VOR 100 JAHREN

Das Ende der Verschwörer
Von den 13 zu Kerkerstrafen verurteilten Attentätern von Sarajevo überlebten nur fünf das Ende der
Monarchie. Fünf Verschwörer waren im Militärgefängnis Möllersdorf in Niederösterreich eingekerkert.
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men Finanzministeriums und des
Kriegsministeriums mussten die verurteilten attentäter „abgesondert voneinander und den übrigen Kerkersträflingen“ untergebracht und „hinsichtlich
ihrer aufführung und ihres Verkehres
mit der außenwelt auf das strengste“
überwacht werden. zur „sichersten
Verwahrung“ sollten entsprechende
Maßnahmen getroffen werden.
Princip wurde mit zehn Kilogramm
schweren Ketten gefesselt. er durfte
nicht lesen und hatte keinen Kontakt
zur außenwelt. auch angehörige durften ihn nicht besuchen, obwohl ein besuchsverbot in der Strafvollzugsordnung nicht vorgesehen war. Die Gefängniskost war unzureichend, die Wäsche wurde nur einmal im Monat getauscht, die zellen blieben auch im
Winter ungeheizt. Der tägliche, halbstündige Spaziergang im hof erfolgte,
nachdem alle anderen Gefangenen wieder in ihre zellen gebracht worden waren.
Den ersten dokumentierten Kontakt
mit einem außenstehenden hatte Princip erst am 19. Februar 1916. Der Psychiater Dr. Martin Pappenheim, der in
theresienstadt Kriegstraumatisierte untersuchen sollte, hatte die Möglichkeit,
mit Princip in dessen zelle ein Gespräch zu führen. Drei tage davor hatte man Princip die Ketten abgenommen. Princip berichtete dem Psychiater, dass er sich einige Wochen davor
mit einem handtuch aufzuhängen versucht habe. er hatte bereits Wunden an
brust und arm, Folgen der Knochentuberkulose, die der Gefängnisarzt schon
vorher festgestellt, aber nichts dagegen
unternommen hatte.
acht tage nach dem besuch des
Psychiaters zitierte eine zeitung in Sarajevo aus einem offiziellen bericht
über den Gesundheitszustand Princips:
er sei „sehr krank“, er „siecht dahin“
und „es geht mit ihm zu ende“. Psychiater Pappenheim sprach mit Princip
noch drei weitere Male – am 12. und
18. Mai sowie am 5. Juni 1916 nach
dessen am 7. april erfolgten einlieferung in den geschlossenen bereich des
Garnisonsspitals in der „Großen Festung“. Princip hatte zu diesem zeitpunkt bereits große Wunden im brustbereich und das linke ellbogengelenk
war zerstört. Der linke arm musste am
6. november 1917 amputiert werden.
Princip befand sich die restliche
kurze zeit seines lebens meist im Garnisonsspital; wenn es ihm etwas besser
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ging, brachte man ihn in eine hellere
Gefängniszelle, die ihm der neue Gefängniskommandant zugestand.

Tod im Kerker. Gavrilo Princip, der
die tödlichen Schüsse auf den thronfolger Franz Ferdinand und dessen
Frau abgegeben hatte, starb am 28.
april 1918. Wie Princip erkrankte auch
nedeljko Čabrinović im Kerker an tuberkulose. er wurde ende 1915 in den
geschlossenen bereich des Garnisonsspitals theresienstadt gebracht. Die
Ärzte sahen keine Möglichkeit, ihm zu
helfen, so dass der todkranke in seine
zelle zurückgebracht wurde. auf dem
rückweg in den Kerker hatte Čabrinović die Möglichkeit, mit dem Schriftsteller Franz Werfel zu sprechen, der
im Kriegspressequartier eingesetzt war.
nedeljko Čabrinović starb am 23. Jänner 1916 im Kerker.
trifko Grabež wurde am 21. oktober 1916 in seiner zelle tot aufgefunden. als offizielle todesursache wurde
tuberkulose vermerkt. tags zuvor ermöglichte man es ivo Kranjčević, Grabež in dessen zelle zu besuchen. Grabež konnte zu diesem zeitpunkt weder
stehen noch sitzen.

Militärstrafanstalt Möllersdorf. Die
zehn anderen zu Kerkerstrafen Verurteilten kamen in die zentralstrafanstalt
für bosnien und herzegowina in zenica. im Februar 1915 ersuchte die landesregierung in Sarajevo das gemeinsame Finanzministerium, acht häftlinge im zentralgefängnis zenica nach
theresienstadt zu verlegen, da das
zentralgefängnis überfüllt sei und sich
im Wachpersonal viele Serben befänden, deren Verlässlichkeit nicht gegeben sei. Das gemeinsame Finanzminis-
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Automobil, in dem Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau
am 28. Juni 1914 in Sarajevo ermordet wurden.

terium empfahl dem Kriegsministerium, einen teil der Gefangenen in das
Militärgefängnis Möllersdorf bei baden in niederösterreich zu bringen.
lazar Djukić, ivo Kranjčević und
cvijan Stjepanović wurden im März
1915 in die „Kleine Festung“ theresienstadt überstellt. Djukić erkrankte
schwer – auch psychisch. er wurde in
die irrenanstalt Prag gebracht, wo er
am 19. März 1917 starb.
nedjo Kerović und sein Vater Mitar, Jakob Milović, Vaso Čubrilović und
cvetko Popović kamen in das zweite
Militärgefängnis der Monarchie nach
Möllersdorf bei baden in niederösterreich. es handelte sich um ein vor 1700
von thomas Graf czernin errichtetes
Jagdschloss. nach mehrmaligem besitzerwechsel wurde das Gelände 1781 zu
einer Kaserne umgebaut. zu beginn
des 19. Jahrhunderts diente das Schloss
als Militärspital und später als „Marodenhaus“. 1871/72 wurde das Schloss
und die nebengebäude zu einer Strafanstalt umgebaut und mit einer fünf
Meter hohen Mauer umgeben. nach
dem ende der Monarchie diente der
Gebäudekomplex von 1920 bis 1925
als Justizanstalt. 1927 erwarb die Stadt
traiskirchen das Schloss, das danach
als Wohnanlage diente. heute befindet
sich im verbliebenen teil des Gebäudekomplexes ein landeskindergarten.
Das Militärgefängnis Möllersdorf
galt als eine der härtesten und gefürchtesten Strafanstalten in der Monarchie.
nedjo Kerović starb am 26. März 1916
im Militärgefängnis Möllersdorf, sein
Vater Mitar am 1. oktober 1916. als
todesursache wurde bei beiden tuberkulose angegeben. Jakov Milović starb
ebenfalls in der haft in Möllersdorf.
branko zagorać und Marko Perin, die

nur zu drei Jahren Kerker verurteilt
worden waren, verblieben in zenica.
zagorać kam später in die Strafanstalt
Pilsen, wo die haftbedingungen wesentlich schlechter waren als in zenica.
er dürfte im oktober 1917 entlassen
worden sein. Perin starb im Gefängnis
in zenica.

Hafterleichterungen. im Frühjahr
1917 verbesserten sich nach öffentlichem Druck die haftbedingungen in
den Militärstrafanstalten theresienstadt und Möllersdorf. auch für die
sechs überlebenden Sarajevo-Verschwörer gab es hafterleichterungen.
Die einzelhaft wurde aufgehoben, die
häftlinge konnten längere zeit im Gefängnishof verbringen, sie wurden beschäftigt und durften von angehörigen
besucht werden. Princip war allerdings
vom besuchsrecht weiterhin ausgenommen. nach einem Vorschlag des
Kriegsministeriums erklärte sich das
gemeinsame Finanzministerium damit
einverstanden, alle Sarajevo-beteiligten in der zentralstrafanstalt zenica unterzubringen. Der schwer kranke Princip war transportunfähig, er blieb in
theresienstadt. Die vier restlichen Gefangenen, ivo Kranjčević, cvijan Stjepanović, Vaso Čubrilović und cvetko
Popović, trafen am 3. oktober 1917 in
zenica ein. Während der fünftägigen
reise wurden die Gefangenen von der
begleiteskorte freundschaftlich behandelt, sodass zwei bewacher wegen
„Pflichtverletzung im Wachdienst“ vor
ein Militärgericht kamen. Die vier
häftlinge wurden nach dem zerfall der
österreichisch-ungarischen Monarchie
aus dem zentralgefängnis zenica entlassen. Vaso Čubrilović studierte Geschichte, wurde Universitätsprofessor
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Bilder der Attentäter im Sarajevo-Museum. Auf dem linken
Foto ist der Todesschütze Gavrilo Princip abgebildet.
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und im tito-regime Minister für Forstwirtschaft. er starb 1990. cvetko Popović arbeitete später im Museum von
Sarajevo.
Werner Sabitzer
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