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GROSSMACHTRIVALITÄT UND -KOOPERATION
IM ADRIARAUM

Italien, Österreich-Ungarn und das Projekt
einer albanischen Staatsbank, 1913/141

von

PETER HERTNER

Am 28. März 1913 sandte der Wiener Bankverein, eines der da-
mals führenden österreichischen Kreditinstitute, ein Schreiben an das
österreich-ungarische Außenministerium, in dem das folgende Anlie-
gen vorgebracht wurde:

. . . Gestützt auf die Erfahrungen und Kenntnisse von Land und Leu-

ten, die wir uns durch unsere vieljährige Beschäftigung mit dem Ori-

ent erworben haben, beabsichtigen wir nunmehr, wo die Umwandlung

Albaniens in ein eigenes Staatswesen in greifbare Nähe gerückt ist,

auch dieses Land in den Kreis unserer Tätigkeit einzubeziehen. Unser

Plan geht dahin, in diesem Lande ein Bankinstitut zu errichten, wel-

ches seine Wirksamkeit auf die verschiedensten Branchen wirtschaft-

licher Tätigkeit ausdehnen soll. Wir denken hiebei an ein Zentral-In-

1 In den Anmerkungen benutzte Abkürzungen:
Asbi Archivio Storico della Banca d’Italia, Roma
ASI-BCI Archivio Storico di Banca Intesa, patrimonio Banca Commer-

ciale Italiana, Milano
HADB Historisches Archiv der Deutschen Bank, Frankfurt/Main
HHStA, MA Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ministerium des k. u. k. Hauses

und des Äussern, Wien
M.A.E.R., ASD Ministero degli Affari Esteri, Archivio Storico-Diplomatico,

Roma
PA Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin
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273GROSSMACHTRIVALITÄT UND -KOOPERATION

stitut, welches neben der Regelung des Geldumlaufes sich auch mit

der Gewährung von Escompte- und Hypothekarkrediten beschäftigen

und, sei es selbstständig oder durch Errichtung affiliierter Institutio-

nen, auch landwirtschaftliche und industrielle Zwecke verfolgen soll.2

Anfang April sprach dann ein Vertreter des Wiener Bankvereins in
derselben Angelegenheit im Außenministerium vor. Der zuständige
Beamte teilte ihm mit, die Wiener Regierung sei bereit, die Bank zu
unterstützen, allerdings müsse er auf das bisherige Fehlen einer defi-

nitiven Staatsgewalt in Albanien hinweisen. Das Ministerium werde
sich jedoch bemühen, den Bankverein mit maßgeblichen albanischen
Persönlichkeiten in Verbindung zu bringen. Auf die Frage des Bank-
vertreters, . . . ob dieses Unternehmen ein rein österreichisches oder

ein österreichisch-italienisches sein sollte, habe der Beamte Ð so
seine Aktennotiz Ð darauf hingewiesen, es sei dem Ministerium . . .

gewiß sympathischer [. . .], ein österreichisch-ungarisches Unter-

nehmen zu poussieren, jedoch würden vielleicht die Verhältnisse zu

einem mit den Italienern gemeinsamen Unternehmen drängen.3

Wenige Tage später schickte der italienische Außenminister San Giu-
liano dem Generaldirektor der Banca d’Italia, der de facto-Zentralen
Notenbank Italiens, die Abschrift eines Telegramms des italienischen
Botschafters in Wien, in dem dieser vom Besuch eines Grafen de
Conti berichtete, der beabsichtige, eine Bank mit dem Recht der No-
tenausgabe in Albanien zu gründen. Die Bank sei zu gleichen Teilen
von österreich-ungarischem und italienischem Kapital zu konstituie-
ren und sei zunächst von diesen beiden Ländern zu subventionieren.
Die Mitwirkung der Österreichischen Länderbank sei zugesagt und
Außenminister Graf Berchtold würde diese Gründung con piacere se-
hen. In seinem Begleitschreiben an Banca d’Italia-Generaldirektor
Bonaldo Stringher stellte der Marchese di San Giuliano fest:

2 HHStA, MA, F 23, K 65.
3 Ebd.: Aktennotiz vom 5. 4. 1913 betr. den Besuch des Direktors Kuranda vom

Wiener Bankverein im Außenministerium. Ð Der Beamte bemerkt in dieser
Aktennotiz ferner noch, dass auch zwei andere Wiener Banken, die Bodenkre-
ditanstalt und die Östereichische Länderbank, den Wunsch nach einer Bank-
gründung in Albanien zum Ausdruck gebracht hätten, allerdings . . . nicht mit

dem ausdrücklichen Zwecke, als Noteninstitut zu fungieren.

QFIAB 85 (2005)



274 PETER HERTNER

[. . .] Sulla utilità di creare un istituto bancario nel futuro Stato [ge-
meint ist Albanien, P. H.] non vi può essere dubbio poiché in un paese

dove è tutto da fare e dove mancano elementi di ricchezza da mettere

in valore, la maggior influenza politica sarà di chi saprà attivare nel

campo economico un maggior numero di interessi.

San Giuliano wollte von Stringher dessen Meinung zu diesem Projekt
wissen und insbesondere wissen, ob er einen Alleingang Italiens oder
ein Zusammengehen mit Österreich-Ungarn befürworte.4 In seiner
Antwort sprach sich Stringher eindeutig für eine italienisch-österrei-
chische Lösung aus. Außerdem sollten alle großen italienischen Ban-
ken daran teilhaben: . . . al momento opportuno, tutti indistinta-

mente i grandi Istituti della Banca italiana dovrebbero essere chia-

mati a concorrervi.5

In einer Aktennotiz, die zwei Monate später offenbar vom selben
Beamten des Wiener Außenministeriums angefertigt wurde, finden
sich die folgenden Feststellungen:

Direktor Popper vom Bankverein hat mich heute benachrichtigt, daß

Direktor Marcus von seiner Bank mit der Banca Commerciale anläß-

lich gemeinsamer Konferenzen in Mailand Besprechungen über das

albanische Bankprojekt gepflogen hat. Von Seite des italienischen In-

stitutes sei man in dieser Sache auch an die italienische Regierung

herangetreten und sei sowohl die Banca Commerciale wie auch die

italienische Regierung bereit, bei je 50%iger Anteilnahme mit den ös-

terreichischen und ungarischen Interessenten die in Rede stehende

Bank zu gründen.6

So weit die Anfänge dieses österreich-ungarisch-italienischen Projek-
tes. Ehe wir uns aber mit dessen weiterer Entwicklung beschäftigen,

4 Asbi, Rapporti con l’Estero, pratt., n. 11, fasc. 1: San Giuliano an Stringher
am 9. 4. 1913.

5 Ebd.: Stringher an San Giuliano am 17. 4. 1913.
6 HHStA, MA, F 23, K 65, Aktennotiz vom 2. 6. 1913. Ð Über ein Treffen mit

Marcus am 23. Mai in Mailand berichtet auch Otto Joel, einer der beiden
deutschstämmigen Leiter der Mailänder Banca Commerciale Italiana, in ei-
nem Schreiben vom gleichen Tag an den italienischen Außenminister Mar-
chese di San Giuliano. Dabei habe er, Joel, hingewiesen . . . alla necessità di

perfetta uguaglianza nella ripartizione del capitale della banca, la quale

nelle idee di Vienna dovrebbe essere munita di speciali privilegii (ASI-BCI,
PJ 13 [carte private di Otto Joel], San Giuliano/23. 5. 1913).
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hier noch einige Bemerkungen zur albanischen Frage am Vorabend
des Ersten Weltkrieges und zum Verhältnis der beiden beteiligten
Staaten Österreich-Ungarn und Italien, die damals zum Kreis der euro-
päischen Großmächte gehörten.

Das Gebiet des heutigen Albanien war zu Beginn des 15. Jahr-
hunderts unter osmanische Herrschaft geraten und ging der Hohen
Pforte erst als Ergebnis des Ersten Balkankrieges von 1912/13 verlo-
ren.7 Italien und Österreich-Ungarn, seit 1882 zusammen mit Deutsch-
land im Dreibund zusammengeschlossen, hatten sich bereits 1897 in-
formell auf die Beibehaltung des status quo im osmanischen Albanien
geeinigt und dies Anfang 1901 durch einen Notenaustausch bekräftigt.
Darin wurde festgehalten, dass, falls der status quo sich doch nicht
garantieren ließe, die Autonomie Albaniens und ein Ausgleich der bei-
derseitigen Interessen in dieser Region anzustreben sei.8

Für die Dauer eines Jahrzehnts schien es damit gelungen zu
sein, Albanien im Verhältnis zwischen Wien und Rom gleichsam zu
neutralisieren. Dessen ungeachtet standen sich jedoch die beiden ver-
bündeten Großmächte, deren Verhältnis trotz aller regierungsamtli-
chen Bemühungen vom latenten italienischen Irredentismus belastet
blieb, auf dem Südostufer der Adria durchaus als Rivalen gegenüber.
Zwar stagnierte der Handel Italiens mit Österreich-Ungarn nach 1900
und ging in den letzten Jahren vor Kriegsausbruch relativ gesehen
sogar deutlich zurück, doch nahm der italienische Warenaustausch
mit Serbien und Montenegro zu, „. . . ma si tratta di cifre modeste“,
denn die italienische Ausfuhr in diese beiden Länder überstieg nie
0,5% der Gesamtausfuhr Italiens.9 Immerhin blieb es nicht beim Wa-

7 Vgl. dazu und im folgenden A. Biagini , Storia dell’Albania, Milano 1998, pas-
sim; vgl. auch J. Swire, Albania. The rise of a kingdom, London 1929 [Ndr.
New York 1971]; C. and B. Jelavich, The establishment of the Balkan natio-
nal states, 1804Ð1920, Seattle/London 1977, S. 222 ff. sowie P. Bartl , Alba-
nien. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Regensburg 1995, S. 40 ff.

8 Vgl. S. Skendi, The Albanian national awakening 1878Ð1912, Princeton, N. J.
1967, S. 246 f.; vgl. ferner H. D. Schanderl , Die Albanienpolitik Österreich-
Ungarns und Italiens 1877Ð1908, Wiesbaden 1971, S. 69 f. sowie E. Serra,
L’Italia e le grandi alleanze nel tempo dell’imperialismo. Saggio di tecnica
diplomatica, 1870Ð1915, Milano 1990, S. 88 f.

9 E. Sori , La penetrazione economica italiana nei territori degli Slavi del Sud
(1896Ð1914), Storia contemporanea 12 (1981), S. 217Ð269, bes. S. 264 (Zitat
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renaustausch. Der Venezianer Giuseppe Volpi, self-made man mit aus-
geprägter Bereitschaft zum Risiko und zur Selbstdarstellung,10 hatte
1903 zusammen mit einer Gruppe venezianischer Notabeln ein Sinda-

cato italo-montenegrino ins Leben gerufen. Hauptzweck dieses Sin-

dacato war die Gründung eines Tabakmonopols für das kleine Balkan-
fürstentum Montenegro mit Sitz in dessen Hauptstadt Podgorica, an
dessen Erträgen der montenegrinische Staat maßgeblich beteiligt
wurde, dessen Steuerung jedoch von Venedig aus erfolgte.11 Das Sin-

dacato hatte daneben noch viel weiter reichende Pläne, so beispiels-
weise den Bau einer Eisenbahnlinie vom montenegrinischen Hafen
Antivari nach Podgorica und weiter durch Montenegro mit dem Fern-
ziel eines Anschlusses an das serbische Netz, die Aufnahme der
Dampfschiffahrt auf dem albanisch-montenegrinischen Skutari-See,
den Bau von Straßen und die Ausbeutung von Bodenschätzen und
Wäldern in Montenegro, den Bau eines Hafens in Antivari und dessen
Verbindung mit Bari und Brindisi mit Hilfe einer direkten Dampferver-
bindung.12 Mangelnde finanzielle Unterstützung durch den italieni-
schen Staat brachte diese Pläne jedoch zunächst ins Stocken. Erst als
sich 1905 die Banca Commerciale Italiana, zu der Volpi über exzel-
lente Verbindungen verfügte, zur Mitwirkung bereit erklärte, kamen
die Dinge erneut ins Rollen. Im Dezember 1905 kam es zur Gründung
der Compagnia di Antivari, einer Gesellschaft montenegrinischen
Rechts, an der die Banca Commerciale zunächst mit über 90% des
Aktienkapitals beteiligt war. Ihre Versuche, diese Beteiligung dras-
tisch zu reduzieren, blieben nur teilweise erfolgreich, denn die Quote
der Mailänder Bank lag auch Jahre später noch bei etwas über 50%.
Der Bau einer Schmalspurbahn Ð zu mehr reichten die Finanzen

S. 221); vgl. auch E. Di Giacomo, Il commercio italiano nei Balcani e nel
Levante all’inizio del XX secolo, Il Veltro 41 (1997) S. 197Ð209.

10 Vgl. S. Romano, Giuseppe Volpi. Industria e finanza tra Giolitti e Mussolini,
Milano 1979; R. A. Webster, L’imperialismo industriale italiano 1908Ð1915.
Studio sul prefascismo, Torino 1974, S. 379 ff.

11 Vgl. A. Tamborra, The rise of Italian industry and the Balkans (1900Ð1914),
The Journal of European Economic History 3 (1974) S. 87Ð120, hierzu bes.
S. 98 ff.; vgl. auch R. A. Webster (wie Anm. 10) S. 384 ff.

12 Vgl. dazu u. a. M. Behnen, Rüstung-Bündnis-Sicherheit. Dreibund und infor-
meller Imperialismus 1900Ð1908, Tübingen 1985, S. 394 f.
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nicht Ð über das Küstengebirge hinweg auf eine Distanz von 44 km
bis Virpazar am Nordwestende des Skutari-Sees war bis Ende 1908
abgeschlossen. Im Oktober 1909 wurde der Hafen von Antivari mit
einer Freihafenzone und vorerst noch relativ bescheidenen Kaianla-
gen eingeweiht.13 Bis dahin hatte die Compagnia di Antivari insge-
samt 9 Mill. österreichische Kronen Ð das war die Währung, die auch
in Montenegro umlief Ð investiert, aber bis 1914 kam die Gesellschaft
aus den Verlusten nicht heraus.14 Volpi und seine Geldgeber hatten
offensichtlich die Entwicklungschancen der montenegrinischen Wirt-
schaft, die nach wie vor überwiegend aus einer agrarischen Subsis-
tenzökonomie bestand und nach 1900 durch massive Auswanderung
gekennzeichnet war,15 weit überschätzt. Negativ hinzu kamen dann
noch die Balkankriege der Jahre 1912/13 sowie das Mißlingen des
Weiterbaus der einmal begonnenen Eisenbahn in Richtung Serbien.

Die österreich-ungarischen Politiker und die Wiener Presse hat-
ten die italienischen Aktivitäten in Montenegro mit Mißtrauen be-
obachtet. Vergleichbare Initiativen wurden in Wiener Regierungskrei-
sen zwar in Betracht gezogen, doch ließen sich dafür letzten Endes
keine öffentlichen Gelder auftreiben. Auch waren die Wiener und Bu-
dapester Banken nicht bereit, irgendwelche Mittel in Montenegro
oder im angrenzenden nördlichen Albanien zu investieren16. Ob dann
wirklich das „Scheitern des großen wirtschafts- und verkehrspoliti-
schen Programms Wiens“ ursächlich für die im Herbst 1908 von Au-
ßenminister Aehrenthal vorbereitete und durchgeführte Annexion

13 Vgl. den Bericht eines deutschen Reisenden vom Herbst 1912, der „Neu-Anti-
wari“ zwar langfristig gute Entwicklungschancen zubilligt, der aber unter an-
derem darauf hinweist, dass „. . . die Hafenarbeiten [. . .] auch heute noch nicht
bis zu der im Vertrage vorgesehenen Vollendung gediehen sind“ (H. Grothe,
Durch Albanien und Montenegro. Zeitgemäße Betrachtungen zur Völker-
kunde, Politik und Wirtschaftswelt der westlichen Balkanhalbinsel, München
1913, S. 67 ff., Zitat S. 77).

14 Vgl. A. Tamborra (wie Anm. 11) S. 105 f.; vgl. auch R. A. Webster (wie
Anm. 10) S. 388 ff.; vgl. ferner M. Behnen (wie Anm. 12) S. 400 ff. sowie A.
Confalonier i , Banca e industria in Italia dalla crisi del 1907 all’agosto 1914,
Bd. 1, Milano 1982, S. 408 ff.

15 Vgl. M. Palairet, The Balkan economies c. 1800Ð1914. Evolution without
development, Cambridge 1997, S. 238 ff.

16 Vgl. M. Behnen (wie Anm. 12) S. 405 ff.
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Bosnien-Herzegowinas gewesen ist,17 soll dahingestellt bleiben. Der
Handel Österreich-Ungarns mit Montenegro blieb bis 1908 relativ un-
berührt von den neu aufgetauchten Rivalitäten: „über drei Viertel der
montenegrinischen Einfuhr“ stammten bis dahin aus der Doppelmo-
narchie. Deren Anteil sank erst in den letzten drei Jahren vor Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges und „. . . bewegte sich [. . .] rund um die
Fünfzig-Prozent-Marke, der Italiens lag bei etwas über zwanzig Pro-
zent. Die Verluste der österreichisch-ungarischen Exportwirtschaft
und die italienische Konkurrenz in Montenegro waren somit sicher
nicht so dramatisch, wie sie manchmal in der Öffentlichkeit prä-
sentiert wurden, die Monarchie begann aber doch ihre bis dahin
unanfechtbare Position einzubüßen“.18 Im noch unter osmanischer
Herrschaft stehenden Albanien war die österreichisch-italienische
Rivalität zunächst weitaus gedämpfter. Beide Seiten versuchten, die
albanischsprachige Bevölkerung der Region durch Ausbau der Han-
delsbeziehungen, durch Subventionierung von Albanien anlaufenden
Schiffahrtslinien und durch Kulturpropaganda Ð wie zum Beispiel
durch finanzielle Unterstützung von katholischen Schulen im nördli-
chen Albanien Ð jeweils zu ihren Gunsten zu beeinflussen, ohne dass
jedoch eine der beiden Regierungen offiziell am status quo gerüttelt
hätte.19 Trotz des Fehlens einer gesamtalbanischen Statistik lässt sich
für die einzelnen Teile des Landes feststellen, dass, wie im Falle Mon-
tenegros, mindestens bis 1908 Österreich-Ungarn der bei weitem be-
deutendste Handelspartner Albaniens war, dass Italien in den folgen-
den Jahren vor allem in der südlichen Landeshälfte aber zum Teil
kräftig aufzuholen begann.20 Insgesamt blieb Albanien aber auch noch

17 So Behnen ebd., S. 444 ff. (Zitat S. 448), der für die Politik Aehrenthals zusätz-
lich noch die französisch-italienisch-russisch-serbischen Donau-Adria-Bahn-
projekte verantwortlich macht.

18 E. Kolm, Die Ambitionen Österreich-Ungarns im Zeitalter des Hochimperia-
lismus, Frankfurt a. M. Ð Berlin Ð Bern u. a. 2001, S. 112 f.; der Handel mit
Montenegro betrug allerdings nur 0,5 % des gesamten österreich-ungarischen
Balkanhandels (vgl. ebd., S. 113 f.).

19 Vgl. M. Behnen (wie Anm. 12) S. 373 ff.; vgl. auch S. Skendi (wie Anm. 8)
S. 257 ff.; H. D. Schanderl (wie Anm. 8) S. 92 ff. sowie E. Kolm (wie
Anm. 18) S. 139 ff.

20 Vgl. die Zahlen aus den österreich-ungarischen Konsularberichten bei E.
Kolm (wie Anm. 18) S. 147.
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in den unmittelbaren Vorkriegsjahren wirtschaftlich ausserordentlich
rückständig und im wesentlichen von agrarischer Subsistenzwirt-
schaft geprägt.21

In den im Oktober 1912 ausgebrochenen ersten Balkankrieg grif-
fen die europäischen Großmächte bekanntlich nicht ein. Auch die
Wiener Regierung hielt sich trotz des Drängens ihrer Militärs bewusst
aus diesem Konflikt heraus. Auf zwei grundsätzliche Forderungen
wollte jedoch der österreich-ungarische Außenminister Graf Berch-
told nicht verzichten: die Unabhängigkeit Albaniens und den Aus-
schluss Serbiens von einem Zugang zur Adria.22 In der Frage des ser-
bischen Adriazugangs gelang es Berchtold schon im November, die
italienische und die deutsche Regierung hinter sich zu bringen, und
auch die britische Seite, deren Verhältnis zu Deutschland zu diesem
Zeitpunkt weit besser war als in den Jahren zuvor,23 neigte allmählich
den österreichischen Vorstellungen zu, die dieses Problem direkt mit
der Autonomie Albaniens in Verbindung brachten.24

21 Vgl. die zeitgenössischen Schilderungen aus österreich-ungarischer Sicht
ebd., S. 153 f.

22 Vgl. F. R. Bridge, Österreich(-Ungarn) unter den Großmächten, in: Die Habs-
burgermonarchie im System der internationalen Beziehungen, 1. Teilband
(Die Habsburgermonarchie 1848Ð1918, Bd. VI), Wien 1989, S. 196Ð373, hierzu
bes. S. 325; S. R. Wil l iams, Jr., Austria-Hungary and the origins of the First
World War, Basingstoke 1991, S. 121 ff.; H. Hantsch, Leopold Graf Berchtold.
Grandseigneur und Staatsmann, Bd. 1, Wien 1963, S. 337 ff.

23 Vgl. dazu G. Schö l lgen, Imperialismus und Gleichgewicht. Deutschland,
England und die orientalische Frage, 1871Ð1914, München 1984, S. 354 ff.
Wolfgang J. Mommsen spricht von einer „durchgreifenden Verbesserung des
deutsch-britischen Verhältnisses“ im Zuge des Londoner Präliminarfriedens
vom 13. 5. 1913, der den Ersten Balkankrieg abschloss (W. J. Mommsen,
Großmachtstellung und Weltpolitik. Die Außenpolitik des Deutschen Reiches
1870 bis 1914, Frankfurt a. M. Ð Berlin 1993, S. 259). Vgl. in diesem Sinne
auch K. Hildebrand, Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von
Bismarck bis Hitler, Stuttgart 1995, S. 290.

24 Vgl. F.-J. Kos, Die politischen und wirtschaftlichen Interessen Österreich-
Ungarns und Deutschlands in Südosteuropa 1912/13. Die Adriahafen-, die Sa-
loniki- und die Kavallafrage, Wien Ð Köln Ð Weimar 1996, S. 76, 85 f.; F. Kieß -
l ing, Österreich-Ungarn und die deutsch-englischen Détentebemühungen
1912Ð1914, HJb 116 (1996) S. 102Ð125; M. Kröger (unter Mitarbeit von F.
Broicher), Kein serbischer Zugang zur Adria. Britisch-deutscher Friedens-
kurs im Jahr 1912, in: J. Dü l ffer /M. Kröger/R.-H. Wippich (Hg.), Vermie-
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Obwohl sie sich direkt in den Konflikt nicht einmischen wollten,
waren die Großmächte keineswegs bereit, den gegen das Osmanische
Reich kriegführenden Balkanstaaten die alleinige Initiative zu überlas-
sen. Sie pochten auf das ihnen als Signatarstaaten des Berliner Kon-
gresses von 1878 zustehende letztendliche Entscheidungsrecht über
alle politischen und territorialen Veränderungen auf dem Balkan und
beschlossen daher die Einberufung einer Botschafterkonferenz nach
London unter dem Vorsitz des britischen Außenministers Grey zum
16.12.1912.25 Bei den Treffen der Botschafter, die bis Ende Juli 1913
nahezu wöchentlich zusammenkamen, wurden vor allem Grenzfragen
diskutiert und die parallel dazu ebenfalls ab Mitte Dezember 1912 und
gleichfalls in London ablaufende Friedenskonferenz der Balkanstaa-
ten und der Türkei „abgestützt“.26 Gleich in der ersten Sitzung der
Botschafterkonferenz am 17. Dezember 1912 einigte man sich auf „the
principle of Albanian autonomy under the guarantee and control of
the six Great Powers“.27 Albanien war freilich nur eines von einer
Reihe von Problemen, mit denen sich die Londoner Konferenz zu be-
schäftigen hatte, doch waren in den folgenden Monaten vor allem
seine Grenzen eines der Hauptthemen und einer der Hauptstreit-

dene Kriege. Deeskalation von Konflikten der Großmächte zwischen Krim-
krieg und Erstem Weltkrieg 1865Ð1914, München 1967, S. 641Ð655.

25 Vgl. K. Boeckh, Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg. Kleinstaaten-
politik und ethnische Selbstbestimmung auf dem Balkan, München 1996,
S. 40 f.; H. C. Löhr, Die Albanische Frage. Konferenzdiplomatie und National-
staatsbildung im Vorfeld des Ersten Weltkrieges, Phil. Diss. Universität Bonn
1992, S. 73 ff. Zur Einstellung der deutschen Außenpolitik gegenüber der Lon-
doner Botschafterkonferenz, besonders zum Einfluss des Staatssekretärs im
Auswärtigen Amt von Kiderlen-Wächter, der allerdings bereits am 30. Dezem-
ber 1912 verstarb, vgl. R. Forsbach, Alfred von Kiderlen-Wächter (1852Ð
1912). Ein Diplomatenleben im Kaiserreich, Bd. 2, Göttingen 1997, S. 741 ff.

26 Vgl. dazu die nach wie vor grundlegende Darstellung bei E. C. Helmreich,
The diplomacy of the Balkan wars, 1912Ð1913, Cambridge, Mass. Ð London
1938, S. 249 ff.

27 L. Albertini , The origins of the War of 1914, Bd. 1, London Ð New York Ð
Toronto 1952, S. 425. In der Sitzung vom 17. 12. 1912 wurde tatsächlich jedoch
zunächst die Bildung eines autonomen Albanien „sous la souveraineté ou la
suzeraineté du Sultan“ beschlossen (A. Puto, L’indépendance albanaise et la
diplomatie des grandes puissances 1912Ð1914, Tirana 1982, S. 125).
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punkte der Zusammenkünfte der Botschafter.28 Nachdem die diesbe-
züglichen Konflikte mit Montenegro und Serbien schließlich aus dem
Weg geräumt waren, wurde als letzte die albanische Grenze mit Grie-
chenland im Protokoll von Florenz vom 19. Dezember 1913 endgültig
festgelegt.29

„In der Konferenz vom 29. Juli 1913 einigte man sich auf die Formulie-
rung eines Organisations-Statutes für Albanien, das als „autonomes,
souveränes“ und neutrales, unter der Garantie der Großmächte stehen-
des Fürstentum gegründet werden sollte [. . .]. Weiter wurde festgelegt,
daß die Zivil- und Finanzverwaltung des Landes einer siebenköpfigen
Kommission mit Vertretern der sechs Mächte und Albaniens übertragen
werde, deren Mandat zunächst auf zehn Jahre beschränkt wurde. Inner-
halb der nächsten sechs Monate sei von den Mächten ein Fürst zu be-
stimmen Ð man sprach sich schließlich für Prinz Wilhelm zu Wied aus,
der im Frühjahr 1914 in Albanien ankam“.30

Man wird Michael Schmidt-Neke sicher zustimmen können, wenn er
feststellt, dass sich die Großmächte auf die Selbständigkeit Albaniens
vor allem deshalb einigen konnten, weil „. . . sie die Neuverteilung der
Karten auf dem Balkan nicht den Staaten und Völkern des Balkan
überlassen wollten“. Was speziell Österreich-Ungarn und Italien be-

28 Zur Londoner Botschafterkonferenz und speziell zum deutsch-französischen
Verhältnis im Jahr 1913 vgl. K. Wilsberg, Terrible ami-aimable ennemi. Ko-
operation und Konflikt in den deutsch-französischen Beziehungen 1911Ð
1914, Bonn 1998, S. 76 ff.

29 J. Swire (wie Anm. 7) S. 163 ff.; E. C. Helmreich (wie Anm. 26) S. 430 f.; A.
Puto (wie Anm. 27), S. 331 f., 444 f.; A. Biagini (wie Anm. 7) S. 92.

30 K. Boeckh (wie Anm. 25) S. 43; vgl. auch E. C. Helmreich (wie Anm. 26)
S. 332 f. Ð Der französische Text des Beschlusses der Botschafterkonferenz
vom 29. 7. 1913 findet sich z. B. in: PA, R 4301. Ð Bereits in ihrer Sitzung vom
5. 6. 1913 hatte die Londoner Botschafterkonferenz unter Vorsitz des briti-
schen Außenministers Grey beschlossen, . . . de procéder à l’institution d’une

Commission internationale de contrôle composée de délégués de chacune

des grandes puissances avec l’adjonction d’un élément albanais. Cette com-

mission procederait sur place à l’étude d’une organisation progressive du

pays et prendrait les mesures nécessaires au maintien de l’ordre. [. . .]
(M. A. E. R., ASD, Archivio di Gabinetto (1910Ð14), pacco 28, fasc. 367: Tele-
gramm des italienischen Botschafters in London, Imperiali, an das ital.
Außenministerium vom 5. 6. 1913).

QFIAB 85 (2005)



282 PETER HERTNER

traf, so waren diese beiden Staaten am Selbstbestimmungsrecht der
Albaner wohl nur zu allerletzt interessiert. „Vielmehr wollte jeder dem
anderen und beide den Russen und ihren serbischen und montenegri-
nischen Schützlingen die Niederlassung in Albanien verwehren“.31

Tatsächlich hatten die Großmächte mit der Gründung eines albani-
schen Staates einen historisch-kulturellen Schritt unternommen, wie
er, folgt man Fabio Martelli, im Westen nie zuvor getan worden war:

„Improvvisamente una realtà rigorosamente prestatuale e clanica com-
piva un bruschissimo salto di qualità: si passava senza soluzione di conti-
nuità da un aggregato tribale allo Stato-Nazione mentre le varie fasi inter-
medie, quelle dall’egemonia dei poteri feudali all’accentramento monar-
chico consolidate dalla tradizione europea, erano rimaste ignote“.32

Die hier dargestellten Entwicklungen und die für die albanische Frage
vorläufig erzielten Ergebnisse bilden den Hintergrund für die eingangs
geschilderte österreichisch-italienische Initiative zur Gründung einer
albanischen Bank. Sie fällt in eine Periode relativ guter Beziehungen
zwischen Wien und Rom, und dies war nicht zuletzt auch eine Konse-
quenz des verschlechterten italienisch-französischen Verhältnisses, so
wie es aus dem italienisch-türkischen Krieg um Libyen hervorgegan-

31 M. Schmidt -Neke, Entstehung und Ausbau der Königsdiktatur in Albanien
(1912Ð1939). Regierungsbildungen, Herrschaftsweisen und Machteliten in ei-
nem jungen Balkanstaat, München 1987, S. 32. A. J. P. Taylor (The struggle
for mastery in Europe 1848Ð1918, Oxford 1954, S. 496) stellt dazu fest: „By
May 1913, when the treaty of London ended the first Balkan war, Albania had
an international existence [. . .]. This was a victory, of a sort, for Austria-
Hungary: Albania was evidence that the Habsburg monarchy could still im-
pose its will as a Great Power“. Ganz im Gegensatz zu diesem Standpunkt,
der die traditionelle Diplomatiegeschichte widerspiegelt, der albanische Hi-
storiker Arben Puto, der in seiner 1982 in Tirana veröffentlichten Geschichte
der Gründung eines albanischen Staates in den Jahren 1912Ð1914 feststellt
(wie Anm. 27) S. 272: „La manière dont fut traitée la question albanaise à la
Conférence de Londres [. . .] répondait à l’essence même de la politique des
Grandes Puissances dans la question albanaise: l’indépendance et la création
de l’État albanais conçues non pas comme le couronnement de la lutte d’un
peuple pour son émancipation, pas plus que comme une nouvelle application
du principe des nationalités, mais comme le résultat du jeu diplomatique, de
l’équilibre des convoitises des Puissances.

32 F. Martell i , Capire l’Albania, Bologna 1998, S. 30 f.
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gen war.33 Äußere Zeichen der Annäherung zwischen den Ð immerhin
seit Jahrzehnten sich in einem gemeinsamen Bündnis mit Deutsch-
land befindlichen Ð beiden Mächten war die vorzeitige Erneuerung
des Dreibundes im Dezember 1912, bei der unter anderem auch die
früher schon getroffene österreichisch-italienische Verständigung
über Albanien als fester Vertragsteil in die Bündnisabsprachen aufge-
nommen wurde. Ebenfalls auf das Jahr 1912 datiert, möglicherweise
aber erst aus dem folgenden Jahr stammend, ist eine Studie zu einem
österreichisch-italienischen Wirtschaftsabkommen hinsichtlich Alba-
niens, bei dem das Prinzip einer wirtschaftlichen Parität zwischen den
beiden Mächten festgelegt wurde.34 Im Juni 1913 folgte ein österrei-
chisch-deutsch-italienisches Marineabkommen.35 Auf italienischer
Seite war es in erster Linie der Außenminister Marchese di San Giu-
liano, der eine aktivere Außenpolitik, „aber im Rahmen des Dreibun-
des“, verfocht und auf diese Weise versuchte, die Rivalität zu Öster-
reich-Ungarn im Adriaraum unter Kontrolle zu behalten.36 Auf der ös-
terreichischen Seite war Berchtolds Politik im Jahr 1913, und beson-
ders ausgeprägt während des Zweiten Balkankrieges im Juni und Juli
jenes Jahres, zunehmend gekennzeichnet von seiner Neigung, „außer-

33 Vgl. E. Decleva, Da Adua a Sarajevo. La politica estera italiana e la Francia
1896Ð1914, Bari 1971, S. 411 ff.

34 M. A. E. R., ASD, Archivio di Gabinetto 1910Ð14, pacco 26, fasc. 286: „Accordi
italo-austriaci relativi all’organizzazione economica ed allo sfruttamento indu-
striale dell’Albania“.

35 Vgl. E. Serra (wie Anm. 8) S. 114 f., 174 f.; vgl. auch G. Andrè , L’Italia e il
Mediterraneo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. I tentativi di intesa
mediterranea (1911Ð1914), Milano 1967, S. 144 f.

36 E. Decleva (wie Anm. 33) S. 420 ff. (Zitat S. 427); F. L. Grassi , Il ruolo
dell’Italia nella crisi balcanica del 1912Ð13, Annali dell’Istituto Ugo La Malfa
12 (1997) S. 375Ð381. Zur Person und zum Wirken des italienischen Außenmi-
nisters vgl. u. a. F. Cataluccio, Antonio di San Giuliano e la politica estera
italiana dal 1900 al 1914, Firenze 1935, S. 74 ff.; A. Torre, Ricordo di Antonino
di San Giuliano, Nuova Antologia, gennaio 1955, S. 29Ð42, hierzu bes. S. 36;
G. Martelloni, Il Marchese di San Giuliano all’ambasciata di Londra (1906Ð
1909), in: L. Pilotti (Hg.), La formazione della diplomazia italiana 1861Ð1915,
Milano 1989, S. 493Ð505; G. P. Ferraioli , L’apprendistato di un ministro degli
esteri: Antonino di San Giuliano ambasciatore a Londra e Parigi (1906Ð1910),
Clio 37 (2001) S. 621Ð647, 38 (2002) S. 25Ð56.
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halb des Konzerts [der Großmächte, P. H.] zu manövrieren“.37 Beide
in diesen Monaten vorherrschende Tendenzen, die italienische zur
weitgehenden Abstimmung mit Österreich-Ungarn und die österrei-
chische zu international wenig abgesichertem Vorgehen, werden uns
bei der näheren Betrachtung des gemeinsamen Bankprojekts immer
wieder aufs Neue vor Augen treten.38

Nach dem ersten Schritt des Wiener Bankvereins beim österrei-
chisch-ungarischen Außenministerium und der Kontaktaufnahme zwi-
schen Bankverein und Banca Commerciale Italiana39 kamen die au-
ßenpolitisch Verantwortlichen der beiden Länder im Lauf des Juni
1913 in dieser Sache allmählich ins Gespräch.40 Wie Außenminister
San Giuliano dem Banca d’Italia-Generaldirektor Stringher am
13. Juni mitteilte, hatte der italienische Botschafter in Wien, der Her-
zog von Avarna, vom dortigen Außenminister Graf Berchtold erfah-
ren, dass die führenden Banken Wiens wissen wollten, wie viele italie-
nische Banken an diesem Projekt teilzunehmen gedachten. Berchtold
habe im übrigen den Standpunkt vertreten, dass der albanischen Bank
das Monopol der öffentlichen Arbeiten im neuen albanischen Staat
gewährt werden solle. Der italienische Botschafter habe daraufhin zu

37 F. R. Bridge (wie Anm. 22) S. 329.
38 Eine knappe, allerdings nur auf Wiener Quellen basierende Darstellung des

Bankprojekts findet sich bei M. R. Atzenhofer-Baumgartner, Kapitalex-
port aus Österreich-Ungarn vor dem Ersten Weltkrieg. Die Stellung der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie im System der internationalen Kapitalbezie-
hungen, Phil. Diss. (maschinenschriftl.) Universität Wien 1980, S. 251Ð256.
Einige Aspekte dieses Bankprojekts finden auch eine kurze Behandlung bei
A. Confalonier i , Banca e industria in Italia dalla crisi del 1907 all’agosto
1914, Bd. 1, Milano 1982, S. 403Ð406. Vgl. ferner R. A. Webster (wie Anm. 10)
S. 557 ff.

39 So schrieb Joel am 31. 5. 1913 an Außenminister San Giuliano: Intanto ho

avuto qui diverse lunghe conferenze col Direttore Marcus del Wiener Bank-

verein [. . .]. Il suo istituto è fra le banche austriache più al corrente degli

affari orientali . . . (ASI-BCI, PJ 13).
40 Auf italienischer Seite war Außenminister San Giuliano schon früh in das

Projekt eingeweiht worden, denn er informierte darüber bereits Anfang Mai
1913 den Generaldirektor der Banca d’Italia Stringher sowie den Ministerprä-
sidenten Giolitti und nannte das Projekt eine Frage von „großer politischer
Bedeutung“ (R. B. J. Bosworth, La politica estera dell’Italia giolittiana,
Roma 1985 [brit. Erstausgabe 1979], S. 261 sowie Anm. 169 ebd.).
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bedenken gegeben, dass die anderen Großmächte Letzteres kaum ak-
zeptieren dürften, sondern im Gegenteil für Albanien wahrscheinlich
auf dem „Prinzip der offenen Tür“ bestünden.41 Dementsprechend
meldete dann der österreichische Botschafter beim Quirinal, Mérey,
am 14. Juni nach Wien:

Der italienische Außenminister . . . steht der Idee der baldigen Grün-

dung einer italienisch-österreichisch-ungarischen Bank für Albanien

durchaus sympathisch gegenüber. [. . .] Marquis di San Giuliano ist

umsomehr bereit, für eine solche Bankgründung einzutreten, als die-

selbe, insoferne es sich nicht um ein Monopol [handle, P. H.], von nie-

mand angefochten werden könne. Von einem Monopol könne aber nicht

die Rede sein, nicht nur weil dies die anderen Mächte niemals zugeben

würden, sondern auch weil in Albanien dermalen kein zur Verleihung

eines Monopols berechtigter Faktor existiere.42

Anscheinend blieb in dieser Angelegenheit das Wiener Außenministe-
rium der treibende Part, denn bereits zwei Tage später telegraphierte
Graf Berchtold zurück an Mérey: Wegen Besprechung albanischer

Bank und Eisenbahn-Angelegenheiten wäre erwünscht, wenn italie-

nische Regierung veranlassen würde, daß Director Joel der Banca

Commerciale am 23. Juni hier vorspricht . . .43 Inzwischen hatte Bot-
schafter Mérey in Rom weitere Informationen gesammelt: San Giu-
liano habe zunächst angekündigt, dass sich neben der Banca Com-

merciale noch der Credito Italiano beteiligen werde und später sogar
von vier italienischen Banken gesprochen. Joel, welcher nach den
Worten von Mérey als ein ebenso tüchtiger wie anständiger Finanz-

mann gilt, halte das von Wiener Seite aus vorgesehene Nominalkapi-
tal der albanischen Bank in Höhe von 10 Millionen Ð gemeint waren
österreich-ungarische Kronen Ð für zu hoch . . . und zweifle, dass da-

für in den ersten Jahren in Albanien Verwendung sein werde.44

Genau in jenen Tagen hatten sich auch San Giuliano und Strin-
gher über einige wichtige Punkte in dieser Angelegenheit verständigt.

41 Asbi, Rapporti con l’estero, pratt. n. 11, fasc. 1: San Giuliano an Stringher am
13. 6. 1913.

42 HHStA, MA, F 23, K 65: chiffriertes Telegramm von Mérey vom 14. 6. 1913.
43 Ebd.: Telegramm Berchtold an Mérey vom 16. 6. 1913.
44 Ebd.: Mérey an Berchtold am 18. 6. 1913.
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Auf österreich-ungarischer Seite würden sich, so der italienische Au-
ßenminister, vier Banken Ð die Boden-Credit-Anstalt, die Österreichi-
sche Länderbank, der Wiener Bankverein und ein ungarisches Kredit-
institut Ð an dem Projekt beteiligen. Man halte dort auch an dem
Monopol der öffentlichen Arbeiten für die neue Bank und an deren
Führung der laufenden Geldgeschäfte für den albanischen Staat
fest.45 Stringher beurteilte die Möglichkeit, dass über die zwei größten
italienischen Banken Ð Banca Commerciale Italiana und Credito

Italiano Ð hinaus weitere italienische Kreditinstitute an dem albani-
schen Projekt teilnehmen sollten, sogar als erwünscht und politisch

nützlich.46 Dem Vizepräsidenten des Credito Italiano und bekannten
Industriellen Giovanni Battista Pirelli, mit dem er eng befreundet war,
schrieb Stringher am folgenden Tag, man müsse eine Bankengruppe
bilden, die imstande sei, ein Gegengewicht zur alleinigen Macht der
Banca Commerciale zu bilden. So könne sich beispielsweise der Cre-

dito Italiano mit zwei anderen Banken zusammentun, . . . in modo da

dominare e da non essere dominato.47 In gewisser Weise war dies
die Vorstellung vom wünschenswerten Gleichgewicht zwischen den
großen italienischen Geschäftsbanken, die Stringher seit Jahren ver-
trat und die er bislang mit wenig Erfolg, vor allem was die „Eindäm-
mung“ der führenden Rolle der Banca Commerciale betraf, in die Tat
umzusetzen versucht hatte.48

Wie von der österreichischen Seite gewünscht, reiste Joel in der
Tat zu einem dreitägigen Aufenthalt nach Wien und sprach dort als
ein, wie er sich selbst charakterisierte, bis dahin gaenzlich unbe-

kannte[r] „outsider“49 mit keinem Geringeren als Außenminister Graf

45 Asbi, Rapporti con l’estero, pratt. n. 11, fasc. 1: San Giuliano an Stringher am
17. 6. 1913.

46 Ebd.: Stringher an San Giuliano am 18. 6. 1913.
47 Ebd.: Stringher an G. B. Pirelli am 19. 6. 1913.
48 Vgl. dazu am Beispiel der Krise des Jahres 1907 und der Intervention der

Banca d’Italia zugunsten der Società Bancaria Italiana F. Bonel l i , La crisi
del 1907. Una tappa dello sviluppo industriale in Italia, Torino 1971, bes.
S. 93 ff., 124; A. Confalonier i , Banca e industria in Italia dalla crisi del 1907
all’agosto 1914 (wie Anm. 38) Bd. 1, S. 12 ff.

49 ASI-BCI, PJ 16, fasc. 6: Joel an Sektionschef Graf Wickenburg am 30. 6. 1913.
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Berchtold. Diesem war er übrigens vom deutschen Botschafter in
Wien wärmstens empfohlen worden.50

Vor seiner Abreise hatte Joel dem deutschen Botschafter in
Rom, von Flotow, mitgeteilt, er fahre jetzt zu Verhandlungen über die
österreichisch-italienischen Interessen in Albanien nach Wien, um
dort . . . eine den Interessen beider Laender entsprechende und zu-

gleich den internationalen Bestimmungen der Londoner Botschaf-

ter-Konferenz Rechnung tragende Grundlage fuer concrete Vereinba-

rungen zu suchen, und hoffentlich auch zu finden. Es handelt sich

da allerdings gewissermassen um die Quadratur des Zirkels [. . .].51

Wie vorgesehen führte Joel am 23. Juni ebenfalls im Wiener Außenmi-
nisterium mit dem Leiter der Handelsabteilung, dem Grafen Wicken-
burg, Gespräche über die Donau-Adria-Eisenbahn und über das aktu-
elle Projekt der albanischen Bank.52 Das allgemeine Ergebnis der Be-
sprechungen, die Joel am Wiener Ballhausplatz geführt hatte, fasste
Berchtold in zwei Dokumenten zusammen: Aus einer Notiz, die er
über eine Unterredung mit dem ungarischen Ministerpräsidenten
Tisza am 26. Juni angefertigt hatte, geht hervor, dass Berchtold Tisza
gegenüber ungefähr folgendes ausgeführt habe: Die wirtschaftliche

Betätigung Oesterreich-Ungarns und Italiens in dem zukünftigen

Albanien bildet der Natur der Sache nach, sofern dieser Gegenstand

nicht eine grundsätzliche Regelung erfährt, den Grund zu gegensei-

tiger Eifersucht und zu Reibereien. Beide Staaten müßten sich daher
entscheiden, . . . ob sie gegenseitig einen Schutz vor einander in der

möglichsten Internationalisierung Albaniens suchen, oder ob sie

nach einer klaren Aussprache eine grundsätzliche Kooperation und

in dieser Kooperation einen Schutz vor der Internationalisierung

suchen. Ein nationales und unabhängiges Albanien sei, so Berch-
told, nur im Interesse der zwei zunächst beteiligten Großmächte,

Oesterreich-Ungarn und Italien. Eine Kooperation mit Italien böte
sich auch deshalb an, weil die Entente-Mächte bestrebt seien, . . . Ita-

50 PA, R 14 585: Botschafter v. Tschirschky an Reichskanzler v. Bethmann Holl-
weg am 28. 6. 1913.

51 ASI-BCI, PJ 7, fasc. 14 (v. Flotow/21. 6. 1913).
52 Ebd. sowie bezüglich des präzisen Datums und Programms von Joels Reise

nach Wien: HHStA, MA, F 23, K 65: Telegramme von Mérey aus Rom vom 17.
und 21. 6. 1913.
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lien von der Triple-Alliance abzuziehen. Auch die gesamte Problema-
tik der Donau-Adria-Eisenbahnlinie, bei der die Italiener auf ihre Mit-
sprache ein ungeheures Gewicht legen, sei in diesem Zusammenhang
von großer Bedeutung. Mit Joel habe man bei dessen Besuch sehr

eingehende Konversationen über das ganze wirtschaftliche albani-

sche Problem geführt . . . und dabei Übereinstimmung erzielt, dass . . .

jede der beiden Regierungen [. . .] wirtschaftliche Unternehmungen

seiner [sic] Staatsangehörigen, welche eine Konzession der zukünf-

tigen albanischen Regierung erfordern, nur in dem Falle unterstüt-

zen wird, wenn dieselbe einem Unternehmer des anderen Staates

eine paritätische Beteiligung an dem betreffenden Unternehmen an-

trägt. Ferner habe er, Berchtold, dem Grafen Tisza das Projekt einer
gemeinsamen Bankgründung in Albanien vorgestellt und darauf hin-
gewiesen, dass beide Banken . . . je 100000 frcs. dem gegenwärtigen

Staatsoberhaupte Ismail Kemal Bey in Valona zur Verfügung gestellt

haben. Tisza habe all dem zugestimmt.53 In einem Schreiben an den
österreichischen und an den ungarischen Ministerpräsidenten vom
7. Juli nannte Berchtold ganz im Sinne seiner früheren Ausführungen
die Mitbeteiligung der italienischen Bank unter Patronanz der ita-

lienischen Regierung [. . .] ein Gebot der Notwendigkeit, das sich

übrigens auch aus dem [. . .] Gedanken einer allgemeinen wirt-

schaftlichen Cooperation Österreich-Ungarns und Italiens in den al-

banesischen Fragen ergibt.54 Joels Sicht der Dinge war davon nicht
wesentlich verschieden. Aus den langen Gesprächen mit Berchtold
und den Beamten des Ballhausplatzes, so schrieb er in einem Bericht
über seine Wiener Verhandlungen, den er für Ministerpräsident Gio-

53 HHStA, MA, F 23, K 65: Gesprächsnotiz Berchtolds vom 27. 6. 1913.
54 Ebd.: Entwurf eines Schreibens vom 7. 7. 1913. Ð In einem Schreiben an Sek-

tionschef Graf Wickenburg vom Wiener Außenministerium hatte Joel bereits
am 30. 6. 1913 darauf hingewiesen, die italienische Regierung habe . . . das

Uebereinkommen ueber die Gruendung der Alban.[ischen, P. H.] Bank mit

hoher Befriedigung zur Kenntnis genommen, indem sie darin den ersten

Schritt, und zwar einen sehr bedeutungsvollen, zur Bethaetigung des ge-

meinsamen Programmes sieht (ASI-BCI, PJ 16, fasc. 6). In dem oben in
Anm. 34 zitierten Memorandum zur österreichisch-italienischen wirtschaftli-
chen Parität in Albanien wird der zukünftigen gemeinsamen Bank von Alba-
nien der Status einer camera di compensazione italo-austriaca für die Wirt-
schaftsparität zugesprochen (ebd., S. 10).
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litti verfasst hatte, habe er den Eindruck gewonnen, . . . che a Vienna

si desidera sinceramente di mantenere e rinforzare i buoni rapporti

coll’Italia, non già per ragioni di sentimentalità, ma di ben inteso

interesse proprio, e direi quasi per necessità . . .55 In den Wiener Ak-
ten findet sich im übrigen auch die Kopie des Protokolls eines Ab-
kommens, das der Leiter der Provisorischen Regierung Albaniens, Is-
mail Kemal Bey56, am 25. Juni 1913 in Wien mit Joel und mit dem
Direktor des Wiener Bankvereins Kuranda abgeschlossen hatte. Darin
wird unter anderem festgehalten, dass die Bank den Charakter eines
privilegierten Instituts erhalten solle. Ihr Kapital solle sich auf 10 Mill.
Kronen belaufen. La Banque s’occupera de toutes les affaires de

banque . . . [. . .] La Banque aura le privilège exclusif de l’émission

de billets de banque et aura à s’occuper de la circulation monétaire

du pays. [. . .] La Banque aura un droit de préférence pour toutes les

affaires financières de l’État, des départements et des communes.

[. . .] La Banque se chargera du service de l’administration finan-

cière de l’État, de sorte que celle-ci sera centralisée auprès de la

Banque . . .57 Der Mischcharakter der geplanten Bank Ð Zentrale No-
tenbank und zugleich führende Geschäftsbank des neuen Albanien Ð
wird von Giuseppe Toeplitz auch am 10. Oktober 1913 in der Sitzung
des Comitato Centrale Ð des Ausschusses des Verwaltungsrats Ð der
Banca Commerciale angesprochen: L’Istituto godrà di tutti i privi-

55 ASI-BCI, PJ 8, fasc.3: Joel an Giolitti am 2. 7. 1913.
56 Zu der Ende November 1912 in Valona Ð albanisch: Vlorë Ð gebildeten ersten

provisorischen Regierung und zur Person von Ismail Qemal Bey Vlora, wie
er dort genannt wird, vgl. M. Schmidt -Neke (wie Anm. 31) S. 24 ff.; vgl. auch
A. Puto (wie Anm. 7) S. 70 ff.

57 HHStA, MA, F 23, K 65: Kopie des Protokolls (in französischer Sprache) vom
25. 6. 1913 (Unterstreichung auch im Original). Weitere Kopien finden sich in:
ASI-BCI, PJ 15, fasc. 11, sowie ebd., SG 33, fasc. 24, n. 1. Ð Offenbar haben
die Banca Commerciale und der Wiener Bankverein dem Abschluss dieses
Abkommens „nachgeholfen“ durch Zahlung eines „Vorschusses“ von 200 000
Francs an die provisorische albanische Regierung (ASI-BCI, SG 33, fasc. 24,
n. 2: Ismael Kemal Bey an Banca Commerciale und Wiener Bankverein am
25. 6. 1913). Ministerpräsident Giolitti stimmte dem zu, gleichzeitig übernahm
die italienische Regierung für die Rückzahlung des Anteils der Banca Com-

merciale die Garantie (ebd., n. 4: der Unterstaatssekretär im ital. Außenmi-
nisterium, Principe di Scalea, an Joel am 9. 7. 1913).
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legi di una Banca di emissione avente ad un tempo le caratteristiche

e le attribuzioni di una Banca di Stato e di un Istituto di credito

ordinario che potrà anche occuparsi di operazioni fondiarie.58 Rela-
tiv früh waren also hier schon die entscheidenden Weichen gestellt
worden. Joel stand diesen vorläufigen Ergebnissen, an deren Zustan-
dekommen er ja einen entscheidenden Anteil hatte, von Anfang an
nicht ganz unkritisch gegenüber, wie er in seinem Bericht an San Giu-
liano vom 26. Juni ausführte:

[. . .] Come V.[ostra] E.[ccellenza] osserverà subito, le facoltà riservate

al creando istituto sono assai vaste ed io avrei forse preferito di limi-

tarle in alcuni punti [. . .]. Ma a Vienna si difendeva con una certa

tenacità il principio che arrivando poi dalla preparazione teorica alla

effettiva costituzione diversi punti si sarebbero chiariti meglio e le

limitazioni sarebbero sempre possibili.59

Auch wenn Joel bemüht gewesen war, dem deutschen Botschafter in
Wien zwar von seinen dortigen Verhandlungen über die Balkanbahnen
und deren Finanzierung, nicht aber über das albanische Bankprojekt
zu berichten,60 konnten die diesbezüglichen Verhandlungen auf Dauer
nicht geheim gehalten werden. So war es sicher kein Zufall, dass in
der Sitzung des Comitato Centrale der Banca Commerciale vom
11. 7. 1913 in Luzern das französische Mitglied des Verwaltungsrates
Stern auf Presseberichte, die Gründung einer Bank in Albanien betref-
fend, aufmerksam machte. Der Präsident des Verwaltungsrats Mangili
nahm dazu Stellung und verwies zunächst darauf, dass die Verhand-
lungen noch kein konkretes Ergebnis gehabt hätten. Bisher lägen fol-
gende Resultate vor: . . . i Governi austriaco ed italiano si sono ri-

volti rispettivamente al gruppo finanziario che fa capo al Wiener

Bankverein, ed alla nostra Banca quale rappresentante della Fi-

nanza italiana, esprimendo il desiderio che, non appena sia costi-

tuito lo Stato d’Albania e le condizioni politiche generali ritornino

normali, vengano iniziati studi per la creazione di una Banca in

Albania.61 Man wird feststellen müssen, dass Mangili hier seine

58 ASI-BCI, VCC Bd. 6, S. 54.
59 Ebd.: PJ 13 (San Giuliano/26.6 1913).
60 Quelle wie oben in Anm. 50.
61 ASI-BCI, VCC Bd. 6, S. 49 (11. 7. 1913).

QFIAB 85 (2005)



291GROSSMACHTRIVALITÄT UND -KOOPERATION

Verwaltungsratskollegen nur mit einem Teil der Wahrheit bedacht
hat: Weder hatten die beiden Banken bis dahin nur eine passive Rolle
bei diesem Projekt gespielt noch war man Ð siehe den bereits er-
wähnten Entwurf eines Abkommens vom 25. Juni Ð vor weiteren
Schritten gewillt, zuvor eine ernsthafte Konsolidierung des albani-
schen Staatswesens abzuwarten. Dem Sprecher des Direktoriums der
Deutschen Bank, Arthur von Gwinner, der ihn gebeten hatte, einen
italienischen Bekannten in den Verwaltungsrat der zukünftigen Bank

für Albanien zu plazieren, schrieb Joel am 16. Juli, bis zur Realisi-

rung dieser Bank . . . duerfte aber wohl noch ziemlich viel Wasser in

die Adria laufen, besonders wenn die gegenwaertigen Wirren noch

laenger andauern.62

Nahezu gleichzeitig wusste der österreich-ungarische Botschaf-
ter in Rom von einem Gespräch mit Giacomo de Martino, dem Gene-
ralsekretär des italienischen Außenministeriums, zu berichten. Dieser
habe zu dem albanischen Bankprojekt bemerkt, . . . die Bank habe

ein so umfassendes Programm, dass dies fast einer mainmise auf

Albanien gleichkomme. Es sei zu hoffen, dass uns die anderen

Mächte hiebei keine Schwierigkeiten machen werden63 Ð eine Be-
merkung, der man durchaus prophetische Qualitäten beimessen kann!

In den folgenden Wochen kam es dann sowohl in Wien wie auch
in Rom zur Zusammenstellung der beiden Bankgruppen, die jeweils als
Gründer des albanischen Noten- und Kreditinstituts vorgesehen waren.
In beiden Fällen wurden dabei Gruppierungen gebildet, die politisch
und von der Finanzstärke her fein ausgewichtet waren. Auf österreich-
ungarischer Seite fanden sich neben dem federführenden Wiener Bank-
verein noch die Bodencredit-Anstalt und die Österreichische Länder-
bank aus Wien sowie die Pester Ungarische Commerzialbank64. Die ita-
lienische Gruppe bestand natürlich aus der Banca Commerciale; dane-

62 HADB, S 3578: v. Gwinner an Joel am 11. 7. 1913 sowie Joel an v. Gwinner
am 16. 7. 1913.

63 HHStA, MA, F 23, K 65: Mérey an Berchtold am 17. 7. 1913.
64 Ebd.: Erlass an die österreich-ungarischen diplomatischen Vertreter in Va-

lona, Durazzo und Skutari vom 21. 8. 1913. Ð Einem Schreiben Joels vom
5. 7. 1913 zufolge war auch noch die Ungarische Allgemeine Creditbank betei-
ligt (Quelle siehe unten, Anm. 67).
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ben waren noch der Credito Italiano, die Società Bancaria Italiana

und die Società Italiana di Credito Provinciale vertreten.65

Die Bildung der italienischen Gruppe war nicht ganz reibungslos
verlaufen: Die nach der Banca Commerciale zweitgrößte Bank, der
Credito Italiano, war mit der Begrenzung auf insgesamt vier Kreditin-
stitute nicht zufrieden, wünschte die Teilnahme des Banco di Roma,
der zu diesem Zeitpunkt eine Krise durchlief66 und wahrscheinlich
wegen dieser internen Schwierigkeiten abgesagt hatte,67 und bestand
auf der Leitung des Konsortiums durch die Banca d’Italia, die mit
Abstand größte der drei Notenbanken des Landes.68 Joel, dem sicher
klar war, dass hier der Führungsanspruch der Banca Commerciale in
Frage gestellt werden sollte, verwies auf die Weisung der Regierung,
der er bei der Bildung der italienischen Gruppe gefolgt sei: . . . non

spetta quindi a me di allargare la cerchia degli istituti ai quali,

secondo incarico datomi, debbo rivolgere l’invito della partecipa-

zione . . .69 Gleichzeitig zögerte Joel auch nicht, sich beim General-
sekretär des Außenministeriums De Martino über das „eigenartige“
(strano) Verhalten des Credito Italiano zu beschweren, dem die Ab-
machungen zuvor genauestens erklärt worden seien. Aus diesen sei
auch hervorgegangen, . . . che la Banca d’Italia non intende parteci-

pare a questa operazioni specialisssima . . . Se quindi il R.Governo

trovasse opportuno di cambiare gli accordi presi a Vienna, la Banca

Comm.[erciale] dovrebbe ritirarsene . . .70 Joel informierte am folgen-
den Tag auch den Generaldirektor der Banca d’Italia, Bonaldo Strin-
gher, über diesen Vorfall und bedauerte, dass die Bildung der italieni-

65 Ebd.: Italienischer Botschafter in Wien, Duca d’Avarna, an österr.-ung. Außen-
ministerium am 1. 9. 1913.

66 Vgl. A. Confalonier i , Banca e industria in Italia dalla crisi del 1907 all’ago-
sto 1914 (wie Anm. 38) Bd. 1, S. 256 ff.

67 Vgl. den Brief Stringhers an den Generalsekretär des Außenministeriums De
Martino vom 30. 6. 1913, in dem er diesen von der Absage des Präsidenten
des Banco di Roma, Pacelli, unterrichtet (Asbi, Rapporti con l’estero, Pratt.
n. 11, fasc. 1).

68 ASI-BCI, PJ 15, fasc. 11: Balzarotti (Credito Italiano) an Joel am 5. 7. 1913.
69 Ebd.: Joel an Balzarotti am 5. 7. 1913.
70 Ebd.: PJ 7, fasc.2: Joel an De Martino am 5. 7. 1913.
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schen Bankengruppe durch ein solches Verhalten eine Verzögerung
erfahren müsse.71

Stringher hatte, wie schon erwähnt, hinter den Kulissen ver-
sucht, der Banca Commerciale die Führung des italienischen Konsor-
tiums streitig zu machen. Als Joel ihm erklärte, dass die Regierung
diese Führung der Commerciale schon vor seiner Reise nach Wien
zugestanden hatte, beschwerte sich Stringher bei San Giuliano und
erklärte ihm: [. . .] Se le cose stanno cosı̀, tutto ben ponderato mi pare

doveroso e dignitoso di astenermi da qualsiasi ulteriore pratica re-

lativamente a questo delicato affare.72 Da weder auf der österreichi-
schen noch auf der italienischen Seite die Notenbanken kapitalmäßig
am albanischen Bankprojekt teilnahmen, konnte sich Stringher auf
diese Weise aus der Affäre ziehen und Joel gegenüber Mitte Juli ver-
kündigen, dass die Missverständnisse in dieser Angelegenheit inzwi-
schen geklärt seien.73 Joel zeigte sich in seiner Antwort zufrieden und
vergaß nicht, die importanza, forse non tanto economica quanto pa-

triottica della combinazione zu unterstreichen.74

Damit waren die Probleme noch nicht endgültig gelöst, denn bis
Anfang August wurde noch über die Konsortialquoten der einzelnen
Banken verhandelt. Stringher hielt sich hier keineswegs zurück, ließ
die Gespräche aber durch einen der beiden leitenden Direktoren des
Credito Italiano, Federico Balzarotti, führen, den er instruierte, dass
die Quoten der beteiligten Banken proportional zu deren Kapital zuge-
schnitten sein müssten . . . affinchè nessuno degli istituti stessi abbia

una prevalenza assoluta.75 Dieses Prinzip, dem Joel übrigens zu-
stimmte, fand seine Grenzen in der mangelnden Bereitschaft der So-

cietà Bancaria Italiana, ihre Quote ganz auszuschöpfen. Indem Un-
terbeteiligungen abgegeben wurden und man die Quote der Società

Italiana di Credito Provinciale geringfügig aufstockte, ließ sich das
Problem lösen. Dass die Banca Commerciale an der aufzubringenden
Gesamtsumme in Höhe von 5 Mill. Lire dann doch mit etwas weniger

71 Ebd.: PJ 15, fasc.12 (Stringher, Bonaldo): Joel an Stringher am 6. 7. 1913.
72 Asbi, Rapporti con l’estero, pratt. n. 11, fasc. 1: Stringher an San Giuliano am

30. 6. 1913.
73 Ebd.: Stringher an Joel am 18. 7. 1913.
74 Ebd.: Joel an Stringher am 25. 7. 1913.
75 Ebd.: Stringher an Balzarotti am 6. 8. 1913.
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als der Hälfte, nämlich mit 2405000 Lire, beteiligt wurde, musste ganz
im Sinne Stringhers sein.76 Am 12. August schließlich konnte Joel
Stringher mitteilen, dass sich die italienische Konsortialgruppe . . .

possa ormai considerare come formato, a norma dei concetti espressi

dal R[eale] Governo e da Lei. [. . .] La distribuzione delle quote verrà

regolata secondo il capitale azionario dei singoli partecipanti.77

Anfang September 1913 entsandten die beiden Bankgruppen je-
weils eine Delegation nach Valona, um dort Kontakt mit Vertretern
der provisorischen Regierung Albaniens aufzunehmen und mit ihnen
über die Gründung der Staatsbank zu verhandeln. Auf österreichi-
scher Seite bestand die Delegation aus dem Gouverneur der Landes-
bank für Bosnien und Herzegowina, aus einem Direktor des Wiener
Bankvereins sowie einem Industriellen. Die italienischen Vertreter ka-
men alle von der Banca Commerciale: Pietro Fenoglio als Mitglied
der Zentraldirektion, der Vizedirektor Ansbacher sowie der Ing. Percy
Stoppani.78 Der österreich-ungarische Konsul in Valona meldete in
seinem Bericht: Der Verkehr der beiden Kommissionen untereinan-

der ist, so viel ich bis jetzt beobachten konnte, ein ausserordentlich

freundschaftlicher und loyaler. Bei den Verhandlungen mit der provi-
sorischen albanischen Regierung strebe man als Ergebnis nicht ein
gesetzlich abgesichertes Statut, sondern eine Konzession an.79

76 Ebd.: Balzarotti an Stringher am 29. 7. und 7. 8. 1913; vgl. auch die verschiede-
nen Quotenvorschläge unter dem Titel Riparto dei 5000000 della Banca per

l’Albania, ebd. (undatiert).
77 Ebd.: Joel an Stringher am 12. 8. 1913.
78 In einem Brief vom 14. 9. 1913, den Fenoglio offenbar kurz vor seiner Abreise

nach Albanien noch aus Mailand an Joel schrieb, erwähnte er unter anderem,
. . . come l’Albania sia di questi giorni invasa e percorsa in lungo ed in

largo da Commissioni di ogni genere, und sprach konkret von einer Kom-
mission, die die Ferrovie del Mediterraneo zum Studium des Baus einer Ei-
senbahn von Valona nach Skutari auf Wunsch des Außenministeriums nach
Albanien entsandt hätten, sowie von einer ebenfalls vom Außenministerium
geförderten Kommission zum Studium von Geologie und Forstwirtschaft
Albaniens (ASI-BCI, SG 31, fasc. 10). Vgl. dazu auch R. A. Webster (wie
Anm. 10) S. 558 f.

79 HHStA, MA, F 23, K 65: Bericht des österr.-ung. Vertreters in Valona vom
22. 9. 1913. Stoppani veröffentlichte im übrigen in der Revue Économique
Internationale (Brüssel) vom 15.Ð20. April 1914 einen Aufsatz über „La situa-
tion économique actuelle de l’Albanie“ (ebd., S. 79Ð92), wo er unter anderem
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Ergebnis der Absprachen in Valona war der Text eines Acte de

concession vom 4. 10. 1913, der in vielen Einzelheiten dem bereits er-
wähnten Protokoll vom 25. Juni entsprach. Dieser Konzessionsakte
entsprechend sollte die zukünftige Bank den Namen Banque Natio-

nale en Albanie tragen, ein privilegiertes Bankinstitut und zugleich
eine Aktiengesellschaft albanischen Rechts sein mit einer Konzes-
sionsdauer von 60 Jahren. Das Kapital sollte sich auf 10 Mill. österrei-
chisch-ungarische Kronen (= 10,5 Mill. italienischer Lire) belaufen.
Bei Kapitalerhöhungen stand den beiden Gründergruppen das bevor-
zugte Bezugsrecht zu. Der Verwaltungsrat sollte aus Vertretern der
beiden Gründergruppen und aus éléments albanais bestehen. La

Banque s’occupera de toutes les affaires de banque et de toutes les

opérations marchandises. Ferner waren ihr Hypothekengeschäfte er-
laubt. La Banque aura le privilège exclusif d’émettre des billets de

banque au porteur et remboursables à présentation, ayant cours lé-

gal en Albanie. Dafür war eine Dritteldeckung durch eine Edelmetall-
reserve vorgesehen. Die Bank sollte sämtliche Kassenfunktionen für
den Staat übernehmen. La Banque sera l’agent financier exclusif du

Gouvernement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Für Finanzge-
schäfte könne sich die Regierung auch an andere Bankhäuser wen-
den, doch habe die Nationalbank ein Vorzugsrecht (droit de préfé-

rence) für das gesamte Gebiet des öffentlichen Kredits. Diese Konzes-
sionsakte sei vom Ð provisorischen Ð albanischen Regierungschef
und seinem Kabinett unterschrieben und müsse noch von den Verwal-
tungsräten der beiden federführenden Banken, Banca Commerciale

und Wiener Bankverein, ratifiziert werden.80

die folgende einleitende Beschreibung liefert: „L’économiste qui débarque
dans un port albanais pour étudier le pays, et qui se trouve brusquement en
contact avec des villageois qui discutent au marché les transactions journaliè-
res la carabine entre les mains, l’économiste qui rencontre des cultivateurs
conduisant leur modeste charrue et portant le Mauser en bandoulière, a peine
à s’adapter à la situation et à se rendre compte du milieu dans lequel il est
transporté, il est hanté par des visions d’Europe, et se souvient des journaliers
qui se rendent à leur travail à bicyclette, leurs outils sur le dos“ (ebd., S. 79 f.).

80 HHStA, MA, F 23, K 65: Abschrift der Konzessionsakte (in französischer Spra-
che) vom 4. 10. 1913.
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Einen Tag später, am 5. Oktober 1913, wurde dann zusätzlich
noch ein Abkommen zwischen den beiden Banken und dem albani-
schen Finanzminister geschlossen, in dem die Eröffnung eines Bu-

reau de trésorerie in Valona durch die Banken des Syndicat pour la

Banque Nationale d’Albanie vorgesehen war. Dieses Bureau sollte im
Auftrag des Finanzministeriums die laufenden Einnahmen und Ausga-
ben des albanischen Staates verwalten und dem Finanzministerium
darüber täglich Bericht erstatten.81

Wenn die Regierungen in Wien und Rom und die beiden Banken-
gruppen gedacht hatten, dass mit der Erteilung der Konzession durch
eine wie auch immer zusammengesetzte provisorische albanische Re-
gierung die Zukunft der Nationalbank gesichert sei, so hatten sie die
Rechnung ohne den Wirt gemacht. Es gab nämlich noch die oben
bereits erwähnte Internationale Kontrollkommission für Albanien, in
der alle europäischen Großmächte vertreten waren, und die erstmals
am 16. Oktober 1913 in Valona zusammentrat.82 Dass man auch in
Wien und in Rom durchaus an dieses Gremium dachte, beweisen die
italienischen und österreich-ungarischen Bemühungen, von der deut-
schen Regierung deren Zustimmung zur Übertragung des Kassenver-
kehrs des provisorischen albanischen Staatswesens an die neue Bank
zu erhalten und den deutschen Vertreter in der Internationalen Kon-
trollkommission entsprechend zu instruieren.83 Aber auch bei den an-
deren in der Kontrollkommission repräsentierten Großmächten wa-
ren die Vorgänge um die Bankgründung nicht unbemerkt geblieben.84

So berichtete der französische Vertreter in der Kommission am 4. No-
vember 1913 aus Valona dem französischen Außenminister über ein

81 ASI-BCI, SG 33, fasc. 24: Text dieser convention vom 5. 10. 1913 in französi-
scher Sprache.

82 Vgl. M. Schmidt -Neke (wie Anm. 31) S. 32 f.; A. Puto (wie Anm. 7) S. 361;
H. C. Löhr (wie Anm. 25) S. 203. Ð Am 5. Juni 1913 hatte der italienische
Botschafter in London, Marchese Imperiali, den italienischen Außenminister
informiert, dass die Londoner Botschafterkonferenz die Bildung einer inter-
nationalen Kontrollkommission für Albanien ins Auge gefasst habe
(M. A. E. R., ASD., Archivio di Gabinetto, casella 28, fasc. 367).

83 HHStA, MA, F 23, K 65: Österr.-ungar. Geschäftsträger in Rom an Wiener
Außenministerium am 25. 10. 1913; Berchtold an deutschen Staatssekretär
des Auswärtigen v. Jagow am 27. 10. 1913.

84 Vgl. H. C. Löhr (wie Anm. 25) S. 283 f.
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Gespräch mit Ismail Kemal Bey, in dem er unter anderem die Bank-
gründung zur Diskussion gestellt und gegenüber seinem albanischen
Gesprächspartner bemängelt habe, dass dieser den Konzessionsver-
trag nur wenige Tage vor der Ankunft der verschiedenen Kommis-
sionsmitglieder in Valona abgeschlossen hatte. Vor allem die privile-
gierte Situation dieser Bank sei zu kritisieren.85 Einen Monat später
meldete der österreich-ungarische Generalkonsul aus Valona, bei der
Sitzung der Internationalen Kontrollkommission am 8. Dezember sei
. . . von den Ententedelegierten anlässlich der Beratung über die Fi-

nanzen von Valona die Bankkonzession aufs Tapet gebracht worden.
Eine entschiedene Gegenposition hätten der französische und der rus-
sische Delegierte vertreten: da ihrer Meinung nach . . . Albanien eine

Schöpfung der sechs Großmächte ist, [müsse] die albanesische Bank

international, d.h. mit dem Kapital aller Staaten gegründet sein . . .

Der britische Vertreter habe konzilianter gewirkt und lediglich darauf
bestanden, dass die Konzession nach Zustimmung der provisorischen
Regierung von der Kontrollkommission geprüft und akzeptiert wer-
den müsse. Der deutsche Delegierte habe zunächst nur eine Prüfung
des Konzessionstextes vorgeschlagen.86

Doch gerade auf deutscher Seite kamen in den folgenden Tagen
Zweifel auf, die den Inhalt der albanischen Bankkonzession betrafen.
Zwar hatte das Auswärtige Amt von Anfang an und dann nochmals aus-
drücklich im Juli 1914 festgestellt, es habe . . . in der Bankfrage kein

eignes Interesse . . . und wolle . . . nur die Wünsche unserer Verbündeten

unterstützen.87 In Wirklichkeit gab es jedoch durchaus eine wirtschaft-
liche Rivalität zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn auf dem
Balkan, auch wenn Albanien dabei bis dato noch keine Rolle gespielt

85 Documents Diplomatiques Français (1871Ð1914) [im folgenden abgekürzt:
DDF], 3e Série, t. VIII, Paris 1935, S. 552Ð556 (Document Noo 441).

86 HHStA, MA, F 23, K 65: Bericht von Generalkonsul Petrovic aus Valona vom
10. 12. 1913. Zum gestörten Verhältnis in den außenpolitischen Beziehungen
zwischen Italien und Russland in den Jahren 1912/13 vgl. G. Petracchi , Da
San Pietroburgo a Mosca. La diplomazia italiana in Russia 1861/1941, Roma
1993, S. 97 f.

87 So z. B. Staatssekretär v. Jagow in einem Erlass an den deutschen Botschafter
in Wien vom 21. 7. 1914 (PA, R 4303).
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hatte.88 So meldete der österreich-ungarische Botschafter in Berlin am
16. Dezember, er sei dort kürzlich auf das oesterreichisch-ungarisch-

italienische Bankunternehmen in Valona angesprochen worden:

Man versichert mir im Auswärtigen Amt, dass man deutscherseits

selbstverständlich dem in Rede stehenden Unternehmen als reinem

Bankinstitut (Emission von Banknoten und sonstigen Bankgeschäf-

ten) keine Schwierigkeiten bereiten werde. Andererseits glaubt man

jedoch in dem Bestreben des Institutes, sich das alleinige Recht der

Vergebung aller wirtschaftlichen Concessionen in Zukunft zu sichern,

eine monopolistische Tendenz zu erblicken, die sich mit dem Prinzip

der offenen Tür nicht vereinigen liesse und gegen die die anderen

Mächte jedenfalls Einspruch erheben würden; auch die deutsche Re-

gierung wäre zur Wahrung ihrer Handelsinteressen gezwungen dage-

gen zu protestieren.89

Der britische Außenminister Grey gab seinerseits einige Tage später
zu verstehen, er stimme mit dem Ergebnis der Diskussion in der Inter-
nationalen Kontrollkommission überein, wo die albanische Bankkon-
zession . . . has been subject to criticism, as being adapted to benefit

concessionaires at the expense of the Albanian State, and likely to

create a kind of Austro-Italian mortgage over the country.90 Drei

88 Siehe dazu zum Beispiel das Urteil eines zeitgenössischen Beobachters in:
J. F. Baernreither, Fragmente eines politischen Tagebuches. Die südslawi-
sche Frage und Österreich-Ungarn vor dem Weltkrieg, hg. und eingeleitet von
J. Redlich, Berlin 1928, S. 148, 177, 322. Vgl. dazu auch die neuere Studie
von F. Klein, Politische und wirtschaftliche Interessen in der Balkanpolitik
Deutschlands und Österreich-Ungarns 1912, in: Ders. (Hg.), Neue Studien
zum Imperialismus vor 1914, Berlin (DDR) 1980, S. 109Ð134. Dazu kritisch
F.-J. Kos (wie Anm. 24) S. 31 f. Ð Vgl. auch den Artikel „Die neue albanische
Nationalbank“ in der Kölnischen Zeitung vom 21. 10. 1913, in dem ein stärke-
rer deutscher Einfluss in Albanien im allgemeinen und in der neuen Bank im
besonderen gefordert wird Ð wobei allerdings fälschlich behauptet wird, es
sei vorgesehen, deutsches Kapital an dieser zu beteiligen.

89 HHStA, MA, F 23, K 65: Botschafter Szögyény an Berchtold am 16. 12. 1913.
90 British Documents on the Origin of the War, 1898Ð1914 [im folgenden abge-

kürzt: BDO], Bd. X, Teil I, London 1936, S. 82 f. (Dokument No 99: E. Grey
an E. Goschen am 24. 12. 1913). Ð Zur britischen Haltung in der Frage der
albanischen Staatsbank vgl. auch R. J. Crampton, The hollow detente. An-
glo-German relations in the Balkans, 1911Ð1914, London-Atlantic Highlands,
N. J. [1979], S. 156 f.
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Tage später berichtete der österreichisch-ungarische Botschafter in
London, v. Trauttmansdorff, von einer Unterhaltung mit Sir Eyre
Crowe, Hilfs-Unterstaatssekretär im Foreign Office: Crowe habe dafür
votiert, „. . . dass in Albanien, welches von allen Mächten geschaffen

worden sei, eine internationale Bank gegründet werden sollte. Even-

tuell liesse es sich nach dem Vorbilde Marokko’s so einrichten, dass

Oesterreich-Ungarn und Italien eine bevorzugte Stellung im Verwal-

tungsrate eingeräumt würde“. Crowe’s Meinung nach . . . enthielte

die fragliche Concession für Albanien sehr drückende Bedingungen,

welche ein finanzielles Emporkommen des albanischen Staates so-

viel wie ausschliessen.91

In dieser Lage waren sowohl Nachgeben als auch Widerstand
denkbar. Aus Rom kamen Signale, die auf Kompromissbereitschaft
hindeuteten: So meldete Botschafter Mérey am 17. Dezember, der ita-
lienische Delegierte in der Internationalen Kontrollkommission sei
zwar beauftragt, sich für die albanische Nationalbank einzusetzen,
man sei aber im italienischen Außenministerium der Ansicht, . . . dass

das Cahier des charges zu weit gefasst ist und ein zu ausschliessli-

ches und allgemeines Monopol herstellt. Das werde sich gegenüber

anderen Mächten nicht aufrechterhalten lassen und man werde da

gewisse Einschränkungen eintreten lassen müssen.92

In Wien war man hingegen auf Widerstand gepolt, informierte
die Auslandsmissionen über den Stand der Problematik und wies den
Delegierten der Doppelmonarchie in der albanischen Kontrollkom-
mission an, es dort gleich gar nicht zu einer Diskussion über die Bank-
konzession kommen zu lassen.93 Botschafter Mérey in Rom sprach
daraufhin mit Außenminister San Giuliano und meldete, auch dieser
wolle . . . an der Bankkonzession als einem erworbenen Rechte fest-

halten, bemerkte aber auch diesmal, dass eine gewisse Reduzierung

des Umfanges des Monopols der Bank mit Rücksicht auf die anderen

Mächte rätlich und notwendig sein werde.94

91 HHStA, MA, F 23, K 65: Botschafter Graf Trauttmansdorff an Berchtold am
27. 12. 1913.

92 Ebd.: Telegramm von Mérey aus Rom vom 17. 12. 1913.
93 Ebd.: Entwurf eines Runderlasses an die österr.-ungar. Auslandsmissionen

bei den Großmächten vom 23. 12. 1913.
94 Ebd.: Telegramm von Mérey aus Rom vom 26. 12. 1913.
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Es ist aufschlussreich, dass man unter dem Eindruck dieser in-
ternationalen Diskussion auf deutscher Seite versucht hat, fachmänni-
sche Stellungnahmen einzuholen. So schrieb Karl Helfferich, Vor-
standsmitglied der Deutschen Bank95, am 20. Dezember 1913 an den
Legationsrat v. Neurath im Auswärtigen Amt, der ihm die Konzes-
sionsakte zur Prüfung zugesandt hatte, auch er sei der Meinung,

. . . die Rechte der Bank und vor allem die Rechte der beiden Gründer-

banken gehen ganz ausserordentlich weit. [. . .] bei den ausgedehnten

Privilegien, die die Bank erhalten soll, sehe ich nicht, wie irgend eine

andere Gruppe in Albanien überhaupt wirtschaftlich sich wird betäti-

gen können. Insbesondere kommt in Betracht das Vorrecht der Bank

auf alle Anleihen des albanischen Staates und auf alle Monopole, Re-

gale, Staatsrechte und staatlichen Besitz . . . Auch seien die Rechte der
Gründerbanken im Verhältnis zu den Rechten der Generalversammlung
vollkommen überdimensioniert. Nicht nur jede nichtösterreichische

und nichtitalienische Betätigung, sondern auch jede Betätigung von

italienischer und österreichischer Seite selbst ist ausgeschlossen, so-

weit sie nicht von den Gruppen der beiden genannten Banken aus-

geht.96

Ende Januar 1914 traf im Auswärtigen Amt auch eine Stellungnahme
der Reichsbank ein, in der vor allem die Struktur der albanischen
Staatsbank als Universalbank und zugleich Notenbank kritisiert
wurde. Die Notengläubiger seien dadurch nicht hinreichend abgesi-
chert. Im übrigen sei nicht garantiert, dass der Umfang des jeweiligen

95 Zu Helfferichs Rolle in der Deutschen Bank, deren Vorstand er von 1908 bis
1915 angehörte, vgl. F. Seidenzahl, 100 Jahre Deutsche Bank 1870Ð1970,
Frankfurt/M. 1970. S. 245, 252; L. Gal l , Die Deutsche Bank von ihrer Grün-
dung bis zum Ersten Weltkrieg 1870Ð1914, in: L. Gal l u. a., Die Deutsche
Bank 1870Ð1995, München 1995, S. 98 ff.; vor allem zu seiner politischen
Rolle vgl. J. G. Wil l iamson, Karl Helfferich 1872Ð1924. Economist, finan-
cier, politician, Princeton, N. J. 1971.

96 PA, R 4301: Helfferich an v. Neurath am 20. 12. 1913; eine Kopie dieses Schrei-
bens findet sich auch in HADB, S 3578. Ð v. Neurath antwortete Helfferich
am Tag darauf: [. . .] Inzwischen haben auch die Engländer gegen dieses Mo-

nopol für die Gründungsbanken Widerspruch erhoben. Die Sache wird wohl

schon dadurch hinfällig werden, daß die Erteilung von Konzessionen durch

die provisorische Regierung ohne Zustimmung der Kontrollkommission

von den Mächten als unzulässig erklärt wird (ebd.).
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Notenumlaufs im öffentlichen Interesse geregelt werde; dieser hänge
. . . vielmehr allein von dem Ermessen der Bankleitung ab, die sich

aller Voraussicht nach ausschliesslich durch privatwirtschaftliche

Erwägungen wird leiten lassen. [. . .] Eine derartige Ordnung der

Dinge erscheint mit den Grundsätzen einer gesunden Bank- und

Münzpolitik völlig unverträglich. Im übrigen erlaube es die Konzes-
sion dem Bankenkonsortium, . . . nicht nur die Regierung wirt-

schafts- und finanzpolitisch völlig lahm zu legen, sondern auch aus-

ländische Unternehmer von dem Wettbewerbe in Albanien nach Be-

lieben auszuschließen.97

In Wien war man zunächst aber nicht gewillt, die Segel zu strei-
chen, und verwies noch Mitte Januar die Botschaften in Paris und
St. Petersburg darauf, dass die Privilegien, die die Konzession für die
albanische Bank vorsehe, . . . sich indessen kaum von jenen Befug-

nissen [unterscheiden], welche anderen Staatsbanken eingeräumt zu

werden pflegen.98

Zugleich protestierten jedoch in Rom die dort akkreditierten
Botschafter der drei Entente-Großmächte gegen das angebliche Mo-
nopol der albanischen Bank. Außenminister San Giuliano habe, so der
österreich-ungarische Botschafter Mérey, . . . sich immer nur gegen

seine bessere Ueberzeugung gefügt und solche Schwierigkeiten vor-

hergesehen; deshalb plädiere er für ein elastisches Vorgehen. Dies

wünsche auch Deutschland.99 Einige Tage später war der italienische
Außenminister sogar noch einen Schritt weitergegangen und sprach
sich nicht nur dafür aus, . . . die Funktionen der Bank (Artikel 11 der

Konzession) zu restringieren, sondern dieselbe auch bis zu gewis-

sem Grade, etwa nach dem Muster der marokkanischen Bank, zu

internationalisieren.100

97 Ebd.: Reichsbank (v. Glasenapp) an Auswärtiges Amt (v. Neurath) am
30. 1. 1914.

98 HHStA, MA, F 23, K 65: Erlass Berchtolds vom 11. 1. 1914.
99 Ebd.: Telegramm von Mérey aus Rom vom 11. 1. 1914.

100 Die französische Regierung verfocht zu diesem Zeitpunkt zwar ganz entschie-
den den Standpunkt der Internationalisierung der albanischen Staatsbank,
lehnte jedoch eine eventuelle Vorzugstellung Italiens und Österreich-Ungarns
in der albanischen Bank nach dem Vorbild der Staatsbank von Marokko ab,
denn Frankreich verfüge über besondere Vorrechte in den Finanzangelegen-
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Nach Méreys Auffassung hätten zu dieser verstärkten Nachgie-
bigkeit wohl auch die Einsprachen der vier Mächte beigetragen.101

Dieser Sicht wird man zustimmen müssen, denn zweifellos war es
dem Druck der Entente-Mächte, und insbesondere Frankreichs, auf
dessen Kooperation Italien für Fortschritte beim Problem der Balkan-
eisenbahnen angewiesen war, zu verdanken, dass San Giuliano zuneh-
mend von seiner ursprünglich so entschiedenen Haltung zugunsten
einer ausschließlich österreichisch-italienischen Lösung abkam.102

Als weiteren Faktor wird man die dringende Erfordernis einer
internationalen Anleihe für den neuen albanischen Staat hinzuzählen
müssen. Ihr hatten die Großmächte Mitte Februar im Prinzip zuge-
stimmt, und dafür hatten sie sogar bereits einen Betrag von 75 Mill.
Francs festgesetzt.103 Die britische Regierung verband jedoch ihre

heiten Marokkos auf Grund der ordnungsgemäß durchgeführten Verträge

mit dem Sultan; für Albanien treffe dies aber nicht zu (Abschrift eines Memo-
randums der französischen Botschaft in St. Petersburg an das russische
Außenministerium vom 22. 1./4. 2. 1914, in: Der diplomatische Schriftwechsel
Iswolskis 1911Ð1914. Aus den Geheimakten der Russischen Staatsarchive.
Im Auftrage des Deutschen Auswärtigen Amtes hg von F. Stieve, Bd. 4, Berlin
1926, S. 45 f., Dok. Nr. 1257). Ð Zur Gründung der Banque d’État marocaine

im Jahr 1906 als Ergebnis der Konferenz von Algeciras vgl. R. Poidevin, Les
relations économiques et financières entre la France et l’Allemagne de 1898
à 1914, Paris 1969, S. 282 ff.

101 HHStA, MA, F 23, K 65: Telegramm von Mérey aus Rom vom 20. 1. 1914.
102 Als Beispiele für französischen Druck mit Zielrichtung Internationalisierung

der albanischen Bank vgl. das Rundschreiben des französischen Außenmini-
sters Pichon an die großen Auslandsvertretungen vom 8. 2. 1914 (DDF, 3e

Série, t. IX, Paris 1936, S. 299) sowie den Bericht des französischen Botschaf-
ters in Wien vom 11. 2. 1914 (ebd., S. 346 f.).

103 Asbi, Rapporti con l’estero, pratt. n. 385, fasc. 2: San Giuliano an Stringher
am 21. 2. 1914. (Vgl. dazu auch A. Puto [wie Anm. 7] S. 424ff). Ð Auch auf
diesem Gebiet hatten Österreich-Ungarn und Italien zunächst versucht, unter
Ausschluss der anderen Mächte eine eigene Lösung zu finden, und daher eine
paritätische Anleihe an Albanien lanciert (ebd.: San Giuliano an Stringher am
17. 12. 1912; Stringher an Joel am 10. 1. 1913). Bis dann die erwähnte Sechs-
Mächte-Anleihe praktisch zustande kommen konnte, erklärten sich Öster-
reich-Ungarn und Italien bereit, dem künftigen albanischen Staatsoberhaupt
Prinz zu Wied einen Vorschuss von jeweils 5 Mill. Francs zu gewähren. Auf
italienischer Seite sollte das Bankenkonsortium für die Gründung der albani-
schen Staatsbank unter Führung der Banca Commerciale die italienische
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endgültige Zustimmung zu dieser Anleihe mit einem für sie befriedi-
genden Ausgang der albanischen Bankfrage.104 Im übrigen ent-
wickelte sich nun ein Streit um die Definitionshoheit, bei dem der
Begriff der Internationalisierung ganz unterschiedliche Interpreta-
tionen erhielt: So meinte San Giuliano im Gespräch mit dem österrei-
chischen Botschafter Mérey Ende Januar 1914, daß die albanesische

Staatsbank zu internationalisieren, uns [Österreich-Ungarn, P. H.]
und Italien aber dabei eine präponderierende Stellung zu reservie-

ren sei. Die französische Forderung nach gleichen Rechten für alle
Mächte sei also abzulehnen.105

Letzten Endes war es wohl deutschem Druck auf die verbündete
Doppelmonarchie zuzuschreiben, dass die Angelegenheit in Bewe-
gung kam, denn in Berlin bestand man auf dem Grundsatz der offe-

nen Tür für Albanien106 und war der Meinung, die Konzessionsertei-
lung durch die provisorische albanische Regierung sei mehr als frag-

Quote von 5 Mill. Francs übernehmen, die von der italienischen Regierung Ð
und in deren Vertretung zunächst von der Banca d’Italia Ð garantiert wurde.
Ein erster Teilbetrag von 500 000 Francs wurde daraufhin bereits am 22. Fe-
bruar von der Banca Commerciale dem Fürsten Wied zur Verfügung gestellt.
Bis Anfang Juli 1914 waren von der albanischen Regierung insgesamt
1,68 Mill. Lire bei der Banca Commerciale abgerufen worden (ebd.: San Giu-
liano an Stringher am 21. 2. 1914; Banca Commerciale Italiana an Stringher
am 23. 2. 1914; Banca Commerciale Italiana an Stringher am 4. 7. 1914). Vgl.
auch ASI-BCI, SG 35, fasc. 7: Banca d’Italia an Banca Commerciale Italiana
am 21. 2. 1914; sowie ebd., fasc. 15: Vertrag vom 21. 3. 1914 zwischen der
albanischen Regierung einerseits, der Banca Commerciale Italiana und dem
Wiener Bankverein andererseits betr. die Emission von effets du trésor (was
sich am besten mit Schatzwechsel übersetzen lässt) im Betrag von 10 Mill.
Francs durch die albanische Regierung als Sicherheit für den entsprechenden
Kredit der italienischen und österreich-ungarischen Banken. Dafür wurden
zukünftige Einnahmen des albanischen Staates verpfändet. „Für die österrei-
chisch-ungarische Hälfte dieser Transaktion übernahm das Ministerium des
Aeusseren die Haftung“ (A. Kanitz-Wiesenburg, Wiener Bankverein, Teil
3, maschinenschriftl. Manuskript im Historischen Archiv der BankAustria,
Wien o. D. [1936?], S. 127).

104 BDO, Bd. X, Teil I, S. 100 f.: Grey an Goschen am 18. 2. 1914.
105 HHStA, MA, F 23, K 65: Telegramm von Mérey aus Rom vom 27. 1. 1914.
106 Siehe dazu das Schreiben Staatssekretärs v. Jagow an Botschafter v.

Tschirschky vom 25. 1. 1914 (PA, R 4301).
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würdig.107 Eine Rolle dürfte auch die entschiedene Weigerung der
französischen Regierung gespielt haben, für ihren Anteil an der vorge-
sehenen internationalen Anleihe für den neuen albanischen Staat eine
Garantie zu übernehmen, falls nicht in der Bankfrage folgende Be-
dingungen eingehalten würden: . . . que la banque d’Albanie soit inter-

nationalisée sans privilèges. La banque austro-italienne doit se con-

fondre avec la banque internationale.108 Und schließlich war es
sicher auch der immer „flexibler“ werdenden italienischen Haltung
zuzuschreiben, wenn der österreichische Außenminister Berchtold
am 29. Januar 1914 erklärte:

Ich habe mich daher entschlossen, meinen Widerstand gegen die Inter-

nationalisierung der albanischen Staatsbank im Prinzipe fallen zu

lassen und mit der italienischen Regierung zu vereinbaren, daß wir

dem diesbezüglichen Antrage der Tripleentente im Prinzipe ein gewis-

ses Entgegenkommen zeigen werden, jedoch daran festhalten wollen,

dass Österreich-Ungarn und Italien als den beiden meistinteressier-

ten Mächten in dieser Bank eine präponderierende Stellung einge-

räumt werde.109

Die Konzession Berchtolds war jedoch, wie das hier auch deutlich
wird, mit vielen Vorbehalten versehen: So sei das französische Verlan-

gen, die jetzige Austro-Italienische Bank solle in eine zukünftige in-

ternationale Bank aufgehen, [. . .] nicht annehmbar.110 Es kann da-
her kaum verwundern, dass die folgenden Monate nur von einem

107 Vgl. ebd.: Erlass des deutschen Unterstaatssekretärs im Auswärtigen Amt,
Zimmermann, an den deutschen Vertreter in der Internationalen Kontrollkom-
mission, Nadolny, vom 15. 1. 1914.

108 Ebd.: Handschriftliche Notiz des Staatssekretärs v. Jagow über ein Gespräch
mit dem französischen Botschafter Cambon vom 24. 1. 1914. Vgl. auch das
diesbezügliche Konzept eines Erlasses v. Jagows an Botschafter v.
Tschirschky in Wien vom selben Tag, in: Die Grosse Politik der Europäischen
Kabinette 1871Ð1914. Sammlung der Diplomatischen Akten des Auswärtigen
Amtes [im folgenden abgekürzt: GP], Bd. 36/II, Berlin 1926, S. 598 f. (Doku-
ment Nr. 14 407).

109 Konzept eines Schreibens von Berchtold an den österr.-ungar. Botschafter in
Berlin vom 29. 1. 1914 (HHStA, MA, F 23, K 65).

110 PA, R 4301: Telegramm von Botschafter v. Tschirschky an Staatssekretär v.
Jagow vom 28. 1. 1914 (auch in: GP, a. a. O., Bd. 36/II, S. 599 f. (Dok.
Nr. 14 409).
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langsamen Rückzug der beiden Verbündeten gegenüber den Forde-
rungen der Entente-Staaten geprägt waren.111

Sicher nicht ohne Einfluss auf eine allmählich einsetzende Fle-
xibilisierung der Haltung der österreichisch-italienischen Banken-
gruppe dürfte ein Treffen gewesen sein, das am 2. und 3. Februar 1914
in Berlin bei der Deutschen Bank stattfand und an dem zwei Direkto-
ren des Wiener Bankvereins als Vertreter der Bankengruppe und Karl
Helfferich als „Vertrauensmann“ des Fürsten zu Wied, des designier-
ten Herrschers über Albanien, teilnahmen. Bei dieser Zusammenkunft
machte Helfferich die kritische Haltung gegenüber dem Konzessions-
vertrag für die albanische Bank, die er bereits einige Wochen zuvor
in seinem Schreiben an das Auswärtige Amt gezeigt hatte, erneut
deutlich, indem er darauf hinwies, [. . .] dass die Rechtslage nicht

ganz geklärt sei und die Berechtigung der Provisorischen Regierung,

eine 60jährige Konzession zu erteilen, zum mindesten in Zweifel

gezogen werden könne. Die beiden Herren vom Wiener Bankverein
hielten dagegen den Konzessionsvertrag für definitiv und vertraten
die Meinung, der Fürst sei an die Abmachungen gebunden.112 Im Ge-
gensatz zu den beiden Bankiers plädierte Helfferich für eine Interna-

tionalisierung der albanischen Bank. Dies sei in erster Linie eine

politische und staatsfinanzielle Frage, könne aber auch eine güns-

tige Einwirkung auf den Geschäftsumfang der Bank haben . . . inso-

fern, als bei einer internationalen Kombination nicht nur manche

111 Auch Joel war in dieser Sache, wahrscheinlich auf Wunsch des Außenministe-
riums in Rom, nicht untätig geblieben: So meldete er am 16. 4. 1914 dessen
Generalsekretär De Martino, er habe wegen des albanischen Bankprojekts
Kontakt mit seinen Pariser Kollegen, und über diese auch mit dem Quai d’Or-
say, aufgenommen (ASI-BCI, PJ 7, fasc. 2). Ð Joseph Baernreither, prominen-
ter österreichischer Politiker und Mitglied des Herrenhauses, berichtet in sei-
nem Tagebuch von einem Besuch in Rom Ende Februar/Anfang März 1913
und von Gesprächen mit dem dortigen österreich-ungarischen Botschafter
von Mérey über das albanische Problem. Sie hätten beide darin übereinge-
stimmt, . . . daß es international organisiert werden müsse. Er [Mérey, P. H.]
habe sich vergeblich bemüht, seinen Chef [Berchtold, P. H.] von dessen ge-

genteiliger Meinung abzubringen, zitiert nach J. M. Baernreither, Frag-
mente eines politischen Tagebuches (wie in Anm. 88) S. 212.

112 Siehe hierzu und im folgenden HADB, S 3578: Ergebnisprotokoll des Treffens
in Berlin vom 3. 2. 1914.
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Einwände gegen die Ausdehnung des Geschäftskreises leichter zu

überwinden wären, sondern auch der Umfang der Geschäfte selbst

dadurch ohne weiteres eine breitere Basis erhielte.

Helfferich sprach sich dafür aus, . . . sich bei dem Entwurf der

neuen Konzessionsakte möglichst an die Bestimmungen der der

Bank [sic] de l’État du Maroc erteilten Konzession anzulehnen, da

diese seinerzeit von den Grossmächten in ihrer Gesamtheit akzep-

tiert worden seien.

Prinzipielle Einwendungen machte Helfferich gegen die sechzig-
jährige Konzessionsfrist für die neue Bank. Man müsse dem albani-
schen Staat eine vorherige Ausstiegsmöglichkeit durch Rückkauf of-
fenhalten. Wie vor ihm bereits die Reichsbank sah Helfferich bei dem
vorgesehenen Umfang der Bankaktivitäten Ð Geschäfte für den Staat,
Hypothekengeschäfte, „normale“ Finanzierungsgeschäfte Ð eine Ge-
fahr für die Sicherheit der ebenfalls geplanten Banknotenemission.
Er schlug eine Trennung der jeweiligen Tätigkeitsbereiche vor durch
Schaffung einer Noten-Emissionsabteilung, einer Pfandbrief-Abtei-

lung sowie einer Abteilung für Finanzierungsgeschäfte.113 Das Ex-
klusivrecht für alle Finanzgeschäfte mit dem albanischen Staat und
sämtlichen anderen öffentlichen Körperschaften lehnte Helfferich
entschieden ab.

Privilegien, von auch nur annäherndem Umfange, seien weder der

Marokkanischen Staatsbank noch der Ottomanbank noch irgend ei-

nem anderen ihm bekannten Institut verliehen und er befürchte, dass

eine Monopolisierung der Geschäfte, wie sie durch die Bestimmungen

des § 11 bedingt sei, jede Privatinitiative lähmen und für die Entwi-

ckelung des albanischen Staates daher sicher nicht förderlich sein

werde. Ausserdem würden die Grossmächte zweifellos an solchen Pri-

vilegien Anstoss nehmen.

In einem Brief an den Prinzen zu Wied, in dem er die Ergebnisse
seiner Unterredung mit den beiden Wiener Bankiers resümierte, be-
merkte Helfferich schließlich am Ende seiner Schilderung:

113 Durch diese Überlegungen und Vorschläge zeigte Helfferich, dass er sich
nicht nur als Diplomat und Bankier sondern zuvor schon als Geldtheoretiker
einen Namen gemacht hatte (vgl. K. Helffer ich, Das Geld, Leipzig 21910
[Erstauflage 1903]).
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Die oesterreichischen Herren schienen sich der Berechtigung

der von mir geäußerten Bedenken nicht ganz zu verschließen.114

Noch Ende Februar berichtete Paul von Schwabach, Mitinhaber
des Berliner Bankhauses Bleichröder und zugleich Mitglied des Ver-
waltungsrats der Banca Commerciale Italiana, von Gesprächen in
Mailand mit Joel und dem Präsidenten des Verwaltungsrats der Banca

Commerciale, Mangili: Beide hätten zugestimmt, dass . . . der italie-

nisch-österreichische Einfluss nicht von der Anzahl der Aufsichts-

ratsmitglieder der einen oder anderen Nationalität, noch von der

Verteilung des Aktienkapitals bei der Bank abhängen würde . . ., doch
sei man ihrer Meinung nach . . . in Wien [. . .] völlig intransigent.115

Eine unterschiedliche Haltung machte sich auch bei jeder der beiden
Bankgruppen, der italienischen wie der österreichischen, bemerkbar.
So meldete der deutsche Geschäftsträger in Wien Mitte April 1914
nach Berlin: Wie mir ferner vertraulich gesagt wird, hat Herr Joel

von der Banca Commerciale eine präponderierende Vertretung der

beiden Mächte in der Lokaldirektion der Bank und im Präsidium des

Verwaltungsrats als wünschenswert bezeichnet, während in hiesigen

[Wiener, P. H.] Bankkreisen ein entsprechendes Uebergewicht im Exe-

kutiv-Comité des Verwaltungsrats als besonders erstrebenswert an-

gesehen wird, da dies einen grösseren Einfluss bedeuten würde.116

Der französische Standpunkt blieb dabei zunächst immer gleich:
. . . das Kapital der zu gründenden albanesischen National-Bank

müsse paritätisch zu ganz gleichen Teilen unter den sechs Gross-

mächten aufgeteilt werden . . ..117 Entgegenkommen wurde in Paris

114 Ebda: Helfferich an den Prinzen Wilhelm zu Wied am 7. 2. 1914.
115 PA, R 4302: Aktennotiz vom 28. 2. 1914.
116 Ebd.: Graf Stolberg an den deutschen Reichskanzler am 15. 4. 1914.
117 So in einem Schreiben des österr.-ungar. Botschafters in Paris vom 5. 3. 1914

und ebenso in einem Schreiben vom 9. 5. 1914 (HHStA, MA, F 23, K 65). In
einer Note des französischen Außenministeriums an den italienischen Bot-
schafter in Paris vom 26. 2. 1914 war dieser Standpunkt bereits deutlich ge-
macht worden: [. . .] Le gouvernement de la République est très heureux de

voir l’Autriche-Hongrie et l’Italie disposées à accepter le principe d’interna-

tionalisation de la banque d’Albanie [. . .]. Toutefois les stipulations envisa-

gées par les gouvernements austro-hongrois et italien, tendant à se réserver

60% du capital et du conseil d’administration de la banque, ainsi que la

présidence alternative de conseil d’administration, la direction et le person-
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signalisiert Ð so der dortige österreich-ungarische Botschafter in ei-
nem Bericht vom 9. Mai 1914 Ð in der internen Organisation der

Bank [. . .] mit Rücksicht auf unsere und Italiens prädominierenden

Interessen.118 Die doch recht unnachgiebige französische Haltung
kam auch in einem Protest bei der Sitzung der Internationalen Kon-
trollkommission vom 19. März gegen die Anwesenheit italienischer
und österreichischer Bankenvertreter in Valona zum Ausdruck. Der
russische und der britische Vertreter stimmten dem französischen
Monitum ebenfalls zu.119 Die Abgesandten des Wiener Bankvereins
und der Banca Commerciale, Pollak und Ansbacher, waren tatsäch-
lich in Durazzo aufgetaucht, offenbar aber vor allem, um über einen
Vorschuss für eine internationale Anleihe an die albanische Regierung
zu verhandeln Ð der dann, wie bereits erwähnt, tatsächlich auch ge-
währt wurde.120 Die beiden Herren seien aber nach zwei Monaten

nel de la banque, ne pourraient obtenir l’assentiment du gouvernement

francais, qui reste fidèlement attaché au principe d’égalité des puissances

formulé par la conférence de Londres . . . Ð wobei man sich jedoch zu gewis-
sen Konzessionen in der Personalfrage Ð aber nicht beim Führungsperso-
nal Ð der zukünftigen Bank bereit erklärte (Ministero degli Affari Esteri, Do-
cumenti diplomatici, Serie CXXXVI Ð Albania 1913 e GennaioÐMarzo 1914,
Roma [1914], S. 73 (Dokument Nr. 38).

118 HHStA, MA, F 23, K 65: Bericht aus Paris vom 9. 5. 1914.- Joel hatte Botschaf-
ter Tittoni in Paris bereits am 14. 4. 1914 signalisiert, Sondierungen am Quai
d’Orsay (vgl. oben Anm. 111) hätten ergeben, dass die französische Regierung
zwar auf gleichen Kapitalquoten für alle Großmächte bestehe, dass sie aber
Italien und Österreich-Ungarn die Besetzung der Geschäftsleitung und viel-

leicht der beiden Vizepräsidentenposten überlasse. Dazu fügte er noch hinzu:
. . . sarebbe un bel risultato se da parte austriaca si riconoscesse la necessità

di limitare le nostre pretese comuni al raggiungibile (ASI-BCI, PJ 15, fasc.
16). Ð Der russische Außenminister Sasonow hatte den russischen Botschaf-
tern in London und Paris schon Ende Februar 1914 mitgeteilt, man sei in der
albanischen Bankfrage russischerseits . . . bereit, nicht dem Wesen, sondern

der Form nach Österreich jede mögliche Genugtuung zu geben, wobei er
sich zuvor bestimmt mit dem französischen Verbündeten abgesprochen hatte
(DSI, Bd. 4, S. 56, Dok. Nr. 1273: Erlass vom 11./24. 2. 1914).

119 PA, R 4302: Bericht des deutschen Delegierten in der Kontrollkommission für
Albanien vom 16. 4. 1914. Vgl. auch den entsprechenden Bericht des italieni-
schen Delegierten aus Valona vom 19. 3. 1914 in: Ministero degli Affari Esteri,
Documenti diplomatici, Serie CXXXVI Ð Albania 1913 e GennaioÐMarzo 1914
(wie Anm. 117) S. 203 (Dokument Nr. 101).

120 Vgl. dazu auch noch das Schreiben des designierten Fürsten von Albanien,
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Aufenthalt in Albanien Ð so der deutsche Repräsentant in der Kon-
trollkommission in einem Bericht vom 3. Mai 1914 Ð in der Bankfrage
nicht wirklich vorangekommen. Bei Gesprächen mit dem deutschen
Vertreter seien Pollak, der zuvor schon mit Helfferich in Berlin ver-
handelt hatte, und Ansbacher für die Statuten der neuen Bank zu Zu-
geständnissen an die deutschen Kritiker bereit gewesen. Insbeson-
dere habe man vereinbart, bei allen „regulären Finanzgeschäften“, die
nicht die albanische Regierung selbst, die Regionalverwaltungen und
die Kommunen angingen, auch andere Banken zuzulassen. Für die

ausserordentlichen Geschäfte, worunter also hauptsächlich Anleihen

fallen würden, soll die Bank nur der Regierung und ihren Organen

gegenüber ein Vorzugsrecht bei gleichen Bedingungen haben. Im
übrigen sei das Vorzugsrecht der Bank bei wirtschaftlichen Unter-

nehmungen aller Art, das besonders bedenklich war . . ., beseitigt
worden.121 Noch Ende Mai 1914 zeigte sich Otto Joel in einem Brief
an seinen wichtigsten Vertrauensmann in politischen Fragen in Berlin,
Graf Hutten-Czapski, sehr skeptisch hinsichtlich der Gestaltung des

Albanischen Abenteuers. Er habe den Wiener Kollegen geschrieben,
. . . wir werden so lange auf unerfüllbaren Forderungen beharren,

bis das Bankprojekt überhaupt in die Brüche gegangen sein wird!122

Anfang Juni war die österreichische Seite, nach Abstimmung mit
Italien, schließlich so weit, dass sie die gleiche Aufteilung des Aktien-

Prinz Wilhelm zu Wied, an Staatssekretär v. Jagow vom 6. 2. 1914 (GP, Bd. 36/
II, S. 601, Dok. Nr. 14 411), in dem er mitteilt, . . . daß [. . .] ein österreichisches

und ein italienisches Bankinstitut unter Garantie ihrer Regierungen mir

für die albanische Regierung eine Anzahlung von 10 Millionen francs auf

die Anleihe von 75 Millionen francs gewähren, an deren Garantie sämtliche

Großmächte im Prinzipe bereit [sind], sich zu beteiligen. Ð Vom italieni-
schen Anteil an diesem Vorschuss in Höhe von 5 Mill. Francs übernahm die
Banca Commerciale eine Quote von 2,4 Mill., die von der Banca d’Italia

garantiert wurden (ASI-BCI, VCC Bd. 6, S. 69, Sitzung vom 26. 2. 1914).
121 PA, R 4302: Bericht des deutschen Repräsentanten Nadolny vom 3. 5. 1914. Ð

Von dieser Übereinkunft, die noch von der deutschen Regierung abgesegnet
werden müsse, berichtet auch B. C. I.-Direktor Fenoglio in einem Brief an
Joel vom 13. 5. 1914 (ASI-BCI, SG 31, fasc. 10).

122 Bundesarchiv Berlin, N 2126 (Nachlass Graf v. Hutten-Czapski), Nr. 128,
Bl. 112Ð117: Joel an Hutten-Czapski aus Badenweiler am 29. 5. 1914 (Zitate
auf Bl. 112 und 115).
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kapitals und die paritätische Vertretung im Verwaltungsrat akzep-
tierte.123 Die folgenden Bedingungen wurden jedoch von Wien und
Rom gestellt: I) Albanesischer Präsident. II) Zwei Direktoren aus

österreichisch-ungarischer und italienischer Gruppe, die gesamte

Leitung der Bankgeschäfte in Albanien hätten. III) Zwei Vizepräsi-

denten aus unseren Gruppen, die Kontrolle ausüben sollen.124 Die
französische Seite akzeptierte das Gros dieser Forderungen, bestand je-
doch auch noch in der zweiten Junihälfte 1914 darauf, . . . que les deux

vice-présidents soient choisis parmi ressortissants des autres puis-

sances, le Gouvernement autrichien reconnaissant lui-même qu’il

sera difficile aux membres du conseil d’administration d’exercer un

contrôle efficace.125 Auch hier versuchte Wien, noch hinhaltenden Wi-
derstand zu leisten, indem es darauf bestand, dass die beiden Vizepräsi-
denten turnusmäßig aus den Vertretern aller sechs Großmächte, also
inklusive Österreich-Ungarns und Italiens, gewählt werden sollten. Da-
für erhielt die österreich-ungarische Regierung sogar nolens volens die
Unterstützung ihres deutschen Bündnispartners zugesagt.126

Die italienische Regierung vertrat noch Mitte Juli den Stand-
punkt, . . . qu’il serait avantageux de ne pas insister sur la condition

concernant les vice-présidents. Der Einfluss der beiden Bankdirekto-
ren Ð jeweils italienischer bzw. österreich-ungarischer Herkunft, wo-
rauf man sich ja bereits geeinigt hatte Ð werde im übrigen noch da-
durch vergrößert, dass der Präsident Albaner sein werde und sicher
eher geneigt sei, den Wünschen des Managements zu folgen als bei-

123 Dazu schrieb Joel am 12. 6. 1914 aus Paris an den Grafen Hutten-Czapski:
Momentan ist man bemueht, hier die Zustimmung zu der endlichen Consti-

tuirung der Bank [von Albanien, P. H.] zu erlangen, was bisher vor allem an

den ganz uebertriebenen Forderungen der Wiener scheiterte. Jetzt endlich

ziehen auch diese mildere Saiten auf, und Tittoni [der italienische Botschaf-
ter in Paris, P. H.] hat zusammen mit seinem oesterreichischen Kollegen

gewisse offizielle Schritte hier unternommen, die laengst haetten geschehen

koennen und sollen (Ebda., Bl. 120).
124 HHStA, MA, F 23, K 65: Telegramm des österr.-ungar. Botschafters in Paris,

Graf Szécsen, vom 8. 6. 1914.
125 Ebd.: Abschrift einer Note der französ. Botschaft Berlin an das Auswärtige

Amt vom 20. 6. 1914.
126 Ebd.: Telegramm des österr.-ungar. Botschafters in Berlin, Graf Szögyény,

vom 11. 7. 1914.
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spielsweise ein britischer Präsident, wie es von den Entente-Mächten
zeitweise gefordert worden war.127 Der österreich-ungarische Bot-
schafter in Paris, Graf Szécsen, war jedenfalls in einem Telegramm
vom 21. Juli 1914 überzeugt, die französische Regierung werde . . .

hartnäckig auf ihrem Standpunkt beharren, und machte gleichzeitig
den Vorschlag für einen Kompromiß in dem Sinne [. . .], daß Vize-

präsidentenstellen nicht prinzipiell für vier Mächte reserviert wer-

den, die Kabinette aber übereinkommen, die Vertreter ihrer Bank-

gruppen dahin zu instruieren, daß zunächst eventuell für eine ge-

wisse Reihe von Jahren die Vizepräsidenten unter den Vertretern

der vier anderen Mächte gewählt werden sollen.128 Dem deutschen
Botschafter in Wien, der in einem Gespräch mit Graf Berchtold am
24. Juli dem Minister dringend geraten [hatte, P. H.] Ð wenn er wün-

sche, den Fürsten Wilhelm in Albanien zu halten Ð die Frage der

albanischen Nationalbank endlich ins Reine zu bringen, um die Ge-

währung weiterer Geldmittel an die Regierung des Fürsten zu er-

möglichen, hatte Berchtold zustimmend geantwortet und unter ande-
rem festgestellt, . . . dass, nachdem die Frage der Direktoren der Bank

nach dem Wunsche Oesterreichs und Italiens gelöst sei, es praktisch

von ganz untergeordneter Bedeutung sei, wie die Vizepräsidenten-

stellen besetzt würden.129

Als in Europa wenige Tage später die Lichter ausgingen Ð so
das bekannte Zitat aus den Erinnerungen des britischen Außenminis-
ters Grey130 Ð, war das Problem der Staatsbank von Albanien immer
noch keinem endgültigen Ergebnis zugeführt und sollte dann während
des Krieges auch nicht mehr gelöst werden. Wie die Angelegenheit
ohne den Kriegsausbruch ausgegangen wäre, lässt sich nicht eindeu-
tig beantworten. Auch wenn sich die Großmächte dann schließlich

127 Ebd.: Note der italienischen Regierung an das österreich-ungarische Außen-
ministerium vom 14. 7. 1914.

128 Ebd.: Telegramm an das österreich-ungarische Außenministerium vom 21. 7.
1914.

129 PA, R 4303: Bericht des Botschafters v. Tschirschky vom 25. 7. 1914.
130 Grey zitiert sich in seinen Memoiren selbst mit den Worten, die er angeblich

am 3. August 1914 an einen Freund gerichtet habe: „The lamps are going out
all over Europe; we shall not see them lit again in our life-time“ (Viscount
Grey of Fallodon, Twenty-five years 1892Ð1916, Bd. 2, London 1925, S. 20).
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geeinigt hätten, wofür vieles spricht, hätte die eigentliche Bankgrün-
dung dann sicher noch beträchtliche Zeit erfordert, denn dem Prinzen
zu Wied, der am 7. März 1914 in Durazzo eingetroffen war, gelang es
trotz der Ð allerdings ganz unzureichenden Ð Rückendeckung der in
der Kontrollkommission vertretenen Großmächte131 keineswegs, das
von Aufständen geschüttelte Land in einen regierungsfähigen Zustand
zu versetzen.132 Zudem war er für diese Aufgabe völlig unvorbereitet
und ihm fehlte jegliches persönliche Charisma. Kein Geringerer als
Maximilian Harden hat ihn mit gewohnter Ironie bezeichnet als
„ein[en] deutsche[n] Gardereiter. Der König sein wollte“.133 Auch
hatte sich das österreichisch-italienische Verhältnis seit Herbst 1913

131 Immerhin hatte die internationale Kontrollkommission am 10. April 1914 in
Valona ein umfangreiches Statut für Albanien verabschiedet, in dem das Land
als konstitutionelles Erbfürstentum unter der Regierung des Fürsten Wilhelm
zu Wied und unter der Garantie der sechs Großmächte begründet und in der
Folge auch von den Regierungen Rumäniens, Bulgariens, Griechenlands und
Serbiens anerkannt wurde, vgl. das im übrigen ganz den Standpunkt des fa-
schistischen Italien vertretende Werk von A. Giannini, L’Albania dall’indi-
pendenza all’unione con l’Italia (1913Ð1939), Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale, Varese 41940, S. 15 ff. Ð Der gedruckte Text des Statuts findet
sich z. B. in: M. A. E. R., ASD, Archivio di Gabinetto (1910Ð14), pacco 29, fasc.
400. Dazu die Meinung von B. J. Fischer: „. . . the Great Powers must be held
responsible for the inappropriate political system with which they saddled
Wied“ (Albania as political laboratory Ð the development of the Albanian
state during the 20th century, Österreichische Osthefte (Sonderheft Albanien)
45 (2003) S. 177Ð193, Zitat S. 178).

132 Vgl. dazu u. a. J. Swire (wie in Anm. 7) S. 209 ff.; M. Schmidt -Neke (wie
in Anm. 31) S. 38 ff.; P. Bartl (wie in Anm. 7) S. 160 ff., 177 ff.; vgl. auch die
detaillierte Darstellung der fatti di Durazzo, d. h. der bürgerkriegsähnlichen
Zustände in und bei Durazzo, dem provisorischen Regierungssitz des Fürsten
Wied, in: F. Sal leo, Albania: un regno per sei mesi, Palermo 2000, S. 71 ff.
(mit interessanten fotografischen Aufnahmen von diesem Schauplatz aus den
Monaten März bis Juni 1914, die Außenminister San Giuliano an seine
Schwiegertochter versandt hatte). Ð Götz Aly hat die prekäre Herrschaft des
Fürsten von nur 184 Tagen Dauer in einem in der Berliner Zeitung vom
7. 4. 2001 erschienenen Artikel „Wohltaten europäischer Gesittung. Ein rheini-
scher Fürst im albanesischen Dornengarten“ anschaulich geschildert (erneut
veröffentlicht in: Ders., Rasse und Klasse. Nachforschungen zum deutschen
Wesen, Frankfurt/M. 2003, S. 16Ð27).

133 M. Harden, Von Versailles nach Versailles, Hellerau bei Dresden 1927, S. 625.
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wegen der Triest betreffenden Hohenlohe-Dekrete sukzessive ver-
schlechtert,134 und dies wirkte sich auch in Albanien aus, von wo der
deutsche Vertreter in der Kontrollkommission zunehmend alarmie-
rende Zustandsbeschreibungen nach Berlin lieferte.135 Selbst Joel, der
die Entwicklung bis dato eher optimistisch beurteilt hatte, kam Ende
Mai 1914 zu dem Schluss:

[. . .] Naturalmente tutta la situazione politica è talmente imbrogliata

e forse anche minacciosa per l’accentuarsi del contrasto fra Italia ed

Austria, che più che mai si impone la massima circospezione. Do-

vremo anche esaminare il quesito fino a che punto i nostri soci mila-

nesi si intenderanno obbligati al rimborso rateale delle spese soste-

nute pro Banca Albanese; per il caso che tutta la combinazione se ne

andasse in fumo.136

Das war sicher eine realistische Haltung, denn die nach Albanien ent-
sandten Bankenvertreter fanden sich zusätzlich zu den latenten Groß-
machtkonflikten auch angesichts der inzwischen im Lande ausgebro-
chenen bürgerkriegsähnlichen Zustände in vieler Hinsicht machtlos.
Nur um ein Beispiel zu nennen: Der im Oktober des Vorjahres verein-
barte servizio di tesoreria a Durazzo non solo non è ancora organiz-

zato, ma il Ministro delle Finanze Albanese non si è ancora nem-

meno deciso a volercelo concedere, wie Pietro Fenoglio, einer der im
Herbst nach Albanien entsandten, inzwischen aber wieder zurückge-
kehrten Direktoren der Banca Commerciale, an seinen Chef Joel An-
fang Mai 1914 schrieb.137

Im hier beschriebenen Spiel um das „albanische Projekt“ hatten
die zwei Großbanken und dann auch die Regierungen in Wien und
Rom von Anfang an ihre Kräfte überschätzt. Die beiden Banken dürf-

134 Vgl. R. J. B. Bosworth (wie in Anm. 40) S. 313 ff.; S. R. Will iams (wie
Anm. 22), S. 154, 166 f.; F. R. Bridge (wie in Anm. 22) S. 332.

135 Vgl. z. B. GP, Bd. 36/II, S. 613 f.: Nadolny an v. Neurath am 19. 2. 1914, Dok.
Nr. 14 425; ebd., S. 616 f.: v. Tschirschky an Reichskanzler v. Bethmann Holl-
weg vom 15. 3. 1914, Dok. Nr. 14 427.

136 ASI-BCI, SG 31, fasc. 10: Joel an Fenoglio am 27. 5. 1914.
137 Ebd.: Fenoglio an Joel am 4. 5. 1914. Zehn Tage später kam Fenoglio auf diese

Angelegenheit zurück und bedauerte, dass finora però il contegno ostruzio-

nistico del Ministro delle Finanze e dei suoi dipendenti ha impedito di

addivenire ad un’intesa (ebd.: Fenoglio an Joel am 13. 5. 1914).
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ten ihre Schwäche relativ rasch erkannt haben, San Giuliano reagierte
ebenfalls ziemlich schnell. Wer bis zum Schluß Schwierigkeiten beim
Schließen von Kompromissen hatte und seine Möglichkeiten wohl
stets zu optimistisch beurteilte, war der Ballhausplatz und insbeson-
dere Außenminister Graf Berchtold, der sich zunächst ganz unnach-
giebig zeigte und dann, nachdem bereits viel diplomatisches Porzellan
zerschlagen war, Schritt für Schritt zurückwich. Auch für diesen be-
grenzten Fall wird man deshalb dem Urteil über Berchtolds mit den
anderen Großmächten nur wenig abgestimmte Politik und der Fest-
stellung zustimmen können, dass er „. . . bis zu einem gewissen Grad
die Mitverantwortung für den Verfall des europäischen Konzerts im
Jahre 1914“ zu tragen hat.138 So wie die beiden Balkankriege der Jahre
1912/13 sich in vieler Beziehung als eine Generalprobe des kurz da-
nach ausbrechenden Ersten Weltkrieges darstellten,139 so spiegelte
die Geschichte des unvollendeten albanischen Bankprojekts im Klei-
nen eine Konstellation wider, welche die in der Schlussphase ausbre-
chende Julikrise in mancher Hinsicht vorwegnahm Ð nur dass
Deutschland beim albanischen Bankprojekt die bremsende und bis zu
einem gewissen Grad auch vermittelnde Rolle ausübte, die es wenig
später nach dem Attentat von Sarajewo völlig vermissen ließ.140 Eine
Zwangsläufigkeit, die zum Ausbruch eines europäischen Krieges füh-
ren musste, wird man daraus allerdings auch nicht ablesen können.141

Auffallend im Vergleich zu den latent stets vorhandenen und gelegent-
lich auch ausbrechenden Reibungen zwischen den Mächten des Drei-
bundes Ð im vorliegenden Fall natürlich vor allem zwischen Öster-
reich-Ungarn und Italien142 Ð war hier die Geschlossenheit der

138 F. R. Bridge (wie Anm. 22) S. 330.
139 So u. a. R. C. Hal l , The Balkan Wars 1912Ð1913. Prelude to the First World

War, London und New York 2000, S. 132 ff.
140 Vgl. dazu auch H. C. Löhr, Für den König von Preussen arbeiten? Die

deutsch-französischen Beziehungen am Vorabend des Ersten Weltkriegs,
Francia 23/3 (1996) S. 141Ð154, hierzu bes. S. 147.

141 Vgl. dazu den bemerkenswerten Beitrag von F. Kieß l ing, Wege aus der Strin-
genzfalle. Die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs als „Ära der Entspan-
nung“, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 55 (2004) S. 284Ð304.

142 Holger Afflerbach spricht in Bezug auf das italienisch-österreichische Verhält-
nis im konkreten Fall Albaniens während der Jahre 1913/14 von einem Über-
wiegen des „Miteinander“ auf internationaler Ebene „Ð und zwar gegen die
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Entente-Staaten, zu der auch Großbritannien, das an Albanien sicher
das geringste Interesse aller Beteiligten hatte, beitrug.

Betrachtet man lediglich die Banca Commerciale, so wird man
bei diesem Ð für die Geschichte der Bank auf den ersten Blick völlig
unerheblichen Ð Fall feststellen dürfen, dass gerade an einem an-
scheinend ganz marginalen Beispiel mehrere Problempunkte exem-
plarisch herausgearbeitet werden können: Es handelt sich hier zwei-
fellos um eines der Beispiele, bei denen die Bank der Politik zuarbei-
tete Ð wohl wissend, dass die albanische Bankgründung auf Dauer
wahrscheinlich ein Verlustgeschäft bleiben würde, aber dennoch in
der Hoffnung, dass sich gute Beziehungen zur Regierung in Rom lang-
fristig positiv auszahlen würden. Joel wird zudem eine vorüberge-
hende Rolle des „Bankiers als Diplomaten“ gereizt haben, auch wenn
er immer wieder feststellen musste, dass seine Erfolge von der „gro-
ßen Politik“ konterkariert wurden. An seiner überaus engen Zusam-
menarbeit mit Außenminister San Giuliano kann gerade in diesem
Falle kein Zweifel bestehen, ebenso wenig an der Tatsache, dass Gio-
litti, so lange er an der Regierung war, im Hintergrund dem Projekt
den Rücken freihielt. Für die italienische Diplomatie war die Banca

Commerciale, die seit ihrer Gründung im Jahr 1894 am stärksten in-
ternational ausgerichtete Großbank des Landes, mit ihren intensiven
Beziehungen nach Berlin, Wien, Zürich und Paris eine überaus wert-
volle Stütze bei allen Bemühungen, die Großmachtansprüche des Kö-
nigreichs insbesondere auf dem Balkan und im östlichen Mittelmeer-
raum geltend zu machen und, soweit möglich, auch finanziell zu un-
termauern. Aufschlussreich ist schließlich auch noch die Rolle des
Notenbankchefs Stringher, der der führenden Stellung der Banca

Commerciale kritisch gegenüberstand, sich aber letzten Endes dem
Regierungswillen fügen musste. Wie rasch die enge Kooperation mit
dem Kabinett Giolitti nach dessen Rücktritt im Frühjahr 1914 im Ver-
hältnis zur Nachfolgeregierung Salandra für die Banca Commerciale

Bestrebungen anderer Mächte, bei deutscher Rückendeckung. Auf zwischen-
staatlicher Ebene hingegen war ein deutliches Gegeneinander zu beobachten,
das auch außerordentlich negative Auswirkungen auf die öffentliche Meinung
in beiden Ländern hatte“ (H. Aff lerbach, Der Dreibund. Europäische Groß-
macht- und Allianzpolitik vor dem Ersten Weltkrieg, WienÐKölnÐWeimar
2002, S. 754).
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dann ins Gegenteil umschlagen konnte, beweisen die enormen politi-
schen Schwierigkeiten, mit denen die Bank während der Neutralitäts-
periode zwischen August 1914 und Mai 1915 zu kämpfen hatte.143

Am Rande dürften im vorliegenden Fall für Wirtschaftshistori-
ker und für Historiker volkswirtschaftlicher Lehrmeinungen auch die
Stellungnahmen der Reichsbank und des als Experten hinzugezoge-
nen Karl Helfferich zur künftigen Gestalt der albanischen National-
bank von Interesse sein. Dies nicht so sehr wegen der politischen
Bedenken, die gegen das ursprüngliche italienisch-österreichische
Bankprojekt aus den oben genannten Gründen geltend gemacht wer-
den konnten. Es war vielmehr die Tatsache, dass die Gründerbanken
dem neuen Kreditinstitut eine Doppelrolle als Geschäfts- und zugleich
als Notenbank zugedacht hatte. Dies war das Modell, das in vielen
europäischen Staaten bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhun-
derts hinein Geltung beanspruchen konnte, das aber zu Beginn des
20. Jahrhunderts als zu riskant erachtet wurde. Gerade im italieni-
schen Fall waren die Notenbanken nicht zuletzt aus diesem Grund
Anfang der 1890er Jahre in eine tiefe Krise geraten. Die Gründung der
Banca d’Italia im Jahr 1893 und die damit vollzogene Neuordnung
des Notenbanksystems in Italien sollte mit einer solchen „Vermi-
schung“ der Geschäfte zugunsten einer Beschränkung auf die typi-
schen Aktivitäten einer Notenbank aufräumen. In Deutschland war
dies schon zwei Jahrzehnte zuvor erfolgt.

Die Bankiers aus Wien, die Anfang Februar 1914 nach Berlin
gereist waren, um den Konzessionstext mit Helfferich zu diskutieren,
sahen dies für den albanischen Fall anders. Sie betonten Ð und man
sollte ihnen abnehmen, dass diese Argumentation nicht nur im wohl-
verstandenen Eigeninteresse erfolgte Ð, [. . .] dass es ihrer Meinung

nach für ein wirtschaftlich völlig unreifes Land wie Albanien nütz-

lich sei, wenn eine nach europäischem Muster geleitete Bank bei

allen Transaktionen grösseren Stils ex officio mitwirke . . .144

143 Vgl. dazu P. Hertner, Investimenti tedeschi e politica estera italiana 1885Ð
1915, in: M. Petriciol i (Hg.), Verso la svolta delle alleanze. La politica estera
dell’Italia ai primi del Novecento, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
Biblioteca Luzzattiana 6, Venezia 2004, S. 153Ð180.

144 HADB, S 3578: Ergebnis der Diskussion über den Konzessionstext (Berlin,
den 3. 2. 1914).
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Hochfinanz und Diplomatie, das waren zwei der wichtigsten Ak-
teure im imperialistischen Wettlauf der europäischen Großmächte bis
1914. Ihr Zusammenspiel und ihre Konkurrenz haben selbst in einem
so marginalen Fall, wie dem hier beschriebenen, und in einem so mar-
ginalen Landstrich wie Albanien die Kabinette der europäischen
Großmächte beschäftigt. An der Peripherie lassen sich die in den letz-
ten Jahren vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges zunehmende Kon-
fliktbereitschaft und die mangelnde Kompromissfähigkeit eben dieser
Großmächte besonders klar ablesen. Bei aller Begrenztheit des The-
mas sollte die vorliegende Fallstudie zumindest dies verdeutlicht ha-
ben.

RIASSUNTO

L’articolo descrive il tentativo di un gruppo bancario italiano ed austro-
ungarico di fondare nel 1913/14 un istituto di credito in Albania, che al con-
tempo doveva riunire in sé le funzioni di una banca d’affari e di emissione.
Alla nuova banca fu riservato da Roma, ma soprattutto da Vienna, in prima
linea un monopolio per le operazioni finanziarie e di credito con lo stato
nazionale albanese in fase di costituzione. I retroscena di questo episodio, che
a causa dello scoppio della guerra nell’agosto 1914 non poté essere portato a
termine in maniera positiva, furono costituiti dalle due guerre dei Balcani
negli anni 1912 e 1913 nonché dalla rivalità tra le grandi potenze in questa
zona negli anni precedenti la guerra. Anche se l’Italia e l’Impero austro-unga-
rico, entrambi insieme alla Germania formalmente membri della Triplice Al-
leanza, riuscirono a trovare per il caso dell’Albania Ð e soprattutto per la
creazione della Banca di Albania Ð un accordo precario, la loro collabora-
zione concreta fu continuamente minacciata dal veto opposto dalle restanti
grandi potenze Ð soprattutto Francia e Russia Ð e dalla latente guerra civile
sul territorio albanese. Nonostante tutte le peculiarità regionali, questo speci-
fico caso può servire come esempio per lo stretto concorso tra politica estera
e politica economica, tra interesse politico-aziendale e statale alla vigilia della
crisi di luglio del 1914. Quindi potrebbe avere un significato che oltrepassa
chiaramente il quadro regionale.
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