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EINLEITUNG 

Die Slawen Mazedoniens haben irn Laufe ihres ge-
schichtlici-ien Daseins nie aufgehOrt, sich als Bulgaren zu 
fühlen, von jeher haben sie das Bewusstsein ihrer völki-
schen Zugehörigkeit gewahrt und nie den Wunsch aufgege-
ben, sich mit den starnrnesverwandten Brüdern aus dem 
freien Konigreich Bulgarien zu.,: vereinigen. 

Seit Jahrhunderten ringen die rnäzedonischen Bulga-
ren urn dieses Ideal. Ihre blutigen Kampfe wahrend der 
letzten Jahrzehnte batten zum Zweck, die europaischen 
Machte, die den Berliner Vertrag unterzeichnet batten, zu 
bewegen, das schwere, diesem Teil des bu1garischen Voiks 
zugefugte Unrecht wieder gutzurnachen und ihrn Gewahr zu 
einer freien Entwicklung zu geben. 

Bulgarien, das jahrelang dern erbitterten Ringen und 
den unerhörten Leiden der Mazedonier zusehen rnusste, sah 
sich endlich gezwungen, zu den Waffen zu greifen, urn die 
Starnmesgeiiossen von der turkischen Knechtschaft zu be-
freien. Durch den Balkankrieg 1912/13 und die .darauffol-
genden Kriege 1913 und 1915-1918 wurde dieses Ziel 
•jedoch nicht erreicht und die Mazedonier gerieten unter 
ein noch härteres Joch. Sie gaben aber die Hoffnung nicht 
auf, dass die dargebrachten Opfer nicht urnsonst seien; nie 
erlosch in ihnen das starke völkische Bewusstsein, das sie 
stets zurn Abwehrkampf gegen die verhasste Herrschaft und 
zur Wahrung ihrer nationalen Rechte begeisterte. 

Wie aus dern Folgenden ersichtlich ist, sind these 
Rechte dtirch die jahrhundertalte politische und geistige Ge-
schichte der rnazedonischen Bulgaren rnehrfach bewiesen. 
DafUr sprechen die Heldentaten unzahliger mazedonischer 



1. DER BULGARISCHE CHARAKTER MAZEDO- 
NIENS WAI-IREND DES MITTELALTERS 

Der bulgarische Staat wurde 679 gegrundet, als nach 
einem Sieg Ober den byzantinischen Kaiser Konstantin Po-
gonat ein Teil der an der Wolga lebenden Bulgaren unter 
der Fuhrung Asparuchs fiber die Donau setzten und sich 
im no rdOstlichen Winkel der Balkanhalbinsel nieder1iessen 
Hier wohnten nun nebeneinander und nachbàrlich verbUn-
det Asparuchs Urbulgaren und die welt zahireicheren sla-
wischen Stamme, von denen viele, namentlich die mazedo-
nischen Stamme, das Christentum schon angenommen hat. 
ten. Diese zwei Rassen, die urbulgarische und die slawische, 
die sich zu drei verschiedenen Religionen bekannten (der 
heidnisch-urbulgarischen, der heidnisch-slawischen und der 
christlichen) bildeten die Grundlage des neuen Staates, sie 
schmolzen jedoch zu einer vOlkischen Einheit zusammen 
erst dutch die Annahme des Christentums zur offizielen und 
alleinigen Staatsreligion mid dutch die Einfuhrung des sla-
wischen Schrifttums. Das meiste dazu haben die mazedo. 
nischen Slawen beigetragen, denn sie haben als die ersten 
den christlichen Glauben angenonimen und aus ihrer Mitte 
gingen die Schopfer des slawobulgarischen Alphabets, 
die heiligen BrUder Kyrill und Method, hervor; die Sprache, 
in die die altesten slawischen Bucher ubersetzt wurden, ist 
die der mazedonischen Bulgaren, ihre charakteristischen 
Merkmale sind noch heute in den Mundarten aus der Urn-
gebung von Saloniki und Kostur belegt. 

Naum und Klirnent, die Schu1e der heiligen BrUder 
Kyrill und Method, waren als Apostel in Mazedonien tätig. 
Dank der unermudlichen und vielseitigen LehrtAtikëit is 
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Kampfer, die den Grund zur völkischen Aufklarung, zur 
geistigen Wiedergeburt der Bulgaren und zur Wiedererrich-
tung der unabhangigen bulgarischen Kirche gelegt haben; 
der einmutig geausserte Wille der Mazedonier bei der 
Volksabstimmung anlasslich der Grundung des bulgari-
schen Exarchats im Jahre 1870; der .blutige Kampf, bekannt: 
unter dem Namen cIie mazedonische Revolution" (nach dem 
Berliner Vertrag), dessen durchweg bulgarischer Charakter 
ausser jedem Zweifel steht; die massenhafte und ganz. 
freiwillige Beteiligung der mazedonischen Bulgaren an den 
Kriegen 1912/13 und 1915-1918; die Aufstände, die auch 
wahrend der serbisch-griechischen Herrschaft 1913-1915. 
fortgesetzt wurden. Dasselbe bezeugen auch die Ausserun-
gen zahireicher aus1andischer, Reisenden, Gelehrten und 
Diplomaten, unter weichen nicht wenige Serben und Griechen.. 
zahlen und die auf Grund ei'gener Erfahrung behaupten, dass. 
die slawische Bevolkerung Mazedoniens bulgarisch ist, was., 
auch durch verschiedene internationale diplomatische Urkun-
den bestatigt wird, nach denen die ethnischen Grenzen des. 
bulgarischen Stammes ganz Mazedonien umschliessen. 



1. DER BULGARISCHE CHARAKTER MAZEDO- 
NIENS WAITIREND DES MITTELALTERS 

Der bulgarische Staat wurde 679 gegrundet, als nach 
einem Sieg fiber den byzantinischen Kaiser Konstantin Po-
gonat ein Tell der an der Wolga lebenden Bulgaren unter 
der Fuhrung Asparuchs fiber die Donau setzten und sich 
im nordöstlichen Winkel der Balkanhalbinsel nieder1iessen 
Hier wohnten nun nebeneinander und nachbarlich verbUn-
det Asparuchs Urbulgaren und die weit zahireicheren sla-
wischen Stanime, von denen viele, namentlich die mazedo-
nischen Stamme, das Christentum schon angenommen hat. 
ten. Diese zwei Rassen, die urbulgarische und die slawische, 
die sich zu drei verschiedenen Religionen bekannten (der 
heidnisch-urbulgarischen, der heidnisch-slawischen und der 
christlichen) bildeten die Grundlage des neuen Staates, sie 
schmolzen jedoch zu einer vOlkischen Einheit zusammen 
erst durch die Annahme des Christentums zur offizielen und 
alleinigen Staatsreligion und durch die Einfuhrung des slam 
wischen Schrifttums. Das meiste dazu haben die mazedo 
nischen Slawen beigetragen, denn sie haben als die ersten 
den christlichen Glauben angenommen und aus ihrer Mitte 
gingen die Schopfer des slawobulgarischen Alphabets, 
die heiligen BrUder Kyrill und Method, hervor; die Sprache, 
in die die Altesten slawischen BUcher übersetzt wurden, ist 
die der rnazedonischen Bulgaren, ihre charakteristischen 
Merkmale sind noch heute in den Mundarten aus der Urn-
gebung von Saloniki und Kostur belegt. 

Naum und Klimerit, die Schiller der heiligen Brüder 
Kyrill und Method, waren als Apostel in Mazedonien tatig. 
Dank der unerrnudlichen und vielseitigen LehrtAtikèit 1s 



Heiligen Klinient wurde Ochrid gegen das Ende des 9. und 
zu Beginn des 10. Jahrhunderts der Hauptsitz der Aufkla-
rung, von wo aus sich das Licht der Bildung und des völ-
kischen Bewusstseins in die fernsten bulgarischen Gegenden 
verbreitete. 

Als Ostbulgarien während der zweiten Halfte des 10. 
•Jahrhunderts untef den verderblichen Einfluss von Byzanz 
und spater vollends unter dessen Herrschaft geriet, führte 
Konig Samuel, der Herrscher des westlichen Bulgarenreichs, 
noch 38 Jahre lang den Kampf urn die Integritat des bul-
garischen Staates - wieder ein Beweis dafUr, dass gerade in 
diesem Teil Bulgariens die Idee der nationalen Unabhän-
gigkeit fortlebte. 

,,Das mazedonische Bulgarien", schreibt A. f ambaud*), 
war feudaler, kriegerischer, antigriechischer, es hatte em 
stärkeres nationales Gefühl als jenes Bulgarien, des-
sen Hauptstadt Gross Preslaw war". Die Hauptstadte des 
Westbulgarischen Reiches waren nacheinander Sofia, Meglen, 
Woden, Prespa, Ochrid. Im Jahre 1018 wurde es auch vom 
byzantinischen Kaiser Basileios II erobert. Er erhielt dabei 
den Beinamen Bulgaroktonos, wurde aber nicht den Ser-
benschlächter genannt, was wiederum von der Nationalität 
der von ihrn unterjochten Bevolkerung. zeugt. 

Basileios der Bulgarenschlachter erkannte die Rechte 
des zu Samuels Zeiten in Ochrid gegrundeten bulgarischen 
Patriarchats an und less es durch eigens dazu ausgestell-
ten Urkunden unter dem Namen Bülgarisches Archiepiskopat 
fortbestehen. Es existierte bis zum Jahre 1767, als es durch 
die Ranke des gricchischen Patriarchen zu Konstantinopel 
aufgelost wurde. 

In Mazedonien zuerst erhob sich die BevOlkerung ge-
gen das byzaritinische Joch. Doch weder der erste Aufstand 

*) A.: Rambaud, Etudes sur 1'Histolre Byzant1ne,S. 289. 



(1040), dessèn Zentrum Skopje und dessen Führer Samuels 
Enkel Peter Deijan war, noch der zweite unter der Führer-
schaft des Skopjer Adeligen Georg Woitech (1082), hatten 
einen dauernden Erfoig. 

1185 wurde Bulgarien durch die BrUder Peter und 
Assen aus Tirnowo befreit. Der Befreiutigskampf setzte in 
Nordbulgarien em, doch richtete sich das Bestreben der 
neuen bulgarischen Konige darauf hin, auch den westlichen 
Teil des fruheren bulgarischen Reichs zu befreien und schon 
unter den Nachfolgern Peters und Asseris: Kalojan, Iwan 
Assen II, Kaliman I und Michael Assen (1196-1257) wird 
ganz Mazedonien dem bulgarischen Reich einverleibt. 

Eine Zeit lang steht Mazedonien auch unter serbi-
scher Herrschaft: Skopje, Dbar und Tetowo wurden 73 Jahre 
(1282-1355), Weles und Schtip 25 Jahre (1330--1355), Pri-
lep 21 Jahre (1334-1355), Woden, Strumitza .und Melnik 
13 Jahre (1342-1355), Seres 10 Jahre (1345-1355) von 
den Serben belierrscht, doch war die bulgarische Tradition 
unter den Mazedoniern so stark, dass 'sie: ihr nationales 
Bewusstsein zu bewahren vermocliten. Der serbische Em-
fluss offenbarte sich nur in der Wiederaufrichtung und 
Erneuerung einiger Klöster. Die serbischen Konige selbst 
nennen sich Herrscher von Bulgarien. So wird Stefan Mi-
lutin ,,Urosch, Konig von ... Albanien, Bulgarien und dem 
ganzen KUstenland von der Adriatischen Bucht bis zurn 
grossen ., Donau Strom"') betiteit; Stefan Duschan (1331- 
1355) nannte sich: 	. . . nach Gottes Gnaden Konig 
von Serbien, Dioklia .... und dem KQstenlande, Beherr-
scher eines nicht kleinen Teiles der bulgarischen Lana 
den2). .." - weiter nannte er sich: ,Stefan, KOnig aller Ser- 

1) W. Makuschev, Italienlsche Archive, Anhang zum XIXBd. der 
Aufzeichriungen der Kaiserl. Akademie der Wisserischaften, N.'4, 1871 
S. 13 (russ). 

2) Monumenta Slay. Meridionalium H, Zagrablae 1870, S. 278. 



ben und Griechen und der bulgarischen Landen"1) ouer: 
,,König und Statthalter der Serben, Griechen und. Bul-
garen"2). Es ist aber bekarrnt, dass die serbischen Konige 
fiber keine anderen bulgarischen Gebieten ausser den oben 
erwähnten geherrscht haben. Nach dem lode Duschans des 
Starken brach schon das kUnstliche Gebilde seines Reiches 
in seine Bestandteile auseinander: Despot Uglesch nahm das 
südOstliche, sein Bruder Walkaschin das westliche Mazedo-
nien em. Weil sie die Herrschaft fiber Lander mit bulgari. 
scher Bevolkerung innehatten, werdcn sie in einigen DenkmA 
lern ausdrücklich ,,Herrscher von Bulgarien" genannt.  Der 
serbische Schriftsteller Michael aus Ostrowitza schreibt in 
seiner Chronik (1496-1501): ,,Zwei BrUder, Walkaschin 
und Uglesch, verwalteten das bu1arische Reich"3). Und etwas 
weiter: •.. these zwei Brilder, die das bulgarische Land 
einnahmen" .. .4) 

Der Albanier Iwan Musachi, der die mazedonisch-alba-
nisclien Gegenden gut kennt, behauptet in semen Memoiren 
fiber das Jahr 1510, dass Walkaschin fiber bulgarische Ge 
biete geherrscht habe: . ..Signor Andreas II war Sewasto-
rator und: karnpfte gegen Walkaschin, den KOnig von Bul-

:garien"5). 

• Nach dem lode Walkaschins (1371) wurde sein Sohn 
Marko Herr von Westmazedonien. Sein Reich umfasste das 
Oebiet von Schar bis Kostur mit den Städten: Skopje, 
Prilep, Bitolja, Kostur u. a. Er nennt sicht Konig von Bul- 

1) St. Nowakowltsch, Oesetzbuch des Stef. Duschan, Beigrad 
1898, S. 3 (serb.). 

2) Mikioslch, Monumenta serbica, S. 124 

3) Glassnik XV1II, 75 (serb.). 
4) Ibid 76. 

5) Oiov. Musach, Historia della Casa Musachia. Vgl. Hopf, Chro- 
nlques gr&o-romalnes, Paris 1873, S. 281. 



garien, so nennen ihn aüch die Geschichtsschreiber aus 
jener und der folgenden Zeit. Der oben ervAhnte Michael 
aus Ostrowitza pricht von 1Marko, dem bulgarischen 
Fursten"'). In seiner Aufzahlung der christlichen Fursten, 
die sich gegen die Turken zur Abwehr setzten, erwAhnt 
der Albanier Iwan Musachi ,,Marko, den KOnig Bulgariens".2) 
DV byzantinische Schriftsteller aus dem 15. Jahrh. Phràntzes 
erwahnt in seiner Chronik3): ,,Marko, der auch elnen Teil 
Bulgariens verwaltete". Theodor Spanduin Kantaku sin aus 
Konstantinopel (15.-16. Jh.) nennt ihn ebenfafls ,,Herrscher 
von 4 Bulgarien"4). Als soicher tritt Marko auch in der 
Volksdichtung der Bulgareti und Serben auf. 

Ein Teil Mazedoniens war eine Zeitlang (1557-1766) 
tinter serbischer Kirchenherrschaft. 1557 wurde das serbi-
sche Patriarchat von Petsch erneuert dank der Verwen-
dung des Grosswesirs Mechmed Sokologlu, der em bosni-
scher Renegat war. Durch einen Erlass des Sultans wurde 
sein Bruder Makari zum Patriarchen ernannt. Das serbi-
sche Patriarchat umfasste jetzt gãnz Nordmazedonien, die 
serbischen Geistlichen, ja alle Serben, gestehen jedoch, dass 
sie nicht nur uber Serben, sondern auch Ober Bulgaren 
walten und zwar in Skopje, Kumanowo, Tetovo, Schtip, 
Kratovo, Samokov. So wird Makari 1564 als ,,das serbi-
sche kirchliche Haupt von Bulgarien und dem Kustenland" 
genannt5) und 1580 spricht man vom Patriarchen Gerassim 
als vom Erzbischof von Petsch und Patriarchen aller Ser- 

1) Cilassnik, XVIII, 80. 

2) Hopf, Chroniques gréco-romaines 1873, S. 273. 

3) Phrantzes, Chronik, Bonnae, S. 54. 

4) Petit traité d'origine des Turcs, par Theodore Spandouyn 
Cantacusin, publié par Ch. Schefer, Paris 1896, S. 279. 

5) L. Stojanowitsch, Alte serbische Ueberschriften und Inschriften, 
N 645 (serb.) 
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ben und Bulgaren"1). So nennt sich im Jahre 1629 audi Paissi 
Patriarch aller Serben und Bulgaren12), und ferner unter.  

zeichnet Patriarch Moisseij im Jahre 1714 ,,Moissej, durch 
Gottes Onaden Erzbischof von Petsch und Patriarch aller 
Bulgaren und Serben uñd ganz Illyrien"3). 

1) Ibid. N 751. 
2) Ibid. N 1202. 
3) Spomenik LI 110. 



II. MAZEDONIEN UND DIE BULGARISCHE 
WIEDERGEBURT IM 19. JAHRHUNDERT 

Wie es aus der €Ieschichte bekannt ist, wurde urn die 
Mitte des 15. Jahrhunderts die ganze Balkanhalbinsel von 
den Turken erobert. Das Osrnanische Reich war aber em 
religioser Staat, dem das völkische Prinzip fremd war. Des-
haib wurden seine Staatsangehorigen in zwei Kategorien 
eingeteilt: politisch-sozial in Herren und Eroberer einerseits, 
Untertanen oder Raja anderseits; religios in Musselmanen 
und Christen. Dem Patriarchen von Konstantinopel gelang 
es, durch Ränke und Verleumdungen vor der tUrkischen Re-
gierung das bulgarische Archiepiskopat aüfzulösen und die 
kirchliche Obergewalt fiber alle Christen im Reich in seine 
Hande zu nehmen. So hatte das bulgarische Volk das Un-
gluck, unter doppelte Knechtschaft zu geraten: politisch un-
ter die Turken, geistig unter die Griechen und dieser Zu. 
stand wahrte fast 500 Jahre. 

Die geistige Wiedergeburt des bu1garischen Volkes, 
setzt im 18. Jahrhundert em. Ihre ersten Anzeichen kommen 
aus Mazedonien. Diese bulgarische Gegend lag zu weit 
entfernt von Konstantinopel, dem Mittelpunkt der griechi-
schen Geistlichkeit von Fanar, sie war aber den Slawen 
Oesterreichs näher undkam durch these in Beruhrung mit 
der westeuropischen Kultur. Die freiheitlichen ideen des 
18. Jahrhunderts drangen fiber Wien, Budapest, Nowi Sad, 
Zemlin und Beigrad in den westlichen Teil des bulgari-
schen Landes und ubten ihre Wirkung auf die Gemüter 
aus, riefen trotz der immer noch sehr tiefen Kulturstufe 
der BevOlkerung deren völkisches Bewusstsein wach, das 
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schen Padagogen und Philologen, ist auch ein Mazedonier,  
denn er ist im Dorfe Bansko im Raslog geboren. 

Der Priester Hadschi Theodossi aus Doiran, ein gros-
ser Patriot und Kanipfer urn die nationale Aufklarung, be-
schliesst, als er sieht, dass. die Griechen viele Druckereien 
und die Bulgaren gar keine haben, eine bulgarische Druckerei 
zu errichten. Bei diesern edlen Beginnen findet er die Un- 
terstutzung aller guten Bulgaren im Lande mid 1838 ist 
schon eine bulgarische Druckerei in Saloniki vorhanden -die 
erste in ganz Bulgarien. Aber Pfarrer Theodossi war nicht 
nur ein Buchdrucker: in fruheren Jahren unterwies er die 
jungen Bulgaren in Saloniki, war auch als Schriftsteller tä-
tig und schrieb slawenobulgarisch, d. h. in der einfachen 
bulgarischen Sprache". 

Nach Neophyt Rilski ist Konstantin Petkowitsch aus 
Baschino Selo bei Weles der zweite bulgarische Phi1o1oge 
der die slawischen Handschriften auf Athos studiert. Seine 
bulgarische Abstammung unterstreicht er an vielen Stellen in 
seinern Werk ,,Uebersicht der alten Denkmaler auf Athos". 
So sagt er von einern Buch, das er im Kloster St. Paul ge 
funden hatte: Es ist für uns Bulgaren sehr wichtig, denn. 
es  stelit ein Vorbiki. in volkstumlicher Sprache dar". 

Mazedonien ist die Heimat der ersten und sehr ver-
dienten bulgarischen Folkioristen, der Brüder Dimiter und 
Konstantin Miladinov aus Struga. 1861 veröffentlichten sie 
in Agram ihre für jene Zeit ganz bedeutende Samrnlung. 
bulgarisclier Volkslieder, die sie vornehmlich in den maze-
donischen Gegenden von Strum itza, Kukusch, Struga, Bitoija.. 
Prilep gesammelt haben. Die Samnilung wurde veröffent-• 
licht auf Kosten und mit der Unterstutzung des kroatischen 
Erzbischofs Joseph Strossmayer, dem sie auch zugeeigñet 
wurde. 

Dank der Tatigkeit dieser Manner erstarkte das völ-
kische Bewusstsein der mazedonischen Bulgaren, die als.  
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erste den Kampf gegen die griechische Kirchenherrschaft 
aufnahmen, einenKampf, durch den das bulgarische Volk 
die tJnabhAngigkeit seiner Kirche und Schule und die Mog-
lichkeit zur freien kulturellen Entwicklung erlangte. Skopje 
gab 1828 das Signal zu diesern Kampf. tJnzufrieden mit 
den griechischen BischOfen verlangten die Bulgaren aus 
dieser Stadt und der tJmgebung unter der Fuhrerschaft des 
Stadtaltesten Hadschi Traiko einen bulgarischen Bischof. 
Der einmal begonnene Kampf wurde mit immer grosserer 
Heftigkeit gefuhrt: von 1828 bis 1833 wurden hier vier 
griechische BjschOfe abgesetzt. Der Kampf erstreckte sich 
bald ,  auf andere Stadte: 1838 brach er in Samokov aus, 
1840 in Tirnowo und. nach und nach erfasste these Bewe-
gung ganz Bulgarien. 

Der Kampf urn die nationale Kirche und die eigene, 
rein bulgarische Schule gewann einen politischen Charakter, 
als er nach Konstantinopel verlegt wurde, wo urn die Mitte. 
des. vorigen Jahrhunderts die bulgarische Kolonie nicht 
weniger als 30,000 Mitglieder zahlte. Zu diesen gehorten 
Kaufleute und Bankiere, Staatslieferanten und Pelzhändler 
aus Ochrid, die uberwiegende Mehrheit bildeten jedoch 
Arbeiter, Handwerker nnd Kleinhändler, fast alle aus Ma-
zedonien geburtig. Führer und Organisatoren des Kampfes, 
den these bulgarische Kolonie gegen das griechische Pa-
triarchat fQhrte, waren Neophyt Bosweli, Ilarion Makari-
opoiski, beide aus Ostbulgarien, und Neophyt Rilski und 
Sachari Strumski aus Mazedonien. Es besteht ein reger, 
ununterbrochener Verkehr zwischen Konstantinopel, dem 
Mittelpunkt des Kampfes, und den bulgarisch bevOlkerten 
Provinzen. Die Bulgaren berufen sich auf die Geschichte 
und auf das Selbstbestimmungsrecht der Volker, sowie auf 
die beiden reformatorischen Akte der Hohen Porte, namlich 
den Hatischerif von 1839 und den Hatihumajun von 1856. 
Das Patriarchat seinerseits weist auf die Gefahr des Pan- 
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slawismus" hin, daher zOgert die Hohe Pforte, die gerechten 
Forderungen der Bulgaren zu bet riedigen und die Ent-
scheidung der bulgarischen Kirchenfrage zieht sich hinaus. 
Da kommt ein neuer Anstoss und zwar wieder aus Maze-
donien. Im Jahre 1858 hatten. die Bulgaren von Kukusch, 
einer Stadt, die östlich von Saloriiki liegt, die bulgarische 
Sprache in den Gottesdienst eingefuhrt. Seitdem forderten 
sie zu wiederhoiten Malen einen bulgarischen Bischof für 
ihre DiOzese, das Patriarchat blieb aber taub gegen ihre 
Bitten. Da sandten die Kukuschaner am 22. Juli 1859 eine. 
Bittschrift an den Papst Pius. IX. Darin schildern sie. das: 
wurdelose Benehmen der griechischen Geistlichkeit gegen 
das bulgarische Volk und bieten dem Papst die kirchliche 
Obergewalt fiber ihre Diözese an. Sie steilen jedoch u. a.. 
o1gende Bedingungen: 
• 2) Wir fordern und bitten deshaib Ew. Heiligkeit, keine 
Veranderungen in unserem Gottesdienst (Kirchenbrauche, 
Messe, kirchlichen Feiern), in der Verabreichung der Sak-
rarnente, in den Stand unserer Geistiichkeit und in der 
Sprache unseres Gottesdienstes zuzulassen. Diese Sprache 
ist und muss das Altbulgarische oder Slawische bleiben. 

3) Der Bischof unserer DiOzese soil nach unseren 
aiten Brauchen gewahit und von Ew. Heiiigkeit anerkannt 
werden. 

4) Der Erzbischof und die Geistlichen, die Kirchen-
gerneinden in der DiOzese verwalten werden, sollen aile 
Bulgaren sein. 

5) Die-bulgarische Sprache ist mit ihrer Schrift-und 
Lautzeichen die Grundlage für den Schulunterricht. 

Dem Beispiel von Kukusch folgten bald Enidsche-
Wardar mid Bitoija, was sowohi das Patriarchat als auch 
die bulgarischen vaterländisch gesinnten Kreise beunruhigte. 
Urn die Union zu vereitein, die nach Kukusch auch andere 
bulgarische Stadte eingehen kOnnten, entsandte der Pa- 
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triarch von Konstantinopel den Führer der bu1garischen 
Nationalbewegung, Ilarion Maka riopoiski, nach Kukusch,.,  
mit dem Versprechen, in dieser Stadt .einen Bulgaren zum 
Erzbischof zu ernennen. Bald darauf setzte er da Parteni 
Zographski aus Galitschnik, vormaliger Direktor der bulgari-
schen Schule zu Konstantinopel und Mitarbeiter verschie-
dener bulgarischex Zeitschriften und Zeitungen. So geschth 
es, dass Kukusch die erste bulgarische Stadt war die einen 
Bulgaren zum Bischof:. erhielt dank der mutigen Entschios-
señheit ihrer Bewohner, die bereit waren, einen Teil. ihrer 
religiosen Ueberzengungen zu opfern urn ihr Volkstuin 
unversehrt Zn erhalten. 

Das Patriarchat hatte sich nun verpflichtet bulgari-
sche BischOfe Zn ernennen, wenn eine der bnlgarische9 
Diözesen vakant bleibt. Drei Monate darauf starb Innozen; 
der Bischôf von Ochrid. Die in Konstantinopel wohnhaften 
Bulgaren aus. Ochrid erinnerten den Patriarchen nnverzu 
lich an sein Versprechen, die Stadt Ochrid selbst schickte 
eine diesbezugliche Bittschrift von 5000 BUrgern unterzeich-
net. Aber auf den vakanten Bischofsstuhl wurde ein Grieche 
gesetzt. Dieser Wortbruch brachte die Gemuter in Aufruhr. 
Ilarion berief einige der angesehensten Vertreter der. bnl-
garischen Kolonie zu Konstantinopel und sagte: ,,Ich war: 
in Kukusch und habe aus meinern Anfenthalt dort folgende 
Lehre gezogen: Will man einen Bischof nicht, so vertreibt 
man ihn; will man sich eines Patriarchen entledigen, s. 
erwähnt man semen Namen bei der Messe nicht." Es wurde. 
der Entschluss gefasst, mit dern Patriarchat zu brechen und 
fortan den Namen des Patriarchen bei der,  Messe nicht zu 
erwähnen. 

Ausser Skopje, das das Signal zurnKampfe gegen die 
griechische Geistlichkeit gab und ihn mit seltener Hart-
nackigkeit von 1828 bis 1874 fortsetzte,: waren es Kukusch 
und Ochrid, die mit vollem Einsatz ihrer Krafte die natio- 
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nale Sache verfochten. Es folgten bald andere mazedoni-
sche Stadte, die eine entscheidende Rolle im nationalen 
Abwehrkampf spielten. So hatte die Stadt Weles niemals 
aufgehört, in Schule und Kirche die bulgarische Sprache zu 
gebrauchen. Am 19. Dezember 1868 erhob sich these Stadt 
einmutig gegen den griechischen Bischof und vertrieb ihn. 
Prilep bewahrte wahrend der ganzen Zeit der Doppelknecht-
schaft das bulgarische Schrifttum und die bulgarische Sprache 
in Kirche und Schule und zwang schon zu Beginn des vo 
rigen Jahrhunderts den griechischen Bischof auf die Absicht 
zu verzichten, beim Gottesdienst sich des Uriechischen zu 
bedienen. Ein grosses Verdienst hatte dabei der einflussreiche 
und vermogende Kaufmann Hadschi Christo Logetet, der 
seine Mitburger oft ermahnte: ,,Hutet die bulgarische 
Sprache wie euren Augapfel! Ohne sie werden uns these 
Kerle (die Uriechen) verschlingen!" Am 8/2 1. Februar 1868 
vertrieben die Prilepaner den griechischen Bischof Bene-
dikt und seitdem hat nie ein hoher griechischer Geistlicher 
these Stadt betreten. 

Der russische Uelehrte Viktor Grigorowitsch, der 
1884/85 auf Antrag der Universitat Kasan Mazedonien be-
reiste, schreibt in seinem Bericht an die Fakultat fiber die 
Bewohner von Bitoija: In Bitoija halt sich eine starke tür-
kische Besatzung auf, die in den geraumigen, von den Bul-
garen errichteten Kasernen untergebracht ist. In der Stadt 
wohnen Bulgaren, Kuzowalachen und Albanier. Man sagte 
mir und ich konnte mich selber flberzeugen, class die fiber-
wiegende Mehrheit der Bevolkerung aus Bulgaren besteht. 
Wenn mich meine Beobachtungen nicht täuschen, haben die 
Walacher hier und in dem benachbarten Kruschovo dank 
ihrem neutralen Betragen einen besonderen Einfluss erlangt' 1). 

1) Schilderungen der Reise in der Europ. TürkeI, 2 Aufi. Moskau 
1877 S. 96 (russ). 

AA 
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Diese walachische Minderheit war datnals vollstandig gra-
zisiert und verfugte uber grosse Macht, denn sie hielt in 
ihren Handen den grössten Teil des Handels und der 
Wirtschaft. Sie hatte auch alle Kirchen der Stadt inne, 
obwohl these mit den Mittein der weit zahireicheren but-
garischen Bevolkerung erbaut waren. Als die Bulgaren 
1863 eine bulgarische Schule eröffneten, stiessen sie auf 
.keinen Widersta'id. Nicht so verhielten sich aber die Geg-
ner, als die Bulgaren den Versuch machten, den Gottes 
dienst in bulgarischer Sprache abzuhalten. Zu Weihnachten 
1868 besetzten die Bulgaren die Kirche Sweta Nedeija und 
icampften hartnackig gegen die bewaffneten Kuzowalachen, 
-die sie ihnen wieder wegneh men woilten. Der Kampf wurde 
zu Gunsten der Bulgaren entschieden: im Interess der 
Offentlichen Ruhe sahen sich die lokalen Behorden gezwun-
gen, das Geschehene gutzuheissen und so wurde 1869 die 
bulgarische Kirchengemeinde zu Bitoija offiziell anerkannt. 

Am 17. Oktober desselben Jahres dringt eine Schar 
von 400 Arbeitern und Handwerkerri in den hischoflichen 
Palast zu Kostur ein mit dem Schrei: Wir sind Bulgaren 
und wollen dich nicht zum Erzbischof!" 

Nach ahnlichen Kampfen siegte die nationale Sache 
der Bulgaren auch in den Stadten: Woden, Enidsche-War- 
•dar, Strumitza, Newrokop u. a. Selbst in Saloniki, wo der 
Handel dem griechichen Element eine gewisse Uebermacht 
verschafft hatte, gelang es den aus Kukusch, Kruschowo, 
Debar und anderen mazedonischen Städten eingewanderten 
Bulgaren 1865 wieder eine bulgarische Schule zu eröff-
nen') trotz allerlei Hindernisse von griechischer Seite. 

Wahrend dieser erbitterten Kampfe urn die national-
bulgarische Kirche, die jahrzehntelang dauerten, zeichneten 

I)  Die fruhere, die 1833 erOffnet wurde, musste dank den grie-
chisèhen Intrigen gesci-ilossen werden. 
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sich viele rnazedonischeKampfer aus, von denen manche ihr 
Leben opferten. Linigen von ihnen seien hier erwähnt. 

Nathanael (Bogdan Stojanowitsch) aus dem Dorfe 
Kutschewischte .bei Skopje, spater Bischof von Ochrid 
und Plowdiw. Er arbeitete ein halbes Jahrhundert für die 
nationalen Pechte seiner Landsleute, und gegen den griechi-
schen Kierus. Als Schüler in Prilep übersetzte er 1837 mit 
seinem Lehrer das Buch ,,Slujenie ewrejisko" in ,,einfa-
cher bulgarischen Sprache, auf dass es vom einfachen Volk 
verstanden werde". Er verfasste auch ein anderes Buch-
,,Freundschaftlicher Brief eines Bulgaren an einen Griechen". 
Dieses und seine Autobiographie sind wertvolle Beitrage 
zur Geschichte der nationalen Wiedergeburt der Bulgaren. 

Pawel H. Wassilkov (Parteni Zographski) aus Ga-
Iitschnik (1820-1875) war ein gluhender Verteidiger des 
Bulgarentums und ein Schriftsteller, der sich bemühte, den 
mazedonischen Dialekt in den Vordergrund der bulgarischen 
Schriftsprache zu stellen. 

Am heftigsten kmpfte gegen das griechische Joch 
Jordan Hadschi Konstantinov Dschinot aus Weles (1818-
1882). AIs Lehrer, Agitator, Prediger und Sçhriftsteller zog 
er durch die meisten Städte Mazedonièns - Skopje, Tetowo, 
Dojran, Prilep, Bitoija u. a. - und hielt sich einige Jahre als 
Lehrer in. Skopje auf. Hier konnte der griechischeBischof. 
seiner patriotischen Tatigkeit nicht ruhig zusehen und wäii-
rend des Krim-kriegs verklagte er ihn rebellischer Umtriebe. 
Dschinot wurde verhàftet, nach Prizren und von da nach 
Bitoija geschickt. Hier setzte er jedoch um so eifriger seine 
Tatigkeit 

fort~is 
bis er auf die Angáben. der griecliisciien 

Geistlichkeit 	nach Kleinasien deportiert wurcie. 

Der griechischeri Tucke zum Opfer -fielen auch die Qben 
erwähnten .Bruder Dimiter und Konstantin Miladinov aus 
Struga. ;Durch -die griechischen Verleumdungen wurden sie 
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in Konstantinopel ins Gefangnis geworfen, wo sie im Janua 
1862 starben. 

Ein mutiger Karnpfer gegen die griechischen Unter-
drucker war auch Raiko Dschinsifov, der singt: 

Mazedonien, du wunderbares Land, 
Nie wirst du griechlsch sein 

i1garen wohnen in diesern Land! 

Ein anderer Patriot, dessen flammende Reden die 
Frerndherrschaft in Westrnazedonien stark erschutterten, war 
der Dichter Gregor Parlitschev aus Ochrid (1830-1892), 
ein beinahe ganz grazisierter Bulgare, der als Student in 
Athen wegen seines griechisch verfassten Gedichts ,,Arma-
tolos" preisgekront wurde. Nach vollendeten Studien steilte 
er sich aber in die erste Reihe der Karnpfer gegen das 
Griechentum und ganz Mazedonien sang sein Lied: 

Bis wann, o liebe Bruder, 
Bis wann werden uns Griechen knechten? 

In dem Karnpf urn die nationale Aufklarung und die 
kirchliche Unabhangigkeit zeichneten sich noch die folgen-
den Mazedonier aus: Antim Risov aus dem Dorfe Kalkowo, 
Hadschi Pawel Boschigrobski aus dem Dorfe Kanikowo, 
der Lehrer Georg Dinkov und seine Schwester die. Lehre-
rin Slawa Dinkowa aus Saloniki, die Stadtältesten Safir Ma-
1ev und Iwan Karajowev aus Skopje, Angelko Palaschev 
und die Brüder Schulev aus Weles, Hadschi Angel H. Ilijev 
und Hadschi Mirtsche Bornbol aus Prilep, Dr. Mischaikov 
aus dem Dorfe Patele, die Bruder Robev und Dimko Radev 
aus Bitoija, P. Orlov aus dem Dorfe Bobischta, die Bruder 
Saneschev und Hadschi Gogo aus Woden, Kosta Sarafov 
aus dem Dorfe Libjachowo, Hadschi Dimko aus dem Dorfe 
Gorno Brodi, Iwan Gologanov aus dem Dorfe Kruschowo 
und noch viele andere, deren Namen in der Qeschichte 
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dieses Karnpfes fortleben werden. Ihre Bemuhungen wur-
den eiidlich mit Erfoig gekront: urn in den Wilajets endlich 
wieder Ruhe herzustellen, erliess die Hohe Pforte am 28. 
Febr. 1870 den bekannten Ferman, kraft dessen das bulga-
rische Exarchat errichtet wurde. Nicht dieses hat also kün-
stlich ein Bulgarentum in Mazedonien zum Leben geru-
fen, wie die serbische Propaganda in den letzten Jah-
ren behauptete, sondern umgekehrt -- die Bulgaren 
aus Mazedonien spielten die führende Rolle bei der 
Verwirklichung dieses gemeinbulgarischen Ideals. Als em 
Jahr spater sich die Vertreter aller bulgarischen DiOzesen 
zur Wahl des bulgarischen Exarchs versammelten, nahmen 
auch mazedonische DiOzesen an dieser Versammiung tell. 
In dem Ferman selbst werden folgende Diözeen aufgezahlt, 
die das bulgarische Exarchat bilden soliten: Rustschuk, Si-
listra, Schumen, Tirnowo, Sofia, Wratza, Lowetsch, Widiri, 
Nisch, Pirot, Kjustendil, Samokov, Weles, Plowdiv, Sliwen. 
Etwas weiter lesen wir: ,,Ausser diesen eben aufgezahlten 
mid genanuten Ortschaften kOnnen auch andere sich dem 
Exarchat anschliessen, wenn alle ihre Einwohner oder mm-
desteris 2/3  derselben das verlangen und nachdem dies ge-
pruft und bestatigt wird. Die jenigen aber die sich dessen 
zu bedienen gedenken, urn Unruhe und Zwist unter der 
Bevolkerung zu stiften, werden zur Verantwortung gezogen 
und den Qesetzen gemAss bestraft". Auf Grund des Fer-
mans bekannten sich durch Volk sabstimmung mehr als 2/3 

der Bevolkerung in den DiOzesen von Skopje und Ochrid 
als Bulgaren und 1874 erhielten these DiOzesen bulgarische 
Bischöfe. Ebenso durch Volksabstimmung wurder, bulga-
rische Bischöfe in die Diözesen Newrokop (1894), Bitoija, 
Debar und Strumitza (1897) gesetzt. Die von Weles wurde 
bereits in dem Ferman erwähnt. Die Verzogerung in der 
Ausstellung der Urkunden (Berats) für these DiOzesen und 
die Weigerung der Pforte, für die ubrigen mazedonischen 
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Sprengel - die von Melnik, Dimir Hissar, Seres, Poijanina, 
Kostur, Woden u. a. - soiche auszustellen, ist auf die anti-
bulgarische Politik der tUrkischen Regierung nach dern rus-
sisch-ttirkischen Krieg 1877 zuruckzufuhren uñd auf ihre 
Befurchtung vor einern Gross-Bulgarien im Sinne des Ver-
trags von San Stefano. 

Die- führende Rolle der Mazedonier in der bulgari-
schen Natiorialbewegung und in den Kampfen urn die kirch-
liche Unabhangigkeit ist keine zufallige Erscheinung: sie 
wurzelt in den gesunden volkiscilen fraditionen, die sich in 
dieser Gegend starker àls sonstwo in den bulgarischen Lan-
den erhalten haben, trotz aller Wendungen des historischen 
Schicksals. 



111. DIPLOMATISCNE URKUNDEN 

Auf Grund unstreitiger Daten fiber die Grenzen des 
bulgarischen Volkes setzten die Vertreter der Grossmächte, 
die an der Konstantinopeler Gesandtenkonferenz in De-
zember 1876 teilnahmen die Grenzen der autonomen bul-
garischen Gebiete fest und teilten Bulgarien in zwei Pro-
vinzen (Wilajets) em. Zu dern ostlichen, dessen Hauptstadt 
Tirnovo war, gehorten die Sandschaks: Rustschuk, Tirnovo, 
Warna, Sliwen, Plowdiv (mit Ausnahme von Sultan Eri und 
Acha-Tschelebi), und die Gerichtssprengel Losengrad, Mu-
stafa Pascha und Kasal Agatsch. 

Die Hauptstadt des westlichen Wilajets war Sofia. Es 
umfasste die Sandschaks: Sofia, Widin, Nisch, Bitolja (mit 
Ausnahme der beiden sudlichen Gerichtssprengel), die drei 
nordlichen Gerichtssprengel des Sandschaks Seres und die 
Gerichtssprengel Strumitza, Tikwesch, Weles und Kosttir. 

Aus den Protokollen der Gesandten-Konferenz Lyeht 
hervor: 

1) dass Bulgarien in zwei Provinzen geteilt wird, weil 
die Grundflache seines Territoriums und die Zahi seiner 
Bewohner zu bedeutend waren urn nur ein Verwaltungsge-
biet zu bilden; 

2) dass die Proviiiz Bulgarien nicht die gesamte bul-
garische Bevolkerung der Europaischen TUrkei umfasst, 
sondern nur jene Gebiete, in denen these BevOlkerung eine 
absolute Mehrheit bildet. Hier haben wir in P. I. eine diplo-
matische Losung: Bulgarien dürfte niclit zu gross werden und 
auf these Weise würde den Griechen und Turken eine ge-
wisse Genugtuung gewahrt; 

3) dass die Vertreter der Grossmächte sich bemuhten 
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ein Kompromis zu schaffen zwischen dem ethnischen Prin-
zip und dem Wunsche, die Bevolkerung, die nach dem 
Aprilaufstand so gelitten hatte, zufrieden zu stellen; 

4) class die Turken gegen dieses Projekt einwende-
ten, es sanktioniere die Teilung des Staates nach Nationa-
litaten, was der Verfassung der Turkei" widerspreche. 

Eine andere*dip1omatische Urkunde, in der die ethni- 
schen Grenzen des bulgarischen Volksstamrnes genau und 
erschopfend angegeben werden, ist der Vertrag zwi-
schen Russland und der TUrkei, der am 19. Februar 1878 
in San Stefano geschlossen wurde. Im Art. 6. desselben 
Vertrags werden die Grenzen Bulgariens festgelegt, sie 
ui-nfassen ganz Mazedonien von Schar bis Grarnmos und von 
Grammos bis an die Aegaa und Porto-Lagos. Hier heisst es: 

,,Bulgarien wird als unabhangiges, dem Sultan unter-
tanes Furstentum organisiert, mit christlicher Regierung und 
einem Volksheer. 

Die endgultigen Grenzen des FUrstentums Bulgarien 
werden von einer eigens dazu ernannten Kommission fest 
gesetzt, noch ehe die kaiserlich-russischen Truppen Rume-
lien räumen..." 

Das Gebiet des Ftlrstentums Bulgarien ist in den 
Hauptlinien in der dem Vertrag beigefugten Karte bestirnmt; 
these soilte als Grundlage bei der kUnftigen Grenzziehung 
dienen. Sie lässt die neue Grenze des Fursteritums Serbien 
bestehen, geht dann langs der westlichen Grenze des Ge-
richtssprengels.  Wranja bis zur Kette der Zrna Gora. Hier 
wendet sie sich nach Westen, folgt der westlichen Grenze 
der Bezirke (Kaasas) Kumanovo, Katschanik, Tetovo bis 
zum Berge Korab, von da geht sie, den Fluss Weleschtitza 
entlang bis zu dessen Vereinigung mit dem Fluss Tscherni 
Drin. Dann geht die Grenze südwarts den Drin entlang, langs 
der westlichen Grenzen des Gerichtssprengels Ochrid, nach 
dem Berge Lin und von da langs der weslichen Grénzen der 
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Sprengel Kortscha and Starowo bis zum Berge Grammôs. 
Darauf zieht sich die Grenzlinie durch den Kostursee bis zum 
Flusse Meglenitza. Sie folgt diesem Flusse und läuft süd-
lich von Enidsche-Wardar und der Wardar-Mundung langs 
dem Galik-Fluss, wendet sich dann nach den DOrfern Parga 
und Sarai-Kjoi, von hier geht sie mitten durch den Be-
schiksee bis zur Mundung der Flüsse Struma und Mesta, 
dann langs der Küste bis Boru-Ojol . . .1) 

Noch ausfuhrlicher sind die Grenzen des bulgari-
schen Gebiets in der Vorlage des Fursten Tscherkaski 
angegeben, dem eine weitlaufige Literatur und die Anga-
ben wohi unterrichteter Personen zu Gebote standen. In 
seinem Bericht an den russischen Kriegsminister in Ploescht 
:schreibt er in bezug auf die Grenzen Bulgariens: 

Grenze Bulgariens muss verlaufen: westlich 
langs der von Höchster Stelle schon genehmigten Linie; im 
Suden von Pind bis zum Bistritzafluss und bis zur Bucht 
von Saloniki, von dieser Bucht und der HalkidischenHalb. 
insel nach dem Aegaischen Meer, wobei Saloniki und der 
Beschiksee bei Bulgarien verbleiben, dann langs der Kuste 
ziach der Maritzamundung, den Fluss aufwarts bis zur Er-
kenemundung, langs des Erkeneflusses und dessen Neben-
fhisses Tschorlu bis zur Wasserscheide auf dern Strandscha-
gebirge; östlich langs der Kuste des Schwarzen Meeres; 
nördlich langs der Donau. 

Diese Grenzen stimmen ziemlich genau mit den ge-
schichtlichen, ethnographischen und religiosen Grenzen der 
beiden ria1isierenden Völker Uberein. Als man sie so fest-
setzte, hatte man vor allem vor Augen, dem Furstentum 
Bulgarien die notwendigen wirtschaftlichen Bedingungen zu 
einem selbstandigen Dasein zu schafferi, gegen gefahrbrin-
gende griechische Anspruche rechtzeitig eine Schranke 

1) Documents diplomatiques, Affaires d'Orient. Congrès de Berlin. 
Paris MDCCCLXXV1II, S. 24. 
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aufzurichten und die beiden Völker so abzugrenzen, dass 
sie einander in ihrer weiteren Entwicklunu moglichst we-
fig hindern"1). 

Die Befreiung Mazedoniens, die sowohi in der Ge-
sandten-Konferenz vom Jahre 1876, als auch im Vertrag 
von San-Stefano vorgesehen wurde, war vollig berechtigt. 
J3ulgaren aus a11ef Gegénden iViazedoniens bete iligten sich 
an der gemeinsamen bulgarischen volkischen Bewegung; 
sie kathpften 1862 in der: Legion Rakowskis, 1868 in den 
Scharen des Hadschi Dimiter und des Stefan Kàradscha, 
1876' in der Freischar Cfristo Botevs; sie nalimen 1ebhaf 
ten. Anteil an dem blutig unterdruckten Apr ilauf stand im 
Jahre 1876 und am Befreiungskrieg .1877-78, und unter 
den Helden, die durch ihren erbitterten Verteidigungskampf 
am Schipkapass beruhmtgeworden sind, zahlten 412 Frei-
willige aus Mazedonien. 

1)  General-Major N. R. Owsjanij, Die russische Verwaltung in 
Bulgarien während der Jahre 1877-79. Bcl. J, S. 175 f. (russ.) 



IV. AUFSTANDISCIiE BEWEGUNOEN NACII 
DEM BERLINER VERTRAG 

Das heisse, jahrhundërtlange Ringen der Bulgaren urn 
rechtmissige politischq Elrenzen wurde durch den Frieden 
von San Stefano mit Erfoig gekront. Einige Monate spater 
wurde jedoch -das grandiose Werk von San Stefano durch 
den Berliner Vertrag (Juni 1878) vernichtet. 

Ni.ir die eigenen Interesseii berucksichtigend und em 
•rnachtiges Bulgarien befurchtend, da es ein williges Werk-
zeug der russischen Politik werden könnte, begirigen die 
europaischen Diplomaten ein grosses Unrecht, indem sie das 
neu erstandene Bulgarien. wieder zersttickelten und Ent-
schiusse fassteri, die dem Geiste der Konstantinopler Gesand 
ten-Konferenz vom Jàhre 1876 vollig zuwider waren. Es 
wurde-- ein Vasa llenfurstentum geschaffen, aus. einem Teil 
Thrankiens ein autonomes Gebiet—Ostrurnelien—gebildet, Do-
brudscha wurde Rumanien tind die Gegend von Morawa 
Serbien abgetreten. Mazedonien aber blieb unter dem har-
ten turkischen Joch, nur mit dem Versprechen irgendwel-
cher Rechte und eines neuen Gesétzes vertröstét, das nie-
mals in Kraft treten soilte. So entstand nun ein neues Pro-
blem for die Bulgaren, die ihre nachste Aüfgabe in der 
Befreiung der Staminesgenossen und in der Einigung des 
gesamten bulgarischen Volkes erblickteri. 

Die mazedonischen Bulgaren waren so enttäuscht, 
class sie, obschon nicht vorbereitet, ihre Rechte mit Waffen-
gewalt zu verteidigen, nicht zogerten, ihrer Emporung und 
ihrem Unmut ob das ihrien getane Uurecht energisch und 
entschlossen Ausdruck zu geben. Eine starke revolutionare 
Stimmung bemachtigte sich des gan'zen Landes. An einigen 



Orten wurden eilig revolutionare Oruppen gebildet, an an-
deren brachen bereits Aufstande aus. Im Strurnatal brach in 
Oktober 1878 der sogenannte Kresnaer Auftand aus, an 
dessen Spitze der aus Skopje gebftrtige Bischof Nathanael 
stand; am 8. November desselben Jahres erhob sich die 
BevOlkerung von Raslog gegen die turkische Herrschaft, 
mid die Orausamkeit, mit der these Bewegung unterdrückt 
wurde, vertrieb nicht weniger als 10,000 Mazedonier ausser 
Landes und nach Bulgarien. In Westmazedonien waren die 
revolutionären Umtriebe in den Gegenden von Prilep und 
Ochrid am starksten, wegen der mangeihaften Vorbereitung 
und Ausrustung erlosch aber these Bewegung bald. 

Es folgten Jahre schwerer Knechtschaft. Die Bulgaren 
in Mazedonien erstickten unter der unertraglichen Tyrannei, 
konnten jedoch, namentlich in den ersten Jahren, schwerlich 
bewaffneten Widerstand leisten. Sie richteten daher ihre 
Aufmerksamkeit auf den geistigen und kulturellen Aufstieg 
ihres Landes. Ueberall wurden bulgarische Schulen eröffnet, 
in denen die mazedonische Jugend in der Muttersprache 
unterrichtet wurde. Mit dem Preis ungeheuerer Anstren-
gungen und Opfer wurde jetzt in Mazedonien der grossartige 
Bau einer bodenstandigen Kultur errichtet. Die hier folgende 
Tabelle gibt ein anschauliches Bud der fieberhaften aufklä- 
•rerischen Tatigkeit, die in diesem bulgarischen Lande ge. 
leistet wurde. Sie zeigt namlich die immer wachsende Zahi 
der bulgarischen Schulen in den Jahren 1886-1910. 

Wilajets S C H U L 	J A H R E 

1886-87 1891-92 1896-97 1899-900 1907-08 1908-09 1909-10 

Bitoija 	. . 	120 	174 234 273 248 370 370 
Skopje 	. 96 	105 184 190 192 238 242 
Saloniki. • 137 	199 278 318 862 454 487 

Ein noch grOsserer Fortschritt kann 	festgestellt wer- 
den, wenn man die Zahi der Schuler in den oben angege- 
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benen Jahren in Betracht zieht. Diese wird uns in folgen-
der Tabelle veranschaulicht: 

Wilajets 

Bitoija . . 6917 	7821 	9262 	9665 	18902 	24302 
Skopje . . 4709 5023 7113 6593 	12993 	14334 
Saloniki . 6689 8226 9413 9836 22402 25732 

Nach den statistischen Angaben fur 1911-12 gibt es 
in Mazedonien und deni Wilajet von Adrianopel 1373 bul 
garische Schulen; 13 davon sind höhere Schulen (Gymna-
sien), 87 Progyninasien und 1273 Grundschulen. Sie werden 
von 73854 Schülern besucht, die sich folgenderniassen ver-
teilen lassen: in den hOheren Schulen 2191, in den Pro-
gyninasien 4309, in den Grundschulen 72354. Der Lehrkör-
per bestand aus 2266 Lehrern, von denen 148 an den hOh-
eren Schulen, 238 an den Progyninasien und 1880 an den 
Grundschulen wirkten. 1908-09 waren 1755 der Lehrer 
aus Mazedonien, 15 aus Bulgarien und 4 waren Auslitnder. 
Während derselben Jahre gibt es da 7 bulgarische Bischöfe, 
1310 Priester, 1331 Kirchen, 294 Kapellen, 73 Klöster. Ausser 
der Kirchen und Schulen hatten die niazedonischen 
Bulgaren fast in alien StAdten und grosseren Dör-
fern gut eingerichtete BUchereien und Lesehallen, die für 
die Erwachsenen eine wahre Schule bedeuteten. Daneben 
gab es Sonntagskursen für die Analphabeten und Vortrage 
aller Art wurden veranstaltet. In Bitoija, Skopje, Saloniki, 
Dojran, Weles, Kukusch, Ochrid, Gewgeli u. a. entwickel-
ten Frauenvereine eine rege Tatigkeit und in Saloniki gab 
es zwei bu]garische Druckereien. 

Die intellektuelle Elite Mazedoniens konnte aber nicht 
genugende Anwendung ihrer Krtfte in der Heiniat finden, 
denn sie wurde am nieisten den Vorfolgungen seitens der 
Behörden ausgesetzt. Sie zieht daher nieistens nach Bu1ga 
rien, wo sie eine I-iöhere Bildungerlangen und bessere Da 
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seinsbedingungen linden Kann, ohtie abet aufzuhören an die 
geknechtete Heimat und an die Leiden der .dort lebenden 
Vervandten und Angehorigen zu denken. Viele Vertreter 
dieser mazedo.nischen ,,Intelligenzia" bleiben in Bugarien; 
bier fuhlen sie sich ,,,Vie zu Häuse, hier uben siè meistens 
einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklting der 
Offèntlichen Iden und auf die Politik aus. Andere kehren 
in die Heimat zuruck, von dem Bewusstsein ihrer hohen 
Aufgabe dem eigenen Volke gegenuber. erfullt und von dem 
Willen beseelt, sich dieser Aufgabe mit vollem Einsatz 
ihrer Krätte und ihres Lebens zu weihen. Viele der Maze-
donier, die in Bulgarien blelbeii, wercien Gymnasiallehrer 
oder Professoren an den Hochschulen und marche von den 
1etztereii erlangen, dank ihren wissenschaftlichen Arbeiten, 
einenguten Ruf audi im Ausland; manche haben die diplo. 
matische Laufbahn eingeschlagen, andere sind Ingenieure 
oder Architekten, Aerzte oder Apotheker, Rechtsanwalte 
oder Publizisten, von denen die meisten bulgarischen Zei 
turgen und Zeitschriften ge1etet. werden. 

Mit dem kulturellen Aufstieg des mazedonischen Bul-
gareIl wuchs auch sein volkisches Bewusstsein, das ihm die 
Oreuel der turkischen Herrschaft noch unertraglicher machte. 
Wirtschaftlich schlecht gestelit,. seines Lebens und der Ehre 
seiner Familie nicht sicher, widmete er .sich mutig und 
entschlossen einer neuen Tatigkeit, die harte Prufungen 
und blutige Opfer auferlegte: er nahm den revolutionaren 
Kampf zur Erlangung der Freiheit auf und fuhrte ihn mit 
jener Hartnackigkeit und Ausdauer, die dem bulgarischen 
Volksstamm arigeboren sind 

Dieser Kanitf begann im Jahre 1893 und übertraf an 
Ausmass allefruheren Abwehrkampfe des bulgarischenVolkes. 
In dem grossen Aufstand von 1903 offenbarte sich am mach-
tigsten und entscheidensten der Wille der rnazedonischen Be-
volkerung zur Freihet wie er durch die grosse, das ganze 
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Land unifassende Organisation verkorpert wurde, die man 
aligernein tinter deni Namen Innere revoiutionare Organi-
sation" kennt. Diese war sich wohi der Schwierigkeiten 
bewusst, die sich der Frei heitsbewegung entgegenstellen 
könnten - gait es doch den Widerstand eines rnachtigen 
Reiches zu brechen. Sie war sich auch kiar daruber, dass die 
(irossmachte urn ihrer verschiedenen Interessen im nahen 
Osten willen trachten werden dort. das Statu quo zu erhal-
ten. Ausserdern gab sich die Organisation niemals der 
Hoffnung hin,' sie könnte allein den bewaffneten Widerstand 
der Türkei brechen und ihr die Bedingungen der Ivlazedo-
nier aufzwingen; sie wusste, dass die europaischen Machte 
letzten Endes (lie Entscheidung in der mazedonischen Frage 
treffen würden und bernühte sich vorderhand nur urn das, 
was Mazedonien zu wiederholten Malen, auch' bei dem 
Berliner. Kongress zugesagt worden war, närnlich urn eine 
autonome Verwaitung. Urn dies zu erreichen musste sie 
eine revolutionare Bewegung organisieren, die alle Schich-
ten der BevOlkerung erfasste, alle. Krafte heranziehen, die 
in diesern Karnpf verwendet werden könnten, ihre Mitglie-
der gut vorbereiten, sie mit Waffen versehen urid in d.eren 
Handhabung unterweisen, in den. Massen ein gestarktes 
völkisches Bewusstsein, und. den Sinn für, die hohe Auf-
gabe 'zu wecken. Wichtig war vor allern, dass die Organi-
sation ihren inneren Charakter bewahren soilte,, d., h. alle 
ihre Kontingente,. Mittel, Leiter soilten in Mazedonien sein. 
So ist sie also nicht als ein kunstlich geschaffener Faktor 
oder gar als ein blosses Werkzeug zu betr.achten. 
• In kurzer Zeit gelang es der Organisation, das ganze 

Land mit einern Netz ihrer Gruppen zu überziehen, die.. zu-
nachst in den gebirgigen.,Gegendeil mit rein buigarischer 
B.evo1kerung gebildet wuc1en und $ch 1lmahlich auch,, in 
die Ebenen erstreckten. Einige solche.. .Qruppen bi1den;die 
örtliche Organisation.,'. die, in lokalen Angetegenhiten .zu 
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entscheiden hat, während fiber Fragen aligerneinen Charak-
ters das Zentralkornitee entscheidet, dern alle lokalen Kow 
mitees unterstelit sind. Die Organisation verfugt fiber eigene 
geheirne Mittel und Wege zur Komrnunikation, fiber eigene 
Organe - hektographierte Zeitungen und fiber ein eigenes 
Heer -die Freischaren oder Banden (Tscheti); nach aussen 
wird sie durch zvi Delegierté vertreten. 

Gleich von Anfang an widmete sich die Innere Or-
ganisation einer grossangelegten praktischen TAtigkeit, durch 
die sie das Los der unterdruckten Bevolkerug erleichtern 
wolite - sie trachtete narnlich, das Land von den turkischen 
und albanischen Rauberbanden zu säubern, die Willkur der 
turkischen BehOrden und die Plunderungen und Misshand-
lungen, denen die Mazedonier ausgesetzt waren, nach Mog-
lichkeit zu beschranken. Bei der Erfullung dieser Aufgabe, 
sowie bei ihren Bemuhungen urn die Hebung der öffent-
lichen Moral und urn die Verbreitung nutzlicher praktischer 
Kentninisse unter der Bevolkerung verfährt die Organiza-
tion äusserst vorsichtig und vermeidet alles, was zu öffent-
lichen ZusamrnenstOssen mit den turkischen Truppen fuhren 
könnte. Doch kornrnt es nicht selten zu blutigen Auseinan-
dersetzungen und nur in der Zeit von Marz bis August 
1903 gab es 122 Zusamrnenstosse zwischen den Freischaren 
und turkischen Truppen, bei welchen 494 Freischarler und 
4171 türkische Soldaten getötet wurden. Gelegentlich ereig-
nete sich auch das, was die Organisation am. meisten be-
fürchtet: die Behorden komrnen auf die Spur ihres revolu-
tionAren Netzes. So wurden anilisslich eines Räuberflber-
falls im Hause des Begs vom Dorfe Winitza Waffen in 
verschiedenen bulgarischen Häusern entdeckt, viele Bauern 
verhaftet und schwer misshandelt; ähnliche Vorfälle 
ereignen sich in der Zeit zwischen 1900-1902 an vera 
schiedenen Orten; die Regierung verfuhr dabei mit äus-
serster SchArfe und die Zahi der Misshandelten, Verhafte- 
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ten, GetOteten, der vergewaltigten Frauen und der infolge 
der unmenschlichen Misshandlungen Gestorbenen ist be-
trächtlich. Doch vermochten these terroristischen Akte der 
Regierung weder die Organisation, noch den Mut der ma-
zedonischen Bulgaren zu brechen. 

In derselben Zeit brachen auch zwei Aufstande aus: 
1902 in Dschumaja und 1905 in Melnik. Dadurch woliten 
die mazedonischen Patrioten Europa zwingen, sich mit der 
mazedonischen Frage zu befassen. Und wirklich uberreich-
ten im Ferbuar 1903 Oesterreich und Russland der Hohen 
Pforfe eine Vorlage, die gewisse Reformen verlangte. Diese 
waren aber von so geringfugiger Bedeutung und die Aus-
sicht und Gewahr zu ihrer Durchfuhrung so minim, dass 
sie eher als ein bitterer Hohn fiber das schwere Los der 
mazedonischen Bevolkerung aufgefasst werden könnten. Die 
Gewalttatigkeiten seitens der Behörden dauerten fort und 
nahmen eher zu. Die politische Atmospliare in Mazedonien 
und dem Wilajet von Adrianopel wurde immer schwuler, 
besonders nach deni Aufstand in Dschumaja. Die Organi-
sation ahnte die nahe Entscheidung und strengte ihre Kraf-
te an, um bei dieser möglichst gut vorbereitet zu sein. An-
statt dem nahenden Gewitter durch wirksame Reformen 
vorzubeugen, unterwarf die Regierung die mazedonische 
Bevolkerung einer noch grausameren Behandlung: Militär-
und Haschertruppen durchstreifen das Land, plundern und 
verwüsten die Dörfer, deren Bewohncr niedergemetzelt 
werden. Nach den Attentaten in Saloniki (vom 27. Apr. bis 
1. Mai 1903) werden die blutigen Auseinandersetzungen 
zwischen den Behörden und der Bevolkerung noch erbitterter 
und die Zahi der nach diesen Attentaten verhafteten Bul-
garen in der Europaischen Turkei und Anatolien belauft 
sich auf 20,000. 

Der gemeinsame Kampf und die gemeinsam getrage-
rien Leiden riefen einen hohen Idealismus wach, der das 
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ganzë Volk erfasste. Die Dörfer nahmen die Scharen auf, 
boten ihnen sichere Zuflucht und die schwerste Folter konnte 
sie nicht dazubringen, die Freischar zu verraten oder aus-
zuliefern. Der Moment zum entscheidenden Schritt war ge-
kommen: die Organisation entschloss sich von Abwehr zum 
Angriff Uberzugehen und die Generalschlacht zu liefern. In 
dem revolutionärerhBezirk von Bitoija und einem Teil des 
jenigen von Adrianopel wurde ein Auf stand mit samtlichen 
Streitkraften der Organisation unternommen, wahrend in 
den Revolutionsbezirken von Skopje, Seres und Saloniki 
beschrankte Streitkräfte die Operationen ausfuhrten. 



V. DER AUFSTAND VOM ELIAS-TAGE 1903 

Der Aufstand im Bezirk Bitoija brach am Abend des 
2. August dem Elias-Tage aus. Daher heisst erauch der Auf-
stand vom Elias.Tage. Er verbreitete sich rasch fiber das 
ganze Gebiet und erfasste die Bezirke Bitoija, Lerin, Kos-
tur, Ochrid, Kitschewo und zum Teil auch den Bezirk Pri-
lep - zusammen also ein Gebiet von 10,000 qkm. mit einer 
bulgarischen Bevolkerung von 250,000 Seelen.. Die verhalt-
nismassig zahlreichsten Gefechte fanden in der ersten August-
hälfte statt. Die grossten und erbittertsten Kampfe entwi-
ckelten sich urn die Stadt Kruschewo im Bezirk Bitoija. An-
fangs batten die Aufstandischen uberall Erfolge zu verzeich-
nen und Ortschaften und Städte einunehmen. Spater er-
hielten jedoch die Turken grosse Verstarkungen und gingen 
zum Angriff gegen die Aufständischen Ober. Die Kampfe 
dauerten lange und erst die SchneefAlle in der zweiten Okto-
berhälfte machten dem Aufstand ein Ende. Insgesarnt fan-
den während des Aufstandes 150 Gefechte statt, davon 
allein im Bezirk Bitoija 70. Die Zahi der Aufständischen 
betrug 19,852, die der gegen sie eingesetzten Truppen 292,735. 

Im Bezirk Ochrid begann der Aufstand am 18. August. 
Die Zahi der Gefechte betrug 36. Es nahmen an ihnen Teil 
auf Seiten der Aufständischen 1970 und auf Seiten der 
Truppen 10,587 Mann. 

Die aufständische Bewegung in den Bezirken Seres, 
Saloniki und Skopje hatte lediglich die Unterstutzung des 
Massenaufstandes in den Bezirken Bitoija und Adrianopel 
zum Zweck. Die BehOrden soilten dadurch in einem stan-
digen Allarmzustand gehalten unci die Truppen in ihren 
Garnisonen festgehalten werden. 
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Der Aufstarid wurde mit der ganzen Grausamkeit 
unterdrUckt, zu der die tUrkischen BehOrden in soichen 
Fallen fahig waren. Wenn die Turken es fertigbrachteri, 
unter den Augen der europaischen Beobachter in Istanbul 
im Jahre 1896 und in Saloniki im Jahre 1903 Gemetzel zu 
veranstalten, so kann man sich vorstellen, urn wie vieles 
rucksichtsloser und2  furchterlicher ihr Wuten in entlegenen 
Dörfern und Ortschaften war. Gelitten haben darunter ins-
gesamt 201 bulgarische Ortschaften; die Zahi der niederge-
brannten Hauser erreichte 12,440, was zur Folge hatte, dass 
70$35 Personen obdachlos wurden; getotet wurden insge-
samt 4,694 Persorien. Von den obdachios gewordenen sind 
etwa 30,000 nach Bulgarien gefluchtet. 

Der Aufstand der Buigaren Mazedoniens vom Herbst 
1903 hat die mazedonische Frage auf die Tagesordnung 
gestelit. Das edle Ziel, das von den Aufstandischen ange-
strebt wurde - die Befreiung einer seit Jahrhunderten 
geknechteten Bevolkerung - und das elementare Mensch-
lichkeitsgefuhl bewegten Flerzen und Gedanken der edel-
denkenden Menschen aller Lander. Die Presse aller Kultur-
staaten protestierte gegen die verubten Grausamkeiten. In 
zahireichen Ländern fanden Kundgebungen gegen die Unter-
druckungs- und Ausrottungspolitik Abdul Hamids. Im freien 
Bulgarien erhob sich ein Sturm der Entrustung. In alien 
Stadten wurden grosse Volksversammlungen veranstaltet 
und es bestand die Gefahr, dass zwischen Bulgarien und 
der Turkei ein Krieg ausbrechen werde. Dies befurchtete 
jedoch auch die europaische Diplomatie und sie setzte daher 
alle ihre Bemuhungen em, um einen Brand.,  auf dem Balkan 
zu verhindern oder wen igstens hinauszusChieben. 



VI. DAS EINGREIFEN DER GROSSMAECHTE 

Niach Jangeren Beratungen zwischen den Regierungen 
der Orossmachte wurde das sogenannte Murzsteger Reform-
programm ausgearbeitet, das am 22. Oktober 1903 der Ho- 
hen Pforte vorgelegt worden ist. Aber auch these Reformen 
konnten die mazedonische Bevolkerung nicht befriedigen. 
Selbst nach Aiisicht zahlreicher Auslander waren sie unge-
nugend. So sclireib z. B. der franzosische Publizist René 
Pinon, der im Jahre 1907 Mazedonien bereist hat, in der 
Revue des deux Mondes": Es ist notwendig, dass die 

europaischen Machte nicht nur das Aufsichtsrecht besitzen, 
sondern auch die Befehis- und Vollzugsgewalt erhalten." 
Es ist daher nur selbstverstandlich, dass die revolutionäre 
Organisation ihre Aufgabe nicht als erfUhit ansehen konnte 
und die aufruhrerische Tatigkeit fortsetzen musste. Sie hatte 
nicht nur ihren Bestand, sondern auch ihr Ansehen bei der 
Bevolkerung bewahrt. Dies geben auch Auslander zu, die 
Mazedonien unmittelbar nach dem Aufstand bereisten und 
Gelegenheit hatten, die revolutionare Bewegung genauestens 
kennen zu lernen. H. N. Brailsford schreibt in seinem Buch 
Macedonia, its Races and their future" aul Seite 133-146: 
Die erste Ueberraschung war, dass these Rasse en masse 

sich erhoben hat. Die zweite Ueberraschung dagegen war 
meines Erachtens noch bedeutsamer als die erste. Sie be-
stand nämlich darin, dass alle Leiden des vergangenen 
Herbstes ihren Geist nicht erschlagen und keinerlei Reak-
tion gegen das revolutionare Komitee und seine Führer 
hervorgerufen haben. Ueber hundert Dörfer sind eingeaschert 
worden. Sechzigtausend Familien haben nicht nur ihr Heim, 
sondern all ihr Hab und Gut verloren. Ich bezweifle, ob es 



ihnen gelungen ist, auch nur ein Zehntel ihres Viehs und 
ihrer Schafe, ihrer Pferde und ihre PflUge zu retten. Und 
dazu karnen noch die Gemetzel und Verwüstungen. Neokasi, 
Arrnensko, Mokreni, Kruschewo, Smerdesch, Dernbeni und 
Kosinetz, das sind die Namen einiger Ortschaften, die Hun-
derte von l-Jingemetzelten aufzuweisen haben, obwohl sie 
am Aufstand gar nicht teilnahrnen..." 

In vielen Dorfern kann man irrsinnig gewordene 
Menschen sehen. Und bei- alledeni, mit dieser Lehre vor 

•Augen, bleiben die Bauern der Organisation treu, die sie 
in dieses Ungluck gebracht hat" ... Man hört weder Vor-
wUrfe noch Angriffe gegen das Komitee, ja nicht einmal 
ein Bedauern daruber, dass so vie1e Opfér gebracht wor-
den sind. Kranke Manner, die nur allrnählich von den Fol- 

• gen der Foltern und Qualereien, denen sie ausgesetzt waren, 
gesundeten, sprachen frOhlich von der Zukunft und von dem 
Karnpf, den sie wieder aufnehmen wollen, sobald sie gesund 
und der FrQhling wieder da ist" ... ,,Je mehr einer die 
mazedonischen Bulgaren kennen lernt, desto grosser wird 
seine Achtung vor ihrer Vaterlandsliebe und ihrem Hel-
denmut. Das Kornitee stiess niemals auf Schwierigkeiten, 
weñn es darurn ging, Freiwillige für ein gefahrliches Unter-
nehmen zu linden, etwa für das Eingraben von Minen, fUr 
die Zerstorung einer Brucke, für Bombenanschlage und 

:ahnliche Aufgaben, bei denen der beinahe sichere Tod bevor-
stand"... ,,Und dabei ist bemerkenswert, dass die Führer der 
Bewegung nicht etwa Leute von der Strasse, Habenichtse 
und Abenteuer, die nichts zu verlieren haben, sind, soiidern 
meistens wohihabende Manner, angesehene Kaufleute U. a." 

Einer der Schriftleiter der russischen Zeitung Rus", 
der Mazedonien nach dem Aufstande besucht hatte, schreibt 
in semen ,,Eindruckén aus dem Nahen Osten": ,,Der Rei-
sende,der nach Mazedonien gekommen ist, urn die maze-
donische Frage kennen zu lernen, gelangt bald zur Ueber- 
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zeugung, dass die Herren der Lage nicht die türkischen 
Behörden sind, sondern dass es die Innere Organisation 
der mazedonischen Revolutionare ist" ... ,Die Erzahlungen 
von derTatigkeit der Inneren Organisation .und von ihrer 
Allmacht erscheinen zunächst unglaublich. Wenn man sie 
hört, wird man unwillkürlich an die Romane Ponson de 
Terai1s mit ihren heimlichen Ueberfallen, Morden und: Be-
freiungen erinnert. Allmahlich uberzeugt man :sich jedoch 
selbst, dass der grösste Teil dieser Erzahlungen auf Wahr. 
heit beruht mid dass das Schicksal Mazedoniens zu einem 
erheblichen Teil sich, in den Händen der Inneren Ongani-
sation befiridet". 

Der Sonderberichterstatter der New-Yorker Evening 
Post" schrieb im Februar 1905 flber die Innere Organisa-
tion folgendes: ,,Ausserhalb der Balkanhalbinsel glaubt man, 
dass die Organisation irgend ein Geheimbund politisieren.' 
der Banditen sei oder ein Verein revolutionärer Fuhrer Sie 
ist jedoch weder das eine noch das andere. Ihre oberste 
•Fuhrung ist nichts anderes als der Senat einer innerhaib 
des Osmanischen Reiches bestehenden geheimen Republik, 
der vom Volk, ebenfalls geheim, gewahit worden ist. Im 
Herzen eines sich bereits zersetzenden Staates ist eine in 
sich volikommene Form einer politischen Organisation ent-
stand en, so volikommen in alien ihren Zweigen, wie die 
Organisation eines freien republikanischen Voikes nur sein 
kann. Im Osmanischen Reich gibt es: eine mazedonische 
Poiizei, mazedonische Gerichte, mazedonische Schulen, ma-
zedonische Zeitungen und eine mazedonische Post - dies 
alles besteht trotz den grössten Bemuhungen der tilrkischen 
Regierung, es zu vernichten." 

Im Frühjahr 1904 konnten die revolutionaren Führer 
feststellen, dass die Organisation schon wieder so stark ist, 
wie sie es vor dem Aufstand war, und dass die Verluste 
an FreischarenfUhrern bereits durch neue Freiwillige ersetzt 
sind. Schon im Laufe des Sommers zeigte die Organisation. 



dass sie auf ihrem Posten steht. Während dieses Jahres gab 
es 26 Gefechte zwischen der Organisation und der tilrki-
schen Polizei und Besatzung und im Jahre 1905 gab es de-
ren bereits 72. In diesen Gefechten fielen zahireiche Frei-
°scharler mid FreischarenfUhrer. Auch in dieser Periode kam 
es haufig vor, dass die Türken sich auf die friedliche Be-
volkerung stUrzten. Der englische Botschafter in Konstanti-
nopel machte den Grossvesir ernstlich darauf aufmerksam, 
dass dies im Auslande einen sehr schlechten Eindruck ge-
macht und die Ueberzeugung erweckt habe, dass die tLir-
kische Regierung die Wiederholung dieser Verbrechen zu 
vermeiden nicht im Stande sei oder aber es nicht wUnsche. 

In den folgenden Jahren - 1906, 1907 und 1908 - bis 
zur jungturkisclien Revolution war die Aktivitat der Frei-
scharen noch grosser und die Gefechte mit den Turken noch 
haufiger. Vom März 1906 bis zum Juli 1907 fanden, wie aus 
einer Aufstellung des Hauptinspektors Hilmi Pascha her-
vorgeht, 74 Gefechte statt. In einem dieser Gefechte verlor 
die Organisation ihren Begrander und einen der Hauptfor-
derer der mazedonischen revolutionären Idee, Damjan Gruev 
aus dern Dorf Smilewo bei Bitoija. 

Wenn der Aufstand von 1903 das Murzsteger Pro-
granim zur Folge hatte, so bewirkten die Kampfe der nach-
folgenden Jahre eine Erweiterung der Reformen, so dass 
Mazedonien allmahlich vom Osmanischen Reich losgelost 
und zu einer autonomen Provinz wurde. Und wahrlich konn-
ten die ganze zivilisierte Welt und die europaische Diplo-
matie sich ilberzeugen, dass die bulgarische Bevolkerung 
Mazedoniens sich nicht beruhigen und sich der friedlichen 
Arbeit nicht widmen werde, solange man ihr ,  nicht wenig-
stens ein Minimum autonomer Rechte garantiere. Schon im 
Dezember 1904 berichtete der franzOsische Botschafter in 
Konstantinopel seiner Regierung folgendes: Die Lage in 
Mazedonien ist im Laufe dieses Monats wesentlich gespann- 
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ter gewor den. Die grosse Langsamkeit, mit der die Umbil-
dung der Gendarmerie fortschreitet - und gerade davon 
erwartete die Bevolkerung weitgehende Ergebnisse - sowie 
der offensichtliche schlechte Wille, den die BehOrden in 
diesem Falle zeigen, erhöhen die Unruhe aller Kreise. In 
Mazedonien mache sich anscheinend immer mehr die Ueber-
zeugung breit, dass man auf die Reformen nicht mehr 
zahlen kOnne, und die dortigen Bulgaren, die sich als 
ein Ziel der systematischen Feindschaft seitens der Regie-
rung betrachten, scheinen immer entschlossener zu sein, 
zum Mittel des Aufstandes zu greifen." 

Die Grossmachte, uberzeugt von der Notwendigkeit 
einer Erweiterung der Reformen in Mazedonien, haben em 
Finanzreformprogramm ausgearbeitet und seine Annahme 
durch die Hohe Pforte unter grossen Schwierigkeiten und 
nachdem sie angesichts der tUrkischen Hartnackigkeit ge-
zwungen waren, eine Flottendemonstration zu veranstalten, 
am 9. November 1906 durchgesetzt. Wahrend des Jahres 
1907 fuhrten die Grossmächte Verhandlungeu fiber Justiz-
reformen; da sie jedoch verscliiedene Iriteressen verfolgten 
und unter sich nicht einig waren, kam es zu keinem end-
gultigen Bescl]luss. Schliesslich, am 10. Juni 1908, fand in 
Reval eine Zusarnmenkunft zwischen dem englischen Konig 
und dem russischen Kaiser statt, während der ein gemein-
sames englisch-russisches Projekt für Reformen in Maze-
donien aufgestellt wurde, das eine Autonomie Mazedo-
niens vorsah. Leider konnte es nicht verwirklicht werden, 
denn die jungturkische Revolution seine Durchfflhrung ver-
eitelte. 

Die tyrannische Regierungsweise Abdul Hamids hatte 
auch unter den Turken Unzufriedene geschaffen; auf der 
anderen Seite drohte die mazedonische revolutionare Bewe-
gung die Autonomie Mazedoniens zu erreichen und dieses 
Land somit vom Osmanischen Reich praktisch loszulosen. 
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Diese beiden, Ursachen fuhr ten zur jungturkischen Revolu-
tion. Sechs Wochen nach der Zusarnrnenkunft von Reval 
erfolgte der jungtUrkische Urnsturz und in Bitoija und Sa-
loniki wurde eine konstitutionelle Regierung prokiarniert. 

Die Führer der Revolution beeilten sich, der Bevolkerung, 
insbesondere den Bulgaren, zu erklaren, dass in der Türkei 
eine neue Aera bennen habe, eine Aera der Freiheit, Gleich-
heit und Brüderlichkeit. Zu den Fuhrern der Inneren Ma-

.zedonischen Organisation wurden besondere Ernissare ent-
,sandt, urn ihnen zu versichern, dass die Rechte, für I  weiche 
sie mit der Waffe in der Hand gekarnpft hätten, bereits 
verwirklicht seien, und- urn sie urn ihre Mitarbeit bei der 
Umgestaltung des Staates zu bitten. Und aus den Dörfern 
und Wäldern karnen die Karnpfer hervor und wurden so-
wohi von der bulgarischen Bevolkerung, als auch von den 
Behörden und von den Angehorigen der Vereinigung ,Einig-
keit und Fortschritt" feierlich begrusst. Es war dies auf den 
ersten Buck eine wirkliche Verbruderung zwischen den 
herrschenden TQrken und den von ihnen unterjochten Bul-
garen. Die Organisation zeigte auch diesmal einen gesun-
den und richtigen Buck, indern sie die Anordnung erliess, 
den revolutionären Karnpf nur bis auf weiteres einzustellen, 
denn sie nahrn an, dass er fruher oder spater wird wieder 
aufgenornrnen werden müssen. Im Hinblick auf these Mog 
lichkeit behielt sie ihren Mannschaftsbestand beisamrnen 
mid verbarg ihre Waffenvorräte. 

Die bulgar isch-mazedonische Intelligenz beeilte sich, die 
stadtische und die Dorfbevolkerung in konstitutionelle Klubs 
zusarnrnenzufassen, deren Vertreter eine Zusamrnenkunft ab-
hielten und ein aligerneines Prograrnm ausarbeiteten, dessen 
Hauptforderung die territoriale Selbstverwaltung war. In 
Saloniki begannen Zeitungen und Zeitschriften zu erscheinen, 
die von Mazedoniern herausgegeben wurden; es waren 
dies 1) Konstituzionna Sarja", 2) ,,Narodna Woija", 3) ,,Edin- 
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stvo", 4) OtetschestwoM,  5) ,,Rodina", 6) ,,Prawo", 7) Utschi-
teiski Glas", 8) ,,Rabotnik", sowie die Zeitschriften ,,KuI-
turno Edinstwo" und ,,Iskra". Die JungtLirken waren je-
doch nicht aufrichtig und suchten die politische und wirt-
schaftliche Vorherrschaft ihrer Volksgenossen unter alien 
Umstanden aufrechtzuerhalten. Sie woilten lediglich die euro-
paischen Reformer loswerden, was ihnen auch gelang. Da-
nach vernichteten sie alies, was these Reformer bisher er-
reicht hatten. Das Vereinsgesetz vom Jahre 1909 verbat die 
Bildung von Parteien auf nationaler Grundlage. Der Verband 
der bulgarischen konstitutionellen Kiubs wurde dadurch auf-
gelost. Die Jungturken versuchten sogar, die nichtmoha-
medanischen Kultusgemeinden anzutasten. In ihrem auf die 
Spitze getriebenen Nationalismus versuchten sie auch das 
bulgarische Schulwesen zu vernichten. Nachdem die Auf-
sicht der Zivilagenten und der Offiziersinstruktore aufgeho-
ben war, setzten die Missverwaltung und die Eigenmachtig-
keiten im alten Umfange wieder em. Die Verfolgungen liessen 
bei der Bevolkerung die frtthere Stimmung fur den bewaff-
neten Kampf wieder lebendig werden und die Innere Or-
ganisation nach ihre revolutionare Tatigkeit erneut auf. 
Darauf erliess die tUrkische Regierung das beruchtigte Ge-
setz gegen die Freischarler und schritt zur gewaitsamen 
Entwaffnung der bulgarischen BevOlkerung. In den drei ma• 
zedonischen Bezirken - Skopje, Bitoija und Saloniki - wur-
den in dieser Zeit 4973 Personen schwer misshandelt, wo-
bei 73 Personen an den erlittenen Verletzungen starben 
oder zu lebenslanglichen Kruppeln wurden; 2050 Personen 
flohen nach Bulgarien und 2010 Personen begaben sich ins 
Gebirge und vergrosserten die Zahi der. Freischarler. 

Die Innere Organisation sparte jedoch ihre Krafte und 
vermied es, sich in grossere Gefechte einzulassen. In den 
Jahren 1910-1912 wurden an verschiedenen Stellen insgesamt 
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22 Anschlage gegen Eisenbahnzuge, BahnhOfe, Eisenbahnli-
nien und verschiedene Regierungsgebaude unternornmen. 

Die bedeutendsten Anschlage wurden in Schtip am 4. 
Dezember 1911 und in Kotschani am 1. August 1912 aus-
gefuhrt. Die Qemetzel, von denen sie gefolgt wurden, wa-
ren entsetzlich. In Schtip wurden 20 Personen getotet und 
300 verwundet ind in Kotschani 39 Bulgaren getotet und 
220 verwundet. Diese traurigen Zwischenfalle, besonders 
der letzte, brachten die Bevolkerung Bulgariens sehr auf. 
Es wurden Protestversamrnlungen in beinahe alien Stadteri 
des Konigreichs veranstaltet, an denen sich die Fluchtlinge 
aus Mazedonien und alle buigarischen Parteien beteiligten. 
Dabei wurden uberall Entschliessungen gefasst, die dahin 
lauteten, class die Zeit gekomrnen sei, da Bulgarien fur seine 
Brtider die Waffen ergreifen und das Schicksal Mazedo-
niens mit dem semen vereinigen müsse. Die Presse vertrat 
offen die Notwendigkeit eines Krieges gegen die Turkei. 
Und auch diesrnal, wie seinerzeit wahrend des Aufstandes 
von 1903, schickte die Innere Mazedonische Organisation 
Sendboten nach Europa, urn die dortige Oeffentlichkeit dar-
uber aufzuklaren, wie schrecklich und unertraglich die Lage 
in Mazedonien geworden ist, und um die Regirungen der 
Grossrnachte zu veranlassen, eine rasche Durchfuhrung der 
Autonornie für dieses ungluckliche Land zu erwirken. Aber 
auch diesmal ergriff die europaische Diplomatie nicht die 
notwendigen Mittel, urn die Lage der mazedonischen Be. 
volkerung zu erleichtern. Der Balkankrieg wurde claher zu 
einer Notwendigkeit. Denn auch die ubrigen Balkanstaaten 
konnten mit der Politik der Jungturken nicht zufrieden sein. 
Darüber hinaus hatteri das griechische Volk seine Bruder 
auf Kreta und irn südlichen Epirus, die Serben ihre Voiks-
genossen irn Sandschak von Novipasar und Bulgarien Ma-
zedonien und Sudthrazien zu befreien. So wurde das Bund-
nis zwischen den Balkanstaaten vom Jahre 1912 ermoglicht. 



VII. DER FREHIEITSKRIEG VON 1912-1913 
UND DER BUKARESTER FRIEDENSVERTRAG 

VON 1913 

Der Ausbruch des Freiheitskrieges erschUtterte gaiiz 
Mazedonien. Das Langersehnte geschah - die bulgarischen 
Truppen nahten. Mit stürmischer Begeisterung begrusste 
die Bevolkerung die verbundeten Armeen. Obwohl nicht 
ohne Misstrauen gegenaber den Griechen und Serben, so 
gab sie dennoch keinerlei Veranlassung zu einer Verfein-
dung der VerbUndeten. Im Gegenteil, ihre Freischaren hal-
len den kampfcnden Truppen in hohem Masse. Die in Bul-
garien und sonstwo lebenden mazedonischen Fluchtlinge 
steliten sich freiwillig unter die Fahnen und bildeten eine 
beachtenswerte Kampfeinheit, die 14,670 Mann zahlte - es 
war dies der sogenannte mazedonisch-thrazische Landsturm. 
Dieses Freiwilligenkorps, eingeteilt in drei Brigaden und 15 
Kompanien und gefuhrt von mazedonischen Offizieren, ero-
berte Gjümurdschina und nahm. Anteil an der Gefangen-
nahrne Jawer Paschas, sowie an der Vereitelung der türki-
schen Landung bei Schar-KjOj. Die Serben hatten jedoch 
schon von vornherein den Entschluss gefasst, die Bedin-
gungen ihres Vertrags mit Bulgarien nicht einzuhalten. Sie 
schiossen bekanntlich, noch bevor der Friede mit der Tflrkei 
unterzeichnet war, ein Bündnis mit Griechenland, das zum 
Ziel hatte, Bulgarien zu berauben. Aus Mazedonien begannen 
Nachrichten einzulaufen fiber Misshandlungen der dortigen 
Bulgaren durch Serben und Griechen. Die mazedonische 
Bevolkerung wandte sich an die bulgarische Regierung mit 
ergreifenden Bittschriften, in denen die Unterdrilckungsmass- 
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nahmen der Serben und Griechen und ihre Unaufrichtigkeit 
als VerbUndete geschildert sowie die Vereinigung Mazedo-
niens mit Bulgarien gefordert wurden. Die bu]garische Re-
gierung jedoch, die ihren VerbUndeten gegenuber ehrlich 
und treu war, glaubte auch an deren Bundnistreue. Der 
bu]garische Armeestab entferiite sogar aus Mazedonien alle 
Freischaren und gliederte sie in den in Thrazien kAmpfen-
den mazedonisch-thrazischen Landsturm em, urn Zwischen-
fälle mit den VerbUndeten und einen Zusarnmenbruch des 
Bündnisses zu vermeiden. Der Verat an Bulgarien war je-
doch, wie auch aus der Carnegie-Untersuchung hervorgeht, 
schon vor dem Ausbruch des Freiheitskrieges eine beschlos-
sene Sache. Darum nahm auch die Unterdruckung der 
bu]garischen Bevolkerung immer schärfere Formen an. Und 
dies geschah, wAhrend die Bulgaren bei Bulair und Tscha-
taldscha, in Kälte und Unwetter for die gemeinsarne Sache 
der Verbundeten noch weiterkampften. In jener Zeit wurden 
auch die ersten Bulgaren noch von Verb Undetenhand er-
mor det. 

Der Krieg zwischen den Verbundeten brach aus. Am 
zweiten Kriegstage wurden alle bu]garischen Metropoliten 
und Bischöfe in Mazedonien verhaftet und zwangsweise 
fiber die Grenze geschoberi. Die Intelligenz in StAdten und 
Dörfern wurde verhaftet mid misshandelt, die Schulen und 
Kirchen wurden geraubt. 

Im Krieg zwischen den Verbündeten nahmen sowohi der 
mazedonisch-thrazische Landsturm als auch die Freischaren 
teil. Einige der letzteren drangen ins Innere Mazedonien, 
in den Rucken der Serben und Griechen em. Unter bluti-
gen Schlachten schiugen sie sich bis Ochrid und Deber und 
von dort fiber die albanische Grenze durch, wo sie eine 
Freistatt fanden. Das von funf Seiten angegriffene Bulgarien 
wurde geschlagen. Es wurde der schAndliche Bukarester 
Friede geschlosseri, der ein grosses Bulgarien zugefugte Un- 
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recht besiegelte. Die Saat der Zwietracht war gesat und musste 
früher oder spater einen neuen Sturm hervorrufen. Der 28. 
Juli 1913 ist ein schwarzer Tag für Bulgarien und das bul-
garische Volk im ailgemeinen und für Mazedonien im be-
sonderen. An die sem Tage wurde die Einheit des bulgarischen 
Volks zum zweitenmal zerrissen. Mazedonien, das einen 
Augenblick lang den Glauben hegte, dass endlich das Ende 
seiner entsetzlichen Knechtschaft gekommen sei, sah sich 
einem neuen, noch grausameren undnoch tyrannischeren Joch 
unterworfen. Unbarmherzig zerrissen und unter seine gie-
rigen Nachbarn verteilt, jeglicher politisch-nationaler Frei-
heit beraubt, zerstört und systematisch entvölkert, steilte 
theses ungliickselige Land eine Hölle auf Erden dar. 



VIII. DAS SERBISCH-GRIECHISCHE JOCH 
1913-1915 

Die christliç,jien Unterdrucker Mazedoniens beliessen 
den einheirnischen Bulgaren nicht emma! jenes Minimum 
an menschlichen, nationalen und kulturellen Rechten, deren 
sie sich sogar in der finstersten Zeit des turkischen Joches 
erfreuten. Der Beigrader Berichterstatter der Moskauer rus-
sischen Zeitung ,,Russkoje Slowo", den man keineswegs 
einer besonderen Freundschaft far die Bulgaren verdächti-
gen kann, schrieb am 28. Marz 1914 folgendes in seinem 
Blatt: Die Achillesferse der serbischen Innenpolitik bilden 
die Eigenmachtigkeiten der Verwaltung in Neuserbien. Dies 
sieht man besonders deutlich in Skopje, dem kulturellen 
und wirtschaftlichen Mittelpunkt Mazedoniens" ... ,,Ser-
bische Professoren haben ganze Bande darüber geschrie-
ben, class Mazedonien massenweise von Serben bewohnt sei, 
und trotzdem ist es nOtig gewesen, in diesem Lande nach 
dem Kriege den Belagerungszustand und drakonische Ge-
setze einzufuhren" ... ,,Diese Einschrankungen bilden die 
beste Erlauterung zu den Behauptungen der Professoren 
uber die ethnographische Zusammensetzung der Bevölke-
rung Mazedoniens. Die ,,Befreier" haben Angst vor den 
Befreiteii und die allmachtige Polizei - die uniformierte 
und die geheime - steckt ihre Hand in alle Lebensadern 
des Landes, wodurch sie unmerklich das Gift der Rechtlo-
sigkeit und der Eigenmachtigkeit ausbreitet" ... ,,Vorlaufig 
fUhren die MilitärbehOrden die Assimilierung der mazedo-
nischen Bevolkerung mit der serbischen mit den grobsten 
Mittein durch." 

Der russische Berichterstatter hat die Recht- und 



Rucksichtslosigkeit, mit der die neuen Herren Mazedoniens 
regierten sehr richtig beobachtet und sogar in einer Stadt 
wie Skopje, die oft von Auslandern besucht wird. Er konnte 
jedoch nicht sehen, was in den entlegenen mazedonischen 
Dörfern und Siediungen geschah, weit von alien Stadten 
und von den Blicken neugieriger Ausiander. Wenn es ihm 
geitthgen ware, aile entfernten Ecken und Enden des Lan-
des zu bereisen und mit dem Volk in unmittelbare FUhiung 
zu treten und von ihm Ober seine unaussprechiicheu Qualen 
zu hören, dann wUrde der ehriiche Russe sicherlich nicht 
scharfe Worte genug gefunden haben, um die Schuldigen 
dieser Unmenschlichkeiten zu brandmarken. 

Seiten ist ein Volk in eine so tragische Lage gera-
ten, wie die mazedonischen Bulgaren nach dem Bukarester 
Frieden. Weder durften sie Schulen haben, in denen ihre 
Kinder in der Muttersprache unterrichtet worden wären, 
noch konnten sie eigene Geistliche und Gotteshauser be. 
sitzen. Ja, noch mehr; sowohi unter der griechischen als 
auch unter der serbischen Herrschaft war ihnen sogar ver-
boten, offen ihre VolkszugehOrigkeit zu nennen. Hier nannte 
man ihn ,,bulgarisch sprechender Heliene" und dort wurde 
er mit Feuer und Schwert gezwungen, sich Serbe zu nen-
nen. In Griechisch-Mazedonien, in den schOnen bulgarischen 
Grenzmarken Lerin, Embore, Woden, Kostur, Kukusch u. a. 
m. wurden aile bulgarischen Kirchen und Kapellen ge-
schiossen. Alle bulgarischen Bücher wurden vernichtet, sogar 
die Schularchive. Im Februar 1914 vernichteten die Griechen 
in Saloniki die Archive und Bibliotheken der bulgarischen;  
Gymnasien, die aus zahilosen vielsprachigen Minden bestan-
den. Den Geistlichen in den bulgarischen Dörfern wurde 
befohien, regelmassig jeden Sonntag von der Kanzel aus 
der Bevolkerung eirjzuscharfen, dass sie griechischer Her-
kunft und nur durch das Exarchat und die Komitadschis 
bulgarisiert sei; sie soil jedoch these ,,barbarische" Sprache 
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nicht rnehr benutzen und ausschliesslich griechisch sprechen. 
Den Bauern wurde streng verboten, sich bulgarisch zu be-
grussen. Gegen dies und ahnliche Bestimmungen Zuwiderhan-
deinde wurden von griechischen Banden schwer misshan-
delt. Sogar katholische Bulgaren, die sich der Unterstiltzung 
einiger Grossmachte erfreuten, wurden von den griechischen 
Behörden brutal vrfo1gt. So drangen z. B. am 11. Mai 1914 
in Enidsche-Wardar griechische Offiziere und Soldaten in 
die bulgarische Kirche em, rnisshandelten zahireiche Kir-
chenbesucher und verhafteten schliesslich drei Geistliche, 
die Mitglieder des Kirchenchores und 15 Kirchenbesucher. 
€iegen diesen Vorfall hat der bulgarische unierte (katho-
lische) Bischof von Saloniki, Epifani Schanoff, am nächsten 
Tag einen energischen Protest an den Generalgouverneur 
Sofulis gerichtet. 

Das Los der Bulgaren in dem anderen Teil 
Mazedoniens, dort wo sich Skopje, Bitoija, Ochrid, Schtip 
und zahireiche andere Hochburgen des Bulgarentums befin-
den, war nicht besser. Auch hier wurden die bulgarischen 
Schulen geschlossen und die bulgarischen Kinder gezwun-
gen, serbische Schulen zu besuchen, wo sie von den Leh-
rern erbarrnungslos geschlagen wurden, wenn sie auch nur 
ein bulgarisches Wort sagten. Die bulgarischen Namens-
fommen (die Endungen der Familiennamen) werden ebenfalls 
verfolgt. Den Bulgaren wird verboten, ihre Familiennamen 
zu tragen und in ihrer Muttersprache zu Gott zu beten. 
Urn fiber ein frerndes Land herrschen und alle Proteste 
unterdrUcken zu konnen, filhrten die Serben schon bald 
nach dem Frieden von Bukarest in Mazedonien Ausnahrne-
gesetze em. Am 21. November 1913 wurde in Beigrad eine 
,,Verordnung fiber die Offentliche Sicherheit in den neuen 
Gebieten" vemOffentlicht, die,dazu bestimmt war, der grau-
samen Unterdruckung einen legalen Rahmen zu geben. 

Mazedonien wurde zu einer HölIe. Jeder, der es wagte, 
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sich Bulgare zu nennen, wurde eingesperrt, gequält oder 
getotet. Ganze bulgarische Dörfer und Stadte wurden nie-
dergebrannt. Das Buch des Professors Miletitsch, die Bro-
schüre der Professoren der Sofioter Universität, das Buch 
des Gymnasiallehrers Parlitscheff u. a. bieten einen Einblick 
in das Leben der Mazedonier, die aller Rechte, aller Kir-
chen, aller Schulen und sogar der Ehre ihrer Frauen und 
Tochter beraubt waren. Ein grosser Teil der griechischen 
Grausamkeiten ist auch von der Carnegie-Kommission in 
dem Buch ,,Enquête dans les Balkans" (Paris 1914) ange-
fuhrt worden. In dem serbischen Mazedonien wurde die 
Kommission nicht einmal überall hingelassen. 

Die schrecklichen Dinge, die wir in diesen Büchern 
finden, verbildlichen in einwandfreier Weise die Ausrottungs-
politik der Griechen mid Serben in einem Lande, von dem 
sie behaupten, dass es ihuen gehore und dass seine BevOl-
kerung der ihren gleiche. Ihre Taten entsprachen jedoch 
nicht ihren Worten. 

Wir erlauben uns hier, auf Grund des Berichts der 
Carnegie - Kommission, nur die von den Serben und 
Grie chen niedergebrannten bulgarische 0 rtschaften anzu-
fUhren. 

1. Niedergebrannte bulgarische Dorfer  in Griechisch- 
Mazedo nien 

Bezirk Silacliowo: Skrischewo, Libachowo, ICalapot, 
Alistrat und (Lijuredschik. 

Bezirk Saloniki: Negowan, Rawna, Bogoroditza. 
Bezirk Kukusch: 40 bulgarische Ortschaften wurden 

in diesem Bezirk niedergebrannt und zwar: die Stadt Ku-
kusch (1846 Wohnhauser, 612 sonstige GebAude, 6 Wasser-
muhlen), Hadschilar (70 Hauser), Alihadschilar (50), Goija-
basche (40), Salamanowo (15), Ambarkjoj (35), Karadscha-
Kaclar (25), Atschaklisch (15), Seslowo (30), Strezowo (20), 
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Schikirkja (15), Irekli (20), (3ramadna (100), Aleksowo (100)?  
Morartzi (350), Roschlowo (40), Mótolowo (250), Planitza 
(teilweise niedergebrannt), Njemantzi (40), Postolar (35), 
Schensko (45), Kudschumarli (30), Biglirja (18), Kasanowo 
(20), Dragomirtzi (115), Gawaljantzi (45), Krezowo (45), 
Michailowo (15), Kalinowo (35), Tschiguntzi (35), Chrsowo 
(50), Nowoselo (20), Malowtzi (20), Wrigiturtzi (15), Gar-
baschel (30), Hajdarli (10), Dautli (18), Stemnitza (40), Ra-
janowo (150), Gola (15). Insgesarnt 4.725 Hauser. 

Bezirk Dojran: insgesamt 11 Dörfer und zwar: Aknd-
schali, Durbali, Nikolitsch, Pataros, Surlewo, Popowo, Ha-
sanli, Brest, Wiadaja, Dimontzi, Patartzi. 

Bezirk Demir-I--Iissar: insgesamt ftinf Dörfer und zwar: 
Gorno-Brodi (1000 Hauser), Krtschewo (180), Zrwitza (170), 
German (80) und Dschuma Machala. 
• Bezirk Seres: insgesamt sechs Dörfer: Dutli (100), 
Orjechowetz (130), Drenowo, Mklen, Frasten und Ba-
nitza (120). 

Bezirk Oewgeli: 15 bulgarische und 3 arornuni-
sche Dörfer wurden von Griechen bezw. von Serben nie-
dergebrannt: Sechowo, Schlopentzi, Matschukowo, Smol, 
Bajaltzi, Mrsentzi, Orschowitza, Smokwitza, Balintzi, Braj-
kowtzi, Kosturino, Mojne, Stojakowo, Furka, Ochani, Chu-
ma und Lunguntza. 

2. Niedergebrannte bulgarische Ortschaften in 
Serbisch-Mazedonien. 

Bezirk Tikwesch: 5 Dörfer, Negotino (800 Hauser), 
Kamendol, Gorno-Disan, Chaskowo, Kawadartzi. 

Bezirk Kotschani: 3 Dörfer, Sletowo, Besikowo, Prjeseka. 
Die Carnegie-Kommission sagt in ihrem Bericht u. a. 

folgendes: ,Die Oesamtzahl der in dieser Liste aufgezahl-
ten niedergebrannten Ortschaften bertragt 161, die der 
niedergebrannten Hauser 14.480. Wir schatzen die Zahi 



der uberhaupt walirend des zweiten Krieges von den One-
chen niedergebrannten Häusen auf 16.000". 

Auch die sonstigeri Orausamkeiten der Serben und 
4jriechen in Mazedoriien, die von der Kommission geschil- 
•dert werden. d. h. Misshandlungeri, Verhafturigen, Ver-
gewaltigungen, Morde usw. sind sehr zahineich und 
können in den Rahmen einer Denkschrift wie these des-
iialb nicht aufgenommen werden. MOge jedoch der unvor-
eingenommene Leser selber entscheiden, ob die Bevolkerung 
dieses Landes, die von den Serben und Oriechen so grau-
sam behandelt wurde, als serbisch oder griechisch betrach-
tet werden könne? 

Die BevOlkerung Mazedoniens versuchie mittels ihrer 
revolutionären Organisation gegen die tyrannische Herr-
schaft ihrer neuen UnterdrUcken zu reagieren. 

Der erste bewaffnete Protest gegen die serbische Herr-
schaft erfolgte zwei Monate nach der Unterzeichnurig des 
Bukarester Fniedens und fand in der Aufstandbewegung in 
'Ochrid, Struga und Deber semen Ausdruck. Die serbischen 
Qarnisonen wurden aus diesen Stadten vertrieben und eine 
Zeitlang bestanden dort bulgarische revolutionare Behörden. 
Nach einer blutigen Schlacht zwischen den Aufstandischen 
und regularen serbischen Truppen wurde jedoch der Wider-
stand der ersten gebrochen und sie zum Ruckzug nach 
Albanien gezwungen. 

Die Serben herrschten uber Mazedonien drei Jahre 
lang. Die Hauptaufgabe der r evolutionaren Organisation 
in diesem Zeitraum bildete die Anpassung an die neuen 
Verhältnisse und die dementsprechende Umstellung ihrer 
aufständischen Tatigkeit. Revolutionare Or uppen bereisten 
die Dörfer, um den Geist der Bevolkerung zu heben, ihr 
Vertrauen in die Zukunft einzuflössen und um sie zu veran-
lassen, erneut Komitees zu bilden, sie untereinander zu 
verbinden und in Kontakt mit dem Zentralkomitee zu 
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treten. Gleichzeitig fUhrte die rnazedonische Bevolkerung 
einen passiven Widerstand gegen die serbischen Behorden 
durch. Der grosste Teil der zum serbischen Militardienst 
einberufenen Mazedonier stelite sich nicht, sondern verbarg 
sich in den Waldern. Die zwangsweise nach Kraguewatz 
gebrachten rnazedonischen Rekruten weigerten sich, Konig 
Peter den Treueeid zu leisten, wofUr sie schwer bUssen 
rnussten : viele von ihnen wurden getOtet und die ubrigen 
unter alle serbischen Regirnenter verteilt. Auch in Griechisch-
Mazedonien war die ZahI derjeniger sehr gross, die nach 
Amerika auswanderten, urn im griechischen Heer nicht 
dienen zu rnUssen, ganz abgcsehen von den zahireichen 
Fluchtlingen, die uber die bulgarische Grenze zu entkomrnen 
suchten. 

Der Weltkrieg brach aus. Angesichts der Unnachgie-
bigkeit der Serben und Griechen in der mazedonischen Frage 
war Bulgarien genotigt, in den Krieg einzutreten, urn seine 
BrUder zu befreien und das bulgarische Volk zu einigen. 
In diesem dritten Kriege, den Bulgarien urn Mazedonien 
fuhrte, nahrnen etwa 80.000 rnazedonische Bulgaren freiwil-
hg in den Reihen der bulgarischen Arrnee teil. Die revo-
lutionäre Organisation leistete durch ihre Freischaren dern 
bulgarischen Oberkornrnando wertvolle Dienste, indern sie 
serbische Posten ilberfiel, kleineren Truppenabteilungen 
Gefechte lieferte, die Drahtverbindungen zwischen feindli-
chenStad ten und Truppenteilen zerstörte usw. 

Aus allern bisher fiber die Innere Mazedonische Re-
vo1utionre Organisation (Irn r o") Gesagten geht hervor, 
dass sie Ober ein Vierteljahrhundert lang einen rnachtigen 
Faktor für das Schicksal des rnazedonischen Volkes bildete. 
Eiii organischer Teil dieses Volkes, steilte sie einen Staat 
in Staate dar und ihr grosses Ansehen hielt die arntlichen 
Gewalten in Schach und vereitelte oder schrankte wenig-
sten ein deren Machtubergriffe. Ganz Mazedonien war von 
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ihrem revolutionaren Netz umschlungen. Die BevOlkerung 
verband ihr eigenes Schicksal mit dem der Organisation, 
deren Reihen standig wieder aufgefullt wurden. Die Innere 
Mazedonische Organisation, - das ist das gesamte maze-
donische Volk, das sich zum Widerstand gegen seine Pei-
niger zusammengeschlossen hat. Der Umstand jedoch, dass 
die Innere Mazedonische Organisation - was ja in der 
ganzen Welt bekannt ist - stets als eine bulgarische 
Organisation aufgetreten ist, bildet einen unumstösslichen 
Beweis dafür, dass auch die Bevolkerung Mazedoniens bul-
garisch ist. Sonst hatte sich die Organisation gar nicht 
entwickeln und viel weniger noch die grossen Taten you-
bringen kOnnen, die wir soeben beschrieben haben und 
die auch von alien Auslandern als so!che anerkannt werden. 
Ganz anders ist jedoch das Verh1tnis der Serben und 
Griechen zu der mazedonischen BevO!kerung. Eine grie-
chische Propaganda wurde in Mazedonien. schon seit langer 
Zeit gefuhrt; es ist jedoch den Griechen trotzdem nicht 
gelungen, die Bevolkerung zu assimi!ieren und zu helleni-
sieren. Es wurden auch oftmals griechische und serbische 
Freischaren aus den Konigreichen Griechenland und Ser-
bien nach Mazedonien geschickt (in Mazedonien selbst 
gebi!dete griechische oder serbische Freischaren hat es nie 
gegeben); der rauberische und jeder Ideale bare Charakter 
dieser Freischaren bewirkte jedoch, dass die einheimische 
Bevolkerung sich nie hat von ihnen beeinflussen !assen 
Diesen vo!ksfrerriden Bewegungen blieb sie immer fern. 

Bezeichnend für die Haltung der mazedonischen Be-
vo!kerung den Serben und Griechen gegenUber ist ferner 
noch folgende Tatsache: als im Herbst 1918 Mazedonien 
von serbischen und griechischen Truppen besetzt wurde, 
wanderten fiber 10.000 F!uchtlinge nach Bulgarien aus. 

Eine weitere bemerkenswerte Erscheinung, die beson-
ders augenfal!ig den bulgarischen Charakter des Landes 
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beweist, 1st das Vorhandensein einer riesigen Menge ma-
zedonischer Fluchtlinge in Bulgarien, deren Zahi 200.000 
erreicht. Diese SOhne und TOchter Mazedoniens, die durcli 
ihre UnterdrUcker - zuerst Ttlrken und spater Serben 
und Griechen -von Haus und Hof vertrieben worden sind, 
suchten nicht etwa in Serbien oder (iriechenland Schutz 
und Unterkunft, sondern in Bulgarien, wo sie sicli zu Hause 
und unter Volksgenossen fUhien. Diese zahireichen mazedo-
nischen Emigranten, von denen viele Hochschulbildung be-
sassen, steliten Bulgarien, in den letzten 40 Jahren viele 
namhafte Staatsmänner, Beamten usw. 



IX. MAZEDONIEN UNTER GRIECHISCHER UND 
SERBISHER IIERRSCHAFT WAHREND DER 

LETZTEN ZWANZIG JAHRE 

Die Ereignisse vor dem grossen Krieg trafen den ma-
zedonischen Bulgaren nicht 'unvorbereitet. Ein festgefflgtes 
Bildungssystern, ein wohi durchdachter und verwirklichter 
wirtschaftlicher Austieg, ein unerschutterlicher Olaube an 
die Zukunft des bulgarischen Voiks und Staats - alles das 
less ihn den Mut nicht verliereri. Das Ungluck, das ihn 
beim Ausgang des Kriegs traf, kam so wie für seine Schick-
saisgenossen, die Deutschen aus Danzig, den Sudeten und 
Elsass-Lothringen ganz wider semen Willeri, als Folge des 
ungerechten Diktatfriedens von Versailles und Neuilly; es 
grundete sich auf einen vollig unberechtigten und seitens 
der interessierten westeuropaischen Machte genahrten und 
geforderten Hass gegen das bulgarische Volk. 

Als der Amerikaner Wilson im Jahre 1918 seine be-
rühmten 14 Punkte verkundete, legten die Bulgaren, insbe- 
ondere die von Mazedonien, gemeisam mit ihren deutschen 

Verbtlndeten, die Wafferi nieder, mit der Hoffnurig, dass 
die Ideen von zwischenvölkischer Oerechtigkeit und Selbst-
bestimmungsrecht der Volker die Welt beglucken und ihr 
einen dauernden Frieden sichern wUrden. 

Die bitteren Fruchte dieses Betrugs, der keiriesfalls 
ein Selbstbetrug war, sind so gut dem deutschen wie dem 
bulgarischen Volk bekannt; nicht weniger kennen sie auch 
die schwer geprtiften mazedonischen Bulgaren. Diese haben 
Jahrhunderte lang mit den Idealen der bulgarischen Oeffent-
Iichkeit, der bulgarischen Kultur und des bulgarischen Staa- 



tes gelebt. Gerade als sie ihre Befreiung von dem türki-
schen Joch erhofften, verfielen sie unter eine noch schwe-
rere, ganz raffinierte Knechtschaft; denn Griechen und Ser-
ben, unterstützt von einigen europaischen Mächten, legten, 
jeder Moral und jedem Recht zuwider, Hand an das maze-
donische Land und teilten es unter sich. Durch ein kultur-
widriges, unmenschliches System sollten nun these rein bul-
garische Gebiete*geplundert  und verwüstet, ihre seit 1000 
Jahren hier lebenden Einwohner getOtet oder vertrieben 
werden. Weite Felder, besät mit den Fruchten des bulga. 
rischen Fleisses wurden verwUstet, eine ansehnliche Zahi 
Stadte und Dörfer eingeäschert, ihre bulgarischen Bowoh-
ner, die durch einen Zufall dem Tod entkamen, von Haus 
und Hof vertrieben und gezwungen in tausenden und hun-
dert tausenden nach dem frelen, aber ebenso schwer beein-
trachtigteni Bulgarien auszuwandern. 

Eine unparteiische internationale Untersuchung. steilte 
ganz erschutternde Tatsachen fest, die auf immer als em 
Schandfleck in der politischen und kulturellen Geschichte 
der neuen europIischen Aera bleiben werden. Denn eine 
friedliche, schutzlose Bevolkerung wurde unerhorten Miss-
handlungen unterworfen, ihre Schulen und Kirchen in Brand 
gesteckt und vernichtet, Fraueu, Mädchen und Kindern giau-
samen Verfolgungen ausgesetzt und schliesslich auch ge-
tötet. Die griechische Presse fordert auf eine in der Ge 
schichte der Menschheit nie da gewesene Weise die grie-
chische Oeffentlichkeit und das griechische Heer auf, unerbitt-
lich gegen die Bulgaren zu sein, denn these seien ,,keine Men-
schen (Dhen me anthropi), sie seien eine Rasse, die aus-
serhaib der Moral und der Gesetze der Menschen gestelit-
werden soilte". In den Strassen Athens und anderer grie 
chischen Stadte wurden Bilder zum Verkauf geboten, die den 
von der Presse genahrten Fanatismus noch starker reizten. 
Diese in tausend und aber tausend Exemplaren verbreiteten 
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Bilder steilten dar, wie griechische Soldaten den bulgarischen 
Soldaten die Aiigen ausstechen oder sie zerfleischen'). 

Die internationale Enquete konnte die grauenerregenden 
Resultate der unmenschlichen Behandlung der unschuldigen 
mazedonischen Bulgaren seitens des griechischen Heeres 
und der griechischen Bevolkerung nach dem Ruckzug der 
4ji1gariscEien Truppen aus Mazedonien feststelleji. Hier las-
sen wir einige dieser ersch titter nden Tatsachen folgen: 

Am. 4. Juli 1913 zog griechisches Militar in die von 
den bulgarischen Truppen geraumte Stadt Kukusch em, die 
nOrdlich von Saloniki liegt und von den Bulgaren ganz 
unversehrt gelassen worden war. Bald darauf wurde these 
blUhende bulgarische Stadt,' die 13,000 Einwohner zählte, 
von Orund aus zrstOrt und verbrannt. Nur die Masten 
der elektrischen Beleuchtung zeigten die Richtung der em-
stigen Strassen und zeugten zugleich von dem strebsamen 
und forts chrittlichen Geist der Einwohner, die bereits in 
turkischer Zeit elektrische Beleuchtung in ihrer Stadt hatten 
-damals etwas ganz Seltenes im turkischen Reich. 

Bei der Ankunft der griechischen Truppen ahnte die 
BevOlke rung die bevorstehenden EIewalttatigkei ten und Ve r-
wustungen und verliess in Eile die Stadt. Hier blieben nur 
etwa 400 Einwohner, meist kranke und gebrechliche Greise 
und MUtter mit kleinen Kindern. Die griechischen Soldaten 
zogen von Haus zu Haus, schleppten mit Gewalt die hier 
verborgenen Bewohner heraus, plunderten und steckten die 
Hauser in Brand; die auf den Strassen eingeholten Ivlädchen 
und Frauen wurden von ihnen vergewaltigt und zuweilen 
getOtet. Die Einwohner, die diesen Oreueln entkamen, fluch-
teten sich in das katholische Waisenhaus, hier Obdach 
und Schutz suchend. Auch die Reiterei, die die fliehenden 

1) Vgl. Die Ausgabe der Carnegie-Enquête, Paris 1914, S. 77 u. 
Fig. lu 13. 
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Einwohner verfolgte, begirig viele Gewalttatigkeiten und 
tötete'hilflose Greise, Frauen und Kinder, urn auf these 
Weise ein für alle Mal die Behaupturig zu widerlegen, 
dass den heutigen Griecheri noch etwas von der Hurnani-
tat der alten Hellenen innewohne. 

Auf S. 78 ff. ihrer Darstellung schildert die Carnegie 
- Enquete, sich guf Tatsachen, Faksimiles und andere 
• Zeugnisse stützend, die Grausarnkeiten des griechischen 
Heers gegen die schutzlose bulgarische BevOlkerung Süd-
mazedoniens, narnentlich gegen die aus Kukusch und den urn 
Saloniki liegenden DOrfern. ,,Das Feuer der brennenden bul- 
•garischen Stadte und Dörfer in SUdrnazedonien beschien 
den Himmel auf weite Strecken", heisst es da. Die entsetz-
ten Bewohner, darunter Kranke, Greise, Mutter und Kin-
der, flohen ohne Kleidung und Lebensrnittel und drangten 
sich in Jangen, erschOpfenden Marschen auf den Strassen, 
die nach der bulgarischen Grenze fuhrten". 

Es war anfangs nicht bekannt, wie es den dicht rnit 
Bulgaren bevölkerten Gegenden aus dern westlichen Teil 
des besetzten Gebiets erging. Sicher wurde auch dort eiii 
System gewaitsarner Verfolgung und UnterdrUckung alles 
Bulgarentums angewendet. Da die Griechen allern Anschein 
• nach gedachten, in diesen der bulgarischen Grenze ferner 
liegenden Provinzen rnit dern Bulgarenturn auf dern Wege 
der Assimilation fertig zu werden (wie es auch spater tat-
sachlich geschah), grill man hier nicht zu systematisch 
durchgefflhrten Verheerungen und Zerstorungen bulga rischer 
Stadte und Dörfer, noch zu rnassenhafter Niederrnetzelung 
der friedlichen bulgarischen Einwohnerschaft. Dieser wur-
den aber griechische Lehrer und Priester aufgenotigt, die 
den bulgarischen Geist a11ni.äh1ich töten soilten. Man legte 
unerschwingJiche Strafsteuern auf, verhaftete, verbannte auf 
• die agaische Insein,. rnisshandelte die Matter, indern man 
ihnen siedendes Oel in den Mutid goss, weil sie ihre Kin- 
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der nicht griechisch sprechen und lesen Iehrten, und g1aub-
te auf these Weise das bulgarische Element in diesen Ge-
genden vollstandig ausrotten zu kOnnen. 

Mehr als 20 Jahre lebte die friedliche fleissige bul-
garische Bevolkerung von Woden, Ostrowo, Kajiari, Embore, 
Kostur, und den hunderten bulgarischen DOrfern dieser rein 
bulgarischen Gegenden unter dem unertraglichen materiellen 
und geistigen Druck ihrer rohen und grausarnen Beherr-
scher, es ist daher begreiflich, dass sie jetzt mit Sehnsucht 
ihrer Befreiung und Wiedervereinigung mit dem Mutter-
land entgegensieht. Sie hat durchaus das Recht zu hoffen, 
dass mit dem Siegeszug der deutschen Truppen hier em 
für allemal der gewaitsamen Entnationalisierung ein Ende 
gemacht wird. 

Um aber die tieferen Gründe und Ursachen zu ver- 
stehen, die Griechen und Serben bei ihrem Bestreben leiteten, 
durch alle, selbst durch die rohesten und verwerflichsten 
Mittel die bulgarische Bevolkerung auszurotten, die seit 
mehr als 1000 Jahren in diesem Teil von West-und Sudma-
zedonien - von Kostur und dem Prespasee bis Saloniki - in 
Wohistand lebte und ein von Byzanz unabhangiges Reich 
hatte, muss man einige Tatsachen in Betracht ziehen, die 
das von Serben und Griechen angewendete Verfahren fest-
stellen - ein Verfahren, das auch in einer spateren Zeit, näm-
lich der nach dem Weltkrieg, nicht aufgegeben wurde. 

Nach 1918, oder genauer nach dem Waffenstilistand 
von Saloniki, setzten Griechen und Serben da eiri, wo sie 
in März 1913 aufgehort hatten, als sie hinter dem Rucken 
des bei Adrianopel heiss ringenden Bulgarien unter sich 
ausmachten, es zu Uberfallen und es Mazedoniens zu berau-
ben, das ihm nach den] serbisch-bulgarischen Vertrag zuer-
kannt worden War. 

Serbiens Entnationalisierungspolitik in den maze-
donischen Gebieten, die es nachr  dem Balkan-und dem 



62 

Weltkrieg erhielt, war brutal und rucksichtslos; sie diente 
einzig dem Ziel, die mazedonischen Bulgaren, die unter 
serbischer Herrschaft geblieben waren, mogiichst schneli 
ihres vöikischen Bewusstseins zu berauben. 1500 bulgari-
sche Schulen wurden geschlossen, die darin wirkenden 
Lehrer entweder verhaftet, einige sogar getotet (wie der 
Lehrer LUtwiev As Prilep), andere gezwungen, serbisch zu 
unterrichten. Die bulgarische Geistlichkeit wurde sofort 
nach der serbischen Machtergreifung vertrieben, die bulga-
rischen BischOfe wurden verbannt, alle bulgarischen Kul-
turinstitute vernichtet, die bulgarischen Bflcher verbrannt. 

Nicht anders verfuhren die Griechen und von den 
hunderten bulgarischen Schulen und Kirchen in Saloniki, 
Seres, Drama, Xanthi, Dedeagatsch, Kukusch, GUmendsche, 
Enidsche-Wardar, Woden, Ostrowo, Kajiari, Kostur, Lerin 
und in alien umliegenden Dörfern blieb nicht eine einzige 
bulgarische Kirche oder Schule bestehen. 

Wenig europaische VOlker haben so bis auf den 
Grund den bitteren Keich einer volligen geistigen und ma-
teriellen Verheerung ausgetrunken wie die Bulgaren in 
Griechisch-Mazedonien.. Sie besassen in Saloniki, der Haupt-
stadt Mazedoniens, 2 vollkiassige Knaben- und ein Mad-
chengymnasium, 4 Grundschulen, 4 Kirchen, 2 reiche 
Büchereien und Lesehallen in den bulgarischen Stadtvierteln. 
Alles das wurde von den Griechen vernichtet: sie zerstör.. 
ten und verbrannten die Schul- Kirchen- und Bibliothek-
geb dude, verbannten die geweckteren Bulgaren auf die oden, 
wasserarmen agaischen Insein, liessen die ubrigen ohne 
Obdach und Lebensunterhalt oder verwiesen sie ausser 
Landes. 
• Diese gewaitsame Ausrottung des Bulgarentums ge-
schah auch in allen oben erwähnten Stadten von Ostmaze- 
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donien und Westthrazien, die das Ungluck hatten, unter 
griechische Herrschaft zu geraten. Nicht anders erging es 
auch dem südwestlichen Teil Mazedoniens, der jetzt von 
den deutschen Truppen besetzt ist. 

Die hier angewendeten Methoden der Denationalisie-
rung waren ein wenig verschieden von jenen, deren man 
sich in Ostmazedonien bediente, sie waren jedoch nicht 
weniger brutal und verfolgten den einzigen Zweck, mit 
alien Mittein, mochten sie noch so hart und unmenschlich 
sein, das völkische Bewusstsein in den hier lebenden Bul-
garen zu töten, den zahen Geist der Bevolkerung in Woden, 
Kostur, Lerin usw. zu entkriften. 

In dem Ostlichen Teil von Griechisch-Mazedonien, d. 
h. in den (iebieten, die nahe an der bulgarischen Grenze 
liegen, wurde die bulgarische Bevolkerung auch nach 1920 
schwer behandelt. Die Bauern, die in den heimatlichen 
Dörferri geblieben waren, wurden unmenschlichen Verfol-
gungen ausgesetzt, misshandelt und bei dem geringsten 
Anlass verhaftet. Die von den griechischen MilitärbehOr-
den kUnstlich eingefadelte Affare in dem bulgarischen Dorfe 
Tarlis weckt noch heute Abscheu in allen Kulturkreisen, 
durch das höllische Verfahren, das hier seitens der grie-
chischen Offiziere angewendet wurde: bulgarische Bauern 
wurden ohne jedes Verhor einfach wie Vieh hingeschlachtet 
our unter dem erlogenen Vorwand, sie Witten bulgarischen 
Komitadschibanden Obdach gewahrt. Eine spatere unpar-
teiische Untersuchung steilte die voile Unschuid dieser Un-
glücklichen fest, was jedoch nicht verhiiiderte, dass sich 
ähniiche Vorfälle bis in die jungste Zeit wiederholten. So 
wurde an vielen Orten betagten bulgarischen Frauen sie-
derides Oel in den Mund gegossen, weil sie nicht griechisch 
iernen konnten. Diese und ahniiche Taten lassen sich nur 
rpit den grausamsten Folterquaien der mittelaiterlichen In- 
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quisition vergleichen und wecken in der zivilisierten 
Menschheit Gefflhle der Scham und Emporung. 

1924 drang doch ein Lichtstrahl in die druckende At-
mosph are der griechischbulgar ischen Beziehungen durch das 
Abkommen Kafandaris-Kalfov, kraft dessen der griechische 
Staat den noch nicht vertriebenen Bulgaren das Recht zuer-
kannte, in GriecFisch-Mazedonien zu bleiben, sich da bul-
garische Privatschulen zu eroffnen; die für den Unterricht 
nOtigen Bucher soilten jedoch nach dem Muster einer von 
den griechischen Schulbehördén empfohlenen Fibel, des so-
genannten ,,Abecedars" gedruckt werderi. 

Es war kiar, dass these Anregung zu einer Verstän- 
digung zwischen Griechen und Bulgaren von ãussen her 
kam und nur eine vorubergehende Milderung der herrschen-
den Spannung brachte, ohne die dringendsten Bedurfnisse 
der Bulgaren zu berUhreri, die immer noch des Rechts be-
raubt waren, in ihrer Muttersprache zu reden und ihre Kin-
der darin zu unterweisen. Aber auch das Wenige, das diesen 
Ungiticklichen gewahrt wurde, hat man ihnen doch bald wie-
der genommen, denn dieser Staat konnte es nicht zulassen, 
class die dicht an semen Grenzen wohnenden Bulgaren sich 
der Muttersprache bedienten. So wurde das Abkommen Ka- 
fandaris-Kalfov vom griechischen Parlament nicht genehmigt,, 
es liel durch, obwohi der damalige griechische Minister 
des Inneren bereits die Bestimmungen erlassen hatte, wie 
sich die Bulgaren des Abecedars bedienen soilten. Griechen 
land und die Griechen fuhren fort, die Methoden einer völ-
ligen und rUcksichtslosen Denationalisierung anzuwenden in 
alien den Gebieten Mazedoniens, die ihnen durch die Zwangs-
vertrage von Versailles und Neuilly abgetreten wurden. 

Bald mussten die Bulgaren aus diesen auswandern 
kraft einer vom griechischen Diplomaten Professor Politis und 
dem aus Kr eta geburtigen griechischen Staatsmann Venizelos 
dem Völkerbund unterbreiteten Unterlage, die einen interriatio 



65 

nal bindenden Charakter hatte. Ueber 500,000 Bulgaren aus 
Griechisch -Mazedonien mussten nun auswandern gegen etwa 
10,000-15,000 griechischen Einwohner aus den Gegenden 
von Warna, Burgas, Assenowgrad, die an ihre Stelle in 
Griechisch-Mazedonien einwanderten - wieder ein schreien-
des Unrecht gegen die mazedonischen Bulgaren. 

Diese zwangsweise Auswanderung brachte neue, uner-
messliche Leiden far die auch sonst so gepruften Bulgaren 
aus Süd- und Westmazedonien, sie wurde aber von den en-
glischen und franzosischen Diplomatén im Völkerbund unter-
stützt, denn hier wurden die besiegten VOlker immer stief-
mutterlich behandelt. Die Griechen verstanden diesen bru-
talen Beschluss so anzuwenden, dass die ganze Last der 
Auswanderung von der bulgarischen Bevolkerung getragen 
werden musste. Alle Ausschüsse, die die Abschatzung der. 
Guter der Vertriebenen ausfQhren soilten, bestanden nut 
aus Englandern und anderen Freuden der Griechen und 
handelten weder gerecht noch unparteiisch. Trotzdem viele 
Bulgaren auf Grund des Optionrechts als griechische Unter-
tanen in ihrer bisherigen Heimat bleiben durften, wurden 
sie gewaitsam vertrieben und ihre Besitztümer zu Schleu-
derpreisen verkauft. Andere zogen vor, stillzuschweigen und 
sich für Griechen auszugeben; sie bilden jene vOlkische 
Minderheit von etwa 250,000-300,000 mazedonischen Bul. 
gareri, die jetzt bei der Besetzung dieser Gebiete von den. 
tschen Truppen ihre Befreiung undWiedervereinigung mu 
dem Mutterland erwarten. 

Das Verfolgungssystem, das Serben und Griechen ge-
gen die Bulgaren in Mazedonien anwendeten, war ein und 
dasselbe. Die von den Vertragen auferlegten Verpflichtun-
gen zum Schutz der Minderheiten blieben unbeachtet und 
die bulgarische BevOlkerung der Gebiete, die unter serbi-
scher und griechischer Herrschaft standen, blieb schutzlos 
iid der Willkur des Schicksals preisgegeben. 

19 
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Am 9. Dezember 1924 unterzeichnete Serbien ein Ab-
kommen, kraft dessen es sich verpflichtete, den Minderhei-
ten innerhaib seiner Grenzen gewisse Rechte einzuräumen. 
Dies gescnah in Bezug aui andere völkische Minderheiten, 
die bulgarische blieb jedoch, alien in Genf und Paris schrift-
lich verburgten Verpflichtungen zum Trotz, sowohi bier als 
auch in Griechenland voIlig entrechtet. Während der gan-
zen Zeit ihrer Zwangsherrschaft sprachen Serbien und One-
chenland, unterstützt von Frankreich und England, die In-
teressen in diesem Teil des eunopaischen Südosten hatten, 
die vOlkische Zusammengehorigkeit der rnazedonischen Bul-
garen ab und unterliessen tiichts, wodurch sie das Bulga. 
rentum in diesen Gegenden ausrotten konnten. Diese höllische, 
volikommen rechtswidrige Tatigkeit setzten sie noch im 
Jahre 1920 fort, als die Herrschaft fiber dieses Gebiet ganz 
in ihren Handen war. Sie verfolgten die bulgarischen Bräuche, 
die bulgarische Sprache, das bulgarische Volkslied; natiOnale 
Feiern wie die der Heiligen Kyril,1 und Method, des Heilh 
gen Naum warén in Gniechisch, sowie in Serbisch-Mazedo-
nien strengstens untensagt; keine bulgarischen Bücher und 
Schriften durften eingefuhrt wenden and dieses Regime 
dauente in den von Serben und Gniechen untenjochteri bul-
garischen Gebieten seit 1919 bis heute, als alles Unnecht 
vor dem Siegesmarsch der deutschen Truppen zusammen-
schmolz. 

In' dieser ganzen Zeit hatte die bulgarische Bevolke-
rung in Mazedonien auch unter einem unertragliclien wirt-
schaftlichen Druck zu leiden. Das wird gleich ersichtlich, 
wenn man etwa die Steuern vergleicht, die in Serbien wäh-
rend der Jahre 1919-1926 durchschnittlich bezahit wurden. 
(Die bier angefuhnten Zahien entnehmen wir den offizielleri 
serbischen Quellen für these Periode). Diese Steuern belie-
fen sich also pro Kopf wie folgt: in Altserbien 407, in 
Bosnien und der Herzegovien 556, in Kroatien und Slawo- 
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nien 702, in Slowènien 1035, in der Wojewodine 1118 
Din. Es ist kiar, dass die Regierung nur den fremdvOlki-
schen Elementen schwere Steuern auferlegte und sie, na-
mentlich die Mazedonier, die schweren Lasten tragen hess. 

Dazu kornmt noch die gewissenlose Ausplunderung der 
mazedonischen Bevolkerung seitens hergelaufener Käufer 
der wertvollen mazedonischen Tabak- und Mohnsorten. Die 
wurden gegen kleine VorschUsse noch vor der Ernte abge-
schätzt und darn zu ganz niedrigen Preisen abgenommen. 
So erhielt die tabakbauende Bevolkerung kaurn 10-15, ja 
sogar 5-10 Dinar für die Oka (etwa 1300 Gr.), die dann 
für 60-80 Din. verkauft wurde. 

In Griechenland sowie in Serbien hatten die mazedo- 
nischen Bulgaren schwer von dern ungeneueren Beamten-
und Gendarmerieapparat zu leiden, der imrner vergrOssert 
wurde und die auch ohne dies erschOpfte Bévolkerüng urn 
so starker bedrUckte. Bestechungen und Missbrauche alleE 
Art waren eine haufige Erscheinung; nur das Appeliations-
gericht von Skopje hat 1792 Anklageakten der Art regi-
striert, ahnliche Fälle, höhere Beamten, administrative und 
Finanzbeamten betreffend, wurden selbst im Beigrader Par-
lament von der Opposition bekannt gemacht und in der re- 
•gierungsfeindlichen' Presse verOffentlicht. 

Reichliches Material dieser Art gibt bezuglich Grie- 
chisch-Mazedonien die Athener Zeitung ,, Risospastis" âus 
dern Jahre 1924, die die masslosen' Ausschreitungen der 
griechischen Bearntenschaft schildert. Es ist also kiar, class 
von irgendwelchen Rechten und einern gewisserrnassen ge-
regelten Leben, der Bttlgaren nicht die Rede sein konnte 
in einem Land, in dem die Verwaltungsorgane und alle 
Beamten nach Willkur handelten und nur darauf bedacht 
waren, sich moglichst rasch zu bereichern. 

Urn das bulgarische Element in den geknechteteri Pro-
vinzen so bald wie moglich zu tOten oder wenigstens zu 



schwachen, griffen die serbischen und griechischen Behörden 
in den besetzten Gebieten zu kQnstlich eingeleiteten Pro_ 
zessen, wie jener gegen die bulgarischen Studenten in Sko-
pje war. Sie hatten einzig zum Zweck, die geweckteren 
unter den mazedonischen Bulgaren zu beseitigen. 

Dieser und ahnlicher widerrechtlichen Methoden be-
dienten sich di griechischen und serbischen BehOrden, urn 
die in ihren Gebieten wohnhafte bulgarische Bevolkerung 
der FUhrung zu berauben; wo dies nicht genugte, zogerte 
man nicht zu politischen Morden zu greifen, die massen-
hafte Auswanderungen und neue uusagliche Leiden zu Folge 
hatten. Das kãrn aber den Einandeiern aus Serbien und 
Montenegro zu gute, die sich bier ansiedelten und die Hau-
ser der vertriebenen Bulgaren bezogen. 

Es gibt kein Vok in Europa, das so lange und so 
schwer gelitten hat wie die Bulgaren aus Mazedonien. Kein 
Volk auf der Welt hat vor dem Altare seiner Freiheit so 
viele Opfer gebracht, wie die Mazedonier sie brachten in 
der verhaltnismassig kurzen Periode der griechisch-serbi-
schen Herrschaft. 

Seit mehr als tausend Jahren fUhlten sich these Bul-
garen unlöslich verbunden mit den Stammesbrüdern aus Bul-
garien und mit deren Staate. Sie waren die Trager und 
Verbreiter der Ideen der national-bulgarischen Wiedergeburt 
und des geistigen Fortschrittes des bulgarischen Voiks; 
nach der jahrhundertlangen tUrkischen Knechtschaft trugen 
sie mit Mut und Entschlossenheit das iioch schwerere Joch 
der serbisch-griechischen Herrschaft. Heute sind sie in ihrem 
grOsseren Teil schon frei, mit dem Mutterland wiederver-
einigt und dtirfen mit berechtigtem Stolz den Tag erwar-
ten, wenn die Verkünder einer neuen, gerechten Ordnung 
for Europa, das grosse deutsche Reich, Italien und das 
ferne Japan, auch das Schicksal der noch nicht dem. Mut- 
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terland einverleibten bulgarischen Teile Mazedoniens be-
stimmen warden, 

Damit werden die namenlosen Leiden der mazedoni-
schen Bulgaren beendigt, die sie mit Festigkeit und Aus-
dauer trugen, seit dem Weltkrieg bis zu dieseni, der gegen 
die Plutokratie und den Imperialismus, für den Frieden, für 
die gerechte Neuordnug in der Welt gefuhrt wird. 



X. ZEUGNISSE AU.SLANDISCHER REISENDEN, 
OELEHRTEN UND DIPLOMATEN BIS ZUM J. 1879 

Wir hielten es fur notweridig, verschiedene Tatsa-
chen aus der ferneren und. näheren Vergangenheit des bul-
garischen Volksstarnrnes arizufuhren, urn den bulgarischen 
Charakter Mazedoniens hervorzuheben. Es ist und bleib 
ein bulgarisches Land nicht nur in der Auffassung seiner 
Einwohner, soridern ebenso gut in derjenigen der Auslan-
der, die von der in den letzten Jahren so verbreiteteri Pro-
pagandaliteratur der Serben und Griechen unbeeinflusst 
sind. Zum Beweis dessen führen wir nun folgende nicht bul-
garische Zeugnisse an: 

Irn 7. Jahrhundert, als sich Asparuchs Bulgaren in 
MOsien ansiedelten, karn eine aridere ansehnliche bulgarische 
Horde, mit anderen vOlkischen Elernenten durchsetzt, aus 
Panonien und less sich in der Mitte Mazedoniens, in der 
Ebene von Bitoija nieder. Sie hielt die benachbarten sla-
wischen Starnme unter ihrer Gewalt, verrnischte sich spater 
mit ihnen und schmolz mit ihnen zusammen. Daruber wird im 
Anhang der Lebensbeschreibung des Heiligen Dimiter von 
Saloniki berichtet, die von griechischen Schriftstellern 
und in griechischer Sprache verfasst ist.1) 

Erzbischof Theophilakt, der eiri Grieche war, sagt in 
seiner urns Ende des 2. Jahrhunderts verfassteñ Lebensbe-
schreibung des Helligen Kiemens von Ochrid fiber die Brü-
der Kyrill und Method: ... Weil das slawische Volk, d. 
h. die Bulgaren, die in griechischer Sprache geschriebenen 
Bücher nicht verstanden, war das in den Augen dieser 

1)  Vgl. Tougard, De l'histolre profane, Paris 1874, s. 186-190. 
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heiligen Manner ein grosses Unguck". Derselbe Theophilakt 
sagt, als er in demselben Werk von den Gegenden spricht, 
in denen sich Bulgaren eingesiedelt haben: ,,Als dieses 
Volk (die Avaren) sich zuruckzog, kam ein anderes, noch 
wilderes und grausameres, die sogenannten Bulgaren, aus 
den skythischen Landen... Und sie eroberten das ganze 
illyrische Land, das alte Mazedonien bis Saloniki und einen 
Teil des alten Thrazien, nürnlich urn Borui (Stara Sagora) 
und Philippopel und die gebirgigen Gegenden daran. 
und wohnten fortan in dieser Gegend. .1) 

Joannes Carneniata spricht in seinem Werke ,,De exci-
dio Thessalonicensi", S. 495 f. von den slawischen Stärnrnen 
Dragowiten und Sagudaten, die die Ebene zwischen Salo-
riiki und Ber besiedelt und in freundschaftlichen Beziehun-
gen zu ihren Nachbarn, den Bulgaren gestaden haben. 

Im Jahre 942 siedelteri sich, wahrend der Regierung 
Romans des Aelteren, Bulgaren bei der Festung Jerisso an. 
Die Regierung uberliess ihnen eirien Teil der Landereien 
des Klosters Kolowu zur Bearbeitung. Kurz darauf (mi 

Jahre 960) schenkte dieselbe dem Kloster, urn es Mr die 
ihm entzogenen Ciebiet zu entschadigen, 40 bugarische 
Landarbeiter. In der kaiserlichen Urkunde heisst es: ,,Dem 
Kloster Joannes Kolowu wurden 40 aller Steuern ledige 
Landarbeiter geschenkt, die aus den slawischen, in den 
einst dern Kloster gehorenden Gebieten arigesiedelten 
Bulgaren her stammen" 2).  

1040 half der norwegische Hauptmann Haraldus mit 
seinem Söldnerheere den Byzantinern, den Aufstand der 
Bulgaren in Mazedonien und bei Saloniki zu unterdrucken. 
In den skandinawischen Liedern des Sangers Tjodolf wird 

1) Theophylacti Bulgariae, Arch. Hist. martyria XV martyrum 
Part. gr. t. CXXVI, col. 189. 

2) Beridlite der Kaiserl. Archaolog. Gesellschaft V, co!. 19 (russ.. 
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Harald wegen seiner Härte gegen die aufstandischen Bul-
garen ,,Bolgara brennir" genannt'). 

Alle byzantinischen und westeuropaischen Schriftstel-
ler, die Mazedonien wahrend des Mittelàlters bereist ha-
ten, schildern es als ein bulgarisches Land und seine Be-
volkerung als bulgarisch. Auch nach der Eroberung der 
Balkanhalbinsel qurch die osmanischen Ttirken bUsst Ma-
zedonien semen bulgarischen Charakter nicht em. Dies be-
zeugen die Aussagen sowohi der turkischen als auch der 
westeuropaischen Reisenden. 

Einer der gewissenhaftesten turkischen Geschichts-
schreiber aus dem 17.Jahrhunderts, der Hodscha Saadedin, 
hebt in seinem wohlbekannten Werk ,,Krone der Geschich-
ten", indem er von dem türkischen Feldzug in Mazedonien 
im Jahre 1371 spricht, ausdrUcklich liervor, dass das von 
Konstantin beherrschte Nordmazedonien samt den Bergwer-
ken von Kratowo eine bulgarische Provinz war. Dasselbe 
behauptet auch der tUrkische Historiker Ramasan Sade in 
seiner 1638 verfassten ,,Allgemeinen turkischen Geschichte". 

Aehnlich äussert sich auch der bekannte ttirkische 
Historiker und Geograph Hadschi Kalfa aus KOnstantino-
pel (gest. 1655). Seinem Werke ,,Rumeli und Bosna" ubers 
von Hammer, Wien 1812 entnehmen wir folgendes fiber die 
Bevolkerung Mazedoniens: 

Chrupischta am Ufer des Kostursees, 2 Stunden ent-
fernt von Kostur. In der Nähe liegen die Gerichtssprengel 
(Kaasas) Kostur, Bilischta, Nasselitza. Die Einwohner sind 
Bulga ren. 

Bilischta, 17 Tage entfernt von Konstantinopel. Nicht 
weit davon liegen Kostur, Kortscha, Prespa, Chrupischta. 
Die Bewohner sind Bulgaren und Albanier. 

1) W. Wassilewski Ratsch1ge und Erzahlungen des byzant. Bo-
jaren des II. Jhr. 1881, S. 148 (russ.). 
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Bitoija (Monastir) zwischen Lérin, Prilep, Prespa und 
Ochrid. Hierher gelangt man von Konstantinopel Ober Sa-
loniki, Wardar und Woden binnen 15 Tage. Die Bewohner 
sind Bulgaren. 

Ochrid, südwestlich von Skopje, 16 Tage entfernt 
von Konstantinopel, am ostlichen Rande eines Sees, grenzt 
an Prespa, Staroto, Kartschewo. Die Bewohner sind Bulgaren.'  

1591 reistè Lorenzo Bernardo, der Gesandte Venedigs, 
,fiber Mazedonien nach Konstantinopel. Er kam aus Alba-
:nien nach Struga und berichtete von dieser Stadt 1): 

,,Struga ist die erste Siedlung in Bulgarien... Etwas 
weiter in der Ebene liegt eine BrUcke an der Grenze zwi-
schen Albanien und Bulgarien". 

Von Bitolj.a bemerkt er 2 : ,,Bitolja ist eine bulgarische 
Stadt mit etwa 1000 Hausern, darunter 200 judische". Er 
spricht etwas weiter von der Enidsche Wardar, Ebene, die 
die Bulgaren ,,Slanitza" nennen. 

Im 17. Jh. rechnete die katholische Propaganda, die 
einen Bischof in Skopje hatte, these Stadt zu Bulgarien. 
So heisst es in einem Dokument, das sicli z. Z. im Wiener 
Staatsarchiv Mr das Jahr 1659 befindet: Jn der bulgari-
schen Stadt Skopje ist Monsignor Andreas Erzbischof") 

Jacques de Lavardin, Seigneur du Plessis-Bourrot, 
schreibt in seiner ,,Histoire de Georges Castriot surnommé 
Scanderbeg, roy d'Albanie" (Paris 1621): ,,Pologue qui est 
une partie de Macédoine et Bulgarie"... Mit Pologue 
wird die Ebene von Tetowo bezeichnet. Etwas weiter (5. 19) 
lesen wir: La haute Dibre est assiese et confin de Tr- 

1) Relazlone del viagglo fatto da Lorenzo Bernardo 1591 Apr. Rad. 
CXXXV I, S. 30-33. 

2) Ibid. 
3) Staatsarchlv Bulgaria I 184-187, :vgl. Staatsarch. Bulgaria II, 

259-280. 
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balles (peuples de. Mysie plus occidentaux); les bulgariens 
leur succèdent". 

In der Beschreibung der turkischen Territorien und 
deren christlichen Bevolkerung, insbesonderem der serbi 
schen, die der serbische Patriarch Wassili Brkitsch ver-
fasste, wird mitgeteilt, dass in Seres Türken, Griechen und 
Bulgaren wohnen, weil aber die Bulgarën die weit über-
wiegende Mehrheit bilden, so verstehen die Turken uberall 
in Mazedonien bulgarisch. Von Ochrid und dessen Umge-
bung heisst es, dass 'die Bevolkerung hier meist bulgarisch 
und walachisch sei'). 

In der Beschreibung des turkischen Reiches, die die 
Russen verfassten, weiche sich in der zweiten Halfte des 
17. Jahrhunderts in turkischêr Gefangenschaft befanden, be-
gegnen uns verschiedene Bemerkungen Uber die BevOlke-
rung einiger mazedonischen Stadte. Hier heisst es, dass 
alle Bauern aus der Umgebung von Skopje Bulgaren seién. 

In der Chronik des serbischen Schriftstellers Jerotei 
Ratschanin, der 1704 nach Jerusalem reiste, lesen wir: 
,,Wir kamen nach Weles, einer bulgarischen Stadt, die tür-
kisch Tjuprjulia heisst"2). 

Für die Zugehorigkeit Mazedoniens zu Bulgarien zeu-
gen noch die geographischen Karten von: Augusto Gottlob 
Boehmio, Nurimbergae cura Homanianorum Heredum 1766; 
C. SchUtz, Kriegstheater oder Gränzkarte Oesterreichs, 
Russlands und der Europaischen Türkei, 1788; F. L. 
Gussfeld, General Charte von Ungarn nebst den angren-
zenden Provinzen des Osmanischen Reiches 1796; L'Europe 
divisée en ses états, empires, royaumes et républiques par 
le S. Robert de Vaugondy, Géographe ordinaire du Roy 
1767 u. a. m 

1) Spomenik X, Beograd, 1891, S. 47 u. 50 (serb.) 
2) Glassnik XXXI, 299 (serb.) 
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Auch im 19. Jh.,a1s nach der französischen Revolu-
tion das vOlkische Prinzip sich immer mehr durchsetzt bei. 
der Regelung der internationalen Beziehungen,., bestätigen 
fast alle Reisenden, die Mazedonien besucht haben, den 
bulgarischen Charakter seiner Bevolkerung. 

Pouqueville, der französische Konsul bei Ali Pascha in 
Janina, schreibt in seinem Buch ,,Voyage en Morée, a Con-
stantinople, en Albanie pendant les années 1798, 1799, 1800 
et 1801, Paris 1805, vol. III,S. 241: ,,Le mont Prisrendi 
(Schar) semble la limite naturelle de la Bulgarie, de la 
Servie et de I'Ilyrie". Für ihn steht es ausser Zweifel, 
dass die Bevolkerung in Kriwa Palanka, Kostur, Lerin und 
der Umgebung dieser Stadte bulgarisch sei'). 

David Urquhart, englischer Diplomat (1805-1877) 
schreibt in seinem Buch ,,Turkey and its ressources", Lon-
don 1833: Musselmannisierte Bulgaren bewohnen die ge-
birgigen und einsamen Teile des Landes. Diejenigen, die 
ihren christlichen Ulauben bewahrt haben, wohnen in den 
Ebenen von Mazedonien, Epir und Thrazien, in den Urn-
gegenden von Bitoija, Saloniki, Janina, Nisch, Sofia, Plov-
div, Odrin und Konstantinopel. Sie sind daher einer tyranni-
schen Gewalt und grausamen Unterdruckung ausgesetzt". 

Der Geolog Ami Boué, der die Europaische Turkei 
besonders' gut kennt, bestimmt folgendermassen ihre mit 
Bulgaren besiedelten Gebiete: Die Bulgaren bilden den 
wesentlichen Tell der Bevolkerung Mazedonies mit Ausnali-
me des sudwestlichen Teils, von Kostur' langs des Indsche-
Karasu (Bistritza)-flusses. Die Berge zwischen den Becken 
von Lerin' und Kostur, zwischen Kajiari und Satischta, 
zwischen Ostrowo und Ber und zwischen Woden und Ne-
gusch begrenzen das Gebiet, auf dem nur bulgarisch ge-
sprothen wird... SUdlich davon ist griechisch die auch von 

1)  VgI. ibid. und Voyage dans la Gréce, Paris ,  1820 V. III, S. 364. 
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den Bauern gesprochene Sprache". Die Gesamtzahl der 
Bulgaren in der EuropAischen TUrkei schätzt Ami Boué 
auf 4,500,0001). 

Der belgische Geolog Jean Baptiste Julien d'Omalius 
d'Halloy (1783-1875) sagt in seinem Buch ,,Les races hu-
maines ou éléments d'ethnographie", Paris 1852, dass Bul-
garien von der Naur schon in 5 oder 6 seibstandige Ge-
biete geteilt ist. Von dem letzten dieser Gebiete schreibt 
er: ,,. . .das mazedonische Bulgarien mit Hauptstadt Seres 
erstreckt sich bis zur Bucht Contessa und bis Athos. So 
grcnzt Bulgarien an zwei Meere; durch Warna erhalt es 
Erzeugnisse aus Asien und Russland und kann diesen Lan-
dern die seinigen schicken; durch Seres und Saloniki er-
reicht es Griechenland und alle sudeuropaischen Häfen"2). 

Jean Henri Abdolonyme Ubicini, franzOsischer Histori-
ker und Publizist (1818-1884), der die Turkei bereiste, 
schreibt: Unter den slawischen Völkern, die der Pforte 
unmittelbar untertan sind, nehmen die Bulgaren die erste 
Stelle em. Durch den Balkan .in zwei Teile geteilt, erstre-
cken sie sich bis an das Schwarze Meer und das Thrazische, 
westlich bis Albanien und Serbien und nordlich langs der 
Donau von Feti-Isijam bis Silistra3). 

Xavier Heuschling, belgischer Volkswirtschaftler und 
Statistiker (1802-1883), schreibt in seinem Buch ,,L'Empire 
de Turquie", Brussel 1860: Die Bulgaren bewohnen das 
Land, das ihren Namen tragt, den grOsseren Teil Rurneliens, 
urid Mazedoniens, viele Bezirke von Thessalien, Albanien 
und Serbien. Die Bulgaren belaufen sich etwa auf 4,500,000 
Seelen, von denen 2,500,000 im eigentlichen Bulgarien und 
etwa 80,000 in den benachbarten, zu Russland gehorenden 
Gegenden wohnen4). 

1) Ami Boué, La Turquie d'Europe, Paris 1840, T. II. S. 5 und 32. 
2) V. II, S. 233. 
3)Lettres sur la Turquie, Paris 1853-54. Deuxième partieS. 174. 
4) S. 60. 
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Dr. Poyet, der 23 Jahre in der Turkei verbrachte und 
die Europaische .Turkei bereiste, behauptet: ,,Bulgarien ist 
nicht nur jene Gegend, die von der einen Seite an die 
Donau und von der anderer an das Balkangebirge grenzt, 
sondern auch Thrazien und Mazedonien, kurz 4/  Rume-
liens. • 1) 

Guillaume Lejean, französischer Geograph (1828-187 1), 
bestimmt folgendermassen das von den Bulgaren bewohnte 
Gebiet: ,,Heute bilden die Grenzen dieser Rasse die Dônau, 
der Timok, dann eine Linie, die sich .durch die Stadte 
Nisch, Prisren, Ochrid, Kostur, Saloniki, Odrin und Soso-
p01, dann ans Schwarze Meer und den Stadten Burgas, 
Sliwerj, Rasgrad vorbei zieht. Ausserhaib dieses Gebiets gibt 
es Vorposten oder Reste der bulgarischen Rasse unter der 
Albaniern, den Walachen, den Griechen, in Bessarabien und 
Dobrudscha, ja sogar in Asien"2). 

Die Englanderinnen Miss Makenzie mid Miss Irby, 
die im Jahre 1863 durch Mazedonien reisten, geben mit 
ihrem ausfuhrlichen Reisebericht, der mit einer ethnogra-
phischen Karte versehen 1st, einen wertvollen Beitrag zur 
Kenntnis der Bevolkerung der Europaischen Turkei. Einige 
Auszuge aus diesem Buch3) mögen hier folgen: 

,,Wir haben bereits gesagt, dass Saloniki geographisch 
zu Bulgarien gehort. Es ist einer der Hafen jenes Landes, 
dessen Bevolkerung eine slawische Sprache spricht und 
das sich vom Aegaischen Meer bis an die Donau erstreckt. 
Die Stadt selbst ist einer der Punkte der ethnographischen 
Grenze, die in diesem Teil der Europaischen TUrkei die 
slawische BevOlkeruiig von der griechischen trennt. Diese 

1) La Bulgarie dans le present et l'avenir, Paris 1860. 
2) Ethnographie de la Turquie d'Europe, Cotha 1861, S. 28. 
3) G. M. Mackenzie and A. P. Irby Travels in the Slavonic pro-

vinces of Turkey in Europe London, 1867, SS. 18-18, 37, 73, 74, 
83, 110, 138. 



Orenze stimmt z. T. mit der Richtung der alten römischen 
Strasse zwischen Saloniki und dem Ochridasee uberein; 
aber die bulgarische Bevolkerung erstreckt sich noch einige 
Meilen jenseits der Via Egnatia... bis zur Grenze des 
antiken Hellas". 

Von Enidsche-Wardar heisst es einige Seiten weiter: 
,,Hier gibt es 6000 Hauser, deren eine Halfte tflrkisch und 
die andere bulgarisch ist". Ueber die Stadt Bitoija wird 
ausdrUcklich hervorgehoben, dass hier Bulgaren, und Zin-
.zaren wohnen. Auch die bulgarische Bevolkerung von Och-
rid und dessen Umgebung wird erwahnt, und von Prilep 
heisst es:: Die Bevolkerung dieser Stadt und der Umge-
lung ist bulgarisch." Etwas weiter lesen wir: ,,Weles 1st eine 
rein bulgarische Stadt". Von Skopje berichten die beiden 
Reisenden: NordOst1ich von der Ebene, in welcher Skopje 
liegt, erstreckt sich ein niedriger Gebirgszug, den die Tur-

keni. Kara-Dag und die Slawen Bulgarsko Zrnogorie (Schwar- 
zer Ber 	nennen. Die Wachter sagten uns, dass auf die- 
sen Bergen bulgaren und Albanier wohnen". 

Dass Mazedonien vorwiegend von Bulgaren bewohnt 
'wird bestatigen auch folgende westeuropaische Schriftstel 
Ier in ihren Werken: 

Aug. Viquesnel (1800-.-1876) in seinem Buch Voyage 
rdans la Turquie d'Europe, Paris 1868, t. I. S. 397; Henry 
F. Tozer, Researches in the highlands of Turkey, London 
.1869, 1. Bd. SS. 167, 176, 186, 199 If,; Heinr. Barth, Reise 
durch das Innere der Europaischen Türkei im Herbst 1862, 
:Berlin 1864, S. 109, 110, 113, 137 if; J. G. V. Hahn, Reise 
- von Beigrad nach Saloniki, Wien 1861 und Reise durch die 
Gebiete des Drin und Wardar unternommen im Jahre 1863, 
Wien 1867; W. Origorowitsch, Reise durch die Europasche 
Turkei, Moskau 1877; A. Hilferding, Reise durch die Her-
zégowina, Bosnien und Altser6ien, Ges. Werke, III (russ.). 

:Synvet, Traité de Oéographie Générale de 1'Empire Otto- 
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man, Constantinople 1872; Dozon, Chansons populaires 
bulgares, Paris 1875; Bianconi, La question d'Orient dé-
voilëe, Paris 1876; Leroy-Beaulieu, Les réformes de Ia 
Turquie, Paris 1876; Marmier, Nouveaux récits de voyages, 
Paris 1879; Reclus (Jacques Elisëe), Nouvelle géographie 
universelle, Paris 1879 usw. 

Nach den Karten des P. J. Safarik1) und des. H. Kie-
pert2) gehort Mazedonieri zum ethnographischen Gebiet Bul-
gariens, was auch von Griechen und Serben anerkannt 
wurde, bevor sie sich zum Ziel setzten, dieses Land zu 
unterjochen. 

1) Slovansky Zenievid, SIov. Narodopis, Praha (Tschech). 
2) Ethnographische Uebersicht des Europ. Orients. Zusammenge-

stelit von H. Kiepert, Berlin 1876. 



XI.. SERBISCHE UND GRIECHISCHE ZEUGNISSE 
UBER MAZEDONIEN AUS DER NEUZEIT 

Bevor der Kirchenstreit zwischen Bulgaren und Grie-
chen begann, bewahrte das griechische Patriarchat zu Kon-
stantinopel, unter dessen kirchliche Obergewalt sich die 
bulgarischen Gebiete befanden, in den Titein einiger Bi-
schöfe die historische Erinnerung an den bulgarischen Cha-
rakter der Bevolkerung in den entsprechenden Diozesen. 
Wir besitzen das offizielle Verzeichnis der BistUmer, die 
1855 dem Patriarchat zu Konstantinopel unterstehen. Nach 
diesem Verzeichnis tragt der Bischof von Kostur den Ti-
tel ,,Exarch von ganz Aitbulgarien". Der Bischof von Diö-
zese Ochrid—Prespa wird auch oft ,,Exarch von Bulgarien" 
genannt. Vor 1845 wurde der Bischof von Bitoija eine 
Zeitlang ,,Exarch von Bulgarien" genannt. 

1856-57 erschien in Athen das zweibandige geschicht-
Iich-geographische Werk des P. Aravantinos fiber Epir und 
die NachbarlAnder. Darin bestimmt der Verfasser die Gren-
zen Mazedoniens und zählt die mazedonischen Stadte auf, 
indem er gelegentlich auch die vOlkische Zugehorigkeit 
ihrer Bewohner erwähnt. Hier einige Beispiele: 

Pelagonia. - Alte Stadt und Provinz in Mazedonien. 
Hier befindet sich die Stadt Bitoija, genannt auch Mona-
stir mit 20,000 Einwohnern... Die christlichen Bewohner 
sprechen vornehmlich bulgarisch (II. 127). 

Tikwesch. - Stadt und Diözese in Mazedonien, mit 
bulgarischer Einwohnerschaft, unter der Kirchengewalt des 
Bischofs von Weles (II, 165). 



E3 

Prilep, gewohnlich Perlepe genannt, wird in der by-
zantinischen Geschichte oft erwAhnt. Der christliche Teil 
seiner Bevolkerung bilden Bulgaren und zum Teil Wa-
lachen. 

Negusch - eine neue Stadt in Mazedonien mit 2000 
christlichen Familien bulgarischer Abstammung unter der 
administrativen Herrschaft von Saloniki. 

In einer Liste der mazedonischen Bezirke, Bezirk-
stadte mit Bezeichnung der Nationalitat der Bevolkerung 
finden wir Bulgaren in den Gegenden von Bitoija, Prilep, 
Weles, Tikwesch, Lerin, Selfidsche, Prespa, Ochrid. 

Bis zu den 70-er Jahren des 19. Jhr. hauptsach-
lich bis zur Besetzung Bosniens und der Herzegowina durch 
Oesterreich, nehmen die Serben auch an, dass Mazedonien 
von Bulgaren bewohnt ist. So erwähnt der serbische Histo-
riker Dimiter Dawidowitsch in seiner Geschichte des ser-
bischen Volkes Mazedonien nicht unter den Landern, die 
von Serben bewohnt sind. Die Grenzen des Landes, in 
weichem heute Serben wohnen," sagt er, ,,sind im Osten 
Bulgarien, 'im Süden Mazedonien und ein Teil das Adria-
tischen Meeres, im Westen das Adriatische Meer und im 
Norden Ungarn". So auch auf der seinem Buch beigeleg-
ten Karte. 

In einem an Wuk Karadscliitsch gerichteten Brief 
vom 14/26. November 1822 heisst es, dass es ausser dem 
Stadtchen Kratowo an dem Limfiusse noch ein Bulgarisch 
Kratovo in Mazedonien gibt1). 

Der serbische Historiker Widakowitsch setzt als süd-
liche Grenze Serbiens das Schargebirge und Mazedonien. 

Die serbische Zeitung ,,Srpske Narodne Nowine" 
bestatigt ausdrucklich in ihrer Nummer von 4. April 1844, 
dass Mazedonien von Bulgaren bewohnt ist. Da heisst es:. 

) Wuks Briefwechsel, Bd. 1 Belgrad 1907, S. 348 (serb.). 
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,,Im Jahre 1821 erschienen plotzlich Scharen bulgari-
scher Heiduken in Mazedonien und drangen bis in Pelo-
ponnes vor". Von dem sDäteren Aufstand im Jahre 1841 
wird berichtet: ,,Man prophezeite eine starke Bewegung in 
Bulgarien, Rumelien und Mazedonien; kurz uberall, wo 
Bulgaren lebten". 

In der Serbischen Chronik für das Jahr 18451)  lesen 
wir auf S. 58: ,,Thrazien, Mazedonien und Albanien, drei 
Lander, in denen nach Gottes Willen heute Bulgaren woh-
ien... Wenn wir uns nach dem ostlichen Albanien wenden, 
so linden wir auch dort ganze Bezirke, wo bulgarisch die 
einzige Sprache. der Bewohner ist... In Saloniki gibt es 
so viel Bulgaren, dass these Stadt sowohi bulgarisch als 
griechisch genannt werden darf". 

Als Leiter des Beigrader Museums empfiehlt J. Safa-
rik im Jahre 1846 der serbischen Regierung einen Fach-
mann nach Aitserbien, Mazedonien und Albanien zu ent-
senden, darnit er dort alte Handschriften auf Kosten und 
Rechnung der serbischen Regierung kaufe. Die Regierung 
sendet Stefan Werkowitsch nach Mazedonien. Nach einem 
Studienaufenthalt von 10 Jahren daselbst gibt der serbische 
Agent Werkowitsch in Beigrad mit Unterstutzung der ser-
bischen Regierung und auf Staatskosten eine Sammiung bul- 
•garischer Volkslieder heraus, die er grosstenteils in Süd-
rnazedonien aufgeschrieben hat. Die Sammiung tragt den 
Titel ,,Volkslieder der mazedonischen Bulgaren", Gesammelt 
von St. Werkowitsch. Er stes Buch-Frauenl ieder. Beograd, 
Staatsdruckerei 1860. 

DerseJbe Werkowitsch weist in dem Vorwort seines 
Buches und in einer anderen Abhandlung2), dass die Bevöl- 

• ')Besorgt von dr. J. Subotltsch, Budim 1845, Ausgabe der Srpska 
Mat1za (Serb.). 

2) Schllderung der Lebensart der mazedonischen Bulgaren, 
Moskau 1868 (russ.); 



kerung Mazedoniens aus Bulgaren besteht. Von den Grenzen 
des bulgarischen Volksstarnmes in Mazedonien sprichter noch 
ausfuhrlicher in seiner Arbeit ,,Topographisch-ethnogra-
phische. Schilderung Mazedoniens", St. Petersburg 1889 
(russ.). 



XII. ZEUGNISSE FREMDER GELEHRTEN SEll' 
DEM BERLINER KONORESS 

Auch zahireiche namhafte europaische (Ielehrte be. 
trachteten Mazedonien als ein bulgarisches Land und seine 
Bevolkerung als Bulgaren. Hier sei die Ansicht einiger von 
lhnen angefLihrt: 

Er di c, En Bulgarie et en Roumélie", Paris 1885, 
schreibt ,,Das heutige Bulgarien, in den vom Berliner Kon-
gress bestimmten Ore nzen, nimmt eine Oberfiache von 
65,000 qkm. mit einer BevOlkerung von 2 Millionen em,. 
mindenstens ebensoviel Bulgaren leben in Ostrumelien, in 
Mazedonien, im Vilajet Adrianopel und sogar in Rumänien". 

Louis L e  e r, La grande Encyclopédie", Band I, 8,. 
Seite 400, schrebt. 

Vom politischen Standpunkt aus gesehen bedeutet 
Bulgarien: 1) das Furstentum, das durch den Berliner 
Kongress zwischen der Donau und dem Balkan geschaffen 
worden ist; 2) die Landergruppe, die durch den im Sep-
tember 1885 erfolgten Zusammenschluss dieses FUrstentums 
mit der autonomen Provinz Ostrumelien gebildet worden 
ist. Mit dieser Elruppe wollen wir uns hier befasssen; es 
ist jedoch notig zu erwähnen, dass these Gruppe nicht alle 
Bulgaren umfasst, denn die Bulgaren Mazedoniens und 
Westrumeliens - höchstwahrscheinlich vorausbestimmt, eines 
Tages sich mit ihren bereits befreiten Brildern zu verei-
nigen - sowie die Bulgaren der Dobrudscha, die Rumänien 
abgetreten worden ist und die aus Pirot, Nisch und Wranja, 
die man unter serbische Herrschaft gesteilt hat, sind ausser-
haib ihrer Grenzen geblieben". 



Laveleye, La Péninsule des Balkans", Bruxelles, 1886, 
Band II, Seite 101, schrelbt: jndem Russland das grosse 
San-Stefano-Bulgarien schuf, löste es beinahe restlos die 
orientalische Frage, wofur alle Freunde der Menschlich-
keit ihrn Beifall zollen soliten. Beinahe alle Bulgaren wur-
den dadurch befreit und in einern .Staat vereinigt. Der bul-
garische Staat solite 5 Millionen Einwohner urnfassen und 
staik geliug sein, urn sich zu entwickeln und urn sich zu 
verteidigen. Auf jeden Fall hatte dieses grosse Bulgarien 
tine fremde Hilfe nicht rnehr bedurft, urn seine nationalen 
Ideale zu erreichen. Dies war entschieden ein berner- 
•kenswerter Erfoig". 

Castonnet des Fosses, La Macédoine et Ia politique 
de 1'Autriche en Orien", Lyon, 1889. Seite 7 und 17.: Ma-
zedonien wird im Suden von Thessalien begrenzt. Die be-
rührnte Thempios-Ebene und die Karnbunberge bilden die 
Grenze. Irn Westen- grenzt es an Albanien, von dern es die 
Gebirge Pindus und Gramos trennen Irn Norden bildet die 
Grenze das Gebirge Schar-Planina, das es vom Furstenturn 
Serbien trennt. Irn Osten bilden seine Grenze die Gebirge 
Dernir Kapu und die Rhodopen. In diesen naturlichen 
Or enzen bildet Mazedonien eine Flache von etwa 100.000 
qkm. Seine Kernbevolkerung bilden die Bulgaren, die 
gleichzeitig auch den fortschrittlichsten Teil seiner Em-
wohner ausrnachen" 

Leon Larnouche. La Bulgarie dans le passé et le 
present", Paris. 1892: 

,,Das bulgarische Volk bewohnt heute denjenigen Teil 
-der Balkan halbinsel, der irn Alterturn die Provinzen Mösien, 
Thrazien mid Mazedonien bildete. 

Die bedeutendste bulgarische Volksgruppe, die heute 
ausserhalb der Grenzen des Furstenturns Bulgarien lebt, 
ist die Mazedoniens. Sie zählt etwa 1,5 Millionen Seelen". 



Denn unter den ausserhaib der Grenzen des 
Fflrstentums lebenden Bulgaren musssen wir besonders die 
Mazedoniens erwahnen, denn sie erreichen beinahe 2 MjIlio-
nen Seelen. Diese Provinz gehorte bekanntlich wiederholt 
dem Bulgarischen Reich, das. einzig das Recht hatte, An 
spruche auf Mazedonien zu erheben. Die Serben behaupten 
zwar, dass die Mazedonier ihre Volksgenossen seien; dies 
ist jedoch nirgends erwiesen. 

Es bleiben noch die Griechen mit ihren willkürli-
chen Herr schaftsansprLichen, die hiufig die Grenzen des 
gesuriden Verstandes und der. Gerechtigkeit weit ubèr-
schreiten" 

Victor Berard,' ,,La Turquie et 1'Hell6nisme contempo. 
rain, Paris, Seite 222: ,,Auf wessen' Seite. wird der Erfoig 
sein? Winer Ansicht nach .kann these Frage lnicht zwei-
feihaft sein und darum kehre ich immer zu den drei slaw i-
schenWorten zuruck, die ich in Mazedonien erlernt habe: 
,,Ja sm Bigarin" - ich bin Bulgare. Die mazedonischen Sla-
wen nennen sich Bulgaren; Struga ist bulgarisch, Ochrid 
ist bulgarisch, Ressen ist bulgarisch... Das Vilajet Kossowo 
kann. vielleicht noch ein strittiges Gebiet zwischen Bulga-
ren und Serben werden. Im Vilajet Bitoija dagegen wissen 
die Bulgaren ganz genau, wer ihr einziger Feind ist - die-
ser Feind sind die Griechen". 

Gaulis, ,,Bulgarie et Macédoine", Paris  1902, Band 6, 
Seite-86 sowie 75-77: ,,Bulgaren-Exarchisten gibt es im 
Bezirk Skopie. 200,000 gegen nur45 Serben, Griechen und 
patriarchentreue Arornunen." 

Gaston Routier, La Question Macédoninne", Paris 
1903,Seite 205: Es ist óffeiisichtlich, dass die Bulgaren in 
Mazedonien am zahireiclisten sind. Sie haben sich den Grie 
chen zum Trotz durchgesetzt. Sie haben aber auch noch 
andere Gegner, die Serben, die, ebenfalls slawischer Rasse, 
die Behauptung aufstellen, dass die rnazedonischen Bulga- 



ren nur diesen Namen tragen, in Wirklichkeit aber Serben 
seieri. Die Serben haben sogar in Mazedonien ihre eigenen 
serbischen Schulen eröffnet, es muss jedoch bemerkt wer-
den, dass ausserhaib Aitserbiens die serbischen. Schulen 
keinen Erfoig haben". 

Leblond, ,,Affaires Balcaniques. Affaires Turques", Pa-
ris 1903, schreibt; Dië konstitutionelle erbliche Monarchie 
Bulgarien zählt 3,733,000 (im Jahre 1900) Einwohner. Das 
bulgarische Volk jedoch besiedelt einen Raum, der die po-
litischen Grenzen weit uberschreitet; es gibt zahireiche Bul-
garen in Albanien und Thrazien und in Mazedonienbi1den 
sie die absolute Bevölkerungsmehrheit." 

René Pinon. ,,Trente ans d'Jndépeñdence. La force bul-
gare", Paris, Revue des Deux Mondes, Band 43, Seite 828: 
,,In semen Hoffnungen, die einen Augenblick lang verwirk-
licht schienen, betrogen; aufgeteilt und zersplittert ent-
sprechend den Interessen der, Grossmachte, trat das Für-
stentum Bulgarien ins Leben unter den schwierigsten Be-
dingungen. Es war ein geographisches und ethnographisches 
Paradoxon. Es vereinigte beiweitem nicht alle Bulgaren in 
semen Grenzen, von denen die meisten unter der turkischen 
Herr schaft geblieben sind." 

L. Lassence, A travers la Question d'Orient", Angou-
lème, 1910: Die Bulgaren bewohnen Bulgarien, Ostrume-
lien und den grOssten Teil Mazedoniens, wo es nur seltene 
tilrkische Insein gibt." 

Guérin Songeon, ,,Histoire de la Bulgarie", Paris, 1912: 
In den Vilajets Adrianopel und in Mazedonien leben ins-

gesamt 1,800,000 Bulgaren." 
Gustav Weigand, Die nationalen Bestrebungen der 

Balkanvölker", Leipzig, 1888 schreibt: ,,Meine Behauptung, 
dass die Mazedonier sich als Bulgaren fuhleii, findet 
die einmutige Bestatigung aller Reisenden, und zwar 
nicht nur derjenigen, die Mazedonien in I  der letzten Zeit 



besucht haben, sondern auch derjenigen, die in frflheren 
Zeiten dieses Land bereist haben. Die Behauptung der Ser-
ben, dass die DorfbevOlkerung erst vor kurzem sich den 
Narnen ,,Bulgaren" beigelegt habe, ist eine reine Erfindung. 
Es ist wahr, dass - ich wahrend meiner Reisen eiriige Bul-
garen traf, die sich als Griechen bezeichneten, well sie 
Sympathien für diem Griechen hatten, ich habe jedoch nie-
manden getroffen, der sich als Serbe bezeichnet hatte. 
Reine Serben gibt es, mit Ausnahrne von Ernigranten, in 
ganz Mazedonien uberhaupt nicht." 

Robert Pelletier, La vérité sur Ia Bulgarie", Paris, 
1913: ,,Es ist bekannt, dass Mazedonien nach Ansicht aller 
französischer, deutscher und englischer Geographen em 
slawisches und bulgarisches Land ist. Seine BevO]kerung 
setzt sich folgendermassen zusamrnen: 

Bulgaren . . . . . 1,172,000 
Griechen . . . . . 190,000 
Arornunen. . . . . 	63,000 
Albanier . . . . . 	122000 

Serben gibt es in Aitserbien. Einige Serbornanen fin-
den sich in Nordwestmazedonien. Es gibt jedoch nirgends 
ein serbisches Element, das die Angliederung Skopjes und 
Bitoijas an Serbien rechtfertigen wurde. 

Urn eine Vorstellung von den nationalen Rechtsan-
spüchen der Bulgaren zu haben, muss man sich vergegen. 
wartigen, dass das Grossbulgarien, vom Frieden von San 
Stefano, für die Bulgaren dasselbe ist, wie für uns das 
Frankreich, das die grosse Revolution geschaffen hat, d. h. 
die voile Verwirklichung der nationalen Eiriheit, ohne Un-
recht und ohne Eroberung frernder Gebiete. Nichts, ubrigens, 
berechtigt die Angliederung an Serbien der Bezirke Ochrid 
(41,600 Bulgaren und 1,100 Serbomanen), Bitoija (98,800 
Bulgaren und 584 Serbomarieri) und Skopje (27000 Bulgaren 



und 5,800 Serbomanen). Trotzdem hat Serbien these Gebiete 
beansprucht und erhalten. 

Dasselbe kann auch in Bezug auf Griechenland gesagt 
werden. Statt die ,, bulgarisclie •Starrkopfigkeit" anzugreifen, 
wurde die französisclie Presse besser daran tun, sich die 
dokumentarischen Beweise nälier anzusehen. Sie wurde dann 
erkennen, dass man im Bezirk Lerin 43,400 Bulgaren an 
110 Griechen, im Bezirk Kostur 57,400 Bulgaren an 11,075 
Griechen, im Bezirk Seres 47,000 Bulgaren an 28,000 Griechen 
und im Bezirk Drama 11,000 Bulgaren an 3,800 Griechen 
ausgeliefert hat. Sie wurde es dann verstehen, dass es un-
geheuerlicb ist, den Bezirk Woden an Griechenland anzu-
gliedern, obwohl es dort 31,000 Bulgaren .und keinen einzi-
gen Griechen gibt." 

Als,bulgarisch wird Mazedonien aucn von P. N. Mi 
ijukow, Georges Bousquet, H. N. Brailsford, Baucher und 
den Brudern Bakston bezeichriet. 

In dem Bericht der Carnegie-Stiftung fiber die Ba!-
kanfragen im Jahre 1914 heisst es: ,Vor dem Jahre 1873 
gab es in der Tat einen Streit zwischen Griechen und Sla-
wen fiber die Zugehorigkeit Mazedoriiens. Die Slawen unter-
einander haben sich jedoch daruber nie gestritten. Die ra-
dikale bulgariscbe und serbische Jugend, die in den Jahren 
1860 bis 1870 den Gedanken einer aligemeinen stidsiawi-
schen FOderation vertrat, sah es als eine feststehende 
Tatsache an, dass Mazedonien ebenso von Bulgaren be-
wohnt wird wie Bulgarien selbst". 

In dem gleichen Bericht lesen wir weiter: ,,In den 
Jahren 1896-1897 zählte die offizielle serbische Statistik 
in Mazedonien 157 serbische Schulen mit 6.831 SchUlern 
und 238 Lehrern. Es muss jedoch bemerkt werden, dass 
davon 80 Schulen im sogenannten Aitserbien, d. Ii. in einem 
unbestritten serbischen Gebiet sich befanden In der glei- 
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chen Zeit bestanden aber in Mazedonien 843 bulgarische 
Schulen mit 31.719 Schulern und 1.306 Lehrern. 

Aus diesen Zahien geht hervor, dass gegen das, .Ende 
des XIX. Jahrhunderts die uberwaltigende Mehrheit der 
slawischen BevOlkerung Mazedoniens ihre Kinder in bul-
garische Schulen schickte". 

Georges. Bouquet, La Bulgarie. Communication faite 
a Ia Sociétë de' sociologie de Paris", 14, Mrz 1917: 
,,Glucklich ware Bulgarien, glucklich .ware ganz Europa 
geworden, wenn man Bulgarien die San-Stefano-Grenzen 
belassen hätte. Viele Erschfltterungen wären dann erspart 
geblieben und auch der gegenwartige Konflikt würde dann 
wohl, wenigstens in seiner jetzigen Form, nicht entstanden 
sein. Der Berliner Korigress vernichtete jedoch das logische 
und harmonische Werk von San-Stefano". 

In den ,,Lettres a 1'Angleterre et le traité serbo-bul- 
gare", von P. O'Mahony, •ubersetzt in Sofia 1915: ,,Das 
Vorhandensein von funf bulgarischen Bischöfen, 647 Geistli-
chen und 677 Kirchen in dem auf Grund des Vertrags von 
Bukàrest an Serbien abgetretenen Gebiet ist ein deutlicher 
Beweis für das bulgarische Nationalbewusstsein der dorti-
gen Bevolkerung. Auch die Tatsache, dass es in diesem 
Gebiet, 596 .bulgarische Schulen mit 1.005 Lehrern und 
36.000 Schulern gab, zeugen für das Nationalbewusstsein 
der Bulgaren in Bezug auf die Erziehung ihrer Kinder. Die 
an Griechenland abgetretenen Gebiete wiesen auf der ande-
ren Seite ebenfalls zahireiche bulgarische Kirchen und 
Schulen auf. Die Zahi der Kirchen betrug 3000 und die der 
Geistlichen 299. An bulgarischen Schulen gab es dort 340 
mit 589 Lehrern und 19.000 Schulern". 

Den bulgarischen çharakter Mazedoniens erkannten 
auch die im Jahre 1904 zwecks Reorganisierung der tflrki-
schen Gehdarmerie dorthin entsandten ausländischen Offi-
ziere. Diese Offiziere unterhielten mit der Bevolkerung 
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engsten Kontakt. Sie haben dabei festgestellt, dass die Be-
volkerurig Mazedoniens bulgarisch ist. 

Schliesslich wird der bulgarische Charakter des Lan-
des auch durch die Tatigkeit der Revolutionaren Organi-
sation bewiesen, die entsprechend dem Wunsche der Be-
volkerung in mundlichen und schriftlichen Erklarungen 
oftmals sich dahin geAussert hat, dass die mazedonische 
Bevolkerung einer Teilting des Landes die Errichtung eines 
autonomen Mazedoniens unter der Schutzherrschaft der 
Grossmachte vorziehen wurde. Die Griechen und Serben 
dagegen waren stets gegen die Autonomie. Sie verfochten 
seit jeher den Gedanken einer Teilung Mazedoniens. Diese 
ihre Haltung erinnert an die der falschen Mutter von dem 
salomonischen Gericht. 
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