die Angaben, die ich iiber Bestrebungen, 
Zustinde und Aussichten dieser Lander anfiihre, sind indirekte lnformationen, die 
ich von den verschiedensten leitenden Personlichkeiten eingezogen babe. Das wich
tigste Element dieser Gebiete ist das Muselmanische, das nicht nur religios, sondem 
sogar fanatisch ist. Sic halten ihre Religion hochwertiger als jene der Tataren, die 
Schiiten sind. Die ganzen nordkaukasischen Volker bekamen die Religion direkt von 
den Arabem her und die Verbindungssprache der Gebildeten und besonders der 
einflussreichen Geistlichkeit ist die arabische. Die Mohammed.anischen Stamme des 
Kaukasus haben, wie bekannt, die Hilfe der Tiirkei angerufen und die Tiirkei hat 
diese Hilfe in jeder Form zugesagt. Wie ich bei der IX. Armee in Kars weilte, 
beabsichtigte man die Entsendung verschiedener Regimenter nach dem Nordkauka
sus und zwar sollten diese Truppen iiber Tiflis nach Daghestan und dem Osseten
lande marschieren. Das Festsetzen der Deutschen in Tiflis und der darauf folgende 
Konflikt mit Deutschland verhinderte die Tiirkei in der Ausfiihrung ihrer Plane und 
die mohammedanischen Volker Nordkaukasiens erwarten noch heute sehnsiichtig 
das Erscheinen der tiirkischen Hilfstruppen, die ihnen die Herrschaft iiber das Land, 
vor Allem aber die Auseinandersetzung mit den Kuban- und Terek-Kosaken erm<>g
lichen wiirden. Die streitigen Fragen zwischen den Muselmanen und den Kosaken 
sind reine Agrarf ragen, die friiher oder spater unbedingt gelost werden miissen. 
Einstweilen ist beim Volke Nordkaukasiens noch nicht bekannt, dass die Deutschen 
das Erscheinen der tiirkischen Hilfe verhindert haben. Die Intelligenz, unter ihr die 
Geistlichkeit, haben bisher diese Wahrheit vor dem Volke verschwiegen, um das 
Entstehen einer deutschfeindlicben und dann in der Weiterentwicklung fremden
feindlichen Stimmung zu verhindem. Sollte aber der deutsch-tiirkische Gegensatz 
bekannt werden, so wiirde die ausserste Feindschaft der muselmanischen Bergvolker 
gegen alles was fremd ist mit elementarer Gewalt ausbrechen. Aus der Tiirkei sind 
bereits Emissire in grosserer Zahl dahin entsendet worden, um Deutschland beizei-



ten die Suppe zu versalzen. Einen Nutzen wird zwar die Tiirkei von dieser Aktion 
nicht haben, was sie da tut, gleicht dem was der Englander mit den Worten ,, The Dog 
in the manger" ausdriickt. Der Standpunkt der fiihrenden K.reise im Nordkaukasus 
ist der folgende: ,, Wir sind zwar Muselmanen, aber die ti.irkische Herrschaft herbei
zusehnen fallt uns nicht ein. Wir brauchen die Fiihrung einer europaischen Macht, 
um uns zu entwickeln. Was die Deutschen anbelangt, wissen wir zwar, dass sie fihig 
waren unser Land in Ordnung zu bringen, nur sind die Sympathien fiir Deutschland 
bei uns nicht gross, wir fiirchten fiir unsere Selbstindigkeit vor dem deutschen 
Imperialismus und vor der erdriickenden wirtschaftlichen Starke Deutschlands. 
Sonach ist fiir uns weder die deutsche noch die ti.irkische Hilfe allein erwiinscht. 
Sollte aber auch diese Hilfeleistung gemeinsam von den beiden erfolgen, so waren die 
uns drohenden Gefahren auch nicht beseitigt, da am Ende die Tiirkei vor den 
Deutschen doch das Feld raumen miisste. Aus diesen Griinden haben wir auch die in 
Batum von den Deutschen zugesagte Hilfe mit keiner besonderen Freude aufgenom
men. Wir wollen ein freies Kaukasien aller Volker, das sich der Russen geradeso 
erwehren kann, wie vor der Ausbeutung Deutschlands und dem Kulturverfall der 
Tiirkei. Darum miissen sich erstens alle kaukasischen Volker in einer Confoderation 
vereinigen und zweitens zur staatlichen Einrichtung dieser ConfOderation die 
gemeinsame Hilfe der Zentralmachte bekommen. Durch die Teilnahme Oesterreichs 
batten wir weder von der Tiirkei, noch von Deutschland ctwas zu befiirchten. Das 
Gleichgewicht der Krifte ware eben da. Vor Oesterreich fiirchten wir uns darum 
nicht weil wir wissen, dass es nur wirtschaftliche Vorteile bei uns suchen wiirde, 
keine Eroberungsabsichten [hat] und dabei zu der uns notigen Kulturarbeit am 
ehesten befahigt ist. Die Teilnahme Oesterreichs an dieser Aktion konnte auch der 
Tiirkei nur erwiinscht sein, denn es ware nicht ganz und gar dem deutschen 
Gutwillen ausgesetzt. In grossen Ziigen stellen wir uns den Vorgang dann folgender
massen vor. Die Tiirkei bekommt als EinfluBsphare Aserbeidjan [Aserbaidschan]; 
Deutschland hat wegen des Weges nach Zentralasien das grosste lnteresse an 
Georgien, woes sich schon wirtschaftlich und militarisch festsetzt. Uebrig bliebe 
noch Nordkaukasien wo der oesterreichische Einfluss dominieren konnte. 

Uns und dem ganzen iibrigen Kaukasus tut vor Allem die Herstellung der 
Ordnung not, wozu wir die Waffenhilfe der Zentralmachte durch ein gemischtes 
Korps brauchen. Diese Truppen geniigen zur Regelung der inneren Verhaltnisse und 
zur Bergung der reichen Vorrite. Im nordkaukasischen Gebiete befinden sich etwa 
1 s Millionen Pud Getreide exportfertig. Dieses gemischte Korps miisste dann auf 
eine Reihe von Jahren im Kaukasus verbleiben, um dort die Rolle der Gendarmerie 
zu iibemehmen. 

Nach unseren Informationen wiirden uns weder die Ukraine, noch Russland 
besondere Hindemisse in den Weg legen und unsere Staatenbildung storen wollen. • 

Das ist ungefibr das Resume all dessen was mir die verschiedensten leitenden 
Pers0nlichkeiten des Nordkaukasus erklarten. Der Tenor all dieser Erklarungen war 
immer die Vorliebe fiir Oesterreich, aus dem einfachen Grund weil sie in der 
osterreichischen Mitarbeit ihre Selbstindigkeit am besten gesichert sahen. 

Es hat den Anschein, dass ein solches Untemehmen im Nordkaukasus eine gute 



Gelegenheit ware unter verhaltnismassig geringen Opfem fiir Oesterreich-Ungaro 
grosse winschaftliche Voneile zu sichem, auf jeden Fall viel grossere als ihr in der 
Tiirkei auch bei unverhaltnismassig grosserem Einsatze erwachsen konnten. 
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BEILAGE I ZU BERICHT NB.. 9/P.A VOM 4.AUGUST 1918 

[ Auf Abdruck des Berichts wurde verzichtet.] 

DR. STEPHAN STEINER 

Besuch in Eriwan. Gesprache mit den Ministem und 
dem Katholikos iiber die Lebensunfahigkeit Armeniens in 

den Batumer Grenzen und die Fliichtlingskatastrophe 

TEl.EGJlAlO( IN ZlnEllN 

VON BAllON FllANCXENSTEIN UND BAllON Kuss 

Tiflis, am 4. A11gust 1918 
Riickkehren soeben von Erivan, wo Augenschein und eingehende Besprechungen 

mit Regierungen und Katholikos unsere Auffassung bestatigt, dass Armenien nur 
durch baldigt Hilfe der Minelmachte vom Untergang errenet werden kann. Das 
jetzige kleine Armenien kann nicht einmal die sesshafte Bevolkerung ernahren, 
geschweige denn drei- bis fiinfhundernausend Fliichtlinge, die sich zur Zeit in 
Armenien befinden und die Herstellung der Rube und Ordnung unmoglich machen. 
Die schwere Lage der Fliichtlinge fiihrt dauemd entgegen dem Willen der Regierung 
zu neuen Bandenbildungen und somit zu neuen Verwicklungen mit den Tiirken. 
Diese schliessen ringsum Armenien hermetisch ab und verhindem jeden Handel und 
Verkehr, veranlassen tiirkische und persische Bevolkerung zur Abwanderung, was 
armenische Regierung Angriff auf Erivan befiirchten lasst. Auch bier haben die 
Tiirken Bedingungen des Batumer Friedens nicht eingehalten, sondem halten wich
tige Gebiete jenseits der Batumer Grenze besetzt. Armenien ist nur mit Grenzen von 
Brest ohne die von Tiirken angestrebten Grenzberichtigungen lebensfahig. Diese 
wiirden gerade die winschaftlich wichtigsten Distrikte an Tiirkei bringen. Produk
tionsfahige Gebiete sind z. Zt. fast simmtlich von Tiirken besetzt und werden von 
ihnen planmassig ausgeraubt. Insbesondere fiihren sic trotz Aprilvertrages grosse 
Baumwollvorrate aus. Emte ist zum Teil von Tiirken eingebracht, grosstenteils geht 
sic zu Grunde. Eisenbahn bis Nachitschewan muss unbedingt armenisch werden. 
Tiirken ware Anspruch auf Ttuppenbeforderung wie in Georgien einzuraumen. 
Bahn befindet sich in leidlich gutem Zustande. Armenien stellt ebenso bestimmt wie 
Georgien in Abrede, dass es zwischen beiden Staaten zu Verwicklungen kommt, 
wenn sich Tiirken auf Batumer Grenzen zuriickziehen. Gegenteilige Behauptung 
Envers ist nur Vorwand, um Zeit zur Beendigung der vollen Zerst0rung und 



Ausraubung des vertragswidrig besetzten Landes zu gewinnen. Neuerdings wollen 
Tiirken von Asserbeidjan [ Aserbaidschan] aus in rein annenische Provinz Karabach 
einriicken und entwaffnen. Wenn sie nicht durch uns daran verhindert werden, sind 
neue Kampfe der wehrhaften Bergbewohner gegen Mohamedaner unvermeidlich. 

Erbitte dringend sofortige Benachrichtigung, ob die armenischer Regienmg zuge
gangene Meldung richtig, dass Armenien austroungarisches lnteressengebiet mit 
austroungar. Schutztruppen werden soil. Armenien wiirde diese LOsung dankbar 
annehmen. 

Empfang in Erivan war warm und herzlich. Bericht und Schreiben des Katholikos 
an Kaiser Wilhelm und Kaiser Karl, in denen er Majestiten als christliche Herrscher 
um Schutz bittet, folgen mit nachster Post. 

Seiner Exzellenz 
Henn Stephan Grafen Burian, Wien 
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Die armenischen Fliichtlinge miBtrauen den Tiirken und wollen 

nur dann in ihre DOrfer zuriickkehren, wenn ihr Schutz 
von einer anderen Macht iibemommen wird 

Telegramm von Baron Szilassy 

Mein Telegramm No.465 vom 6.d.M. 
Armenische Fliichtlinge. 

Pera, 15. August 1918 

Enver Pascha sagte Militirbevollmachtigtem, dd dieselben nun nach Batum, 
Alexandropol und in die Gegend von Akhalkalik [ Achalkalaki] zuriickkehren sowie 
sich beiderseits der Eisenbahn innerhalb einer 20 Kilometer breiten Zone niederlas
sen konnen. 

Kriegsminister bemerkte, dd diese Konzession bereits gegen die militirischen 
lnteressen sei, da die Tiirken Armenier somit in ihrem Riicken haben wiirden (und 
dd General Seeckt deshalb abgeraten hatte). 

Er gewahrt sie aber trotzdem. 
Militirbevollmachtigtem haben die hiesigen armenischen Delegierten gesagt, daS 

Fliichtlinge den Tiirken nicht trauen und nur dann in ihre Dorfer zuriickkehren 
wiirden, wenn ihr effektiver Schutz von einer anderen Macht iibemommen werden 
wiirde. 
(K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 
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Die Frage der de-facto-Anerkennung der armenischen 
Republik und der Entsendung einer diplo

matischen Vertretung nach Eriwan 

K. UND K.. oSTEn.-UNGAR. BoncHAFT 
KONSTANTINOPEL 

Nr. 72/P.C 
Zurn d. a. Telegramm Nr. 369 vom 12. d. M. 
Streng vertraulich 

]enikoj, den 20. August 1918 
Ich habe in meiner Berichterstattung zwar stets dafiir plaidiert, dass wir uns im 

Kaukasus nicht hoffnungslos engagieren sollen, kann aber trotzdem nach reiflicher 
Ueberlegung die Bedenken des Berliner Auswarcigen Amtes beziiglich der de facto 
Anerkennung der Armenischen Republik und der Entsendung eines diplomatischen 
Vertreters nach Eriwan nicht im vollen Masse teilen. Ich glaube vielmehr, wie Euer 
Excellenz es in hochderen Depesche einleitend bemerken, dass es sich empfehlen 
wiirde, den Wiinschen der Armenier einigermassen entgegenzukommen, wenn 
auch, meiner Ansicht nach, und wie berichtet, wir am besten dort einheitlich mit 
Deutschland vorgehen wiirden und jedenfalls keine nennenswerten Truppen schik
ken oder ein formliches Protektorat iibemehmen sollten. 

Es schiene mir daher wiinschenswert, die Frage der Entsendung einer k. u. k. (und 
einer deutschen) Vertretung nach Eriwan, - was dem Armenischen Volke gewiss eine 
moralische Stiitze bieten diirfte und mir als dasjenige erscheint, was wir gegenwartig 
ohne Gefahr von Prestigeverlust fiir dieses bedauemswerte Volk tun konnen - nicht 
ohne weiteres vom Tapete wegzunehmen. 

Diese Erwagung wird mir vor Allem aus humanitaren Griinden und aus Riicksicht 
auf unsere Stellung als christliche und katholische Grossmacht diktiert; sodann um 
die Armenier nicht noch mehr in die Arme der Entente zu treiben; und schliesslich
und dies sei meine Entschuldigung fiir diesen Bericht - weil ich nicht so iiberzeugt 
bin, dass, si on lui dore suffisamment la pilule, die tiirkische Regierung sich 
unbedingt gegen diese Entsendung aussprechen wiirde. 

Allerdings ist die Stellung des ottomanischen Vertreters in Eriwan - wie ich 
iibrigens schon in meinem Telegramm Nr. 463 vom 6. August d.Js. ausfiihrte - eine 
eigenartige. Die Tiirkei betrachtet Armenien - mirabile dictu - als ihre eigene 
K.reation und es wird abzuwarten sein, wie der kaiserliche Vertreter in Eriwan sich in 
die Rolle der .zarten Hebamme• einfinden wird! -Aber ich glaube nicht, dass die 
tiirkischen Machthaber durchwegs von machiavellistischen lntentionen gegeniiber 
diesem eigenen Geschopfe beseelt sind. Ich glaube vielmehr, dass manche und unter 
diesen der Grossvezir, die armenischen Greueltaten wegen der offentlichen Weltmei
nung, wenn aus keinem ande~n Grunde, lebhaft bedauem, und im neuen Staatsge
bilde die Moglichkeit sehen, sich von den verhassten Armeniem zu isolieren, und vor 
ihrem iiberlegenen wirtschaftlichen Einfluss zu schiitzen. 

Sodano wiirde immerhin die Entsendung einer k. u. k. Vertretung nach Eriwan 
einer de facto Anerkennung Armeniens gleichkommen und dies konnte schliesslich 



als ein weiterer Schritt in der von der Pforte so lebhaft gewiinschten Anerkennung 
des Batumer Vertrages gedeutet werden! 

Ich babe neulich Talaat Pascha hieriiber zu sondieren getrachtet, allerdings ohne 
die Frage der Entsendung einer Vertretung iiberhaupt zu erwahnen; ich konnte 
natiirlich, da ich. die grosste Reserve im Sinne Euer Excellenz lnstruktion beobach
tete, keinen positiven Eindruck gewinnen. Ich gewann aber auch nicht den absoluten 
Eindruck, dass eine eventuelle effektive Sondierung gar so unfreundlich aufgefasst 
werden wiirde. 

Ich wiirde daher vorschlagen, dass wir bier vertraulich mitteilen, dass ohne den 
Batumer Vertrag anzuerkennen, wir geneigt seien, der durch denselben geschaffenen 
Lage insofeme Rechnung zu tragen, dass wir Vertreter nicht nur nach Georgien, 
sondem auch nach Armenien und nach Azerbeidjan [ Aserbaidschan] sdllcken 
m0chten. 

Die Sondierung kime am besten von uns. Es wire aber dann natiirlich erwiinscht, 
class - um weniger Verdacht zu erwecken - auch Deutschland eine Vertretung nach 
Eriwan entsende. 

Ohne, wie gesagt, eine Gewahr fiir die Aufnahme einer solchen Demarche bier zu 
iibemehmen, glaube ich doch, dass dieselbe, wegen der eingangserwahnten 
Momente, untemommen werden konnte. 

Im· schlimmsten Falle wiirde sie spater uns gegeniiber der christlichen Welt von 
Nutzen sein, und die gegenwirtige Verstimmung der Fforte wegen des Kaukasus 
diirfte hiedurch keinesfalls erheblich gestiirkt werden. Es ist mir iibrigens in diesem 
Punkte die Logik des deutschen Auswirtigen Amtes vollstindig unverstindlich. 

Auch konnte unsere Vertretung wann immer - wenn es sich nur um dieselbe und 
nicht um Besetzung oder Protektorat handelt - ohne Prestigeverlust zuriickberufen 
werden. 

Dass mein obiger Gedankengang von einigen Tiirken geteilt wird, erhellt aus einer 
K.onversation, welche ich vor einigen Tagen mit Prinz Said Halim bane. Derselbe 
sagte mir, dass die Evakuierung des tiirkischen Armeniens militiirisch vollstindig 
begriindet gewesen sei, nur sei es eine Schande gewesen, diese zum Anlass zu 
Greueltaten zu beniitzen. Der Prinz bemerkte femer, er begreife nicht den Wunsch 
der Regierung, die Grenzen Armeniens so enge zu ziehen. Es sollte im Gegenteile 
gross genug sein, um auch als Anziehung fiir die tiirkischen Armenier zu dienen, 
damit sie in moglichster Anzahl dorthin streben und das Reich von ihrer Anwesen
heit befreien. Es sei ein Wahnsinn, dass die Regierung dies nicht einsehe und durch 
ihre Kurzsichtigkeit die giinstige Gelegenheit versaume, die armenische Frage end
lich zu regeln. Diese kindische Politik werde der Tiirkei nach dem Kriege noch die 
grossten Unannehmlichkeiten seitens der Entente eintragen. 

Der k. u. k. Gesandte & Geschaftstriger: Szn.ASSY 

Seiner Exzellenz 
Herm Stephan Grafen Burian, Wien 
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Kaukasus-Problem und Osterreich-Ungarn 

K. UNO K. MILITARBEVOLLMACHTIGTER 

IN KoNSTANTINOPEL 

Mb. Nr. 3795 res. von 1918 
Dern deutschen Generalstabe nicht mitzuteilen 

Konstantinopel, am 20. August 1918 
Unter den mannigfachen Losungen, welche von verschiedenen deutschen Ma6ge

benden Faktoren betreffs des kaukasischen Problems besprochen und propagiert 
werden, nimmt jene der Teilung in EinfluBspharen, beziehungsweise Protektorate 
eine der wichtigsten Stellen ein. Die Tiirken sollen Aserbaidschan (ohne Baku) 
behalten, Deutschland wiirde Georgien besetzen und protegieren, wahrend unserer 
Monarchic Armenien als aquiparierender Anteil zugedacht wird. 

Es ist nun bekannt, dass diese Losung auch von armenischer Seite gewiinscht, 
propagiert und erbeten wird. Der armenische Delegierte in Berlin hat dortselbst 
einen ahnlichen Plan vorgelegt und um Entsendung eines osterreich-ungarischen 
Detachements von 3-4000 Mann gebeten (mein Bericht Mb. No 3756 res vom 
17. d. Mts.). Die hier befindliche Delegation ist vor einigen Tagen korporativ bei mir 
erschienen und der Prasident derselben, Herr AharonUin, hat mir in langer Rede die 
Voncile dieser Losung auseinandergesetzt. 

Die Armenier erblicken in derselben die einzige Rettung ihres Volksstammes vor 
vollstandiger Vernichtung; es ware die erste effektive Hilfe von Seite einer europai
schen Macht fiir Armenien, welches seit so Jahren von England unter den triigeri
schesten Versprechungen fiir seine politischen Zwecke ausgeniitzt und immer wieder 
nach getaner Arbeit seinem Schicksal und der Rache der Tiirken iiberlassen worden 
ist. Fiir Oesterreich-Ungaro hatte die Uebemahme des Protektorates iiber Armenien 
die giinstigsten Folgen in wirtschaftlicher Hinsicht. Denn Georgien und iiberhaupt 
der ganze Kaukasus sind wirtschaftlich in den Handen der Armenier, welche dank 
ihrer kommerziellen Befahigung und Riihrigkeit auch in der Tiirkei, in Persien und in 
anderen orientalischen Landero das reichste Element bilden und den ganzen Handel 
beherrschen. Herr AharonUin bittet im lnteresse seines Volksstammes um moglichst 
rasches Zugreifen, ganz besonders aber um sofortige Entsendung eines osterreich
ungarischen diplomatischen Vertreters nach Eriwan. 

Ich halte es nun fiir notwendig und interessant, iiber die Ansicht, sowie Stellung
nahme unseres hiesigen Geschaftstragers des Herm Gesandten von SziLusy zu diesen 
Projekten Bericht zu erstatten und daran ankniipfend meine eigene Meinung iiber 
diesen Gegenstand darzulegen: 

Der Herr Gesandte ist der Ansicht, dass jede Besetzung, jedes Protektorat und 
jede Etablierung von Einflu&spharen im Kaukasus unbedingt zu vermeiden wiiren. 
Im Falle einer solchen Losung waren wir gezwungen, die Armenier nicht allein vor 
tiirkischen Massakers zu schiitzen, sondem auch vor Hunger zu retten; jedes in noch 
so verschleierter Form etablierte Protektorat wiirde uns in K.onflikt mit allen 
Nachbarlandem Armenien's bringen. Unser gegenwartig ausgezeichnetes Verhiltnis 
zur Tiirkei wiirde zweifellos getriibt werden und ebenso wiirden wir in kiirzester 



Zeit mit Georgien, Russllnd und selbst mit Deutschland in ganz iiberfliissige Kom
plikationen verwickelt werden. 

Die dem Herrn Gesandten fiir unser Verhaltnis zu Kaukasien und speziell 
Armenien vorschwebende Formel wiirde ungeflihr lauten: Wir sollten uns fiir den 
Kaukasus nur in Bezug auf Beschaffung der fiir die weitere Kriegsfiihrung notigen 
Rohstoffe und wegen allgemeiner okonomischer Vorteile interessieren und hiebei 
trachten, so viel als moglich zum Schutz der dortigen christlichen Bevolkerung 
beizutragen. 

Die Durchfiihrung dieser grundsatzlichen Direktive wiirde vor allem darin beste
hen, dass jede weitere Aufforderung an die Tiirkei betreffs Raumung der Grenzregu
lierungsbezirke, ebenso aber auch jede vertragsmli«ige Festlegung oder Sicherung 
derselben zu unterbleiben batten. Die Konferenz - wann sie iiberhaupt zu Stande 
kommt - soil sich nicht mit Grenzbestimmungen, sondem nur mit Verteilung der zur 
Kriegsfiihrung notwendigen Rohstoffe befassen. Hiezu ware es notwendig, mog
lichst bald gemischte deutsch-osterreich-ungarische Kommissionen nicht allein nach 
Georgien und Annenien, sondem auch nach den mohammedanischen Gebieten zu 
entsenden, welche die Erfassung und den Abschub der Rohstoffe zu bewirken 
batten. Die Anwesenheit dieser Kommissionen scheint dem Herrn k. und k. 
Geschaftstrager eine bessere Gewlihr gegen Massakers, Grenzverletzungen und 
andere Ausschreitungen zu bieten, als es eine formliche militarische Besetzung des 
Landes durch unsere oder deutsche Truppen ergeben wiirde. 

Zur Begleitung der Kommissionen oder einzelner Offiziere ware die Stationierung 
schwacher Abteilungen in den Hauptstadten immerhin notwendig. Doch ware es 
nach Ansicht des Herrn Gesandten von besonderer Wichtigkeit, dass die Kommis
sionen stets gemischt seien und die Einteilung in Einflullspharen vermieden werde, 
da nur in diesem Falle eine eventuell notwendig werdende Raumung des Landes 
leicht und ohne Einbulle an Prestige durchgefiihrt werden konnte. 

Dieses relative Desinteressement Deutschland's und Oesterreich-Ungarn's im 
Kaukasus soil jedoch den Tiirken nicht umsonst zugestanden, sondem moglichst 
teuer verkauft werden. Der Preis hiefiir ware die definitive Aufgabe aller Pratensio
nen auf die Gebiete westlich der Maritza bei gleichzeitiger Ueberlassung der 
Dobrudscha an Bulgarien. 

Wenn ich nunmehr meine Meinung iiber die LOsung des kaukasischen Problems 
aullem soil, so kann ich mich nur mit den Vorschlagen des Herrn Gesandten t1on 
Szilassy vollkommen einverstanden erklaren. 

Auch ich bin vollstandig iiberzeugt, dass Deutschland und Oesterreich-Ungarn in 
diesen femen Gebieten gegenwartig nicht die Macht besitzen, um ein Protektorat 
iiber Georgien und Armenien auszuiiben und politische Ein.flullspharen dort zu 
errichten. Ebensowenig sind wir im Stande, die tiirkische Regierung zu zwingen, 
ihre einmal beschlossene Richtlinie in ihrer kaukasischen Politik zu andem oder 
aufzugeben. Es ist demnach das K.liigste und gleichzeitig das einzig M0gliche, den 
tiirkischen Aspirationen keine weiteren Hindernisse entgegenzusetzen und dieselben 
vorlaufig inoffiziell und ohne vertragsmli«ige Festlegung anzuerkennen. 

Es wire meiner Ansicbt nach auch ein gro&r Erfolg, wenn wir von der P£orte als 



Gegenleistung fiir dieses bedingte Desinteressement die Zustimmung zu unserer 
wirtschaftlichen Penetration, Sicherung des Lebens und des Besitzes der Armenier 
und ganz besonders Aufgeben aller Aspirationen auf Gebiete westlich der Maritza, 
hiemit Losung der Dobrudscha-Frage und endgiltige Beilegung des tiirkisch-bulga
rischen Konfliktes erreichen konnten. Die aus diesen Zugestandnissen resultierenden 
Vorteile waren nach meinem Dafiirhalten so grofl, dass ich - wenn die Tiirkei es 
unbedingt verlangen sollte - selbst die veruagsma.Bige Ueberlassung eines Teiles der 
im Batumer Frieden annektierten Gebiete an die Tiirkei befiirworten wiirde. Aus 
Aeuflerungen des Groflveziers, welche derselbe vorgestem mir gegeniiber machte, 
gewann ich den bestimmten Eindruck, dass die tiirkische Regierung bereit ware, sich 
mit Deutschland und Oesterreich-Ungarn betreffs der sogenannten Grenzregulie
rungsbezirke zu verstandigen, d. h. sich mit einem Teile derselben zu begniigen. 

Meiner Ansicht nach ware es ein geradezu gliickliches Ereignis, wenn es heute -
besonders im Hinblick auf die Lage an der Westfront - gelingen wiirde, die 
Differenzen zwischen den Verbiindeten zu beseitigen und das alte veruauensvolle 
Verhaltnis, auch betreffs Bulgarien's und der Tiirkei wieder herzustellen. Die Tiirkei 
war und ist fiir uns doch zweifellos ein treuer und wertvoller Verbiindeter und 
verdient deshalb auch wohlwollende Beriicksichtigung ihrer nationalen Aspiratio
nen. Sie ist fiir die Zentralmachte trotz der einigennaflen geinderten Lage im Orient 
doch immer noch viel wichtiger als Armenien und Georgien. Uebrigens diirfte die 
gegenwanige Lage bei Baku die Tiirkei zu gewissen Konzessionen geneigter gemacht 
haben, so dass jetzt ein besonders giinstiger Moment fiir den Beginn von Verhand
lungen eingetreten zu sein scheint. 

Was nun die Forderung des Herrn k. und k. Gesandten nach stets gemeinsamem 
Vorgehen Deutschland's und Oesterreich-Ungarn's in den venchiedenen wirtschaft
lichen Kommissionen und Operationen anbetrifft, so wiirde ich auch diesem Postu
lat beipflichten, vorausgesetzt, dass dasselbe von Deutschland vorbehaldos ange
nommen und tatsachlich paritlitisch durchgefiihrt werden wiirde. Es ist namlich 
nicht ausgeschlossen, dass Deutschland unsere gleichberechtigte Mitarbeit betreffs 
Georgien nicht akzeptieren wollte und vielleicht auch mit Riicksicht auf bereits 
abgeschlossene Veruige nicht mehr akzeptieren konnte. In diesem Falle miissten wir 
uns natiirlich in Armenien in wirtschaftlicher Hinsicht freie Hand, beziehungsweise 
eine ahnliche Stellung ausbedingen, wie sie Deutschland in Georgien innehat. 

Ich glaube sogar, dass die Tiirkei den letzteren Standpunkt dem gemeinsamen 
Vorgehen vorziehen wiirde. Denn, wenn Deutschland und Oesterreich-Ungaro 
iiberall gemeinsam vorgehen, so wird die Tiirkei eben iiberall das Dominieren des 
deutschen Einflusses vermuten und befiirchten, so dass sie - bei dem Misstrauen und 
der Antipathie der Tiirken gegen Deutschland - eine rein osterreich-ungarische 
Arbeit in Armenien entschieden vorziehen diirfte. 

Was nun die Sicherung de~ Lebens und Besitzes der christlichen Bevolkerung im 
Kaukasus betrifft, so bin ich iiberzeugt, dass auch diese Aufgabe sich nur durch 
entsprechende Verhandlungen und moralische Einflussnahme auf die tiirkische 
Regierung, dann die tiirkischen Kommandanten und Behorden im Kaukasus durch
fiihren lasst. Die Anwesenheit von Handelskommissionen der Zentralmiichte in den 



bedrohtcn Gebictcn, die Beglcitung dcr zuriickkchrenden Bevolkerung durch ein
zelne Organe werdcn gcwiss groflcre Wirkung habcn, als ein Aufgcbot militirischer 
Krafte, die ja doch den tiirkischen Kraftcn nicht gcwachsen sein werden und die 
Tiirken an Gewalttaten direkt doch nicht hindcm konncn. 

Es scheint mir nun von groflter Wichtigkcit zu sein, die obcn skizzierten Richtli
nien fiir unserc kaukasischc Politik mit moglichster Beschleunigung zur Durchfiih
rung zu bringen. Denn eine weitere Entfremdung zwischen den Vcrbiindetcn sollte 
unbedingt hintangehalten wcrdcn, ganz abgcschcn davon, dass die ganzc Lage im 
Kaukasus cine wcitcre Verzogcrung dcr griindlichcn Sanicrung der durch die bishc
rigc verfehltc Politik vcrfahrenen Situation nicht mehr zu vcrtragcn scheint. 

Es miisstcn dcmnach die Vcrhandlungcn mit dcr Tiirkci in dem obcn angcdcutcten 
Sinnc unvcrziiglich aufgcnommcn wcrdcn. Mit Riicksicht auf den nicht mchr femen 
Eintritt dcr rauhen Jahrcszeit hatte die Entscndung ciner osterreich-ungarischcn 
Vcrtretung mit den fiir die handelspolitische Aktion notigcn Organcn und Offiziercn 
nach Eriwan so bald als moglich zu crfolgen. Um unscre Vcrtretung, unsere 
Handelsorganc und Kommissioncn gcgcn immcrhin mogliche Bandcnangriffe ZU 

schiitzen, miisstc unsercr Mission cin militirisches Detachement- in dcr unumgang
lich notwcndigcn Starke, vorlaufig vielleicht eine Kompagnic - mitgcgcbcn wcrdcn. 

Dass die raschc Einnahmc von Baku nunmehr einc Notwcndigkcit gcwordcn ist, 
diirfte nunmehr auch den Dcutschen klar gcwordcn scin. Solltcn tiirkischerscits fiir 
dicscs Untcmchmcn k. und k. Truppen crbcten werdcn (vicllcicht 1-2 Bataillone aus 
der Ukraine und viclleicht die 15 cm Haubitz-Batteric Manouschck), so konnte 
diescm Ansuchcn, falls dies iiberhaupt moglich ist, cntsprochcn wcrdcn, jcdoch nur 
mit dcr ausdriicklichcn Bcdingung, dass unsere Truppen nach Einnahmc von Baku 
sofort wiedcr zuriickkchren und auf keincn Fall zu weitcren Unternchmungcn im 
Kaukasus oder in Persien vcrwcndct werden diirftcn. 

Es zeigt sich nun, dass EnfJtr Pascha vollkommen Recht hattc, als er zu eincr 
raschcn Operation gegcn Baku dringtc; das Prestige dcr Dcutschcn Obcrsten 
Heeresleitung in der Tiirkei wird durch die dcutsche Baku-Politik und die Vorginge 
bei dieser Stadt gewiss nicht erhoht werdcn. 

Dieser Bcricht wurdc mit dcr k. und k. Botschaft in Konstantinopel besprochcn 
und geht nur an den k. und k. Chef des Gcncralstabes in 3 Exemplaren. 

An den k. und k. Chef 
des Generalstabes in Standort 

Kriegsarchiv, KM AOK. NA Nr. 2.1084 

POMIANltOWSKI 

* 



Die Anerkennung der armenischen Regierung als de-facto
Regierung erscheint gegenwartig nicht unbedenklich 

Nr. Hl 
Chiffre 

Telegramm von Prinz Hohenlohe 

Berlin, 24. August 1918 
Bezug auf Euer Exzellenz Telegramm No. 491 in claris von 9. d. M. 
Auswirtiges Amt teilt mir im Gegenstande Nachstehendes vertraulich mit: 
Eine ausdriickliche Erk.larung iiber die Anerkennung der armenischen Regierung 

als defacto-Regierung erschiene dem Auswirtigen Amte im gegenwirtigen Augen
blicke nicht unbedertldich, weil Russland darin eine Forderung der Loslosungsbe
strebungen Armeniens erblicken wiirde. Wir konnten dann auch nicht umhin, die 
Republik Aserbaidschan in gleicher Weise anzuerkennen. Wenn die russische Regie
rung bei der Anerkennung der armenischen &p...Yhlik* ein Auge zudriicken wiirde, 
ware keinesfalls darauf zu rechnen, daB sie das Gleiche hinsichtlich Aserbaidschans 
tun wiirde. 

Dem armenischen Wunsche nach Sendung von diplomatischen Vertretem ist nach 
Ansicht des Auswirtigen Amtes durch den Besuch des Herm von Seeckt und des 
Baron Franckenstein schon in gewissem MaJ1e entsprochen. Laut Mitteilung Gene
rals von Kress hat er femer zwei deutsche Offiziere zur politischen und wirtschaftli
chen Beobachtung nach Eriwan detachiert. Aus Personalmangel miisse die deutsche 
Regierung darauf verzichten, auch einen diplomatischen Vertreter dorthin zu entsen
den. Das Auswirtige Amt wiirde es aber nur begriifkn, wenn dies unserseits 
geschihe. Das Auswirtige Amt teilt die Auffassung Euer Exzellenz, dd tiirkischer
seits kein Einwand dagegen erhoben werden konnte. 

• Chiffre ventiimmelt 

[K. und k. Ministerium 
des Aeussern, Wien] 

HHStAPAX 1s7 

* 
Die durch den russisch-deutschen Zusatzvertrag geschaffene 

Situation ist fur die Tiirkei absolut unannehmbar 

Nr. s21 
Chiffre 

Telegramm von Baron Szilassy 

Per•, 1· September 1918 
Ich bore aus guter Quelle, dd der Groflvezier am Tage seiner Abreise die arme

nische Delegation empfangen [babe] und ihr erk.lirte, dd die durch den russisch-
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deutschen Zusatzvertrag geschaffene Situation, wonach nur Georgien und nicht 
Azerbeidjan ( Aserbaidschan] und Annenien anerkannt seien, fiir die Tiirkei absolut 
unannehmbar sei. Die Annenier batten daher alles lnteresse, mit den Tiirken in 
dieser Sache. gemeinsame Sache zu machen. 

Auf den Einwand der Delegation beziiglich der Fliichtlingsfrage und der zu engen 
annenischen Grenzen habe Talaat Pascha geantwortet, er sei bereit, die erste sofort 
zu regeln und Annenien solche Grenzen zuzugestehen, welche es lebensfahig 
machen sollen. 

Dies wiirde Eindruck bestatigen, den ich von meinem letzten Gesprache mit dem 
GroBvezier gewonnen hatte, da6 in der Frage der ,,Grenzregulierung" wir vielleicht 
ein gewisses Nachgeben von den Tiirken erreichen konnten. 
[K. und k. Ministerium 

des Aeussem, Wien] 

HHStA PAX 157 
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BEILAGE ZUM BERICHT Nil. 118 VOM 30. OKTOBEll 1918. AllMENISCHE llEPUBLIK. DELEGATION 

IN BERLIN [SIEHE S. 474] 

Die Lage der Armenier in Baku ist entsetzlich 

Ausziige 

aus der Tifliser Zeitung .Kawkaskoe Slowo• vom u. Oktobcr 1918 betreffend die 
turco-tatariscben Greuel gegen die Annenier in Baku 

Eine Personlichkeit, die wahrend des tiirkischen Einzuges in Baku in dieser Stadt 
weilte, bericbtet: 

,,Die Tiirken drangen am 14. September a. c. aus drei Richtungen in die Stadt ein: 
von der Schemachinskistrasse, der Stanislawskistrasse und der Schwarzen Stadt her. 
Es begann Mord und Pliinderung. Das Pliindem geschah streng systematisch. 
Gruppen von ortlichen Tataren durchgingen in Begleitung von 2 bis 3 tiirkischen 
Soldaten die. Strassen und raubten die Hauser der Reihe nach aus. Sie liessen nicht 
eine einzige Wobnung aus, sie iibergingen nicht einen einzigen Laden. Von alien 
annenischen Hausern in Baku blieben, wie durch Wunder, nur etwa 1 s verschont. 
Die Hauser wurden rein ausgepliindert. Die Pliinderer liessen buchstablich nichts 
zuriick, nicbt einmal ein Tablett, noch eine gebrechliche Bettstelle oder einen 
Blumentopf. Sie nahmen alles mit; schwerere Gegenstande fiihrten sie auf Leiterwa
gen weg, die den Pliinderem folgten. 

Auch das Morden der Annenier war metbodisch. Es wurden weder Manner noch 
Frauen geschont, wecler Kinder noch Greise und Kranke. Die Marder drangen in die 
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Hauser ein und toteten die ganze Familie vom Jiingsten bis zum Altesten. Nur 
wenigen gelang es, sich loszukaufen, und diese verdankten ihre Rettung nur dem 
Umstande, dass in ihre Hauser nicht auch Azerbeidschaner Tataren, sondern nur 
tiirkische Soldaten eingedrungen waren. Es ist wahr, an der Bluthochzeit nahmen in 
gleicher Weise teil die tiirkischen Soldaten wie die ortlichen Tataren; aber die Tiirken 
waren immerhin weniger unerbittlich. Es gab Falle, wo die Tiirken, nachdem sie das 
Loskaufgeld empfangen, ihre Opfer nicht nur nicht toteten, sondern sie auch gegen 
die Tataren in Schutz nahmen. Diese letzteren waren iiberhaupt mitleidslos; der 
Anblick des Blutes reizte sie nur zu neuem Blutvergiessen. Wenn bei den tiirkischen 
Soldaten manchmal das Geld oder das Flehen der Opfer nutzte, so liessen die Tataren 
sich durch nichts vom Morden abhalten, durch nichts riihren. Auf das Flehen um 
Schonung, auf das Angebot des Loskaufs erwiderten sie nur: ,Wir wollen es nicht, 
wir brauchen Blut'. 

In ihrem blutigen Beginnen machten die Tataren selbst vor den offentlichen 
Einrichtungen nicht Halt. Im Krankenhause von Balachani wurden alle Kranken 
niedergemetzelt; die Arzte und Krankenschwestern vergifteten sich, um den Martern 
und Misshand.lungen zu entgehen. Getotet wurden auch die Kinder in den Fliicht
lingskinderhorten. Als man die Stadt von den Leichen zu saubern begann, wurden in 
der Kamenistosstrasse auf das Lastautomobil, das die Leichen aus der Stadt bringen 
sollte, 6o Leichen von acht- bis zehnjabrigen Waisenkindern aus dem Fliichtlings
beim geladen. Weder die getoteten nocb die am Leben gebliebcnen Frauen entgingen 
der Schandung. Vergewaltigt wurden auch kleine Midcben und bcjahrte Frauen in 
den Hausern und auch auf den Strassen ... 

. . . Die Tatllren sagten nachher, es sei ihnen erl411bt worden, J Tage Ling z11 
morden 11nd z11 pl#ndem. 

Es ist sehr scbwer, die Zahl der Opfer genau festzustellen. Jedenfalls ist sie sehr 
gross. In den tatarischen Kreisen schatzt man die Zahl der Getoteten auf 8000; nach 
Angabc der Armenier sind es 30000. Ganzlich vernichtet ist die armenische Bevolke
rung von Ermenik.end und der Schwarzen Stadt. 

Drei Tage wabrte dieses schreckliche Morden ... 
Als das Morden aufhorte, begannen die Verhaftungen. Fast die ganze in der Stadt 

gebliebcne armenische Intelligenz wurde ins Gefl.ngnis geworfen. Die A.nnenier 
werden aus Baku nicht herausgelassen; wem es gliickt zu fliehen, dem drohen die 
Gefahren der Reise.• 

,,Eine aus Baku hier (fiflis) eingetroffene glaubwiirdige Pers<>nlichkeit bcrichtet 
folgendes: 

Viele A.nnenier verdankten ihre R.ettung dem persischen Konsul, den Georgiem 
und Juden. 80% des Besitzes der Juden ist geraubt worden. Die Wohnungen der 
jiidischen Arzte Wasschawski und Stein und des jiidischen Rechtsanwaltes Prodski 
sind ginzlich ausgepliindert. 

( ... ) 
Die Lage der Verhafteten ist hart. Es ist sehr schwer, ihnen von auuen her zu 

belfen. Der Verhaftungsgrund ist unbckannt. Auf die Frage: Warum verhaftet ibr? 



erfolgt die Antwort: Es ist notig, und deshalb verhaften wir, was braucht da noch der 
Grund erklan zu werden. Bis jetzt noch ereignen sich Auflaufe in den Strassen, und 
Armenier, die in das Gedrange geraten, werden arretiert und ins Gefangnis gebracht. 
Kurz, die Lage der Armenier in Baku ist entsetzlich. Wenn keine HiHe von aussen 
kommt, werden viele Armenier Hungers sterben ... • 

HHStA PAX 157 
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Die Tiirkei ist gezwungen, Frieden zu schlieBen 

Nr. 637 
Chiffre 

Telegramm von Markgraf Pallavicini 

Pera, 18. Oletober 1918 
Naby Bey hat mich soeben aufgesucht und mir im Namen der Regierung Mittei

lung gemacht, daB die Tiirkei am Ende ihrcr Krifte angelangt und gezwungen sei, mit 
unseren Gegnem in Kontakt zu treten und den Frieden zu schlieBen. Naby Bey 
betonte, daB er diese Demarche bei mir und meinem deutschen Kollegen gemacht, 
um uns Beweis zu liefem, daS Tiirkei in voller Loyalitit gegeniiber ihrcn Alliierten 
handle und auch in der Zukunft handeln wolle, da sic groStes Gewicbt darauf lege, 
die guten Beziehungen auch nach dem Kriege zu den Zentralmicbten aufrecbtzuer
halten. 

Minister des Aedem sagte mir, Regierung hatte durcb cine Mittelspenon ( aber 
nicbt Rahmi Bey) Schritte getan, um die Ententemicbte zu sondieren. Er glaubt, daS 
er scbon Montag oder Dienstag Antwort haben werde. Er werde mich stets au 
courant dessen halten, was geschiebt, und wiirde micb auch, wenn es notwend.ig 
wire, daB icb Konstantinopel verlassc, recbtzeitig davon in Kenntnis setzen. Aktion 
Rahmi Beys leugnete er nicht ab, aber er behauptete, daS die Regierung mit derselben 
nichts zu tun babe. Die Faden der Aktion Rahmi wiren scbon unter der friiheren 
Regierung gesponnen worden und werden jetzt auf eigene Faust vom Vali von 
Smyrna fortgesetzt. 

Naby Bey sagte mir, Tiirk.ei sci militiriscb vollstindig fertig. Armee verfiige iiber 
nicbt mehr als 6oooo Gewebre. Au&erdem sci die innere Lage derart, daS es Tiirkei 
unmoglicb sci, Krieg weiterzufiibren. Sic wird sich meiner Ansicbt nacb auf Goade 
und Ungnade ergeben. Aus seinen Reden konnte ich entnehmen, daS, wenn Entente 
Bedingung der Oeffnung der Dardanellen stellen werde, dieselbe sofort angenom
men werden wi.irde. 

Ich babe voile Ueberzeugung, daB die Tiirkei nicht anders handeln konnte und bis 
zum letzten Momente an unserer Seite ausgehalten bat. Wenn sic jetzt von uns 
absprin~ kann man ihr daher absolut keinen Vorwurf macben. Es gibt eben auch fiir 



die Einhaltung der Vertrage gewisse Grenzen, die durch den Selbsterhaltungstrieb 
jedes Staates diktiert werden. 
[K. und k. Ministerium 
des Aeussem, Wien] 
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Unmenschliche Ausschreitungen der tilrkische Truppen 

und der Tataren gegen die armenische Bevolkerung 
bei der Einnahme von Baku 

AllMENISCHE REPUBUK 

DELEGATION IN BE:RLIN 

Nr. 118 

Durchlaucht, 
Berlin, den 30. Oktober 1918 

Soeben erhielt ich aus der Heimat Einzelheiten iiber die entsetzlichen Greuel, die 
das tiirkische Miliw _und die tatarischen Einwohner bei der Einnahme von Baku 
gegen die dortige annenische Bevolkerung begangen haben. Viele Tausend friedliche 
Annenier, darunter namhafte annenische lntellektuelle, Frauen, Kinder und Greise, 
wurden niedergemetzelt, die annenischen Wohnungen mit wenigen Ausnahmen 
ausgepliindert, die Gefangnisse mit Anneniem gefiillt, wo sie jetzt noch furchtbaren 
Leiden unterworfen sind. Die Askeris und Tataren behaupteten, dass es ihnen 
erlaubt worden sei, drei Tage lang zu morden und zu pliindem. Und sie taten es 
griindlich und schonungslos. 

Ein dem tiirkischen Befehlshaber Chalil Pascha attachierter deutscher Offizier gab 
unserem diplomatischen Vertreter in Tillis gegeniiber seinem Unmut iiber die Greuel 
mit folgenden Wonen Ausdruck: ,.Die Barbarei, die in Baku begangen wurde, ist 
unbeschreiblich. Als Christ und Europaer solche Greuel mitanzusehen, geht iiber 
meine Kraft; ich werde noch heute Abend Chalil Pascha meinen Abschied einrei
chen. Wieviele Annenier getotet wurden, kann ich nicht genau sagen. Vielleicht ist 
die Zahl nicht sehr gross; aber das Morden geschah in der barbarischsten Weise, und 
die ganze Stadt wurde gepliinden. Ich sah in einer Strasse 20 bis 2 s gefesselte 
Annenier und neben ihnen eine Wache. lhr Schicksal war mir klar, und es kostete 
mich grosse Miihe, sie zu retten. Aber wieviele ihnliche Falle mussten ohne die 
rettende Hilfe bleiben. Wenn wir durch die Strassen gingen, horten wir immer 
Hilferufe aus den ffiusem. Einigen konnten wir folgen, aber wie vielen nicht ... Wir 
waren nur vier Deutsche ilnd konnten nicht viel helfen, da das Benehmen ( der 
Muhammedaner) auch uns gegeniiber nachgerade entaunlich war. Chalil Pascha ist 
nicht direkt schuld an den Greueln. Die ganze Verantwortlichkeit fallt auf Nuri 
Pascha und seinen Stab; sie batten, wenn sie es gewollt, die Massaken und Pliinde-



rungen verbindern konnen. Diese fanden statt nicbt nur beim Einzug der Truppen in 
die Stadt, sondern aucb spater. Icb babe den Eindruck, dass die Metzelei vorber 
geplant war. Darin lag wohl aucb der Grund, dass die Tiirken alles taten, um die 
Teilnahme der deutscben Truppen an der Expedition zu verhindem. • 

Zur weiteren Information iiber die Vorgange in Balm babe icb mir erlaubt, 
Ausziige aus der Tifliser Zeitung ,,Kawkaskoe Slowo• diesem Scbreiben beizu
legen*. 

Nacb der Einnahme von Baku baben vernicbtende Armeniermassakers aucb in den 
Distrikten Nucbi und Arescb Oelisawetpol) stattgefunden. Armeniscbe Priester und 
Notablen wurden niedergemetzelt, Frauen und Madcben geschandet, Kinder 
zusammengetrieben und mit Kniitteln totgeschlagen. Die muhammedanischen 
Geistlichen, an die sich die Armenier mit der Bitte wandten, ihr Leben zu schonen, 
und sie wollten gem zum Islam iibenreten, antwoneten ihnen, sie wiirden in den 
Bezirken von Nuchi und Aresch die Armenier selbst aus dem Gedachtnis der 
Menschen austilgen. Den Bericht der annenischen Geistlichen von Nuchi und 
Aresch erlaube ich mir, gleichfalls in Abschrih beizulegen [in diesem Band nicht 
abgedruckt ]. 

Unserem diplomatischen Vertreter in Tillis wurde femer von der Absicht der 
Tiirken Mitteilung gemacht, im Falle eines Riickzuges aus Azerbeidschan [ Aser
baidschan] die fiinfte und fiinfzehnte tiirkische Division don zuriickzulassen, um als 
Soldaten der tatarischen Republik in tatarischer Uniform an den geplanten Raub
und Vemichtungsziigen gegen die armenische Bevolkerung, so namentlich Kara
bagh's [Karabach], teilzunehmen. Schon jetzt lauten die Nachrichten aus Karabagh 
ausserordentlich beunruhigend. Tiirkische Truppen sind iiber Askeran vorgedrun
gen und bombardieren die annenischen Dorfer. Es ist klar, dass die Tiirken auch 
in dieser Gegend auf die Vemichtung der annenischen Bevolkerung es abgesehen 
haben. 

Meine Regierung hat mich beauftragt, gegen diese neuerlichen unmenschlichen 
Ausschreitungen der tiirkischen Truppen und der Tataren gegen die armenische 
Bevolkerung bei der k. u. k. osterreichisch-ungarischen Regierung Verwahrung ein
zulegen. Da.. H. 0HANDJANIAN 

Bevollmachtigter Vertreter der annenischen Regierung 

"' Siebe S. 471 

Seiner Durchlaucht 
dem Osterr.-ungar. Botschafter in Berlin 
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Quellen 

Osterreichisches Staatsarcbiv, Wien: 

Allgemeines Verwaltungsarchiv 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) 

HHStA PA = Politisches Archiv 
HHStA PL = P~seleitung 

Kriegsarchiv 

Diozesanarchiv, Wien 

Editorial Instructions 

The documents are in chronological order. Whenever possible, the designated supplements in 
the documents are listed under the date of the supplement. The dates of the documents and 
supplements can vary, hence the respective document was referred to at the head of the supple
ment. Conversely, supplements were referred to preceding or following the text of the docu
ment. 

As regards official documents, the file reference is located before the text, the source at the end. 
Thereby the document in the respective archive is traceable instantly. 

In respect to the exact repetition of the original text, the spelling of proper and place nouns was 
inconsistent. Official entries such as receipt stamp, distributor, mode of forwarding, etc. were 
dispensed with. 

In the documentary evidence, a coded heading was added to each document to facilitate the 
reader's quick orientation. Original documents have no headings. 

Editorial insertions appear in square brackets. 

Indication de la Redaction 

Les documents soot present& dam l'ordre chronologique. Les annexes mention&s dam Jes 
documents se retrouvent sous la date de )'annexe, si on a pu decouvrir cette piece. Les dates d'un 
document et d'une pi~ jointe peuvent diff&er. Pour cette raison le document conceme est rappde 
au debut des annexes. En plus, le lecteur trouvera avant ou apres le document le renvoi par rappon a 
I' annexe. 

Les documents officiels portellt le numero du douier al' en-cate, et un renvoi indiquant la source 
du document a la fin du tate. Ainsi tout document peut Ctre retrouve facilement clans les archives 
respectives. 

Les tates des documents correspondent fidelement I ceux des originam dont l'orthographe 
differmt des norm propres et des lieux a eti conserve. Par contre on a renonce I reproduire les notes 



des administrations comme le cachet de la date d'entree, la liste des destinataires ou le mode de 
transport etc. 

Pour pennettre au lecteur une orientation rapide on a ajoute a tout document un titre rappelant 
!'information principale d'un papier. Les originaux n'ont pas de titres. 

Les insertions de la redaction se trouvent entre crochets. 

Redaktioneller Hinweis 

Die Dokumente sind chronologisch geordnet. Die in den Dokumenten genannten Beilagen sind, 
wenn sie zu ermitteln waren, unter dem Datum der Beilage zu finden. Das Datum von Dokumen
ten und Beilagen kann voneinander abweichen, deshalb wurde am Kopf der Beilagen auf das 
entsprechende Dokument verwiesen, umgekehrt wurde vor oder nach dem Text des Dokuments 
auf Beilagen verwiesen. 

Bei den amtlichen Dokumenten steht vor Textbeginn das Aktenzeicben, am ScbluS die Quellen
angabe. Dadurch ist das Dokument in dem jeweiligen Archiv sofon auffindbar. 

Bei der getreuen Wiedergabe der Originaltexte wurde die nicht immer einheitlicbe Schreibweise 
von Eigen- und Ortsnamen beibebalten. Auf K.anzleivermerke wie: Eingangsstempel, Veneiler, 
Bef orderungsan usw. wurde verzicbtet. 

Um dem Benutzer dieser Dokumentation die scbnelle Orientierung zu ermOglicben, wurde 
jedem Dokument cine sticbwortartige Oberschrift beigegeben. Die Originaldokumente haben 
keine Oberschriften. 

Einfiigungen der Redaktion steben in eckigen K.lammern. 



Register 

As the expressions •Armenia•, •Armenians•, •Turkey• and •Turks• are used constantly in this docu
mentation, they aren't referred to in the index. 

Etant donne que les noms •Armenie .. , •Armeniens .. , • Turquie .. et •Tures,. reviennent de f~on perma
nente dans cene documentation, on a renonce de les faire figurer dans )'index. 

Da die Begriffe .Armenien•, ,.Armenier•,,. Tiirkei• und • Tiirken• in dieser Dokumentation durchge
hend vertreten sind, wurden sie in das Register nicht aufgenommen. 

Aalandinseln 401 
Abdul Aziz 77 
Abdul Hamid II., Sultan der Tiirkei von 1876 bis 

1909; ll, 17, 33, 39f., 96, 101, 179, 100, 112, 
143, 184, 341, 36s 

Abdul-Kader 81 
Abdulla Aga 437 
Abgar 312 
Achalaliaki [vermutl. Achalkalaki] 4S4 
Achalkalaki 433 f., 438, 440, 44S• 4S4• 463 
Achalzcha [vermutl. Achalzych] 438, 440f. 
Achalzych 433, 438, 44of., 44S• 4s6 
Achatschik [vermud. Achalzych] 4s6 
Achod s6 
Adabasar, Ada-Bazar 107, 110, 213, 333 
Adana 40, 48, s8, 6s f., 70-73, 78f., 139, I so, 189, 

103, 1o6, 140, 19s. 3o4; 3o8ff., 316, 3S7· 361, 
449 

Adana, Vilajet 69, 123, 101, 110, 168, 3S3 
Aderbeidschan [ Aserbaidschan] 440 
Adjenli S7 
Ado77 
Ado, de Saghtountz 78 
Adrianopel 1.., 30, 36, so, 14s, 111, 1p, 1s9, 163, 

16s-168, 17of., 173f., 176, 181, l83, 191, 
31sf., 319, 314, 336-341, 344, 346, 373 

Adrianopeler Frage 14sff., 1s1 
Adsharen 437 
Afghanistan 394, 401, 441 f. 
Agence Milli 71, 388, 390 
- telegraf. bulgar. u3 
Aghabey S9 
Aghabir 384 
Aghavsian, Ojano 78 
Aghpi 83 
Agnuni 139 
Agop, cordonnier 79 
Agop, mouhtar du village 86 
Agopian, Varvaria 301 
Agramer Barmherzige Schwestern 16o, 166, 183, 

317, 314, 337 
Aharonian, Avedis, Prisident des armen. Natio

nalrats .... 3, 466 
Ahmed 64f. 
Ahmed Aghaiff (oder Aghaogblu) 411 

Ahmed Ihsan Bey 412f. 
Ahmed Izzet Pascha s. Izzet Pascha 
Ahmed Nessimi Bey, tiirk. Handels-, spater 

AuJknminister 371, 413 
Ahmed Pascha 181 
Ahmed Risa (Riza) Bey 141f., 413, 416 
Ahmed Tewfik Pascha, tiirk. Botschafter in Lon-

don von 1909-1914; 103 
Ahthamar 3 s 3 
Ainkassir 81 
Aintab [Anup] 1o6, 146, 190, 304' 311, 3SS 
Akhalkalik [Achalkalaki] 463 
Akropolis von Kara-Hissar 378 
Aluionskomitee, armenisches 131f., 143f. 
Alaschkerd, Tai von 18o 
AlayBey 148 
Albanesischer Aufstand 39 
Albanien 39 
Albertall, Heinrich 118, 136, 140, 1n, l83 
Albisdan 311 
Alep, Aleppo [H.kb] S7• 148, 1s6, 191f., 1o6f., 

u7, 146f., 1so, 1s4f., 163, 191ff., 304ff., 308, 
31of., 310, 348, 3S4• 373 f. 

Aleppo, Vilajet 123, 134, 101, 1o6, 168, 3S4 
Alexandreue [isknulenin] 1s6, 177, 304, HS 
Alexandropol [Lenin..Un] 433, 436, 438ff., 44S• 

4s6ff., 463 
Alexanian, Alex 31 S 
Alexanian, Kazbar S 7 
Ali Pascha, ehem. Vali von Van 41 
Ali Pascha, Vali de Bidis 81 
Aligan, aibu 148 
Allemagne s. Deutschland 
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