angesichts der alle Details des Verrates
ausleuchtenden Presseberichterstattung zu
einer Affäre größtmöglichen Ausmaßes. Tag
um Tag wurden neue »sensationelle«
Enthüllungen präsentiert. Nicht nur die
Arbeiter-Zeitung, welche sich oft und oft
kritisch bis ablehnend über »die Feudalherren
der bewaffneten Macht und ihre bürgerlichen
Snobs« äußerte, machte den Fall Redl zur
»causa prima«. Dass der Verräter aus den
Reihen des Generalstabs kam, löste überall
Entrüstung aus. Selbst eine Zeitung wie die
Neue Freie Presse , die sich zunächst dagegen
verwehrte, die »Fäulnisstoffe« der Affäre »von
unten nach oben zu kehren«, und den Skandal
lieber dem Boulevard überlassen wollte,
schilderte ihrer Leserschaft in aller
Ausführlichkeit das »unfassbare Verbrechen«. 4
Der »gemeine Verrat« des »Unredl« war bald
in aller Munde.5 Daran vermochten auch jene
Stimmen nichts zu ändern, die in Anbetracht

der ausufernden Zeitungsnachrichten das
»Ansehen der Monarchie« beschädigt sahen.6
Vor diesem Hintergrund bezichtigten sich die
Organe
verschiedenster
politischer
Strömungen einer unlauteren Vorgehensweise.
Das Deutsche Volksblatt etwa sah sich einmal
mehr in seinem Antisemitismus bestätigt,
indem sie der Arbeiter-Zeitung »jüdische
Sensationsgier« zum Vorwurf machte. Im
Besonderen wurde die »Durchschnüffelung des
Privatlebens Redls bis in die schmutzigsten
Details« angeprangert, im Allgemeinen die
»unpatriotische«,
hemmungslose
7
»Ausschrotung dieser Affäre«.
Vergeblich hatte die Armee versucht,
Informationen über den Fall zu unterdrücken. In
der Folge ergoss sich eine Flut an
abenteuerlichen Erfindungen, Verzerrungen
und Halbwahrheiten, aber auch eine Vielzahl
erstaunlich präzis recherchierter Meldungen
über eine ob der Ausmaße des Skandals zutiefst

schockierte Öffentlichkeit.
Als bereits alle Superlative ausgeschöpft
schienen, begannen sich die Journalisten auch
für die Frage zu interessieren, wie es gelingen
konnte, den als »Generalspion« oder
»Erzverräter« bezeichneten Redl zu überführen.
Ungeachtet der diesbezüglich seitens der k.u.k.
Militärbehörden vermeldeten Darstellung,
welche die Leistungen der eigenen
Spionageabwehr betonte und gleichzeitig auf
die tatkräftige Hilfe von Kollegen aus dem
verbündeten Deutschland verwies, stellte Die
Zeit ihren Lesern am 5. Juni 1913 eine andere
Version vor. Dieser zufolge war es keineswegs
ein im russisch-deutschen Grenzort Eydtkunen
aufgegebener Brief, der – weil er bei den
betreffenden deutschen Stellen Verdacht
erregte – am Ende dem Adressaten, also Redl,
zum Verhängnis wurde. Immerhin ging der
Oberst just in dem Moment in die Falle, als er
die ominöse Sendung unter falschem Namen

am Wiener Hauptpostamt behob, wo er bereits
von Detektiven der Polizei beobachtet wurde.
Im Umschlag, den Redl alias Nikon Nizetas an
sich nahm, befanden sich mehrere tausend
Kronen.8 Dass das Kuvert eine solch hohe
Summe enthielt, war von den deutschen als
auch den österreichischen Offizieren des
Abwehrdienstes als Hinweis auf eine
Korrespondenz zwischen einem Spion und
seinem Auftraggeber gedeutet worden.
Außerdem wurde der vermeintliche Absender
als Kopf einer von der Schweiz aus
operierenden Spionagezentrale identifiziert,
die ihre Fäden in enger Fühlung mit russischen
Interessenten, aber auch mit »Kunden« aus
anderen Staaten zog. Einem zweiten Schreiben
an Herrn Nizetas, das ebenfalls abgefangen
worden war, lagen abermals einige Geldscheine
bei. So hatten also die Briefe – insgesamt
dürften es drei gewesen sein –, die offenbar
den Lohn für Redls brisante Informationen

enthielten, zur Ergreifung des Verräters
geführt.9
Wenn man den diesbezüglichen Notizen von
Maximilian Ronge folgt, der zum Zeitpunkt von
Redls
Ergreifung
als
Leiter
der
Kundschaftsgruppe im Evidenzbüro arbeitete,
dann war die österreichische Seite das erste
Mal Anfang April 1913 von den Berliner
Kollegen mit dem Namen Nikon Nizetas
konfrontiert worden.10 Die ersten Spuren des
Verrates waren aber nach den Informationen
der Zeit nicht in den April 1913 zu datieren und
auch nicht im als russische Spionagezentrale
geltenden Eydtkunen zu suchen, sondern in
Agram (heute: Zagreb), und zwar schon vor
»mehreren Wochen«.11
Im k.u.k. Kriegsministerium ebenso wie im
Evidenzbüro dokumentierte man nach
Aufdeckung des Redl’schen Verrates die
diesbezügliche Presseberichterstattung. Der
Großteil der solcherart gesammelten Artikel

