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,, ... mit dem Patriotismus der serbischen 
Dame hat die Welt noch zu rechnen!;, 

Der serbische Frauenverein zwischen Patriotismus und 
bürgerlicher Wohltätigkeit (1875-1914) 

Apstrakt: Autor istrazuje „f.ensko pitanje" u Srbiji kroz istoriju „i,enskog 
drustva u Beogradu" osnovanog 1875. godine i pisanje lista „Domacica" do 
1914. godine. Definisuci ovu delatnost kao znacajan elemenat modernizacije, 
autor sagledava i reakcije, pretemo tradicionalnog drustva na ovu delatnost. 

· · Am 17. Mai 1875 wurde in Belgrad der Frauenverein ,,zensko dru~tvo u Beogradu,, 
gegründet. Initiantinnen waren Damen der obersten Belgrad~r. Ges~llschaftss~hicht, ~at
tinnen von Ministern, Industriellen und Intellektuellen. Als Pras1dentm stellte sich Katanna 
M. Milovuk, die hochangesehene Direktorin der 12 Jahre zuvor gegründeten Höheren 
Mädchenschule „Visa zenska skola,,, zur Verfügung. Am 25. August des Jahres übernahm 
die Verlobte des Fürsten Milan Obrenovic, Natalija Kesko, die Schirmherrschaft über den 
Verein. Fürstin Natalija, Tochter eines russischen Offiziers und Gutsbesitzers, war erst 
wenige Wochen zuvor in Serbien eingetroffen. 

Der Zweck des Vereins ist in den gedruckten Statuten von 18901 umschrieben: 
,,zensko Drustvo je jedna Ustanova, oko k~je su se u~zil~ zenskinj~, da rad~ na 
usavrsavanju svoga pola u pravcu samoradnJe, da spremaJu srrote devoJke za valJane 
radenice, da neguju humane osecaje, da pomazu sirote i nevoljne.,,2 • 

Der Verein war straff organisiert. Präsidentin, Vorstand und Ausschüsse widmeten 
sich ihren Aufgaben mit Akribie und Hartnäckigkeit, wie die regelmässig im Vereinsorg~n 
,,Domacica„ abgedruckten Protokolle und Abrechnungen bezeugen. 1879 hatte der Verem 
in Belgrad etwa 150, 1903 etwa 480 Mitglieder. In vielen serbischen Städten wurden von 
der Belgrader Zentrale abhängige Tochtervereine gegründet.3 

1 Dies ist die früheste Version, die ich bis anhin gefunden habe. 

2 PravilaBeogradskog Ze11Skog Drusrva i Njeguvih Podruzina, Beograd 1890, 4. 
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Organisation und Zweckbestimmung des ,,Zensko drustvo„ widerspiegeln in knappen 
Worten das Konzept des typischen bürgerlichen wohltätigen Frauenvereins, wie es im Laufe 
des 19. Jahrhunderts in Europa entwickelt worden war. 

Die Existenz eines solchen Frauenvereins im Serbien des letzten Jahrhunderts mag 
erstaunen. Doch der Verein ist ein Symptom für die Phase des tiefgreifenden Umbruchs 
und der Suche nach Identität und Selbstbestimmung, in der sich das Land nach der 
Ablösung von der 500-jährigen osmanischen Herrschaft befand. Aufgrund seiner Geschichte 
lassen sich Veränderungen und Brüche in der serbischen Gesellschaft der damaligen Zeit 
·nachweisen. 

Urbanisierung und verstärkter Kontakt mit Mitteleuropa führten zu einem Wandel 
des Verständnisses von Familie und Geschlechterrollen, der. die Gründung eines 
bürgerlichen wohltätigen Frauenvereins erst ermöglichte. Andrerseits zeige~ ~e ~ren~n 
des Handlungsspielraums der Vereinsaktivistinnen die Konflikte und Schw1engke1ten, m 
denen sich das Land befand. Anhand von drei Beispielen werde ich die im Sinne einer 
Neudefinition des Selbstverständnisses der serbischen Gesellschaft emanzipatorische 
Wirkung des Vereins einerseits, und seine Instrumentalisierung durch den Staat andererseits, 
der den Verein nur im Rahmen seiner direkten Interessen gelten lassen wollte, nachzuzeich
nen versuchen. Zunächst werde ich jedoch erzählen, wie es zur Gründung des Vereins 
gekommen war. 

Die Mobilisierung der Serbinnen zu patriotischen Zwecken 

1875 war in Bosnien-Herzegowina ein Aufstand gegen die türkische Herrschaft aus
gebrochen, der in Serbien eine Welle der Kriegsbegeisterung auslöste. Erst am Vidovdan 
(28. Juni) 1876 erklärte Fürst Milan unter dem Druck der Nationalisten Istanbul den Krieg, 
der zwei Jahre dauern sollte. Er war für Serbien äusserst verlustreich und hatte katastrophale 
Folgen für die Wirtschaft, politisch war er jedoch ein Erfolg. Der Berliner Kongress 
anerkarinte 1878 Serbien als souveränen Staat. Dank russischem und österreichischem 
Wohlwollen erhielt es Südserbien mit den wichtigen Städten Nis, Pirot und Vranje 
zugeschlagen. Allerdings sicherte sich Österreich-Ungarn das Recht zur Okkupation Bos
nien-Herzegowinas und besetzte es kurz darauf . für die serbischen Nationalisten ein 
schwerer Schlag. 1882 proklamierte Fürst Milan Serbien zum Königreich. 

Die Gründung des serbischen Frauenvereins erfolgte ausgerechnet im selben Jahr 
wie der Ausbruch des Aufstandes in Bosnien-Herzegowina. Die Vermutung liegt nahe, dass 
der Verein aus politischen Gründen ins Leben gerufen wurde. 

Der Unternehmer Djordje Vajfert (1850-1937), einer der wichtigsten Industriellen 
und Geldgeber des Landes, bestätigt diese Einschätzung in seiner Schrift zum 50..jährigen 
Jubiläum des Vereins 1926: ,,Kad su godine 1875. otpocele pripreme za ratovanje, na njima 
vec pocinju saradjivati i zene. Pocetak je ucinjen podsticajem Kraljice Natalije, kojoj s~~ 
duzni odati zahvalnost. Ona je dva puta nedeljno pozivala u dvor beogradske gospodJe 1 
gospodjice, i sa njima zajedno iz konacnog platna cupala sarpiju (kursiv im Text, N.M.C) 
za zavoje ( ... ).,,4 

3 Nach Gründung von Tochtervereinen hiess der Verein mit voJlem Namen ,.zensko Drultvo u Beogradu i Njegove 
Podruzine,,. 

4 Djordje Vajfert, Manifestocija u cast srpskih i.ena, njihov kulturari rod t.a 50 godina, 18751925, Beograd 1926, 9. 
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Vajfert hält fest, dass sich Fürst Milans russische Verlobte schon 1875, kurz nach 
ihrem Eintreffen in Serbien und vor ihrer Hochzeit im Oktober des Jahres, aktiv an den 
Kriegsvorbereitungen beteiligte. Natalija war aufgrund ihrer Herkunft Anhängerin 
Russlands und des Panslawismus5• Ihre Ehe mit dem lebenslustigen Habsburgfreund Milan 
verlief unglücklich und wurde 1888 unter turbulenten Umständen geschieden. Natalija war 
jedoch in Serbien beliebt, besonders auch wegen ihrer wohltätigen Werke. Sie kämpfte 
vergeblich um eine Erziehung ihres 1876 geborenen Sohnes Aleksandar in Russland. Als 
dieser 1889 mit dreizehn Jahren seinem zum Rücktritt gezwungenen Vater auf den Thron 
nachfolgte, versuchte N ataljia, ihren Einfluss auf den Sohn zu erhalten und damit ihre 
Position als Königinmutter zu sichern.6 

Neben der Schirmherrschaft Natalijas weist die hochkarätige Zusammensetzung der 
Gründungsversammlung des „Zensko dru~tvo„ auf die politische Motivation der 
Vereinsgründung hin. Die höchsten Damen des Landes sollten in einer patriotischen 
Vereinigung die serbischen Frauen um sich sammeln, um bei der Erschaffung eines alle 
Serbinnen und Serben umfassenden, unabhängigen Staates Serbien mitzuhelfen und die 
fehlende soziale Kriegs-Infrastruktur bereitzustellen. Wie in vielen Unabhängigkeitskriegen 
hatten die Organisatoren des Krieges die Nützlichkeit der Frauen für ihre Ziele entdeckt 
und förderten deshalb die Gründung des Wohltätigkeitsvereins. 

Es ist anzunehmen, dass sie mit ihrem Vorhaben offene Türen einrannten. In Serbien 
lebte eine Anzahl gebildeter Frauen, zum Teil im europäischen Ausland erzogen, die auf 
eine Gelegenheit warteten, ihre Fähigkeiten für das Wohl des Landes einzusetzen. Mit den 
Mitteln der Wohltätigkeit und der Erziehung wollten sie das ihrer Ansicht nach rückständige 
Serbien in ein modernes europäisches Land umformen. Bis dahin hatte ihnen nur das staat
liche Wohlwollen gefehlt, um aktiv zu werden. 

Die erste Vereinspräsidentin Katarina M. Milovuk war zweifellos eine dieser Frauen. 
Sie nahm die oben zitierte Vereinszielsetzung sehr ernst und leitete nach Kriegsende an 
der ausserordentlichen Generalversammlung des Frauenvereins vom 21. April 1879 mit 
trotckenen Worten zur Tagesordnung über: ,,No prilike, u kojima se do sad nalazila nasa 
draga otadzbina, bile su takove, da je zensko drustvo svoj rad moralo upotrebiti na 
negovanje ranjenika i pomaganje u ratu postradalih, te je pitanje o drustvenom listu doslo 
na red. tek sad i 'Domacica' je trebala vec poceti izlaziti.,,7 

Ein Zwischenfall im Zusammenhang mit der Gründung des Vereinsorgans 
,,Domacica,, erweckt den Eindruck, dass den Honoratioren, die die Gründung des Frauen
vereins zu patriotischen Zwecken wohlwollend unterstützt hatten, weitergehende eman
zipatorische Aktivitäten unerwünscht waren. Der Vorstand hatte die Herausgabe des Blattes 
an der Sitzung vom 17. März 1879 beschlossen und Präsidentin Milovuk zur Redaktorin 
gewählt. An der folgenden Sitzung vom 7. April 1879 berichtete Milovuk, dass das soeben 
in Kraft getretene neue Pressegesetz Frauen die Redaktion von Zeitschriften verbiete und 
sie deshalb diese Aufgabe nicht übernehmen könne. Artikel 19 Absatz d der Vereinsstatuten, 
wonach nur Frauen das Vereinsorgan redigieren durften, war nun gesetzeswidrig und 
Milovuk als Redaktorin verhindert. Den Damen blieb nichts anderes übrig, als die Statuten 

5 In der Romantik entwickelte Idee der Vereinigung aller slawischer VölkerineinemReich. Ideologische Grundlage 
der russischen Reichsführung, die slawischen ,,Brudervölker„ auf dem Balkan zu protegieren. 

6 Michael B. Petrovich,A HistoryofModem Serbia 1804 -1918, NewYork,London 1976, III, 383,430,439, 452458. 

7 „Glavni vanredni skup :lenskog drustva, drzan 21. aprila, 1879. god . .,. Domacica 1 (1879), 11. 
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zu ändern und einen dem Verein wohlgesinnten Mann zu finden, der gegen Honorar die 
Redaktion der „Domacica,, zu übernehmen bereit war. 

Die Existenzberechtigung des Frauenvereins war definiert durch die Einbindung in 
patriotische Pflichten und durch die Übernahme von Aufgaben, deren Erfüllung Exponenten 
des Staates erwarteten. Erst diese untertänige Loyalität eröffnete die Freiräume, in denen 
die Vereinsfrauen sich ihren Wunschaktivitäten widmen konnten: der Mädchenbildung, der 
modernen Hygiene- und Haushaltslehre, und der Kindererziehung. 

Der serbische Frauenverein beschritt damit einen ähnlichen Weg wie seine 
europäischen Vorbilder: Um in der männlich bestimmten Öffentlichkeit akzeptiert zu wer
den, mussten die Vereinsdamen viele. Kompromisse eingehen und sich ausschliesslich 
„weiblicher„ Themen annehmen.8 

Textilproduktion und Erziehung zur Hausfrau: Die Frauenfachschule 

Im Oktober 1879, dem ersten Friedensjahr nach dem Unabhängigkeitskrieg, gründete 
der Frauenverein in Belgrad die erste Mädchenfachschule „Skola za radenice,,, die mittel
losen Mädchen kostenlos die Ausbildung zur Schneiderin, Stickerin, Weberin oder Hand
arbeitslehrerin ermöglichte. Tochter aus wohlhabenderen Familien bezahlten ein Schulgeld. 
Die Schulleitung verkaufte die textilen Erzeugnisse der Schülerinnen zunächst an speziell 
veranstalteten Bazars, später in einem eigenen Ladenlokal. Der Vorstand des Frauenvereins 
führte die Aufsicht über die Schule, stellte die Lehrerinnen ein und wählte die Direktorin. 

Obwohl der Staat die Schule nur bescheiden subventionierte, gebrauchte er sie als 
Vorzeigeprojekt, dessen Erzeugnisse an internationalen Ausstellungen und Messen 
vorgeführt wurden. Von den Schülerinnen gefertigtes textiles Kunsthandwerk wurde im 
offiziellen Serbien zum Sinnbild der heimatliebenden Serbin, deren Reinheit und Tugend 
sich in den farbenfrohen, geometrischen Mustern spiegelten. Diese Textilien gingen in Or
namentik, Anordnung der Muster (z. B. Gebetsteppich), Art. der hergestellten 
Kleidungsstücke (Trachtenzubehör, z. B. libade: Bolero mit weiten Ärmeln der städtischen 
weiblichen Tracht; fistan: dazugehöriges Kleid mit Mieder und weitem Rock; zubun/curdija: 
ärmelloses Kleid aus besticktem Tuch) oder des Gewerbes (z.B. Teppichweberei) sehr oft 
auf türkische und orientalische Einflüsse und Impulse zurück.9 Dennoch wurden sie zur 
genuin serbischen Volkskunst erklärt und dienten als Beweis für die Schaffenskraft und 
Vitalität des serbischen Volkes. 10 

8 Feministische und sozialistische Frauenvereine wurden in Serbien erst in der Zwischenkriegszeit des 20. 
Jahrhunderts gegründet, nach der Gründung Jugoslawiens. Hingegen unterhielt der ,,i:ensko dru§tvo u Beogradu„ 
ein weitverzweigtes Beziehungsnetz mit weiteren wohltätigen Frauenvereinen. Neben der Gründung von T~ch
tervereinen pflegte er den Kontakt zu den serbischen Frauenvereinen in Bosnien und in Südungarn der heung~n 
Vojvodina. Kontakte bestanden auch zu den jüdischen Frauenvereinen. Ein Teil der Vereinsmitglieder war 1m 
1899 gegründeten patriotischen Frauenklub „Odbor gospodja 'KnjaginjaLjubica'., organisiert, der bis 1912 i!legal 
Serbinnen im Ausland unterstützte. 1905 wurde die Humanitäre Müttervereinigung „Humano matennsko 
udruzenje„ gegründet, die ihre Protokolle ebenfalls in der „Domaeica,, veröffentlichte. Sie kümmerte sich wn die 
Pflege und Beratung von werdenden Milttem und Wöchnerinnen. 

9 Nikola Pantelic, Volkskunst in Jugoslawien, Belgrad 1984, 86131; Mirjana Prosic-Dvomic, ,,2'.enski gr3:'1janski 
kostim u Srbiji XIX veka,., Zhomik Muzeja primenjene umetrwsti 24/25 (Belgrad 1980/1981), 928.; dieselbe, 
Odevanje u Beogradu od 1787. do 1915. godine, Diss. Beograd 1984, l, 224-271. 

10 z. B. Zivko Sokorac (Doma<!ica-Redak.tor}, .,Sta mogu :lenske da ucine :,.a blagostanje naroda?.., Domacica 8 
(1886), 201204. Vgl. auch die Jubiläumsausgabe der Dornacica von 1909 mit dem Bild der Prinzessin Jeleua 
Karadjordjevic, die im weissen Kleid im Jugendstilsessel auf einem serbischen Kelimteppich sitzt. Domacica 10 
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Neben der Belgrader Schule, die später in „Visa zenska zanatska ~kola„ umbenannt 
wurde, gründeten ~uch die Tochtervereine des ,,2ensko drustvo„ Arbeitsschulen in mehreren 
Städten. Am bekanntesten wurde die „Cilimarska ~kola„ in Pirot, einem alten Teppich
weberzentrum in Südostserbien. 

Die Schulgründungen des Frauenvereins waren eine Pionierleistung. Das serbische 
Grundschul- und Bildungswesen war völlig unterentwickelt. Die Volkszählung von 1866 
ergab, dass 96% der gesamten Bevölkerung weder lesen noch schreiben konnten. 1900 
lag die Analphabetenrate für die Gesamtheit der städtischen Gemeinden immer noch bei 
52%, auf dem Land· bei 88%.11 Die Zahlen illustrieren auch die ungleichmässige strukturelle 
Entwicklung des Grundschulwesens, die das Land vernachlässigte. Der serbische Staat 
wandte seine Aufmerksamkeit fast ausschliesslich der mittleren und höheren Schulbildung 
zu. 1835 und 1839 wurde in den Städten Belgrad und Kragujevac je ein Gymnasium 
gegründet, in Kragujevac zudem das „Licej,,. Dieses übersiedelte 1841 nach Belgrad und 
erhielt 1863 die Bezeichnung „Visoka skola,., ab 1905 „Univerzitet u Beogradu,,. Die erste 
höhere Mädchenschule (deren Direktorin Katarina Milovuk war) wurde 1863 in Belgrad 
gegründet, weitere folgten in den 90er Jahren. Sie dienten vor allem der Lehrerinnenaus
bildung.12 Die erste Lehrerbildungsanstalt wurde erst 1871 gegründet. 

Fachschulen gab es nur wenige. Sie gingen sämtliche auf Berufsverbände und private 
Initiativen zurück. Die Leistungen des Frauenvereins zeigen sich in den folgenden Zahlen 
besonders deutlich: Von den 87 im Jahr 1910 bestehenden Berufsbildungseinrichtungen 
waren 47 (!) Frauenfachschulen (33 Schulen der Frauenvereine, 12 private Schulen für 
Frauenarbeiten, 2 Hauswirtschaftsschulen). Die Kosten für die 47 Frauenfachschulen 
beliefen sich auf weniger als einen Drittel des gesamten Aufwandes für die 87 Fachschulen 
(107'840 von 333'920 Dinar), und sie erhielten mit nur 3.7% Anteil einen Bruchteil der 
staatlichen Subventionen (6750 von 182'590 Dinar). 13 

Die patriotische Verbrämung der stickenden Mädchen von der Frauenfachschule, die 
textiles Volksgut pflegten und verbreiteten, anstatt dem Elend anheimzufallen, mag den 
Damen vom Frauenverein Anerkennung und Respekt eingetragen haben, aber wie die 
obigen Zahlen zeigen unterstützt wurden sie dafür vom Staat kaum. Viele Angehörige 
der Regierung und der Intelligenzia begegneten Ausbildungstätten für Frauen mit 
Missgunst. Diese Männer argumentierten, dass der Platz der Frau im Haus bei der Familie 
sei, dass sie ihre Aufgaben qua Geschlechtscharakter intuitiv beherrsche, und dass das 
traditionelle Modell der Weitergabe alles nötigen Wissens von der Mutter auf die Tochter 
genüge. Der schwärmerische Journalist Petar J. Odavic verbrämte 1908 in der „Domacica,, 
die serbische Frau zur „Vestalin„ des serbischen Herdfeuers:,,( ... ) vas molim, vas matere, 
sestre i supruge, sto ste odnegovane u srpskim kucama, i sto ste temelji na kojima leze 
srpske kuce, da nikad ne zaboravite, da ste vi najvemiji predstavnik svega plemenitoga 
sto u sebi nosi dusa nasega naroda (kursiv -, N.M.C).,,14 Vojislav Bakic (18471929), 
Hochschullehrer in Belgrad und Direktor der Lehrerbildungsanstalt in Kragujevac, ein 
Anhänger der Ideen Rousseaus, schrieb in seinem Buch „Srpsko rodoljublje i otacastvol-

(1909), 1,224, 

11 Holm Sundhaussen, Historisc~ Statistik Serbiens 1834 1914, München 1989, 528f., sowie Tabelle 142.2, 545. 

12 Holm Sundhaussen, Historische Statistik, 551. 

13 Holm Sundhaussen, Historische Statistik., 529f.,.sowie Tabelle, 533. 

14 Petar J. Odavic, .,0 lepome u kuci i porodici.,. Domacica 5 (1908), 27. Anspielung auf das serbische Sprichwort 
.,Kuca ne lezi na zemlji nego na reni . .,. 
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jublje,,, das er 1910 auszugsweise in der „Domacica„ veröffentlichte: ,,U. s1:J>~koj por.odici 
dete se nauci srpski osecati i misliti, srpski govoriti i raditi. Ono se u nJOJ 1 zabavlJa p~ 
srpskom nacinu i zivi po srpskom obicaju. T~lrn se u n~e~a od ro~jenja pa d~ doba. ~elosti 
razvijaju nacionalno osecanje, i tak~ se u nJega utvrdJUJe srpsk1 harakter.,, Bakic trans
ferierte Rousseaus Erziehungsprinzip aus ,,Emile,,, wonach nur ein Aufwachsen in behüteter 
Abgeschiedenheit das Natürliche, Gute und Edle im Menschen entwickeln ~n, auf Ser
bien. Er nahm allen Bemühungen, das Grundschulwesen zu verbessern, den Wmd aus den 
Segeln, indem er die traditionelle serbische Familienform der Zadruga als Ort der Erziehung 
festlegte. Die Zadruga hatte sich in ihrer ursprüglichen Form schon seit ~~ginn_ d~s 19. 
Jahrhunderts überlebt, wurde aber in der zweiten Jahrhunderthälfte von trad1t1.onahstischen 
Nationalisten in Abwehr neuer Einflüsse als einzig adäquate serbische Lebensform be
schworen.16 

Sowohl die Tatigkeit des Frauenvereins wie auch die Artikel seiner Mitglieder im 
Vereinsorgan zeigen, dass die Belgrader Damen diese Ansichten nicht teilten. Sie verstan
den den Verein und dessen Organ als Forum, in dem sie moderne Vorstellungen über 
Kindererziehung, Haushaltführung, Gesundheit und Hygiene in der weiblichen serbischen 
Bevölkerung verbreiten konnten. Mädchenbildung war eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen, um das Land erfolgreich zu modernisieren.17 · 

Die oben zitierten Zahlen über die Finanzierung der Fachschulen lassen vermuten, 
dass der serbische Staat die Rolle der Frauenfachschulen und ihrer Erzeugnisse als Entwick
lungs- und Wirtschaftsförderungsfaktor nur teilweise erkannt hatte. Er handelte nach dem 
Prinzip des „laisser faire„ und sah wahrscheinlich keinen Grund, die in erstaunlicher Anzahl 
und gut funktionierenden Frauenfachschulen im Verhältnis zu den übrigen Fachschule~, 
denen er trotz der viel höheren Subventionen auch keine besondere Aufmerksamkeit 
schenkte, vermehrt zu unterstützen. 

Antworten zum bürgerlichen Familienmodell18: 

Das Vereinsorgan „Domacica„ 

Die Gründung des Vereinsorgans „Domacica„ durch den „Zensko ~stvo„ 1879 
bedeutete einen Einschnitt in die Geschichte des serbischen Pressewesens. Uber mehrere 
Jahrzehnte blieb es die einzige einheimische Frauenzeitschrift. Eine Vorläuferzeitschrift, 
,,2enski vospitatelj,,, inhaltlich genauso moralisierend wie sein Titel, war zwischen 1847 
und 1848 in drei Nummern publiziert worden. Ab 1910 erschien eine sozialdemokratische 
Frauenzeitschrift unter dem Titel ,,Jednakost,,. 19 

15 Vojislav 1;3akic, .,Porodicno vaspitanje,,, Domaiica 6 {1910), 21. 

16 Zur Zadruga vgl. Joel M. Halpem und Barbara Kerewsky Halpern, A Serbian Vil~ge in Hi~torical Perspective, 
New York 1972; VeraSt. Erlich, Family in Transition. aStudy o/400 Yugoslav Vlllages, Princeton, New Jersey, 
1966. 

17 Ich stütze mich auf meine Lizentiatsarbeit, in der ich eine Artikelanalyse der „Domacica,, vorgenommen habe: 
Natasa Miftovic, Zwischen idealem Serbentum und bürgerlichem Geschlechtermodell. Die Frauenzeitschrift 
,,Domaiica,. im Königreich Serbien ( 1879-1914), unveröffentlichte Lizentiatsarbeit, Basel 1993. 

18 Ich stütze mich auf das bürgerliche Geschlechtermodell nach Karin Hausen. Karin Hausen, ,.Die Polarisierung der 
'Geschlechtscharaktere' Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben,., in Werner Conze 
{Hg.), Sozialgeschichte der Familie in der Neu„eit Europas, Stuttgart 1976, 363-393. 

19 In Südungarn (imGebietderheutigen Vojvodina) erschienenzwi~chen 1880u_nd 1921 diverseFrauenzeitsch~~n 
in serbischer Sprache: ,,Srpkinja.,. Pancevo 18821886; .. ~nsk1 svet,., Nov1 Sad 1886-1914; ,,Srpska vezi!Ja,,, 
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Die „Domacica,, kam bis 1914 im Monatsrythmus heraus, während einer kurzen 
Periode 1883/84 zweimonatlich. In der Zwischenkriegszeit erschien sie wieder ab 1921, 
bis zum Überfall der Achsenmächte auf Jugoslawien 1941. Aufgrund des serbischen Pres
segesetzes von 1879 wurde die ,,Domacica„ in der Periode bis 1914 von Männern redigiert. 
Die Herausgeberinnen übten dennoch prägenden Einfluss auf das Blatt aus. 1888 gtiindete 
der Vereinsvorstand einen Literaturausschuss, der Artikel für die Zeitschrift aussuchte, 
übersetzte oder selber verfasste. 

Das Konzept der „Domacica„ war inhaltlich breit angelegt. Im Hauptteil berichteten 
informative Artikel über die Themen, die der Frauenverein unter den Leserinnen bekannt 
machen wollte (insbesondere Kindererziehung, Haushaltführung, Gesundheit, Hygiene). 
Regelmässig erschienen auch Beiträge, die über die Rolle der Frau und ihre Pflichten 
moralisierten. Der Vereinsteil umfasste zwischen einem Viertel und der Hälfte der Seiten
zahl. Unterhaltungsliteratur, häufig in Fortsetzungen, nahm ebenfalls breiten Platz ein. Nur 
wenig Raum erhielten Meldungen aus dem öffentlichen Leben Serbiens und der Welt, 
Todesanzeigen und Reklamen. Die ,,Domacica„ war keine Illustrierte, weshalb das Thema 
Mode nur am Rand gestreift wurde. 

Obschon Vereinsorgan, sollte die „Domacica„ weit mehr als nur die Mitglieder er
reichen. Dem Anspruch des Titels nach „Die Hausfrau,, , waren alle verheirateten serbis
chen Frauen angesprochen. Diesem Ziel waren von vornherein enge Grenzen gesetzt, da 
die Analphabetenrate unter der weiblichen Bevölkerung, besonders den Bäuerinnen, extrem 
hoch war.20 Ein grösserer Teil der weiblichen Stadtbevölkerung wurde dennoch erreicht. 

Die niedrige Auflage zwischen 1000 (1879-1894) und 2600 ( 1908) Exemplaren relati
viert sich durch die Tatsache, dass ein einzelnes Heft im Bekanntenkreis der Abonnentin 
die Runde machte, wodurch sich die Zahl der Leserinnen auf ein Mehrfaches erhöhte.21 

Das gemeinsame Lesen oder Vorlesen der Artikel verstärkte unbeabsichtigt den belehrenden 
Effekt der Zeitschrift: Interessante Themen wurden unter den Leserinnen eher diskutiert, 
als wenn jede ein Exemplar für sich allejne gelesen hätte. 

Die „Domacica,,-Redaktion orientierte sich bei der Textauswahl politisch und gesel
lschaftlich am städtischen, bürgerlich-patriotisch ausgerichteten Zentrum. Innerhalb dieser 
Bandbreite hatte die Zeitschrift Forumscharakter, ihr Grundtenor war grundsätzlich for
tschrittlich. Gesellschaftspolitische Artikel hatten immer einen Bezug zur weiblichen Le
benswelt. Regelmässig erschienen Texte, die eine staatlich geförderte Mädchenerziehung 
forderten und sich dabei auf die neuesten Erkenntnisse der Pädagogik stützten. Ebenso 
regelmässig druckte die Redaktion konservative Meinungen im Stil der oben zitierten Tex
tausschnitte von Odavic und Bakic ab. Eine Analyse des Textinhalts ergibt, dass Artikel 
zur Rolle der (Ehe-)Frau und zur Mädchenerziehung tendenziell progressive Meinungen 
vertraten, die auf die Professionalisierung und Verbürgerlichung der Hausfrau hinzielten. 
Eine hauswirtschaftliche Ausbildung sollte die Serbinnen in die Lage versetzen, einen 
Beitrag zur Anpassung der agrarischen serbischen Gesellschaftsstrukturen und 

Vdac 19031906; ,J.ena.,, NoviSad 1911-1921. 

20 Laut Statistik lebten 1890 in Serbien 39' 012 schreib- und lesekundige Frauen (4. 74%derweiblichenBevölkerung), 
davon allein in Belgrad l l '053 (56.31% derBelgraderinnen). 1900 waren es 71'642 (7.36%), davon in Belgrad 
17'011 (66.78%). Holm Sundhaussen, Historische Statistik, Tabelle 142, 544f. 

21 Mirjana Prosic-Dvomic, ,,zensko pitanje u Srbiji krajem XIX i pocetkom XX veka i l!asopis 'Do~ica' 
(18791914).., Glasnik Etnografslwg instituta SANU XXXIV, Beograd 1985, 68. 
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Lebensführung an den europäischen Standard zu leisten und die Industrialisierung des Lan
des auf dem privaten Sektor zu unterstützen. 

Texte zur Rolle der Mutter wie derjenige von Odavic dagegen sind mit irrationalen, 
patriotischen Werten durchsetzt. Autorinnen und Autoren wie er wehrten sich gegen die 
Mädchenbildung, von der sie befürchteten, dass sie zur „Vermännlichung„ der Frau führe. 
Ebenso lehnten sie das bürgerliche Konzept der Kernfamilie ab und priesen die Zadruga 
als einzige für serbische Verhältnisse adäquate Lebensform.22 Die Texte aus diesem als 
nationalistisch-konservativ zu bezeichenden Lager enthüllen die tiefe Verunsicherung und 
das Misstrauen vieler Serbinnen gegenüber den Veränderungen, die Serbien mit der 
,,Europäisierung,, durchlief. 

Beispiele zur Illustration des richtigen Verhaltens im bürgerlichen Eheleben waren 
häufig aus dem einheimischen Alltag gegriffen. So wurde der Fall einer Ehefrau erläutert, 
deren Ehemann, ein Beamter, seine Freizeit im Kaffeehaus verbrachte.23 Diese auch heute 
verbreitete orientalische Männersitte erwies sich als zähes Hindernis, bürgerliche Verhal
tensweisen im dazu prädestinierten Beamtenhaushalt durchzusetzen. Der betroffene Beamte 
verschmähte die zärtliche Partnerschaft seiner Frau, die dem sorgenvoll heimkehrenden 
Ernährer sein verdientes Mahl bereiten und mit ihm seine Sorgen teilen wollte. Lieber 
suchte er im Kreise seiner Kaffeehaus-Kollegen bei Kartenspiel und Schach Erholung. Die 
verschmähte Ehefrau hatte dagegen Erwartungen an ihren Mann, die sich am bürgerlichen 
Familienmodell orientierten, und fand die Unterstützung der „Domacica,,-Redaktion. 

Die „Domacica„ war als Organ des serbischen Frauenvereins Vehikel für die 
Verbreitung mitteleuropäischer Ideen und Verhaltensmodelle in Serbien. Insbesondere 
diente sie während des Prozesses der Urbanisierung und der Verbürgerlichung von 
Familienverständnis und Frauenrolle als Ratgeberin für verunsicherte Leserinnen. Der of
fene Forumscharakter ermöglichte es der Redaktion, auf die repressive Pressegesetzgebung 
zu reagieren, ohne durch eine festgelegte Meinungslinie Missfallen zu erregen. Die Duldung 
der Zeitschrift war eine innenpolitische Gratwanderung. Schon in der ersten Ausgabe 
beteuerte der Schriftsteller Milan Dj. Milicevic, die ,,Domacica„ sei weder ein feministis
ches noch ein anderweitig systemkritisches Blatt.24 Die Protektion Königin Natalijas ver
hinderte lange Jahre ernstere Schwierigkeiten des Vereins mit Hof und Behörden. Unter 
der Herrschaft der Karadjordjevic nach 1903 war der Ton der „Domacica„ spürbar patriotis
cher. Die Loyalität des Vereins wurde nach langen Jahren belohnt, indem die „Domacica,, 
ab 1895 kostenlos in der Königlichen Serbischen Staatsdruckerei gedruckt werden durfte. 

22 Nata§a Mfäkovic, Zwischen idealem Serbentum und bürgerüchem Geschlechtermodell, Teil 2. 

23 llarion S. V esic, .,Zena. Njen polofaj i njena zadaca u ljudskom dru§tvu. Po Svetom Pismu i dovodima razuma.," 
Domacica 2 (1901), 36f. Das Beispiel stammt aus einer Artikelserie eines orthodoxen Mönchs und 
Theologieprofessors über die Rolle der Frau und ihre Pflichten in der Gesellschaft. Die Rolle der orthodoxen 
Kirche ist ein Thema, auf dessen Einführung ich hier aus Platzgründen verzichte. 

24 Milan Dj. Milicevic, ,,Prvi glasak.,, Domatica 1 (1879), 2f. 
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Im Krieg und im Frieden: Die wohltätigen Werke 

Im Gegensatz zur Frauenfachschule und zur Zeitschrift „Domacica„ stiessen die 
wohltätigen Werke des Frauenvereins auf ungeteilte Zustimmung: Sie waren mit dem Bild 
der mütterlichen Frau, die selbstlos Bedürftigen zu Hilfe eilt, problemlos kompatibel. 

Das Verständnis von Wohltätigkeit des „Zensko drustvo„ unterschied sich jedoch 
von demjenigen seiner mittel- und westeuropäischen Schwesterorganisationen. Im Vor
dergrund seiner Arbeit stand die Solidarität über die kaum ausgeprägten Standesgrenzen 
hinweg. Die Tochter der wohlhabenden Vereinsmitglieder besuchten die gleiche Fachschule 
wie ihre mittellosen Altersgenossinnen, denen lediglich das Schulgeld erlassen wurde. In 
der Schweiz dagegen gab es für die Armen spezielle Mädchenerziehungsanstalten und 
Dienstbotenschulen, die ähnliche Inhalte lehrten, aber Standesunterschiede zementierten.25 

Der serbische Verein scheute sich nicht, Bedürftigen aus der Wohltätigkeitskasse Bargeld 
auszubezahlen.26 Und trotz der persönlichen Betreuung hatte die soziale Kontrolle über 
Sittlichkeit und Haushaltführung der Unterstützten keine grosse Bedeutung: Einerseits gab 
es infolge der zahlreichen Kriege viele Familien, die w~gen des Verlusts von Angehörigen 
Beistand brauchten, was den Charakter der Hilfeleistungen veränderte. Andrerseits waren 
die Vereinsdamen aufgrund ihrer eigenen Familienverhältnisse Kontakte zu bäuerlichen 
Verwandten viel eher in der Lage, sich in die Situation ihrer Schützlinge einzudenken. 

1900 gründete der Verein ein Altersheim für Frauen möglicherweise das erste in 
ganz Serbien. Eine eigene Kirche der Heiligen Natalija benannt nach der Königin und 
Schirmherrin des Vereins und ein Mittagstisch für Schülerinnen waren an die Frauen
fachschule angegliedert. 

Die Möglichkeit, die Frauen in die Kriegsvorbereitungen einzubeziehen, hatte 1875 
die serbische Regierung veranlasst, die Gründung des Frauenvereins zuzulassen. In den 
diversen Kriegen, die Serbien bis 1918 führte, wiederholte sich dieses Engagement der 
Vereinsmitglieder. Die Frauen entlasteten die Heeresleitung von der Einrichtung von 
Feldlazaretten, und sie meldeten sich freiwillig zum Rotkreuzdienst. Die Schweizer 
Rotkreuzschwester und Journalistir. Catherine Sturzenegger, die mehrmals in Serbien 
weilte, äusserte sich beeindruckt von der Energie, Hingabe und patriotischen Begeisterung, 
mit der die serbischen Damen diese Aufgaben übernahmen. Sie zitiert serbische 
Rotkreuzschwestern während der Balkankriege 1912/13: ,,Wir Serbinnen sind Patriotinnen; 
wir arbeiten für unser Land, weil wir dasselbe so sehr lieben und indem wir seine Söhne 
pflegen, retten wir dieselben dem Lande zurück' Wie einfach, wie so natürlich und dennoch 
wie tief ... Ja, mit dem Patriotismus der serbischen Dame hat die Welt noch zu rechen! 
Weit davon entfernt, dem Gatten, dem Vater, dem Bruder, dem Freund vom schweren' 
Waffengange zum Schutz der Nation abzuraten oder mit leidenschaftlichem Tränenstrome 
den Abschied zu erschweren, erleichtern sie ihm stets das Scheiden; denn weit über dem 
eigenen Herzen steht die nationale Pflicht!., 21 Nationale Begeisterung und Solidarität 
war in Serbien im Nachfeld der Unabhängigkeit leicht zu entfachen, und die staatliche 
Propaganda nutzte dies aus. Offenbar konnte sich kaum jemand der Identifikation mit dem 

25 Beatrix Mesmer, Ausgeklammert Eingeklammert. Frauen und Fro.uenorganisatio11en in der Schweiz des 19. 
Jahrhunderts, Basel, Frankfurt/M. 1988, 60f. 

26 Vgl. die im Vereinsorgan regelmässig abgedruckten Sitzungsprotokolle, z.B. Domaiica 1 (1879), 912. 

27 Catherine Sturzenegger, Serbisches Rotes Kreuz und internationale Uebestätigkeit während der Balkankrkge 
1912/13, Zürich 1914, 56. ~ 
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politischen Fernziel des Staates, die Grenzen des mittelalterlichen Serbenreiches wieder
herzustellen, entziehen. 

Der serbische Frauenverein zwischen Patriotismus und Patriarchat 

In einer Gesamtbetrachtung des serbischen Frauenvereins möchte ich folgende Punkte 
hervorheben: 

• Der Frauenverein und seine Zeitschrift „Domacica„ wurden durch ein städtisches 
Publikum betrieben, das sich an der bürgerlichen Kernfamilie orientierte und über einen 
vergleichsweise hohen Bildungsstand verfügte. Der Wunsch, einen Beitrag zum Gedeihen 
ihres Landes zu leisten, also Patriotismus, rechtfertigte die Aktivität dieser Frauen. 

• Das Engagement in den vereinseigenen, privaten Frauenfachschulen sowie die 
grosse Anzahl von Artikeln in der „Domacica,,, die ratsuchenden Leserinnen Hilfe in der 
Bewältigung eines bürgerlichen Haushalts- und Familienlebens leisteten, deuten auf eine 
progressive Einstellung der Vereinsmitglieder hin. 

• Der Verein war von einer Elite gegründet worden und städtisch-bürgerlich aus
gerichtet, doch abgesehen davon verwischten sich in der Vereinsarbeit die Standesgrenzen. 
Deren schwache Ausgeprägung war ein Erbe der osmanischen Herrschaft und ihrer Politik 
der sozialen Nivellierung nicht-islamischer Untertanen, sowie der kollektiven Lebensform 
der serbischen Landbevölkerung. Dies führte dazu, dass die Wohltätigkeit des Vereins ten
denziell auf Solidarität von Gleich zu Gleich ausgerichtet war. Töchter wohlhabender 
Damen besuchten dieselbe Vereinsfachschule wie mittellose Mädchen. 

• Dieses kollektive Bewusstsein eines gemeinsamen Schicksals wurde durch die fris
cherworbene Unabhängigkeit Serbiens patriotisch, oder, verbunden mit dem Wunsch nach 
Expansion und Vormachtstellung auf dem Balkan, nationalistisch gefärbt Die Breiten
wirkung des Nationalismus verstärkte sich während der häufig geführten Kriege beträchtlich 
und zeigte sich unter anderem in der Identifikation von durch den Frauenverein zur 
Verfügung gestellten Rotkreuzschwestern mit expansionistischen Zielen. 

• Es könnte angenommen werden, dass sich die Arbeit des Frauenvereins nahtlos 
in die patriotische Grundstimmung des jungen Königreichs eingefügt hätte. Doch bestand 
Uneinigkeit über die Grenzen der Tatigkeit des Vereins, was sich unter anderem in 
Diskussionsbeiträgen in der «» spiegelt Konservative nahmen zumindest in ihrer Rhetorik 
keine Rücksicht auf die veränderte Lebensweise in der Stadt und gingen vom Familien
modell der Zadruga aus, woran sie auch die Stellung der Frau massen. Sie lehnten die 
Schulbildung für Mädchen ab. 

• Der Frauenverein musste sich deshalb ständig rechtfertigen. Seine Arbeit wurde 
zwar vom Staat mehr oder weniger gewürdigt, aber kaum subventioniert. Er leistete einen 
wichtigen Beitrag zur Entwicklung Serbiens, der aber letztlich im Sand verlief. Misstrauen 
gegenüber öffentlicher Tatigkeit von Frauen war dafür ebenso verantwortlich wie der 
nationalistische Druck, der eine Konzentration von Mitteln und Kräften in einem positiven 
Sinn verhinderte und der Zwang zur Staatsloyalität, der die Aktivitäten der Frauen physisch 
wie psychisch einschränkte. Dass der serbische Staat die innovative Arbeit des Vereins 
nicht aufgegriff, ist symptomatisch für ein Land, das bis heute nicht aus seiner 
Identitätskrise herausgefunden hat. 
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Rezime 

HaTama MHmKOBHh 

., Ca üauipuoiuuaM.oM. cpüc«:e öaM.e ceeiii. jom UM.a oa pa11,y1-w,, 
Srpsko zensko drustvo izmedu dobrotvornog rada i patriotizma (1875-1914) 

Pa3BOj rpaljaHcKOr )(pymTBa y CpoHjH, )(pyre ll0JI0Blffle XIX BeKa, H3Heo je 
y jaBHOCT opraHH30BaHy aurIDK0BaH0CT :lKeHa H np)'}KH0 MOryBHOCT HCT0pHqapHMa 
p;a npaTehH 0Be O0JIHKe ;o;enaTH0CTII npaTe H HCTOpHjy „)KeHCKOr IlHTa.H:,a" y CpfütjH. 
y 0B0M pap;y aKTHBH0CT :>KeHa carne;o;aHa je y q>YßK[(HjH MO;o;epHH3aqHje cpncKOr 
,tpymTBa, )(OK je nonHTH~a AHMeH3Hja o6yxBaheHa caMo y cerMeHry „naTPHOTH3-
Ma,., KOjH je npaTH0 Hanope 3a Ha:qHoHaJIH0 ocnoooljeH.e. 

OpraHH30BaHH HCTyn :>KeHa y Cp6HjH M0}Ke ce Be3aTH 3a 0CHl.ißaH.e ,,)KeHCKOr 
;o;pymTBa y Beorpap;y" 1875. r0):(HHe Il0}l ll0Kp0BHTeJhCTBOM KHerHH:,e HaTaJIHje 
OopeHOBHh. Y ll>eMY cy ce oKynHJie rpal;;amre :>KeJhHe )(a aKTHBH0 )(onpHHecy ,,Ha
npeTKY gp:>KaBe,,. 

PaT npoTHB Typcire, 1876, Ha }lHeBHH pep; je CTaBH0 opraHH30Baey ÖpHry 0 
paH.eHHD;HMa. ÜBa BpcTa ,11;enaTH0CTH :>KeHa pap;o je 0HJia npmraaheHa, Kao H y no
TOll>HM paT0BHMa, 0}l crpaHe Mepo)(aBHHX )(p)KaBHHX opraHa. Cpnc:ice xreHe, IIIKOJI0-
BaHe HJIH npeytieHe, HCKa3aJie cy CBOj naTpH0TH3aM, pap;eliH y 6pojHHM IlOJhCKHM 
OOJIHHD,aMa, qeCT0 y Bpno TeIUKHM YCJI0BHMa. 

HaKoH cpmro-Typcmr paTa H npH3HaTe p;p)KaBHe He3aBHCH0CTH, xeue cy ce 
opraHH30BaH0 Il0CBeTHJie 0TBapaH.y AOMali.HHCKHX WKOJia 3a p;enojKe, 6e3 Behe Ma
Tep.HjaJIHe noMohH p;pxaBe. CpncKa ,ll;p)KaBa y HCTöM nepH0AY noql{H.e )(a ornapa 
BHIIIe IIIKOJie 3a :>KeHCKy .r1eu;y, ,[I0CT.HraBmH 6poj 0A 47 y 1910. r0;(lHHH. y THM UIK0-
JiaMa cy nopep; onmTHX npe.tlMeTa p;eBojKe cmu;ane 3HaH.a 3a Kpojaqm~e, nJieTHJbe, 
TKaJbe, aJIH je}lHaKO TaK0 H 3a oy,1:zyhe yqHTeJhHI~e. ÜCHHBaH.e 0BHX IIIK0Jia OHO je 
BeJIHKH )(0ilpHH0C MO;(lepHH3aD;HjH p;pymTBa. TpaAßqHOHaJIHCTH ce HHcy JiaKO MHpH.JIH 
ca nocrojaH.eM xettcmx IIIKOJia, cMaTpajyha ;(la je Mecro 3a IIIKOJioBaH,e ;qeBojr<e y3 
H,eßY Majicy H y }lOMahHHcTBy. 

"9:aconHC „Jl;oMalmu,a" (1879-1914), KOjH je npaTHO }leJiaTH0CT :>KeHCKOI' 
;o;pymTBa, nocrao je cpopYM H TJ)HOHHa 3a CBa DHTaH»a KOja cy HHTepecoBana cpncicy 
xeey. Maga ce quTa y rpa}lOBHMa y H.eMY cy )KeHe, TeK npH)(0IIIJie ca cena, Morne 
Aa Haljy opjeHTau;njy 3a npoMelbeHe 0}lHoce y nopo}lm:i;H H yonIIITe HaqHHa }Kffß0Ta 
y rpaljaHCKOM )(pymTBy. Pe;(laICll;Hja je CBOjHM qHTaTeJbKaMa ßYAHJia TeMe Ka0 IIIT0 
cy nol;;eH.e ;Q"OMafiHHCTBa, XHrHjeHa, BaCIIHTaH,e ;a;eu,e HJIH 0)(H0CH y 6paicy. "9:aconHC 
je OHO o:rBopeu 3a Il0KpeTaffie }lHCKYCHje 0 CBHM IIHTaH.HMa KOja cy HHTepeCOBaJia 
caupeMeHy xeey. HH qaconHc „Jl;oMalmu;a" HHje füm 6JiaroHaKJioHo npHMJbeH 0J:l 
TPa)(H[(H0HaJIHCTa KOjH cy y H.erouoj ;a;eJiaTH0CTH BH;lleJIH no;a;6yH.HBaH.e xeHa rrpo
THB MYIIIKap~a H TpaAßD,H0HaJIHe nopo;qHQe. 

McKa3aHa eHeprnja )l{eHa, rpal;)aHKH, Ha MO,ll;epHH3a[(HjH cpncKor ApymTBa 
HDaK je 6HJia HeAOB0JbH0 HCKOpHIIITeHa o}l }lpxaBe, cyoqeHa ca ycKorpmomhy cra
pm: CXBaTall>a O IlOJIO)Kajy xeHe. 

MUAaH Tepauh UDC 929:73 Mestrovic I. 

YMeTHHK H IIOJIHTHKa 1945. 
(~eja jyroCJIOBeHCKe BJIBCTH HBKOB ,[(pyror CBeTCKOr paTa AB ce 

Heau MemTpOBBli BpBTH y 3eMJLy) 

Aüciüpa1äii: TeJ1C1ba H.oee jy2oc1ioaeH.c1ee Macülu 3a üoapaui,coM. y 3e.M.lby 
Haaua Meiuiupoauha paou cüiaapa11:,a üoeolbuuje c.au,ce o ce6u. 

J eAß0. 0A IlHTaH,a HaKOH JJ;pyror CBeTCK0r paTa Ha KOMe HHCHC'rHpa jyroc
JI0BeHCKa BJiaCT H y KOje ce yKJI,yqyje JocHII Bpo3 THT0 je Il0BpaTaK y 3eMJbY lfBaHa 
MemTpOBHha. ÜH je T0KOM paTa HanyCTHo Jyrocnanujy, HeKO BpeMe oopaBHO je y 
lfranHjH, ;qa 6H ce noToM npeoaD,Ho y ueyrpanuy IIIBaju;apcey. Y CBojHM MeMoapHMa 
,,YcnoMeHe Ha Il0JIHTHqKe Jby}le H 11:oraljaje" ,1 He r0B0pH 0 CB0M K0HKpeTH0M oaB
JbeH.y II0JIHTHK0M, aJIH cl>HKpeTa Jenah-ByTHh y KH>H3H „YcraIIIe H HJJ;X"2 neme 
p;a MeIIITpOBHh y nonHTH'IKOM CMHCJIY HHje 6ao noTnyHo naCHBaH, Ka}la je y IIHTaILY 
ycnocTaBJbaH,e op;peteHHx Be3a ca cane3HH1l;HM°a y 3aBpmHoj cpa3H paTa. MBaH 
MeIIITpOBHh je Kpaj paTa ;(loqeKao y IIIBaju,apcKoj. 

MorylrnocT H nOTpeoy H.eronor noBpaTKa noKpeHyo je 17. jyna 1945. ro;(leHe 
KpaJbeBcKH HaMeCHHK AuTe MaH;a;Hh y DHCMY JocHny Epo3y, o6aBeIIITaBajyhH ra 
}la je ca3Hao: ,,O;q HeKHx npHjaTeJha 11:a MnaH MemTpoBHh, KOjH ne:iKH 6onecTaH y 
IIIBHD,apCKOj, roBopa Be0Ma Il0B0JbH0 0 HaIIIeM Il0KpeTy H }la ce - onpOCTHTe MH, 
IIITO BaM T0 JIHqßo Cil0MHILeM - cneqHjaJIHO 0 BaMa H3pIDKaBa y HajjaqHM cynep
JiaTHBHMa. KaKO MenrrpoBHh HMa CBHjeTCKO HMe, 1wje y E,1,21iec1wj u AM.epu~u u 
üo1iuülu"tKU, Hetuiuo 31-la'lu (noi:1ByKao M. T.), OH MH 6HJio p;paro /J,03HaTH 0,11; Bac, 
KOjH npHJIHKe 6orr,e Il03HaTe, }la JUI. CMaTpaTe 3a MopaJIHH KanHTaJI, IIIT0 ra 
npe}lC'raBJba MeIIITPOBHfi, BpHje}lH ;qa ce uaqJIHH }lHCKpeTaH noKymaj i:1a ce OH jaBHO 
3a Harn II0KpeT H 3a Hamy CTBap jaBHO H3jaBH ß H3jaCHH".3 JoCHn Epo3 TuTO je Ha 
Taj MaH):IHheB npe;a;nor yBntajyhH npaKTaqffY Il0JIHTINKY K0pHCT, TProKH0: ,,HanHIIIH 
Mau)(Hhy ;qa ce CJia)KeM ca 11,eroBHM me}lHIIITeM o MernTPoBHhy, T.(HTo)".4 

HBaH MemTpoBHh y CBojHM MeMoapHMa ronopH o Bpo30BOM rro3HBY ;a;a ce 
epaTH y 3eMJby,5 a Il0T0M H O CB0M 0}lrOBopy Ha Taj Il03HB: ,,HHKOJIHh je qecTO 

Ivan Mestrovic, Uspomene llllpolitii!ke qude i dogaJaje, 3arpe61969., (Y nalbeM TeKcry: Ivan M~trovic, H.n.) 
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