
121. 
 

Der österreichisch-ungarische Außenminister, Julius (Gyula) Graf Andrássy, an den 
amerikanischen Außenminister, Robert Lansing 

   
  

 Washington, 1918 Oktober 30 
Druck: The Papers of Woodrow Wilson 51, 526-527. 
 
  
Der neu ernannte österreichisch-ungarische Außenminister, Julius (Gyula)  Graf Andrássy von Csik-Szent-Király und 
Krasznahorka ersucht über den schwedischen Gesandten Ekengren den amerikanischen Außenminister Lansing im 
Auftrag von Kaiser und König Karl unter allen Umständen den Krieg zu beenden. 
 
Having taken charge of my office, I have immediately dispatched an official answer to your note of October 18th, by 
which you will find that we in all respects accept the principles which the President of the United States has expressed 
in his various declarations. 
In full accord with Mr. Wilson's efforts to prevent future wars, and to create a family of nations, we have already made 
preparations, in order that the peoples of Austria-Hungary may, entirely without hindrance, decide upon, and complete 
their future organization, according to their own wishes1). 
Since the accession of Emperor and King Karl, it has been His Majesty's undaunted endeavor to bring, in every way, an 
end to the war. 
More than ever before, this is today the wish of the monarch and of all the peoples, who are dominated by the 
conviction that the future destiny of the peoples of Austria-Hungary can only be formed in a peaceful world free from 
the disturbances, the trials, the privations and the bitterness of war. 
I, therefore, address to you directly Mr. Secretary of State, an appeal that you use your good offices with the President 
of the United States to the end that, in the interest of humanity, as well as in the interest of all the peoples living in 
Austria-Hungary, the entering upon negotiations of peace and an immediate armistice of all the fronts of Austria-
Hungary may be brought about. 
 
 
  

122. 
 

Der Staatsrat der deutschösterreichischen Nationalversammlung an den Präsidenten der 
USA, Woodrow Wilson 

   
  

 Wien, 1918 Oktober 30 
HHStA, PA I, 1057, Konv.74, fol. 27r-31v, Abschrift1). 
Druck: ADÖ 1/3, 75-78. 
  
 
Ankündigung der Deutschen in Österreich zur Konstituierung eines selbständigen Nationalstaates. Beanspruchung des 
alleinigen Rechtes im Namen Deutschösterreichs über den Frieden zu verhandeln und Frieden zu schließen. Bitte um 
die Gelegenheit, unverzüglich in direkte Friedensverhandlungen mit den Vertretern aller kriegsführenden Mächte 
einzutreten. 
  
 
Herr Präsident!  
 
Wir beehren uns, Ihnen mitzuteilen, daß die deutsche Nation in Österreich beschlossen hat, einen selbständigen 
deutschösterreichischen Staat zu bilden. 
 

                                                 
1) Vgl. Nr. 114. 
 
1) Dieses Schreiben wurde durch Johann Graf Hadik über die österreichische Botschaft in Stockholm expediert. Vgl. 
HHStA, PA I, 1057, fol.27r. 
 



Am 21. Oktober 1918 haben sich in Wien die aus dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht gewählten Abgeordneten 
aller deutschen Wahlbezirke in Österreich versammelt und haben beschlossen:  
erstens einen selbständigen deutschösterreichischen Staat zu bilden2), 
zweitens sich als provisorische Nationalversammlung dieses neuen Staates zu konstituieren und die Aufgabe zu 
übernehmen, diesen Staat solange zu vertreten, bis eine auf Grund des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechtes 
neu zu wählende konstituierende Nationalversammlung zusammentreten kann; 
drittens einen Vollzugsausschuß zu wählen, der bis zur Bildung der Regierung des deutschösterreichischen Staates 
diesen Staat nach außen zu vertreten und die Übernahme der Verwaltung im Innern vorzubereiten und zu organisieren 
hat. 
Die Deutschen sind in Österreich ein Volk von 9,7 Millionen Menschen, bisher waren sie Bürger des österreichischen 
Staates, jetzt, da die anderen Nationen darangehen, ihre selbständigen Staaten zu bilden, konstituiert sich auch die 
deutsche Nation in Österreich als ein selbständiger Nationalstaat. Der neue Staat beansprucht die Gebietshoheit über 
alle jene Gebiete des bisherigen Österreich, in denen die Deutschen die Mehrheit der Bevölkerung bilden. Er nimmt das 
Recht auf völkerrechtliche Persönlichkeit für sich in Anspruch. Er erkennt den anderen Nationen der Monarchie das 
uneingeschränkte Recht zu, ihre Stellung innerhalb der Gesellschaft der Nationen in voller Freiheit zu bestimmen und 
fordert dasselbe Recht auch für die deutsche Nation. Er verlangt, daß seine Vertreter eines selbständigen Staates zu den 
Friedensverhandlungen zugelassen werden und mit den Vertretern der anderen Nationen über die Bedingungen des 
Friedens verhandeln. 
Er behält seiner Regierung das Recht vor, den Frieden zu schließen. 
Der Vollzugsausschuß erklärt, daß niemand berechtigt ist, im Namen Deutschösterreichs über den Frieden zu 
verhandeln und Frieden zu schließen, als die von der deutschösterreichischen Nationalversammlung eingesetzte 
Vollzugsgewalt3). 
Der unterzeichnete Vollzugsausschuß der provisorischen deutschösterreichischen Nationalversammlung bittet Sie 
daher, Herr Präsident, ihm Gelegenheit zu bieten, unverzüglich in direkte Verhandlungen mit den Vertretern aller 
kriegführenden Mächte über einen allgemeinen Frieden einzutreten. 
Der Vollzugsausschuß verpflichtet sich zur Annahme der folgenden Grundsätze: 
1. Der Vollzugsausschuß nimmt vorbehaltlos die Grundsätze an, die Sie, Herr Präsident, in der Botschaft vom 8. Jänner 
19184) und in den Reden vom 12. Februar [sic]5) und vom 4. Juli 19186) festgesetzt haben. 
2. Der Vollzugsausschuß betrachtet, der Note des Herrn Staatssekretärs der Vereinigten Staaten an die österreichisch-
ungarische Monarchie vom 18. Oktober 19187) vollständig entsprechend, die tschecho-slovakische und die südslavische 
Nation als vollkommen unabhängige Staaten an und ist bereit, die Beziehungen des deutschösterreichischen Staates zu 
dem tschechischen und dem südslavischen Staate durch freie Vereinbarungen mit diesen Staaten zu regeln. 
Der Vollzugsausschuß schlägt vor, alle Streitfragen zwischen dem deutschösterreichischen Staate einerseits und dem 
tschechischen und dem südslavischen Staate anderseits, soweit sie durch freie Vereinbarungen nicht bereinigt werden 
können, der Entscheidung eines Schiedsgerichtes zu unterwerfen, das nach den Bestimmungen der Haager 
Konferenzen8) zusammengesetzt werden soll. 
3. Der Vollzugsausschuß bittet Sie, Herr Präsident, Ihre Aufmerksamkeit der Frage der deutschen Gebiete der 
Sudetenländer zuzuwenden. In Böhmen gibt es neben 60 Bezirken, in denen die Tschechen die Mehrheit der 
Bevölkerung darstellen, 36 Bezirke, in denen die Mehrheit der Bevölkerung deutscher Nationalität ist und die deutsche 
Sprache spricht. Diese 36 Bezirke stellen ein Gebiet von 16311 Quadratkilometer dar. Nach der Volkszählung vom 
Jahre 1900 betrug die Bevölkerung dieses Gebietes 2, 186.637 Personen. 
Von ihnen bedienen sich im täglichen Verkehre 2,000.962 Personen der deutschen und nur 148.051 Personen der 
tschechischen Sprache. Es besteht also innerhalb Böhmens ein zusammenhängendes Gebiet, dessen überwiegende 
Bevölkerungsmehrheit deutsch ist. Ebenso bildet der westliche Teil von Österreich-Schlesien und der an ihn 
angrenzenden nördlichen Teile von Mähren ein zusammenhängendes deutsches Siedlungsgebiet und auch die 
südlichen, an das deutsche Niederösterreich angrenzenden Gebiete Mährens sind deutsch. 

                                                 
2) Vgl. ADÖ 1, 70-73 (Dokument 1). 
3) Vgl. dazu in der Thronrede (Nr. 48) und Art 5 des StGG vom 21.12.1867: "Es ist dem Kaiser vorbehalten, Frieden zu schließen". 
Vgl. dazu auch die Aussage Fürst Karl Auerspergs in der Sitzung des Herrenhauses vom 28. Juni 1917: 
[.....] Wenn aber der Minister des Äußeren Czernin etwas ganz Selbstverständliches, ich möchte sagen, einen politischen 
Gemeinplatz ausspricht [...]., daß der Kaiser allein über Krieg und Frieden verfügt und niemand etwas hineinzureden hat, so wird 
ihm dem Kaiser das als ein Überschreiten seiner Kompetenzen ausgelegt und er wird auf das heftigste angegriffen.“ Vgl. 
Stenographische Protokolle Herrenhaus, XXII. Session, 119. 
4) Vgl. The Papers of Woodrow Wilson 45, 534-539. 
5) Vgl. The Papers of Woodrow Wilson 46, 318-324: Die Rede wurde am 11.2.1918 gehalten. 
6) Vgl. The Papers of Woodrow Wilson 48, 117 (Mai 23) und 514-517 (Juli 4) 
7) Vgl. Nr. 114 und Komjáthy, Protokolle, 696-703, der die Kronratsbeschlüsse über diese amerikanische Note wiedergibt. 
8) 1899 und 1907, vgl. bei Nr. 51. 
 



Insgesamt wohnen in Böhmen, Mähren und Schlesien nach der letzten Volkszählung 3,512.682 Deutsche. Es ist 
selbverständlich, daß der neue deutschösterreichische Staat auch die deutschen Gebiete Böhmens, Mährens und 
Schlesiens beansprucht. 
Wir sind überzeugt, Herr Präsident, daß Sie nach sorgfältiger Prüfung dieser Fragen den von ihnen verkündeten 
Grundsätzen entsprechend, es ablehnen werden, 3 1/2 Millionen Deutsche gegen ihren Willen dem tschechischen 
Staate zu unterwerfen und sie zu einem Verzweiflungskampfe gegen die ihnen drohende Fremdherrschaft zu zwingen. 
Das Zeitalter der Demokratie in Mitteleuropa kann nicht damit beginnen, daß ein Volk von 3 1/2 Millionen Menschen 
mit Waffengewalt einem Volke von 6,3 Millionen Menschen unterworfen wird. 
Der dauernde Friede in Europa kann nicht dadurch begründet werden, daß in dem neuen tschechoslowakischen Staate 
eine deutsche Irredenta geschaffen wird, deren ständige Hilferufe nach Berlin und Wien dringen und den Frieden 
Europas gefährden würden. 
Und eine solche Vergewaltigung der Deutschen widerspräche auch dem von Ihnen, Herr Präsident, im Punkt 2 Ihrer 
Rede vom 12. Februar d.J. aufgestellten Grundsatze, "daß Völker und Provinzen nicht von einer Staatsoberhoheit in 
eine andere herumgeschoben werden, als ob es sich lediglich um Gegenstände oder Steine in einem Spiele handelte" 
und ebenso dem dritten und vierten der dort aufgestellten Grundsätze, wonach "jede Lösung einer Gebietsfrage im 
Interesse und zugunsten der betroffenen Bevölkerung" und derart erfolgen müsse, "daß alle klar umschriebenen 
nationalen Ansprüche die weitestgehende Befriedigung finden sollen, ohne neue Elemente oder die Verewigung alter 
Elemente von Zwist und Gegnerschaft, die den Frieden Europas und somit der ganzen Welt wahrscheinlich bald wieder 
stören würden, aufzunehmen. 
Wir fordern daher, daß die deutschen Gebiete Böhmens, Mährens und Schlesiens als ein Bestandteil des 
deutschösterreichischen Staates anerkannt werden und ihre künftige staatliche Zugehörigkeit in Gemeinschaft mit ihm 
frei bestimmen sollen. 
Wir sind bereit, mit der berufenen Vertretung der tschechischen Nation über die Abgrenzung unserer Gebiete zu 
verhandeln. Sollte es sich aber als unmöglich erweisen, die Grenzen einvernehmlich festzusetzen, so schlagen wir vor, 
daß die Bevölkerung der umstrittenen Gebiete berufen werden soll, selbst durch allgemeine Volksabstimmung zu 
entscheiden, zu welchem Staat sie gehören will. 
Wir sind einverstanden, daß diese Volksabstimmung unter der Kontrolle der Gesellschaft der Nationen von Beamten 
neutraler Mächte durchgeführt werde und daß alle näheren Bedingungen dieser Volksabstimmung vom 
Friedenskongreß oder von einem Schiedsgerichte in solcher Weise festgesetzt werden, daß jede Vergewaltigung der 
Abstimmenden und jede künstliche Beeinflussung der Abstimmungsergebnisse unbedingt vermieden werden. 
Die Regelung des Schutzes der in fremden Siedlungsgebieten immerhin noch übrig bleibenden nationalen Minoritäten 
wird im Wege der gegenseitigen Vereinbarungen erfolgen können. In analoger Weise wären diese Grundsätze auch auf 
die deutschen Siedlungsgebiete im Süden und auf die Regelung der staatlichen Grenzen gegenüber Italien und dem 
südslavischen Staat anzuwenden. 
Sie, Herr Präsident, haben erklärt, daß Sie gegen die Regierungen der Mittelmächte, aber nicht gegen das deutsche 
Volk Krieg führen. Sie haben erklärt, daß Sie gleiche Gerechtigkeit für alle Nationen, auch für das deutsche Volk, 
verwirklichen wollen. 
Wir appellieren daher an Sie, Ihre Autorität für das Selbstbestimmungsrecht unserer Nation einzusetzen. Da wir uns 
mithin ganz auf den Boden der Grundsätze stellen, die Sie Herr Präsident verkündet haben, wäre jede Verlängerung des 
Krieges zweckloser Mord an vielen Menschen.  
Wir bitten Sie daher, Herr Präsident, Ihre Autorität dafür einzusetzen, daß sofortige allgemeine Waffenruhe auf allen 
Fronten eintrete und uns die Möglichkeit geboten werde, auf einem allgemeinen Friedenskongreß in direkte 
Verhandlungen mit allen Nationen einzutreten, aus denen ein Friede hervorgehen soll, der jeder Nation ihre volle 
Freiheit gibt und alle Nationen zu einem dauernden Friedensbund vereinigt. 
Genehmigen Sie, Herr Präsident, den Ausdruck unserer vorzüglichsten Hochachtung9) 
 
Der deutschösterreichische Staatsrat und Vollzugsausschuß der deutschösterreichischen Nationalversammlung 
Dr. Karl Renner m.p. Leiter der Staatskanzlei 
K. Seitz, Präsident 
V. Adler, Staatssekretär des Äußeren 
 
 
  

 
 
 
 

                                                 
9) Vgl. dazu auch bei Benedikt, Geschichte der Republik 1, 30-31. 
 



123. 
 

Manifest Kaiser und König Karls über seinen Verzicht "auf jeden Anteil an den 
Staatsgeschäften" für Deutschösterreich 

   
  

 Wien, 1918 November 11 
 
AVA, MRPräs 11070/1918, fol. 10-11, Photographie der Ausfertigung, die am 15. Juli 1927 beim Brand des Wiener Justizpalastes 
vernichtet wurde. 
Druck: Fremdenblatt Nr. 309 vom 12.11.1918, 1,; Arbeiterzeitung vom 12.11.1918, 5; Werkmann, Der Tote auf Madeira, 21-22. 
 
  
Verzicht des Kaisers auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften. 
 
Seit meiner Thronbesteigung war ich unablässig bemüht, Meine Völker aus den Schrecknissen des Krieges 
herauszuführen, an dessen Ausbruch Ich keinerlei Schuld trage. 
Ich habe nicht gezögert, das verfassungsmäßige Leben wieder herzustellen und habe den Völkern den Weg zu ihrer 
selbständigen staatlichen Entwicklung eröffnet. 
Nach wie vor von unwandelbarer Liebe für alle Meine Völker erfüllt, will Ich ihrer freien Entfaltung Meine Person 
nicht als Hindernis entgegenstellen. 
Im voraus erkenne ich die Entscheidung an, die Deutschösterreich über seine künftige Staatsform trifft. 
Das Volk hat durch seine Vertreter die Regierung übernommen. Ich verzichte auf jeden Anteil an den 
Staatsgeschäften1). 
Gleichzeitig enthebe Ich Meine österreichische Regierung ihres Amtes. 
Möge das Volk von Deutschösterreich in Eintracht und Versöhnlichkeit die Neuordnung schaffen und befestigen. Das 
Glück Meiner Völker war von Anbeginn das Ziel Meiner heißesten Wünsche.  
Nur der innere Friede kann die Wunden dieses Krieges heilen2).  

                                                 
1) Brauneder-Lachmayer vertreten die Ansicht, der Monarch habe seinen Thron und das monarchische Prinzip der Legitimität mit 
dieser Erklärung aufgegeben. Vgl. Österreichische Verfassungsgeschichte, Wien 1987, 169 und 191. Neuerlich, Brauneder, Deutsch-
Österreich 1918, 148-155.  Dagegen steht die staatsrechtliche Beurteilung von Hans Kelsen: Am 11. November erließ Kaiser Karl 
eine von seinem letzten Ministerpräsidenten Lammasch kontrasignierte (im übrigen undatierte ) Kundmachung, in der er erklärte, im 
voraus die Entscheidung anzuerkennen, die Deutschösterreich über seine künftige Staatsform treffen werde, und auf jeden Anteil an 
den Staatsgeschäften zu verzichten. Diese Erklärung, die sich nur auf Deutschösterreich, nicht aber auf den gleichfalls in Bildung 
begriffenen tschecho-slowakischen und südslawischen Staat bezog, ist offenbar absichtlich als bloßer Verzicht auf Geschäftsführung 
formuliert. Nur indirekt kann sie auch als Verzicht auf die monarchische Stellung - und zwar nicht bloß für die Person des damaligen 
Monarchen, sondern als Zustimmung zur Änderung der Staatsform überhaupt - gedeutet werden, da der Monarch erklärt, die 
Entscheidung anzuerkennen, die Deutschösterreich -gemeint war offenbar der Beschluß einer Konstituante des 
deutschösterreichischen Staates ohne Mitwirkung des Monarchen – treffen werde. Doch ist dies rechtlich ohne Bedeutung. Denn auf 
Grund der alten österreichischen Verfassung wäre weder ein beschränkter noch ein unbedingter Thronverzicht möglich gewesen. 
Nach dieser Verfassung gibt es nur einen einzigen Endigungsgrund für das Recht oder die Organstellung des einzelnen Monarchen, 
und das ist der Tod. Da die Verfassung einen Thronverzicht nicht ausdrücklich als Endigungsgrund statuiert, kann er auch nicht - 
etwa aus der Natur der Sache - angenommen werden. Eine Änderung der Staatsform aber war - als Verfassungsänderung - vom 
Standpunkt der alten Verfassung nur als sanktionierter Beschluß des Reichsrats möglich. 
[...]. Es ist insbesondere auch nicht möglich, die provisorische Nationalversammlung Deutschösterreichs als einen jener Nationalräte 
anzusehen, die das kaiserliche Manifest vom 16. Oktober erwähnte. Denn als ein solcher Nationalrat wäre die deutschösterreichische 
Nationalversammlung nicht befugt gewesen, Deutschösterreich als selbständigen Staat zu konstituieren. Weil und insofern sie dies 
tut, unterbricht sie die Rechtskontinuität gegenüber der alten österreichischen Verfassung, stellt sie sich bewußt auf eine 
revolutionäre Basis. Revolution aber ist, vom juristischen Standpunkt aus gesehen, nichts anderes als der Bruch der 
Rechtskontinuität. Und solcher Bruch bleibt auch dann noch Revolution, wenn er sich, wie in Deutschösterreich, ohne äußeren 
Kampf, ohne Blutvergießen vollzieht, [.....]..Vgl. Kelsen, Die Entstehung der Republik Österreich, 14-15. 
2) Vgl. zur Entstehung dieser Erklärung besonders in: HHStA, NL Friedrich von Wieser, fol. 1088-1089 (3.11.1918), fol. 1157-1160 
(10.11.1918) und fol. 1162-1163 (12.11.1918)  
Fol. 1158: „Renner kam in der Tat herüber, mit ihm auch Seitz. Die beiden besprachen mit Lamasch und einigen anderen Herren  zu 
meiner grossen Überraschung in der Tat den Entwurf und brachten selbst einen Entwurf mit, der im grossen ganzen im gleichen Sinn 
gedacht war. Sie forderten keineswegs einfach die Abdankung des Kaisers, noch weniger den Verzicht für den Kronprinzen und die 
Dynastie, sondern liessen eine Fassung zu, bezw. schlugen selbst eine Fassung vor, welche die Entscheidung für später vorbehielt 
(wobei an die Konstituante gedacht werden konnte) und die die Verdienste des Kaisers hervorhob, die er um Friede und Verfassung 
hat. Die beiden Herren waren von den Gerüchten über einen bevorstehenden Putsch auch unterrichtet, und zwar hatten sie sie 
offenbar in noch bestimmterer Form gehört. Umso mehr war ich überrascht, daß sie meinten, eine solche Proklamation noch 
durchbringen zu können“. und bei Josef Redlich, Schicksalsjahre Österreichs 2, 316-318 und Nr. 213. 
Dazu auch aus der Rede Karl Renners vor der Konstituierenden Nationalversammlung Deutschösterreichs vom 27. März 1919, in: 
Karl Renner, Porträt einer Evolution, 149-151: 



 
Karl. 
 
  
  

 
 
 
  

124. 
 

Gesetz über die Staats- und Regierungsform von Deutschösterreich (Republikerklärung) 
   
  

 Wien, 1918 November 12 
 
Druck: Staatsgesetzblatt für den Staat Deutschösterreich, Jg. 1918, 1. Stück (15.1.1918) 4-6; ADÖ 1, 141-143  
(Nr. 15A). 
 
  
Erklärung Deutschösterreichs zu einer demokratischen Republik. Sie ist Bestandteil der Deutschen Republik. 
Übernahme der Rechte. Übertragung aller Rechte, die dem Kaiser zustanden, auf den deutschösterreichischen 
Staatsrat. Tilgung aller Prärogativen des Kaisers und der Mitglieder des kaiserlichen Hauses. Regelung der 
Wahlordnung bis zur Neuwahl der konstituierenden Nationalversammlung; Auflösung der k.u.k. u. k.k. Ministerien. 
 
   
Kraft Beschlusses der Provisorischen Nationalversammlung verordnet der Staatsrat, wie folgt: 
 
Artikel 1. 
 
Deutschösterreich ist eine demokratische Republik. Alle öffentlichen Gewalten werden vom Volke eingesetzt. 
 
Artikel 2. 
 
Deutschösterreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik. Besondere Gesetze regeln die Teilnahme 
Deutschösterreichs an der Gesetzgebung und Verwaltung der Deutschen Republik sowie die Ausdehnung des 
Geltungsbereiches von Gesetzen und Einrichtungen der Deutschen Republik auf Deutschösterreich. 
 
Artikel 3. 
 
Alle Rechte, welche nach der Verfassung der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder dem Kaiser zustanden, 
gehen einstweilen, bis die konstituierende Nationalversammlung die endgültige Verfassung festgesetzt hat, auf den 
deutschösterreichischen Staatsrat über. 
 
Artikel 4. 
 
Die k. u. k. Ministerien und die k.k. Ministerien werden aufgelöst. Ihre Aufträge und Vollmachten auf dem 
Staatsgebiete von Deutschösterreich gehen unter ausdrücklicher Ablehnung jeder Rechtsnachfolge auf die 
deutschösterreichischen Staatsämter über. Den anderen Nationalstaaten, die auf dem Boden der österreichisch-
ungarischen Monarchie entstanden sind, bleiben ihre Ansprüche an die erwähnten Ministerien wie auf das von 
diesen verwaltete Staatsvermögen gewahrt. 

                                                                                                                                                                  
"Diese Erklärung enthält keinen Verzicht auf die Thronrechte, weder für die Person noch für das Haus, sondern sie enthält bloß den 
Verzicht auf die Ausübung dieser Rechte, und dieser Verzicht ist noch zeitlich bedingt und befristet durch den Hinweis auf die später 
einzuholende Entscheidung des Volkes selbst. [.....] Es war aber im Kreise des Staatsrates wie im Kreise aller Mitglieder der 
provisorischen Regierung klar, daß hier nur ein Provisorium geschaffen sei, das nach außen wie nach innen nicht ohne Gefahr war. 
[.....] Die Konstituante hat entschieden für die Republik, und zwar mit aller Unzweideutigkeit und viel entschlossener als die 
Provisorische Nationalversammlung. Also war die resolutive Bedingung, die in der ersten Erklärung des Kaisers gestellt war, erfüllt. 
Man mußte demnach erwarten, daß von Eckartsau aus eine Erklärung erfolgte, die dem Volksvotum und dem Volkswillen Rechnung 
trägt. Diese Erklärung blieb jedoch aus.“ 
 



Die Liquidierung dieser Ansprüche ist völkerrechtlichen Vereinbarungen durch Kommissionen vorbehalten, die aus 
Bevollmächtigten aller beteiligten Nationalregierungen zu bilden sind. 
Bis zum Zusammentreten dieser Kommissionen haben die deutschösterreichischen Staatsämter das Gemeinschaftsgut, 
soweit es sich auf dem Staatsgebiet der Republik Deutschösterreich vorfindet, als Treuhänder aller beteiligten Nationen 
zu verwalten. 
 
Artikel 5. 
 
Alle Gesetze und Gesetzesbestimmungen, durch die dem Kaiser und den Mitgliedern des kaiserlichen Hauses 
Vorrechte zugestanden werden, sind aufgehoben. 
 
Artikel 6. 
 
Die Beamten, Offiziere und Soldaten sind des dem Kaiser geleisteten Treueides entbunden. 
 
Artikel 7. 
 
Die Übernahme der Krongüter wird durch ein Gesetz durchgeführt. 
 
Artikel 8. 
 
Alle politischen Vorrechte sind aufgehoben. Die Delegationen, das Herrenhaus und die bisherigen 
Landtage sind abgeschafft. 
 
Artikel 9. 
 
Die konstituierende Nationalversammlung wird im Jänner 1919 gewählt. Die Wahlordnung wird noch von der 
Provisorischen Nationalversammlung beschlossen, sie beruht auf der Verhältniswahl und auf dem allgemeinen, 
gleichen, direkten und geheimen Stimmrecht aller Staatsbürger ohne Unterschied des Geschlechts. 
 
Artikel 10. 
 
Nach den gleichen Grundsätzen ist das Wahlrecht und das Wahlverfahren der Landes-, Kreis-, Bezirks- und 
Gemeindevertretungen zu ordnen. Die Gemeindewahlordnung wird noch durch die Provisorische 
Nationalversammlung festgesetzt, die Neuwahl der Gemeindevertretungen erfolgt binnen drei Monaten. Bis zur 
Neuwahl sind die bestehenden Gemeindevertretungen nach den Anweisungen des Staatsrates durch eine angemessene 
Zahl von Vertretern der Arbeiterschaft zu ergänzen. 
 
Artikel 11. 
 
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Kraft. 
 
Auf Grund des § 7 des Beschlusses der Provisorischen Nationalversammlung vom 30. Oktober 1918 über die 
grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt wird beurkundet, daß der obenstehende Beschluß von der 
Provisorischen Nationalversammlung am 12. November 1918 gefaßt worden ist1). 

                                                 
1) Ebenfalls am 12.11.1918 erließ die Provisorische Nationalversammlung folgenden Aufruf: 
An das deutschösterreichische Volk: 
Die durch das gleiche Stimmrecht aller Bürger berufenen Vertreter des Volkes von Deutschösterreich haben, in der Provisorischen 
Nationalversammlung unter den freigewählten Präsidenten vereinigt und beraten durch die von der Volksvertretung eingesetzten 
verantwortlichen Behörden, den Beschluß gefaßt, den Staat Deutschösterreich als Republik, das ist als freien Volksstaat 
einzurichten, dessen Gesetze vom Volke ausgehen und dessen Behörden ohne Ausnahme durch die Vertreter des Volkes eingesetzt 
werden. 
Zugleich hat die Provisorische Nationalversammlung beschlossen, ihre Vollmachten unverzüglich, sobald die nötigsten 
Vorkehrungen getroffen sind, in die Hände des Volkes zurückzulegen. 
Im Monat Jänner wird das gesamte Volk, Männer und Frauen, zur Wahl schreiten und sein äußeres Schicksal wie seine innere 
Ordnung allein, frei und unabhängig bestimmen. 
Was dieses von Unglück heimgesuchte, schwergeprüfte Volk seit den Tagen von 1848 immer begehrt, was ihm die Mächte des 
Rückschritts ebenso hartnäckig wie kurzsichtig versagt haben, das ist nun inmitten des allgemeinen Zusammenbruches der alten 
Einrichtungen glücklich errungen. 
 
Mitbürger ! Deutschösterreicher! 
 



Der Präsident: Dinghofer m.p. 
Der Staatskanzler: Renner m.p. 
Der Staatsnotar: Sylvester m.p. 
 
 
  

125. 
 

Manifest König Karls IV. über seinen Verzicht „auf jede Mitwirkung an den 
Staatsgeschäften“ für Ungarn 

   
  

 Eckartsau, 1918 November 13 
Druck: IV. Károly Visszatérési Kisérletei 66 (Nr.1).. 
 
  
Verzicht des Königs auf die Mitwirkung an den Staatsgeschäften“  in Ungarn. 
 
Trónralépésem óta mindig arra törekedtem, hogy népeimet minél elöbb a háború borzalmaitól megszabadítsam, amely 
háború keletkezésében semmi részem nem volt. 
Nem akarom, hogy személyem akadályul szolgáljon a magyar nemzet szabad fejlödésének, mely iránt változatlan 
szeretettel vagyok áthatva. 
Ennélfogva minden részvételröl az államügyek vitelében lemondok és már eleve elismerem azt a döntést, mely 
Magyarország jövendö államformáját megállapítja. 
Kelt Eckartsau, ezerkilencszáztizennyolc,november hó tizenharmadikán. 

                                                                                                                                                                  
Wir stellen die Volksfreiheit unter den Schutz der gesamten Bevölkerung! 
Wir fordern Euch auf, bereit zu sein, Eure Rechte, Eure Freiheiten, Eure Zukunft mit der Tatkraft, aber auch mit der Besonnenheit 
und Klugheit, eines freien Volkes selbst zu wahren und zu beschirmen. 
Jetzt, da die Freiheit gesichert ist, ist es erste Pflicht, die staatsbürgerliche Ordnung und das wirtschaftliche Leben wiederherstellen. 
Der neue Staat hat ein Trümmerfeld übernommen, alle wirtschaftlichen Zusammenhänge sind aufgelöst, die Erzeugung steht beinahe 
still, der Güterverkehr stockt, ein Viertel der männlichen Bevölkerung wandert noch fern von der Heimat. 
Die Vorsorge für das tägliche Brot, die Zufuhr von Kohle, die Bereitstellung der notdürftigsten Bekleidung, die Wiederaufnahme des 
Ackerbaues, die Aufnahme der Friedensarbeit in den Fabriken und Werkstätten ist unmöglich, wenn nicht sofort alle Bürger 
bereitwilligst und geordnet zur Tagesarbeit zurückkehren. Unsere armen Soldaten, die zur Heimat, zu Weib und Kind zurückkehren 
wollen, können nicht befördert und verköstigt werden, wenn unser Verkehr stockt! 
Jeder, der den Anordnungen der Volksbehörden nicht Folge leistet, ist sein eigener, der Feind seines Nächsten und der Gesamtheit! 
Deutschösterreicher! 
Wir sind nun ein Volk, sind eines Stammes und einer Sprache, vereinigt nicht durch Zwang, sondern durch den freien Entschluß 
aller. Jedes Opfer, das ihr bringt, gilt den Euren und nicht fremden Herren, noch fremden Völkern. Darum muß jeder mehr tun, als 
das Gesetz fordert! Wer über Vorräte verfügt, öffne sie dem Bedürftigen! Der Erzeuger von Lebensmitteln führe sie denen zu, die 
hungern! Wer überschüssige Gewandung besitzt, helfe die frierenden Kinder bekleiden!  Jeder leiste das Äußerste! 
Deutschösterreicher! 
Euer Bürgergemeinsinn helfe den Volksbehörden, unser Volk vor der sonst drohenden Katastrophe zu retten! 
Jeder denke vor allem an die nächsten Wochen und Monate. Für später ist gesorgt: In wenigen Monaten wird der Weltverkehr 
wieder frei sein. 
Deutschösterreicher| 
Bürger, Bauer und Arbeiter haben sich zusammengetan, um das neue Deutschösterreich zu begründen. Bürger, Bauer und Arbeiter 
sollen in den nächsten Monaten der höchsten nationalen, politischen und wirtschaftlichen Not zusammenstehen, einander 
bereitwilligst helfen und das Volk vor dem Untergang bewahren. Nach wenigen Monaten, so hoffen wir, kehrt in der Welt und kehrt 
in Deutschösterreich das normale Leben wieder. 
Dann wird das gesamte Volk sich seine dauernde staatliche Ordnung geben. Bis dahin Vertrauen, Eintracht, Selbstzucht und 
Gemeinsinn! 
Heil Deutschösterreich! 
Auf Grund des § 7 des Beschlusses der Provisorischen Nationalversammlung vom 30. Oktober 1918 über die grundlegenden 
Einrichtungen der Staatsgewalt wird beurkundet, daß der obenstehende Beschluß von der Provisorischen Nationalversammlung am 
12. November 1918 gefaßt worden ist. 
Der Präsident: Dinghofer m. p. 
Der Staatskanzler Renner m. p. 
Der Staatsnotar: Sylvester m. p. 
Vgl. dazu Adamovich/Funk, Österr. Verfassungsrecht, 68-69; Brauneder/Lachmeyer, Österr. Verfassungsgeschichte, 187-189; zur 
Genese und Verfasserschaft dieser provisorischen Verfassung: vgl. Kelsen, Die Entstehung der Republik Österreich, 17-76, bes. 17-
31; Schmitz, Karl Renners Briefe aus Saint Germain, 33-49 und Nr. 146. 
 



 
Károly s.k.1) 

 
 
  

126. 
 

Gaetano Kardinal Bisleti an Kaiser und König Karl 
  
   
  

 Vatikan, 1918 November 15 
 
TS 2990-2991, beglaubigte Kopie 
 
  
Kardinal Bisleti übermittelt dem Kaiserpaar den apostolischen Segen Papst Benedikts XV. 
 
   
In questi momenti di angosciosa trepidazione per le Auguste Persone delle LL. Maestà Imperiali e Reali giunga Loro 
paterna parola di conforto del Santo Padre e la benedizione apostolica. 
Egli, che nel Suo cuore di Padre, intuisce le Loro pene e le Loro ansie, prostrato dinanzi a Gesù prega per le loro 
Maestà ed offre per Esse la Vittima incruenta sull'Altare del Sacrificio. 
Che se Sua Santità si è degnata di dare a me l'onorifico incarico di scrivere alle LL. Maestà, lo ha fatto perché conosce 
quanto grande sia l'affetto mio per le loro Auguste Persone. 
In unione alle preghiere del Sommo Ponteficerivolgiamoci con fiducia al Signore, ricordando l'invito e le promesse che 
Egli stesso ci fa "invocami nel giorno della tribolazione: ti libererè e tu darai a Me gloria"1). 
 
  
 
  

127. 
 

Volksbeschluß über die Gründung der ungarischen Volksrepublik 
   
  

 Budapest, 1918 November 16 
 
Druck: Pester Lloyd Nr. 269 (65. Jg.) vom 16.11.1918, Abendblatt, 4. 
 
  
Ungarische Republik-Erklärung 
 

                                                 
1) Deutsche Fassung des Manifestes: Seit meiner Thronbesteigung war ich immer bemüht, meine Völker aus den Schrecken des 
Krieges herauszuführen, an dessen Ausbruch ich keinerlei Schuld trage. Ich will nicht, daß meine Person ein Hindernis fr die freie 
Entwicklung der ungarischen Nation ist, zu der ich mit unveränderlichen Liebe erfüllt bin. Deshalb verzichte ich auf alle Mitwirkung 
bei der Führung der staatlichen Geschäfte und erkenne im voraus die Entscheidung an, die die zukünftige Staatsform feststellt. 
Gegeben in Eckartsau, 1918, den 13. November. 
Karl e.h. 
Zur Entstehung vgl. UR, Nr. 213; Glaise-Horstenau, Katastrophe, 448-449:. Nach der Ausrufung der Republik in Ungarn berief der 
neue Ministerpräsident Graf Mihály Károlyi „[....]einige Staatsrechtler der Budapester Universität und führende Politiker des alten 
und neuen Regimes zu einer Beratung ein. Die Professoren waren der einhelligen Auffassung, daß durch die Ereignisse die 
pragmatische Sanktion und damit auch das Thronrecht desHauses Habsburg-Lothringen von selbst erloschen seien. Ein tags darauf 
vorgelegtes Gutachten der Rechtsfakultät bestätigte diese Auffassung. Der Präsident des Magnatenhauses, Julius Baraon Wlassics, 
trat jedoch dafür ein, aus Pietät den König nicht vor eine vollendete Tatsache zu stellen, sondern ihn von sich aus den der Nation 
erwünschten Entschluß fassen zu lassen. Fürst Nikolaus Esterházy, die Grafen Emil Széchenyi und Emil Dessewffy sowie Baron 
Wlassics erschienen zu diesem Zweck am 13. November in Eckartsau. Der König erklärte sich bereit, ein ähnlichs Verzichtsmanifest 
wie in Österreich zu erlassen, womit die Bannerherren einverstanden waren.“ Vgl. auch Siklós, 111. 
1) Psalm 49, 15. 
 



Der Nationalrat Ungarns hat aus dem Willen des Volkes folgenden Volksbeschluß erbracht:1) 
 
I. Ungarn ist eine von jedem anderen Lande unabhängige und selbständige Volksrepublik. 
II. Die Verfassung der Volksrepublik wird von der auf Grundlage des neuen Wahlrechtes dringend einzuberufenden 
verfassungsgebenden Nationalversammlung festgestellt. Das Abgeordnetenhaus und das Magnatenhaus des 
ungarischen Reichstages lösen sich auf und hören auf. 
III. Bis die verfassungsgebende Nationalversammlung nicht anders beschließt, übt die unter dem Ministerpräsidium 
Michael Károlyis stehende Volksregierung mit Unterstützung des Vollzugsausschusses des ungarischen Nationalrates 
die oberste Staatsmacht aus. 
IV. Die Volksregierung schaffe dringend Volksgesetze: 
1. über das allgemeine, geheime, gleiche, unmittelbare und sich auch auf die Frauen erstreckende 
Nationalversammlungs-, Munizipal- und Kommunalwahlrecht 
2. über die Pressfreiheit 
3. über die Volksgeschworenengerichtsbarkeit 
4. über die Vereins- und Versammlungsfreiheit 
5. über die Beteiligung der landwirtschaftlichen Bevölkerung mit Grund und Boden. 
Die Volksregierung wird diese Gesetze dringend ins Leben rufen und durchführen. 
V. Die diesen Beschlüssen widersprechenden gesetzlichen Verfügungen verlieren ihre Rechtskraft. Alle sonstigen 
gesetzlichen Verfügungen bleiben in Geltung. 
 
Johann Hock, Präsident des Nationalrates2) 
 
  
 

128. 
 

Kaiserin und Königin Zita an Gaetano Kardinal Bisleti 
  
   
  

 o. O. o. D. [Eckartsau, 1918 November] 
 
AOS, Tom I, Index 486, beglaubigte Kopie1);TS 3259-3260 (dtsch. Übersetzung). 
 
  
Dank des Kaiserpaares für die "parole di conforto", für das väterliche Interesse des Papstes und für seinen 
apostolischen Segen. Es hat sich ganz dem Willen Gottes ergeben und wünscht nur das Wohl seiner Völker. Ein Brief 
des Kaisers an den Papst ist auf demselben Weg abgeschickt. 
 
   
Eminenza, 
 
Coll'animo commosso l'Imperatore ed io abbiamo letto le parole di conforto che il Santo Padre ha avuto la bontà di 
mandarci a mezzo dell'Eminenza Vostra e La preghiamo di esprimere a Sua Santità tutta la nostra viva riconoscenza per 

                                                 
1) Am 29. Oktober 1918 fand im kroatischen Sabor in Agram (in Anwesenheit des Banus Mihalovich und des Generals Lukas 
Snjaric) ein Festakt statt, bei dem die staatsrechtlichen Bande Kroatien-Slavoniens und Dalmatiens mit dem Königreich Ungarn und 
dem Kaisertum Österreich gelöst wurden. Der ungarische Ausgleich von 1867 wurde für nichtig erklärt. Dalmatien, Kroatien, 
Slavonien mit Rijeka [.....] treten in den gemeinsamen souveränen Nationalstaat der Slowenen, Kroaten und Serben ein. Auf Antrag 
von Ante Pavelic erkennt der Sabor den Nationalrat der Slowenen, Kroaten und Serben als oberste Gewalt an. Narodni svet in 
Laibach ernennt am 31. Oktober die Nationalregierung für den slowenischen Teil des südslawischen Staates. Am 1. Dezember 1918 
findet in Belgrad die feierliche Vereinigung der bisher habsburgischen Länder mit Serbien und Montenegro zum Königreich der 
Serben, Kroaten und Slowenen unter der Dynastie der Karadjordjevic statt. 
Vgl. das stenographische Protokoll der Sitzung im Sabor vom 29. Oktober 1918, in: Dragoslav Jankovic/Bogdan Krizman, Grada o 
Stvaranju Jugoslovenske Drzave (1.1.-20.12.1918), Beograd 1964, 403-416 (Nr. 339).  
2) Johann (János) Hock, seit 25.10.1918 Präsident des ungarischen Nationalrates. Vgl. András Siklós, Ungarn 1918/1919, Budapest 
1979, 85 und 113. 
 
1) Vermerk: Brief von Kaiser Karl und Kaiserin Zita an Kardinal Bisleti als Antwort auf ein Schreiben vom 15. November 1918, 
das der Kardinal im Auftrag des Heiligen Vaters schrieb. 
 



tale prova di paterno interessamento, come anche, ed in special modo, per l'apostolica benedizione impartitaci, le Sue 
preghiere ed il Santo Sacrificio offerto per noi al Signore. 
La preghiamo anche di dire al Santo Padre che ambedue ci siamo rimessi con piena fiducia nelle mani di Dio, convinti 
che non ci abbandonerë mai e che tutto dipendendo dalla Sua Santa Volontà, qualunque cosa debba succedere non 
potrà esser che per il bene nostro e quello dei nostri popoli. 
Col cuore tranquillo e fiducioso accettiamo dunque tutto cio che piacerà al Signore di mandarci. 
Qui giunta vi è una lettera dell'Imperatore per Sua Santità2) la quale sarebbe importante arrivasse presto, sicuro e 
direttamente nelle mani del Sommo Pontefice. Possiamo abusare ancora della bontà di V.E. e pregarla di rimetterla ? 
Anche a Vostra Eminenza ci è caro di esprimere i nostri sinceri ringraziamenti per le affettuose parole dedicateci e 
mentre ci raccomandiamo anche per l'avvenire alle fervide preghiere dell'Eminenza Vostra le inviamo i nostri più 
rispettuosi e cordiali saluti. 
 
 
  

129. 
 

Der Apostolische Nuntius in Wien, Teodoro Valfrè di Bonzo, an Kardinalstaatssekretär 
Pietro Gasparri 

  
   
  

 Wien, 1918 November 25 
 
AE Austria 654 [neu 1320 P.O.], Prot. 86.277, Ausfertigung. 
 
  
Bericht über die Ausführung seines Auftrages, den Prager Erzbischof Graf Paul Huyn zum zeitweisen Rückzug aus 
seiner Diözese zu veranlassen. Bericht über die Situation in der Tschechoslowakei. Kritik an der österreichischen 
Kirchenpolitik, Darstellung des tschechischen Nationalismus. Diskussion über die Probleme der Kirche, die sich aus 
der Position der neuen tschechoslowakischen Regierung ergeben. Sorge wegen der Entstehung einer hussitischen 
Kirche. 
 
   
Appena ebbi l'onore di ricevere il cifrato dell'Eminenza Vostra Reverendissima N. 165, mi affrettai a scrivere all'illmo 
Mgr. Huyn, Arcivescovo di Praga1), a nome della Santa Sede, per manifestargli l'opportunitë che egli si ritirasse 
temporaneamente dalla diocesi, lasciando al suo vicario generale tutte le facoltë necessarie. 
Procurai che la mia lettera fosse improntata alla maggiore carità, escludendo che egli avesse una colpa qualsiasi nei 
motivi che ispiravano tale misura precauzionale. 
L'Arcivescovo, che si trovava allora ad Eger, appena convalescente da un serio attacco della malattia spagnuola, che 
l'aveva colpito durante la visita pastorale e che aveva fatto temere per la sua vita, mi risponde ora dalla Baviera per 
dirmi quanto bene gli abbiano fatto le mie parole fra tanti motivi di dolore e per assicurarmi che, persuaso anch'egli che 
la sua presenza in Boemia non era ormai  ad utilitatem Ecclesiae si era ritirato. 
Io ho già prevenuto di cià l'Eminenza Vostra per mezzo del telegrafo, e penso che lo stesso Mgr. Huyn non avrà 
mancato, per mezzo della Nunziatura di Monaco2), di scrivere direttamente all'Eminenza Vostra stessa. 
Intanto, a quanto mi si riferisce, le nuove autorità costituitesi in Boemia, dopo la proclamazione della repubblica, 
avevano occupato per qualche tempo il palazzo arcivescovile, sequestrato l'automobile dell'Arcivescove e preso altre 
misure meschinamente vessatorie. 
Debbo poi dire che, a mio debole avviso e secondo l'opinione di persone prudenti che non ho mancato di interrogare e 
che rispecchiano il sentimento generale, sarà molto difficile, anzi addirittura impossibile che Mgr. Huyn possa ritornare 
a Praga. 
Presso la grandissima maggioranza del popolo ed anche in gran parte del clero è radicata l'idea che l'elezione di Mgr. 
Huyn sia stata preparata e voluta dai passato governo a solo scopo politico, per mandare cioè a Praga un Arcivescovo 
che, pel suo carattere energico, coi suoi sentimenti personali e con le tradizioni della sua famiglia, improntati alla 
più schietta partecipazione dell'idea austriaca e al più osservante attaccamento alla casa degli Absburgo, fosse anche e 
principalmente uno strumento della dominazione austriaca. Si disse anche, e si ripete pubblicamente ora, che il 

                                                 
2) Dieses Schreiben konnte bis jetzt nicht gefunden werden, vermutlich wurde es vernichtet. 
1) Paul Graf Huyn, 1916-1918 Fürsterzbischof von Prag. 
2) Vgl. Nr. 9, 31, 50, 62, 64, 70, 74, 84, 85, 87, 96, 105, 106. 
 



Governo centrale e precisamente il Signor Ministro Hussarek3), che, sempre definito come ottimo cattolico, ha per tanti 
anni avuto in mano gli affari ecclesiastici dell'Impero, informandosi sempre ai principi del giuseppinismo ed alle 
opportunità politiche, volle l'allontanamento, certo assai criticato,del Cardinale Skrbenski4),ritenuto troppo debole, per 
far posto a Praga a Mgr. Huyn di temperamento più forte. Tutto ciò ha offuscato agli occhi della maggioranza czeca le 
belle qualità sacerdotali che, senza dubbio, adornano Mgr. Huyn. 
Questi, inoltre, di carattere focoso, spinto da uno zelo nobile ma spesso indiscreto, anche perché non possiede bene la 
lingua czeca, si è fatto un gran numero di nemici. Le sue prediche ed i suoi decreti erano continuamente criticati e presi 
in mala parte. 
A queste ragioni personali si deve aggiungere l'odio senza limiti, odio che esplode ora con maggior violenza in quanto 
che è stato represso  er tanti anni, che nutrono i czechi per tutto ciò che è tedesco. A pena qualcuno in Boemia osa dire 
oggi una parola di tedesco. Gli stessi prigionieri italiani hanno fatto ingenuamente questa osservazione. Appena lasciati 
liberi completamente essi sono stati in Boemia accolti festosamente dovunque. Per le vie, sui tramways ognuno vuole 
indirizzare loro la parola. 
Qualcuno di essi che conosce qualche parola di tedesco, ha creduto di servirsene, ma è stato subito zittito: "Per carità, 
gli hanno detto, qualunque lingua, ma non la tedesca." 
Ciò che è più doloroso però si è che con l'odio all'Austria si accompagna l'odio alla Chiesa Cattolica, che si dice essere 
sempre stata la fautrice più potente degli Absburgo ed uno die mezzi per questi di dominare ed opprimere la Boemia. 
Cito quanto a questo proposito mi scrive Mgr. Sedlak5), Ausiliare di Praga: 
"Conditio rerum in Bohemia totaliter est immutata et res catholica hic in magno discrimine versatur." 
"Post infaustam cladem Bohemorum in Monte albo penes Pragam 8.XI.1620 regnum Bohemorum cessavit sui iuris 
esse, dynastia Habsburgorum occupavit terram. Bohemi inviti ad catholicam fidem conversi sunt. Germani, quamvis 
parva tertia pars incolarum, praevalebant et Bohemi per tria saecula omnimodo opprimebantur. Bello ex a. 1914 
intendebant (mediante Imperio austriaco) Germano Borussi vim suam extendere in Orientem (Constantinopolim - 
Bagdad). Pro suo situ geographico Bohemia erat Germanis quasi lapis (obex) in via et Vienna erat Bohemis noverca 
maligna. Cum resipuit, jam nimis sero erat [....] per tercentos annos ardebat in corde Bohemorum ignis latens et eripuit 
cum ingenti vehementia in tota terra die 28.X.1918. Dynastia Habsburgorum regno est spoliata et Bohemia cum 
Moravia, Silesia et Slovenia qua independentes terrae proclamatae sunt. Omnia jam prius minutissime praeparata erant. 
Omnium odium in dynastiam Habsburgorum et gentem germanicam per 3 saecula enutritum eripuit - et, quod maxime 
dolendum, etiam odium in religionem catholicam, Romam, Vaticanum. "Ab uno tyranno jam liberati sumus", 
clamabant in mente habentes dynastiam Absburg, "etiam alterum (Religionem catholicam) vincemus et delebimus; ipsa 
enim erat ancilla dynastiae, Eppi erant creaturae imperatoris [.....]". 
"Die I. Novembris a.c. ultra 300.000 hominum peregrinabant in Montem album ibique comburebant insignia et 
emblemata dynastiae Habsburgensis, sex oratores sub divo declamabant contra Habsburgos et catholicam religionem, 
Vaticanum et sim. Turba in urbem rediens in foro vetere Pragensi demolivit columnam pretiosam quam anno 1650 
Ferdinandus erexit in honorem Beatae Mariae Virginis in memoria liberatae urbis. Columnam ornabat statua Beatae 
Mariae Virginis, quae prorsus deleta est in erronea opinione turbae columnam fuisse aedificatam in comtempum gentis 
Bohemicae"6). 
"Regimen occupavit primo conventum nationalium 28 delectorum, qui illud factum condemnavit. Vicarius generalis, 
abbas Zavoral Strahovensis7), et ego postulabamus illum conventum ut benevolum se praestaret ecclesiae catholicae, 
quod nobis promissum est". 
Durante l'assenza di Mgr. Huyn, per invito del Vescovo ausiliare, si è recato Praga, e ci è rimasto una diecina di giorni, 
l'ottimo Mgr. Doubrava, Vescovo di Königgrätz8), ben voluto dai czechi e che, essendo stato per molti anni rettore del 
Seminario, conosce bene il clero di quella diocesi e gode presso di lui molta simpatia. Mgr Doubrava si è recato poscia 
a Vienna, pregato da me che desideravo di abboccarmi con lui. Egli giudica la posizione dell'Arcivescovo, al quale è 
affezionatissimo e del quale ha del resto la miglior opinione, come compromessa per sempre ed il suo ritorno a Praga 
come impossibile. 
Intanto l'Assemblea nazionale czeca, che si era costituita subito dopo il manifesto dell'Imperatore, nella riunione del 14 
corrente, come ho opportunamente telegrafato all'Eminenza Vostra, proclamò la Boemia come repubblica democratica 
independente. 
Come Presidente della Repubblica fu acclamato il celebre fuoruscito Dr Masaryk9), che tutta la sua vita ha dedicato alla 
causa czeca. 

                                                 
3) Vgl. Nr. 112. 
4) Vgl. Nr. 87. 
5) Johann Sedlák, Generalvikar, Dom-Archidiakon, Weihbischof in Prag. 
6) Vgl. Jörg K. Hoensch, Geschichte Böhmens von der slawischen Landnahme bis ins 20. Jahrhundert, München 1987, 407-420; 
Ders.,Geschichte der Tschechoslowakischen Republik 1918-1978, Stuttgart 1978 (2. Aufl.). 
7) Method Zavoral, Prälat, Abt des Prämonstratenser Chorherrenstiftes am Strahov in Prag.  
8) Josef Doubrava, 1903-1921 Bischof von Königgrätz, 1917/18 MöHH. 
9) Thomas Garrigue Masaryk, Professor für Philosophie, 14.11.1918-14.12.1935 tschechischer Staatspräsident. Vgl. Masaryk, Die 
Weltrevolution, 416-425. 



Questi si trova tuttora in Francia, ma se ne attende il ritorno da un momento all'altro. Tutta la sua vita fu spesa nella 
propaganda a favore della libera Boemia, nel senso con cui era concepita dalla più gran parte dei patrioti czechi, ossia 
contro la chiesa cattolica. Le sue dottrine improntate al più puro materialismo, non fanno certo sperare nulla di buono 
per la religione. 
Allo stesso tempo si è formato il nuovo Gabinetto czeco. Ne è presidente il celebre Dr.Kramař10), quegli che, 
condannato a morte sotto l'antico regime, fu poi graziato, anche per l'intervento del Santo Padre. 
Il Kramař pure non è certo di sentimenti favorevoli alla Chiesa. Mi si dice però che egli sia un uomo naturalmente 
onesto e che nel tempo della sua prigionia abbia risentito una benevola influenza dal contatto del cappellano cattolico 
delle carceri. Egli, a quanto(?) mi si assicura, sarebbe favorevole allo stabilimento delle relazioni diplomatiche con la 
Santa Siede ed alla conclusione di un concordato ed alieno da qualsiasi eccesso in materia religiosa. 
Degli altri Ministri - sono in tutto sedici -uno è il Premonstratense P. Zaradnik11), nazionalista esaltato, la cui condotta 
sacerdotale però, a quanto qualcuno mi ha assicurato, non avrebbe lasciato a ridire, se così è lecito esprimermi quando 
si rifletta da un lato a tutta la sua azione politica, eccessiva, ai suoi discorsi nei quali, come ho segnalato, non si è 
peritato di criticare pubblicamente perfino la Santa Sede, e dall'altro alla sua condizione di sacerdote regolare. 
Un altro dei ministri è buon cattolico, i restanti più o meno radicali o socialisti. 
A quanto il prelodato Mgr. Doubrava mi diceva di poter ricavare da colloqui avuti con persone più o meno vicine al 
Governo, sembra che questi si vanti di aver in politica ecclesiastica(?) due principi, e cioè: 
1) Chiesa separata dallo Stato sovrano 
2) Favorire nella Chiesa non la rivoluzione ma la evoluzione: ossia tenersi fuori da tutto ciò che è domma e disciplina 
ecclesiastica, ma favorire quello che essi chiamano un adattarsi della Chiesa alle esigenze moderne. Il Guaio però si è 
che sotto il nome di evoluzione qualcuno vorrebbe far passare cose come l'abolizione del celibato, l'introduzione della 
liturgia slava, ecc. 
Intanto l'Assemblea nazionale, che avrebbe avuto per mandato di preparare la via all'Assemblea costituente, non solo ha 
proclamato la repubblica, ma fa pressione perché siano trattate subito certe materie,specialmente di indole religiosa, che 
sarebbero senza dubbio di spettanza dell'Assemblea costituente, ma che invece la maggioranza dell'Assemblea 
nazionale vuole trattare subito, pensando che sia questo il momento più propizio ai suoi fini. Essa vuol far trovare 
l'Assemblea costituente di fronte ai fatti computi. 
L'Assemblea nazionale si compone di 250 membri, dei quali 80 sono socialisti, 24 buoni cattolici, tra i quali 8 
sacerdoti, due sacerdoti apostati, e il resto di radicali e nazionalisti. Molti dei radicali e socialisti si sono intrusi da se 
stessi o sono stati eletti con un programma puramente nazionalista e separatista nei riguardi dell'Austria. Essi invece 
vogliono ora spingere innanzi un programma antireligioso che temono non potrebbero più far passare dopo le nuove 
elezioni per l'Assemblea costituente nelle quali il popolo, che sembra in parte ancora, specie nella campagna, addetto al 
clero, non guarderebbe più solo alle idee nazionali del candidato, ma anche a quelle religiose. 
E'così che l'Assemblea nazionale si sta occupando di alcune riforme nel campo religioso. Le più esaltate contro la 
religione sono alcune donne deputatesse, socialiste e radicali. 
Il Governo, e specialmente il Dr. Kramař, non vede di buon occhio, né il programma della maggioranza, né la fretta con 
cui eon cui essa vuol farlo approvare. Teme però di opporsi per il pericolo che essa lo faccia cadere da uno momento 
all'altro, ciò che provocherebbe l'ascensione di elementi estremi socialisti massimalisti. 
I cattolici dal canto loro cercano di opporsi come meglio possono: sono però in minoranza. 
Gli otto sacerdoti che fanno parte dell'Assemblea nazionale si sono riuniti ed hanno eletto a loro presidente il Dr. 
Stojan12), ottimo sacerdote della diocesi di Olmütz. Questi si è recato oggi in Nunziatura per chiedere lume. 
Egli voleva sapere innanzi tutto se era vera la notizia, che gli era stata data come certa da un deputato czeco, come 
proveniente dal Signor Beneš13), Ministro boemo a Parigi, che cioè il Masaryk avesse per mezzo del Card. Bourne14) 
stipulato un concordato con la S.Sede; fatto questo che, se vero, a parere del Rev. Stojan, avrebbe tagliato corto a tante 
questioni che la maggioranza dell'Assemblea nazionale vuole spingere. 
Io ho risposto che la cosa non era a mia conoscenza e che perciò tesso, come pure per altre ragioni, mi pareva di poter 
escludere la conclusione del concordato. Lo Stojan avrebbe voluto allora una direttiva circa l'attitudine da osservarsi di 
fronte alle proposta di leggi lesive degli interessi e diritti della Chiesa. 
Ho risposto che lui ed il gruppo cattolico cercassero di opporsi con tutti i mezzi d'accordo con l'Episcopato e facendo 
parlare la stampa cattolica, la pochissima che vi è ora in Boemia. Ho aggiunto anche, che a mio parere si dovrebbe 
insistere sopratutto nell'esigere che l'Assemblea nazionale si limiti al suo vero compito, quello di preparare le elezioni 
per la Costituente, ed intanto con tutti i mezzi mettere in guardia gli elettori. Il deputato ha tanto insistito per avere una 
parola che gli indichi un limite dentro il quale le proposte che dirè più sotto sarebbero almeno tollerate dalla Chiesa. 

                                                 
10) Dr. Karel Kramař,Führer der tschechischen Nationalbewegung, 1916 wegen Hochverrats zum Tod verurteilt, 1917 von Kaiser 
Karl begnadigt; 14.11..1918-4.7.1919 Ministerpräsident der tschechoslowakischen Republik. Vgl. Müller, Der Hochverratsprozeß 
gegen Dr. Karel Kramař und Nr. 54, Anm. 4. 
11) Zaradnik, Eisenbahnminister, Prämonstratenser im Chorherrenstift am Strahov in Prag. 
12) Mons. Anton Stojan, Kanonikus und Propst in Kremsier, MöAH. 
13) Edvard Beneš, 14.11.1918-18.12.1935 tschechoslowakischer Außenminister, 1921-1922 Ministerpräsident. 
14) Francis Kardinal Bourne, 1903-1935 Erzbischof von Westminster. 
 



Sempre per lo stesso scopo egli, anche a nome dei suoi colleghi, caldeggerebbe l'invio in Boemia di un Rappresentante 
pontificio, anche, se non fosse possibile altrimenti, senza carattere diplomatico. Gli ho risposto esprimendogli varie 
difficoltà che mi sono sorte spontanee, non ultima delle quali la possibilità che, anche se la Santa Sede acconsentisse, se 
non vi fosse un'intesa, almeno tacita, col Governo, la persona inviata potesse trovarsi in imbarazzi, sopratutto se le 
frazioni estreme ne avessero preso pretesto per gridare contro lo straniero che si sarebbe, a loro avviso, voluto 
immischiare nei loro affari interni. Ho offerto allo Stojan l'opera mia come intermediario presso la Santa Sede. Egli mi 
ha ringraziato, accettando, ma facendomi notare che è tale in Boemia lo spirito di avversione all'Austria che anche per 
la Nunziatura di Vienna si nutrirebbero delle prevenzioni giacché si sospetterebbe potrebbe favorire l'Austria. La stessa 
corrispondenza della Nunziatura per la Boemia e viceversa è sorvegliata. 
Ho poi colto questa occasione per manifestare confidenzialmente al Dr. Stojan le buone disposizioni  della Santa Sede 
verso i nuovi Stati, ed il desiderio di Essa di entrare e mantenere con loro le cordiali relazioni che tutti i buoni 
desiderano. Ho invitato anche lui a tastare il terreno e riferirmi. Eguale passo avevo fatto presso i Vescovi al ricevere il 
cifrato dell'Eminenza Vostra N. 161. Finora non ho ricevuto risposta da loro e credo che si attenda, per ciè che tocca la 
Boemia, l'arrivo del Masaryk il quale solo ha l'ascendente necessario per imporre la propria opinione15). 
La maggioranza dell'Assemblea nazionale si agita per far approvare le seguenti leggi, i cui disegni sono stati presentati 
dal deputato Boucek16). 
1) Introduzione del matrimonio civile obbligatorio; 
2) abolizione di tutti gli impedimenti matrimoniali ecclesiastici, riconosciuti ancora dal codice civile e cioè: vota 
solemnia -status sacerdotalis - disparitas cultus -criminis; 
3) introduzione dei nuovi impedimenti cosidetti igienici; 
4) divorzio; 
5) togliere la facoltà teologica dall'Università; 
6) nelle scuole tolto l'insegnamento religioso obligatorio; si insegnerebbe la cosidetta morale civile; 
7) i beni dei Monasteri dovrebbero passare parte alla Repubblica, parte al mantenimento della Chiesa; 
8) coi beni ecclesiastici si dovrebbe fare un fondo sul quale verrebbero retribuiti i sacerdoti; 
9) separazione della Chiesa dallo Stato. 
Questo più o meno ciò che tocca l'Assemblea nazionale. Da parte del clero però, parlo di quella spinta e che si agita 
molto, è tutta una fioritura di proposte: Abolizione del celibato, liturgia slava, facoltà ai preti di eleggere i Vescovi, ecc. 
ecc17)  
Si è poi fondata in questi giorni l'Unione del Clero czeco-slavo [sic]. Già da molto tempo i Vescovi si erano 
preoccupati di questa questione e, come l'Eminenza Vostra sa, ultimamente, dopo le promesse assicuranti che avevano 
avuto da molti del clero, si erano rivolti alla Santa Sede per la necessaria approvazione. Questa è venuta proprio in 
tempo, quando già si poteva temere che alcuni sacerdoti dovessero andare oltre senza attendere il permesso richiesto. 
Per l'Episcopato è stato un vero sollievo, sia perché la cosa è stata fatta così canonicamente, sia perché gli ha offerto il 
modo di far osservare ai sacerdoti che, avendo la S. Sede approvato la loro Unione, essi dovranno far onore ai loro 
impegni mantenendosi in stretto contatto con i loro Vescovi ed accettando in tutto le loro direttive. L'ottimo Mgr. 
Doubrava che conosce molitissimi die sacerdoti che vi fanno parte, ringrazia il Signore che la grazia da Roma era 
giunta in tempo e mi diceva di sperare bene. Egli sopratutto si è molto occupato, coll'ascendente che gli danno i suoi 
lunghi anni di rettorato del Seminario Minore, di chiamare a sé i principali membri dell'Unione e confortarli con parole 
appropriate a lavorare per la Chiesa in unione e soggezione all'Episcopato. 
Nelle costituzioni dell'Unione i sacerdoti dicono tra l'altro: "vogliamo fare tutto in unione con i nostri Vescovi". I 
sacerdoti che la dirigono sono buoni ed è anche un buon segno che quelli che vi appartengono abbiano eletto a loro 
presidente un parroco di Praga, Baar18), ottimo sacerdote, molto ben visto anche dall'Arcivescovo Huyn. 
Mgr. Sedlak dal canto suo mi scriveva: "Magno adminiculo erit nobis hisce temporibus gravibus, Unio cleri bohemo-
slovenici [sic], quae hisce diebus constituta est. Intendit laborare in unione cum S. Sede et Episcopis et potest fieri facto 
potens in pugna contra inimicos Ecclesiae." Veramente nella lettera diretta dall' Eminenza Vostra a Mgr. Huyn N. 
8287219),si permetteva di fondare delle unioni diocesane del clero, mentre quella che si è costituita è un'Unione 
nazionale. Io non ho mancato di farlo osservare a Mgr. Doubrava, il quale però mi disse che anche i Vescovi erano 
rimasti perplessi, ma che avevano creduto, coram Domino, stante la strettezza del tempo, di permettere la fondazione 
dell'Unione nazionale. Hanno voluto evitare che il clero czeco della Boemia si credesse trattato meno bene di quello 
tedesco che ha l'Unione nazionale ed hanno stimato con questo mezzo di attirare alla Santa Sede le simpatie del loro 
clero ed invogliarlo a lavorare con maggior ardore. 

                                                 
15) Rückkehr Thomas Masaryks aus Frankreich nach Böhmen am 20.12.1918. Vgl. Masaryk, Die Weltrevolution, 383-385; 
Montgomery-Cuninghame,Dusty Measure, 303-309. 
16) Václav Boucek, Rechtsanwalt in Prag, Mitglied von Masaryks Realistenpartei, vgl. Masaryk, Die Weltrevolution, 29. 
17) Vgl. Masaryk, Die Weltrevolution, 536-540. 
18) Nicht näher verifizierbar. 
19) Konnte nicht eruiert werden. 
 



L'Unione per mezzo del suo presidente mi ha fatto pervenire l'accluso telegramma20), al quale io ho risposto coll'altro 
che parimenti invio in copia e che mandai a Mgr. Sedlak perché lo comunicasse, se nulla vi fosse stato in contrario. 
Egli mi fa sapere di averlo comunicato per le ragioni suddette e per indurre quel clero, che certo apprezzerà l'atto 
grazioso del Santo Padre, a stringersi sempre più alla S. Sede. 
Da quanto poi ho premurosamente domandato mi sembra di poter dire che il clero boemo in questi momenti così tristi 
sarà in grande parte fedele alla Chiesa, quantunque bisogna tener conto dell'influenza che certe situazioni politiche 
potrebbero avere su di lui. Così se p.e. si spingesse alla secolarizzazione di tutti i beni ecclesiastici, una parte die 
sacerdoti, certo quelli di meno spirito,potrebbe credere di trovarsi in una dura alternativa ed essere tentati di fare 
qualche passo doloroso, giacché bisogna anche aver presente che nell'Impero austriaco, col sistema in uso finora, il 
popolo non è mai stato abituato a pensare al sostentamento del proprio clero. 
Inoltre forse potrà essere che l'Unione del clero boemo-slovacco faccia qualche passo presso la Santa Sede per la 
liturgia, ossia principalmente per l'uso della lingua slava, non però per ciò che tocca l'essenza die sacramenti. Così 
sembra che nessuna modificazione vorrebbero nella lingua latina pel Sacrificio della Santa Messa: però nella messa 
solenne il Vangelo e l'Epistola vorrebbero fossero cantati nella lingua del popolo, così nella distribuzione 
dell'Eucaristia,nell'amministrazione del battesimo, esclusa la formola sacramentale, ecc. ecc.. Ciò dovrebbe valere 
anche per i sacramentali. 
Quanto al celibato, è vero che vi è un certo numero di sacerdoti giovani che vedrebbero con piacere l'abolizione, però a 
quanto mi è stato riferito, sembra che si sia molto esagerato; giacché alcuni dei più esaltati hanno voluto far credere, ed 
in parte vi sono riusciti, di parlare a nome di molti. 
Mi sono sforzato di fare, come meglio ho potuto, all'Eminenza Vostra un quadro della situazione politico-religiosa della 
Boemia, basandomi sulle informazioni che ho potuto avere da varie parti che mi sembrano attendibili. 
Tornando all'Arcivescovo di Praga, visto che a detta delle persone più serie egli non potrà riprendere l'amministrazione 
della sua diocesi,io azzarderei l'idea che sarebbe forse opportuno di ottenere la sua rinunzia. Il Signor Tusar21), Ministro 
di Boemia in questa capitale, dal quale mi recai tempo fa per le questioni del vettovagliamento di Vienna, come avrò 
l'onore di riferire all'Eminenza Vostra, mi toccò questo punto sul quale peraltro io cercai sempre di scivolare. Dalle sue 
parole però mi accorsi che il Governo è deciso a chiedere l'allontanamento definitivo di Mgr. Huyn. Il Signor Tusar mi 
disse anche che sarebbe venuto da me per parlare ex professo della cosa: ma ancora non si è visto. La vacanza 
dell'arcivescovado di Praga sarebbe forse da un lato una ragione per il Governo di rompere il ghiaccio presso la Santa 
Sede per chiedere la nomina del successore, e dall'altro avrebbe una grande influenza sul clero. In ogni modo offrirebbe 
l'occasione di chiamare a quella sede un prelato ben visto, influente, il quale, col suo ascendente, potrebbe in questi 
momenti rendere servigi incalcolabili. 
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Kaiser und König Karl an den Fürsterzbischof von Wien, Friedrich Gustav Kardinal Piffl 
  
   
  

 Eckartsau, 1919 Jänner 15 
AOS, Tom I, Index 490, Entwurf1). 
 
 
Bitte an den Kardinal, die österreichischen Diözesanbischöfe und das österreichische Volk von seinem Standpunkt in 
der Regierungsfrage und zur Staatsform zu orientieren. Er ist und bleibt der rechtmäßige Herrscher Deutsch-
Österreichs, er hat nie abgedankt und wird nie abdanken. 
 
   

                                                 
20) Dieses Telegramm als Beilage zum Nuntiaturbericht Valfrè di Bonzos - Nuntio Apostolico Unio Cleri catholici bohemoslavonici 
in primo solemni conventu gratias Suae Sanctitati referens maximas exhibet filiale devotionis obsequium nec non inconcussam ad 
Sedem Petri fidelitatem promittens et adhaesionem expetit benedictionem apostolicam pro ecclesia catholica tuenda in nascentis 
reipublicae conditionibus. (f) Joseph Kuska Praeses Risposta: Quos tu Rev. Domine, nomine Unionis Cleri Catholici Bohemo-
slavonici inconcussae fidelitatis, filialis devotionis ac firmae ad Petri Sedem adhaesionis obtuleras sensus, Sanctissimus Patri laetus 
offerre sategi. Hos Idem Beatissimus Pontifex paterne excipiens, benevolentis animi pignus, petitam benedictionism apostolicam 
impertitus est. (f) 
21) Vlastimil Tusar, 1918/19 tschechischer Gesandter in Wien; 1919/20 tschech. Ministerpräsident. 
 
1) Vermerke: der Brief ist am 15.1.1919 abgegangen; streng geheim von Kaiser Karl handschriftlich: Ich selbst muß vorläufig in 
strengster Zurückgezogenheit bleiben. Diktiert am 15.1.1919. Karl. 
 



Den Kardinal bitten, er möchte jetzt noch vor den Wahlen auf die Katholiken aller Diözesen Österreichs Einfluß 
nehmen und durch die Priester auf das Volk wirken lassen, auf daß die Wahlen nicht nur christlich, sondern auch 
monarchistisch ausfallen. Denn ohne Monarchie wird die Kirche in Österreich bald zugrunde gehen. Man sieht ja, wie 
viel kirchenfeindliche Gesetze die revolutionäre Regierung in der kurzen Zeit ihres Bestandes geschaffen hat (Ehe-
Gesetzgebung, Gestatten der Freimaurerei)2). 
Ich würde den Kardinal bitten lassen, in dem selben Sinne die Diözesanbischöfe durch verläßliche Menschen 
orientieren zu lassen. 
Mein Standpunkt in der Regierungsfrage ist folgender: ich bin und bleibe der rechtmäßige Herrscher Deutsch-
Österreichs. Ich habe und werde nie abdanken. Keine Konstituante, kein Plebescit kann an dieser Tatsache etwas 
ändern3). 
Die jetzige Regierung ist eine Revolutionsregierung, da sie die von Gott eingesetzte Staatsgewalt beseitigt hat. Ich 
wundere mich immer, wenn den Katholiken eingeredet wird, daß Papst Leo XIII. die Republiken approbiert hätte; dies 
ist ja grundfalsch, nachdem eine Republik, die das Recht eines anderen beiseite gesetzt hat, niemals nach den Ansichten 
des großen Papstes als eine, für die Katholiken rechtmäßige Staatsform gelten kann. 
Die Genesis der ganzen Angelegenheit ist folgende: Wir wurden im Herbst vorigen Jahres auf einmal durch die 
Nachricht überrascht, die Deutschen würden die 14 Punkte des Wilson als Friedensbedingung annehmen, wenn wir 
binnen kürzester Zeit nicht zustimmen würden, würden sie ohne uns das Friedensangebot machen4);was blieb uns 
anderes übrig, als die 14 Punkte anzunehmen, nebenbei enthalten diese Punkte nichts, was wie ein Verzicht auf 
angestammte Rechte aussehen würde. 
Später kam dann das Verlangen Wilsons, den Tschechen ihre Staatlichkeit, den Südslaven ihre Rechte anzuerkennen5). 
Auch diesem Verlangen wurde nachgegeben6), dies involviert auch keinen Verzicht auf Böhmens Krone und auf die 
Herrschaft über die Südslavischen Länder. Von Deutsch-Österreich war überhaupt gar keine Rede. Mein erstes 
Manifest sieht einen Bundestaat voraus, selbstverständlich unter meinem Szepter7). 
Die einzelnen Nationalräte sollten in Einvernehmen mit der Regierung arbeiten, was nie geschah. Hingegen hatte sich 
schon vor dem Manifest widerrechtlich ein Deutscher Nationalrat gebildet8). 
Dieser leitet sein Recht von den 14 Wilsonschen Punkten ab; von einem Nationalrat steht aber in den Wilsonschen 
Punkten nichts. Nebenbei war es von den Deutschen Österreichs höchst unpatriotisch, gerade so wie die von ihnen 
immer als Verräter gebrandmarkten Nationen vor ernsten Friedensverhandlungen die Bande mit dem gemeinsamen 
Vaterland zu zerreißen. Die Rede Hussareks wegen dem Selbstbestimmungsrecht der Völker geschah ohne mein 
Wissen9). 
Mein zweites Manifest vom 10. November [recte 11]sic möchte ich mit einem Scheck vergleichen, welchen, mit vielen 
tausend Kronen auszufüllen, uns ein Straßenräuber mit vorgehaltenem Revolver zwingt10). 
Die Leute der jetzigen Regierung erklärten, daß, wenn dieses Manifest nicht herauskäme, die Dynastie abgesetzt würde 
und die Sozialisten die Revolution machen würden, die jedenfalls sehr viele Opfer kosten würde; dazu sagte Minister 
Gayer11),daß er gar keine Machtmittel zu einer wirksamen Bekämpfung der Revolution in der Hand habe. 

                                                 
2) Vgl. Felix Ermacora, Österreichische Verfassungslehre, Wien 1970, 358.Über die religiösen und politischen Zusammenhänge 
anläßlich der Niederlegung der Kommandogewalt des Herrschers, vgl. Lennhoff-Posner, Internationales Freimaurerlexikon, Sp. 
1174: 
Am 5. November 1918 wurde in einer Sitzung des Zentralausschusses auf Antrag von Dr. Karl Ornstein einstimmig der Beschluß 
gefaßt, eine Großloge von Deutschösterreich mit dem Sitz in Wien zu gründen. Am gleichen Tag ging ein Gesuch um einen 
Stiftungsbrief nach Budapest. Am 14. November ging die zustimmende Antwort ein, der das Patent folgte. Am 20. November wurde 
in einer gemeinsamen Arbeit aller Logen der Antrag auf Großlogengründung mit allen gegen eine Stimme gutgeheißen. Am 8. 
Dezember fand unter Vorsitz des letzten Obmannes des Zentralausschusses, Dr. Adolf Kapralik, die Konstituierung der Großloge 
von Wien statt, nachdem nochmals einstimmig der Gründungsbeschluß gefaßt worden war. [...] Die Großmeisterwahl wurde auf 
einen späteren Zeitpunkt verschoben. Sie erfolgte am 31. Mai 1919, erster Großmeister wurde Dr. Richard Schlesinger. 
Zum Datum des 8.12: Kaiser Ferdinand III. hatte 1647 "sich, seine Kinder, Völker und Provinzen" der Immaculata Conceptio 
geweiht.Vgl. Anna Coreth, Pietas Austriaca, Wien 1982 (2. Aufl.), 55. Vgl. auch Nr. 213., 
3) Vgl. Nr. 123, Anm. 1. 
4) Zweite Deutsche Note an Präsident Wilson, Berlin, 1918 Oktober 12,in: Ludendorf, Urkunden, 551 und Bihl, Deutsche Quellen, 
477-478. 
5) Vgl. Nr. 114 und The Papers of Woodrow Wilson 51, 383; vgl. auch Wilson an Thomas Masaryk vom 21.10.1918, in: ebd., 393; 
ferner Wilhelm August Ekengren an Robert Lansing, 29.10.1918, ebd., 505-506 und Thomas Masaryk an Robert Lansing, 
29.10.1918, 506-507. 
6) Vgl. Nr. 119. 
7) Vgl. Nr. 112. 
8) 21.10.1918 Konstituierende Sitzung der deutschsprachigen Mitglieder des cisleithanischen Abgeordnetenhauses im 
Niederösterreichischen Landhaus zu Wien als "Provisorische Nationalversammlung Deutsch-Österreichs". 
9) Vgl. Fremdenblatt vom 22.10.1918 (Abendblatt) 1 und Nr. 182, Anm. 4. 
10) Vgl. dazu Nr. 123 und "Bericht eines Augenzeugen bei der Unterzeichnung des Manifestes", in: TS 2607-2630 und Werkmann, 
Der Tote, 13-24. 
11) Edmund Ritter von Gayer, seit 13.7.1917 Polizeipräsident von Wien, 11.6.-11.11.1918 österreichischer Innenminister. 
 
 



Nachdem auf die Armee auch kein Verlaß mehr war und uns selbst die Schloßwache verlassen hatte, entschloß ich 
mich zur Unterschrift. 
Ich fühle mich durch diese absolut nicht gebunden. 
Dies umso mehr als sich der Staatsrat nicht daran gehalten hat. In meiner Proklamation steht: "Ich will die 
Entscheidung anerkennen, die Deutsch-Österreich trifft." Die Proklamierung der Republik am 12. November durch 
Abgeordnete, deren Mandat längst abgelaufen ist, und die im Volk jeden Halt verloren haben, kann nie und nimmer als 
der Ausdruck des Willens des Deutsch-Österreichischen Volkes angesehen werden. Durch dieses Machwerk der 
Sozialisten, werden die Wähler doch bis zu einem gewissen Grade beeinflußt. Der einfache Sinn der Bevölkerung kann 
nicht verstehen, wozu die alt-angestammte Monarchie abgeschafft werden soll, um durch eine kurzfristige Republik 
wieder zur selben Monarchie zu gelangen. Den Kindern in der Schule müssen ja schon die Köpfe verwirrt werden. 
Das Gesetz, worin die Reichsdeutschen zu den Wahlen zugelassen werden, macht nach Wortlaut der Proklamation die 
jetzigen Wahlen ungiltig12). 
Hätten sie damals nicht die Republik erklärt, wäre Deutsch-Österreich heute auf den Friedensverhandlungen vertreten; 
man würde bereits heute die Konturen des zukünftigen Friedens sehen, die Entente hätte uns sicher eine Anleihe 
gegeben, und wir wären mit Lebensmitteln besser versorgt worden. So stehen wir jetzt vor dem finanziellen 
Niederbruch, im Auslande wird heute die republikanische Emission unserer Banknoten nicht angenommen. Die 
Tschechen und Ungarn, an die wir für Lebensmittel angewiesen waren, hat die Republik, die einen, durch die vorherige 
Inkorporierung Deutsch-Böhmens in Deutsch-Österreich, die anderen durch das Verlangen nach den Westungarischen 
Komitaten, vor den Kopf gestoßen. Die Entente endlich, haben sie durch den Anschluß an Deutschland geärgert. Die 
famose Demobilisierung des Herrn Deutsch13) hat uns nicht nur um Millionen geschädigt und die Juden reich gemacht, 
sondern auch die Armee gänzlich ruiniert und tausende brotlos gemacht14). 
Zum Schluß, bitte ich, klären Sie das Volk auf: es gibt in Österreich keine rechtmäßige Republik und es gibt nur eine 
Monarchie mit ihrer angestammten Dynastie15). 
 
  
  

131. 
 

Exposée über die außen- und innenpolitischen Verhältnisse in Österreich-Ungarn 
   
  

 o. O. o. D. [1919 zwischen Februar 3 und März 20]1) 
 
PAMAE, Autriche 39, fol. 44-56 
 
  
Dieser anonyme Zustandsbericht über die Situation der zerfallenden Donaumonarchie dürfte von Kaiser und König 
Karl persönlich stammen. Er verwendet die Formulierung "Eile tut not!" auch in anderen Memoranden (vgl. Nr. 167). 
 
 
Der Umstand, daß trotz der Einstellung der Feindseligkeiten seitens der siegreichen Ententestaaten keine 
bahnbrechenden Maßnahmen getroffen wurden, welche die Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit, weiters die 
Sicherung der Kultur in allen Ländern Zentraleuropas gewährleisten würden, - hat es naturgemäß mit sich gebracht, daß 
im heutigen Deutschösterreich und in Ungarn immer mehr chaotische Zustände um sich greifen. 
Unverkennbar ist das zielbewußte Umsichgreifen der bolschewistischen Ideen, welche im Großen und Ganzen auf die 
Weltrevolution abzielen. Dieser Richtung entgegenzutreten, vermögen die bestehenden Regierungen in keiner Weise. 
Man darf ja nicht vergessen, daß in Deutschösterreich, wie in Ungarn die heutigen Regime nichts anders, als die 
Resultierenden des hauptstädtischen Straßenterrors sind. 
 

                                                 
12) Walter Goldinger, Der geschichtliche Ablauf der Ereignisse, in: Heinrich Benedikt (Hrsg.), Geschichte der Republik Österreich, 
39-47;Brauneder-Lachmayer, Österreichische Verfassungsgeschichte, 187-193. 
13) Dr. Julius Deutsch,3.11.1918-15.3.1919 Unterstaatssekretär im Staatsamt für Heerwesen;15.3.1919-22.10.1920 Staatssekretär. 
14) Zur Demobilisierung der Armee nach dem 6.11.1918 vgl. bei Arz,Zur Geschichte des großen Krieges, 380-381. Allgemein: Peter 
Broucek,Heerwesen in Österreich 1918-1938, in: Geschichte der Ersten Republik 1,Graz 1983, 212. 
15) Dieser Brief, von Werkmann oder Wallis überbracht, versuchte die Veröffentlichung des Hirtenbriefes der österreichischen 
Bischöfe vom 23.1.1919 zu beeinflussen. Der Hirtenbrief wurde bereits am 5.11.1918 von Kardinal Piffl konzipiert! Vgl. dazu 
DAW, TB Wagner, Eintragungen vom 8.-13.11.1918. 
 
1) Datierung entsprechend der archivalischen Ordnung 
 
 



Jene neuen Staatengebilde, - Jugoslawien und Tschecho-Slowakei - welche seitens der Entente anerkannt worden sind, 
waren schon in den letzten Monaten in der Lage, geordnete innenpolitische Zustände zu schaffen. Diese Staaten 
genießen die werktätige Unterstützung der Sieger, konnten sich organisieren und auf allen politischen und 
wirtschaftlichen Gebieten die notwendigen Maßnahmen treffen, immer gestützt auf die Gewalt der siegreichen 
Bajonette. 
Deutschösterreich und Ungarn, in welchen Staaten die Revolution neue Verhältnisse geschaffen hat, sind heute als 
Staaten noch nicht einmal anerkannt. Ihre wirtschaftliche und politische Existenz wird vom Areopag der Nationen noch 
nicht als gleichberechtigt betrachtet. 
Alles, was in Wien und Budapest vor sich geht, ist ein Resultat der fortwährend wechselnden politischen Strömungen, 
welcher Wechsel, je nach dem Kräfteverhältnis des aufgehetzten Straßenpöbels von Tag zu Tag ›nderungen 
unterworfen ist. 
Während die Entente in ihrer politischen Stellungnahme gegenüber Deutschland große Ziele im Auge hat, wobei ja 
nicht zu leugnen ist, daß ihre Beziehungen zu der sich in Deutschland entwickelnden politischen Richtung für die 
Zukunft Europas in vieler Hinsicht maßgebend sind, - wird der Entwicklung der politischen Verhältnisse in 
Deutschösterreich und Ungarn überhaupt keine Wichtigkeit beigemessen und scheint bei den Ententestaaten gegenüber 
allen Zentraleuropa betreffenden Fragen eine vollständige Gleichgültigkeit zu herrschen. 
Deutschösterreich und Ungarn sind allerdings jene Gebiete der früheren Donaumonarchie, die sich bedingungslos auf 
die Seite der Gegner der Entente geschlagen hatten. Sie haben ihren Existenzkampf aus nationalpolitischen Gründen an 
der Seite des Deutschen Reiches bis zum letzten Moment des Krieges ehrlich durchgefochten, welcher Umstand 
immerhin dazu beiträgt, ihre strengere Beurteilung seitens der Entente zu rechtfertigen. Es kann ja auch den 
Regierenden der Entente nicht verübelt werden, daß sie den früheren Gegnern alle jene Härten des Sieges zu fühlen 
geben, die eine weitere Kraftentfaltung der Unterlegenen vereiteln. 
Nicht zu leugnen ist aber, daß das obstinate Schweigen der Ententestaaten und das Vermeiden einer jeder deutlichen 
Richtunggebung bezüglich der in Zukunft zu verfolgenden Politik in Deutschösterreich und Ungarn nichts anderes zur 
Folge haben kann, als eine Vorschubleistung zugunsten jener Elemente, deren alleiniger Zweck der allgemeine 
Umsturz der Weltordnung und die Vernichtung aller Kultur ist. 
Ich versuche im Folgenden, ein kurzes Bild der innerpolitischen Situation in Ungarn und in Deutschösterreich zu 
entwerfen: 
 

.A. [Ungarn] 
 

In Ungarn wurde im Augenblick des militärischen Zusammenbruches durch die radikal-sozialistischen Elemente unter 
Beihilfe des Grafen Károlyi2) ein Zustand geschaffen, der die Herrschaft der kommunistischen Elemente in Budapest 
befestigte und, unter Anlehnung an die aus Rußland stammende bolschewistische Agitation eine Schreckensherrschaft 
für das ganze übrige Ungarn schuf. 
Die Arbeiter der Hauptstadt, die auch heute die schrankenlose Macht ausüben, bilden die einzige Stütze der heutigen 
Regierung, die in Budapest amtiert, jedoch keineswegs in der Lage ist, die Provinz zu beherrschen. Vergessen wir 
nicht, daß von den 18 Millionen Einwohnern des früheren ungarischen Staates nicht mehr als 300.000 organisierte 
Arbeiter sind, von denen 250.000 die Hauptstadt bewohnen und beherrschen. Ohne auf die Statistik der Nationalitäten 
eingehen zu wollen, sei nur bemerkt, daß die 12 Millionen zählende magyarische Einwohnerschaft des ungarischen 
Staates vorwiegend in der Landwirtschaft tätig ist, und daß alle diese Elemente jenen politischen Richtungen, die heute 
für die Politik der ungarischen Regierung maßgebend sind, absolut fernestehen. Die nach dem Waffenstillstand 
eingetretene, allgemeine Desorganisation, die imperialistischen Eroberungen des tschechischen, rumänischen und 
jugoslawischen Staats auf ungarischem Boden haben Zustände geschaffen, die es heute noch ermöglichen, daß einige 
wenige kommunistisch-bolschewistische Agitatoren - gestützt auf die 250.000 organisierten Arbeiter der Hauptstadt – 
ganz Ungarn beherrschen. 
Das Schlagwort der Entente "il faut les laisser cuire dans leurs jus" mag ja nach allem Vorhergegangenen der 
Originalität nicht entbehren; immerhin dürfte es Zustände schaffen, welche die ganze Kultur Zentraleuropas zerstören, 
ohne der Entente politische Vorteile zu sichern. 
 

                                                 
2) Michael (Mihály) Graf Károlyi von Nagykároli, 31.10.1918-21.1.1919 ungarischer Ministerpräsident. Vgl. seine Memoiren, 
Gegen eine ganze Welt. Mein Kampf um den Frieden, München 1924. 
Eine interessante Schilderung des Schweizerischen Gesandten in Wien, Charles-Daniel Bourcart über die Persönlichkeit Károlyis 
vgl. in:BAR, E 2300, Wien 34, Wien, 1919 Februar 28: 
"Der Ministerpräsident Károlyi, der über allen Parteien steht, steht heute noch unter Kuratel. Er hat seinerzeit in Paris beinahe sein 
ganzes Vermögen im Spiel und in anderen Vergnügungen durchgebracht. Vor dem Krieg war er dann in Amerika, kurze Zeit darauf 
in Frankreich interniert und kehrte nach Ungarn reichlich mit Geld versehen zurück. Äußerlich wurde er von der Natur nicht 
begünstigt. Er ist der Typ des degenerierten Aristokraten, er schielt und da er einen Wolfsrachen hat,ist sein Sprechorgan 
unsympathisch. Als Redner wirkt er weder durch inhaltliche noch durch virtuose Eigenschaften, sondern durch den demagogischen 
Ton." 
 



Heute ist Ungarn ein Feld ungehemmter Betätigung der allerverschiedensten politischen Richtungen. Vorwiegend 
kehren sich alle Aktionen in erster Linie gegen die immer mehr nach links abschwenkende, sozialdemokratische 
Regierung, deren vollkommenes Übergehen zum Bolschewismus nur eine Frage von Monaten, vielleicht Wochen ist. 
Die gegen die Regierung gerichteten Aktionen entbehren derzeit vollkommen der Einheitlichkeit, weshalb auch mit 
einem erfolgreichen Umsturz noch nicht gerechnet werden kann. 
Die Tendenz der gegenrevolutionären Aktionen ist nicht unbedingt monarchistischer Natur. Es waren auch auf 
Wiederherstellung des Königtums gerichtete Putschversuche in der jüngsten Vergangenheit zu verzeichnen, jedoch ist 
heute ein jeder derartige Versuch in der Hauptstadt selbst undurchführbar. Die Budapester Garnison, circa 30.000 
Mann, steht ausschließlich der sozialdemokratischen Partei zur Verfügung und bildet die einzige Macht, welche die 
Straße regiert. Außer diesem, rein der hauptstädtischen Arbeiterbevölkerung entstammenden Truppen, gibt es noch die 
sogenannte "Rote Garde", die als extremer Flügel der sozialdemokratischen Partei der Regierung zur Verfügung steht. 
Vor Bildung einer der ungarischen Regierung unbedingt zur Verwendung stehenden militärischen Macht, kann 
überhaupt nicht damit gerechnet werden, von Budapest aus das Land zu regieren. Graf Károlyi, der seit jeher nichts 
anderes als ein Werkzeug und Aushängeschild der radikalen Partei gewesen war, ist heute vollkommen außerstande, 
welchen Einfluß immer auf die Innenpolitik auszuüben. Die Provinz erblickt in ihm den Verräter an der ungarischen 
Sache, die Hauptstadt und deren radikale Elemente ihr Werkzeug, mittels dessen sie Europa das Bestehen geordneter 
Verhältnisse vorzutäuschen suchen. 
In der ersten Zeit war es dem Grafen Károlyi möglich, mit Hilfe der bürgerlichen Elemente in der Regierung 
(Lovászy3), Batthányi4)) einen Einfluß auf die Führung der Geschäfte auszuüben. 
Diese Zeit ist nun vorüber, und heute ist Károlyi im wahren Sinne des Wortes der Gefangene des Kabinetts, das unter 
der absoluten Führung der sozialdemokratischen Partei steht. Diese ist heute noch nicht bedingungslos in das Lager des 
kommunistischen Bolschewismus eingezogen. Wenn in Ungarn von einer sozialdemokratischen Partei die Rede ist, 
darf man nicht vergessen, daß es sich hier um etwa 40-50 intellektuelle Agitatoren handelt, die durch Überrumpelung 
zur Macht gelangt sind und da sie auf keinerlei Unterstützung der magyarischen Elemente in der Provinz rechnen 
können, mit allen Mitteln die organisierte Arbeiterschaft aufzuhetzen und zu benützen trachten. 
Eine ausgesprochen kommunistische Tätigkeit in innigstem Zusammenhang mit den russischen Bolschewisten betreibt 
Minister Kunfi5), der auch das führende Element in den Budapester Arbeiter- und Soldatenräten darstellt. Kunfi hat 
auch gelegentlich seiner Reise in die Schweiz anläßlich des Berner Sozialistenkongresses mit den russischen 
Emissären neuerdings direkte Fühlung genommen. 
Die Sozialistenminister Garami6) ,und Boehm7) , hingegen stehen jener Bewegung ferner. Sie sind die gewesenen 
Vertreter der Gewerkschaften in der Hauptstadt und verfolgten in früherer Zeit eine äußerst gemäßigte und vernünftige 
Politik. Heute jedoch sind mehr oder weniger alle Elemente, die den Umsturz in den ersten Novembertagen bewirkten, 
in die allerradikalste Richtung gedrängt, da an ein Zurückkehren zu den bürgerlichen Prinzipien seitens der Regierung 
insolange nicht zu rechnen ist, als der hauptstädtische Straßenterror ungebrochen bleibt. 
In der Provinz organisieren sich nun die allerverschiedensten Parteien mit der ausgesprochenen Absicht, dem 
gegenwärtigen unhaltbaren Zustand ein Ende zu bereiten. In Siebenbürgen organisiert sich das Ungarntum unter dem 
Druck der rumänischen Greueltaten, die naturgemäß das ungarische Nationalgefühl stärken.  
In Oberungarn und in der Slowakei sowie in Südungarn herrschen ähnliche Zustände. 
Im allgemeinen steuert die ungarische Provinz zielbewußt dem Bürgerkriege zu, indem auf den Moment gewartet wird, 
der es ermöglicht, von allen Seiten der Hauptstadt zustrebend, die dortige vaterlandslose Regierung zu stürzen und die 
Hauptstadt in ungarisch-nationale Hände zu bekommen. Dieser neue Umsturz und der mit Sicherheit zu erwartende 
Bürgerkrieg werden aber Ungarns Kultur auf Jahrzehnte hinaus vernichten und einen Herd von Unruhe und 
Unsicherheit schaffen, der auf ganz Zentraleuropa störend und hemmend wirken wird. Das isolierte Ungarn wird ein 
Schauplatz der widerstreitendsten Kämpfe werden. Man muß sich klar vor Augen halten, daß eine gesunde 
Neuordnung sowohl in Ungarn als auch in Deutschösterreich nur unter Mitwirkung der siegreichen Westmächte 
angebahnt werden kann und darf. 
Die verschiedenen bürgerlichen und ungarisch-nationalen Strömungen unter einen Hut zu bringen, ist heute einzig und 
allein Graf Julius Andrássy8)  imstande. Diesem haben sich die Führer der bürgerlichen und nationalen Parteien 
unbedingt zur Verfügung gestellt und würden ihn in seinen auf die Wiederherstellung der bürgerlichen Ordnung 
gerichteten Bestrebungen verläßlich unterstützen. 

                                                 
3) Martin Lovászy, 30.10.-26.12.1918 ungarischer Unterrichtsminister; 15.8.-4.9.1919 ungarischer Außenminister. 
Vgl. dazu auch in: BAR, E 2300, Wien 34, Wien, 1919 Februar 28 und August 14. 
4) Theodor (Tivadar) Graf Batthyány de Német-Ujvár, 30.10.-13.12.1918 ungarischer Innenminister. Vgl. auch bei Nr. 87. 
5) Sigmund (Szigmond) Kunfi, 30.10.1918-19.1.1919 ungarischer Minister für Arbeit und Volkswohlfahrt, Führer der 
Linkssozialisten; 19.1.-21.3.1919 ungarischer Unterrichtsminister; 22.3.-24.6.1919 Volkskommissar für Unterricht. Vgl. Siklós, 
Ungarn 1918/19, 185-187. 
6) Ernst Garami, 31.10.1918-21.3.1919 ungarischer Handelsminister. 
7) Wilhelm Böhm, 18.1.-21.3.1919 ungarischer Kriegsminister; 22.3.-24.6.1919 Volkskommissar für Krieg und Sozialisierung Vgl. 
seine Memoiren, Im Kreuzfeuer zweier Revolutionen, München 1924. 
8) Julius (Gyula) Graf Andrássy von Csik-Szent-Király und Krasnahorka, 24.10.-2.11.1918 letzter österr.-ung. Außenminister. Vgl. 
Nr. 87. 
 



Allerdings könnte Andrássy auch nur dann erfolgreich vorgehen, wenn er wüßte, auf welche Orientierung der 
Ententepolitik gegenüber Ungarn er rechnen könnte. 
Andrássy wäre auch vermöge seines Ansehens in Deutschösterreich in der Lage, eine Politik zu verfolgen, die den 
Zusammenschluß Ungarns mit Deutschösterreich ins Auge fassen würde und damit den Anschluß an Deutschland zu 
verhindern imstande wäre. 
Die Existenz Ungarns ist im allgemeinen nur auf Basis einer mindestens wirtschaftlichen Konföderation in 
Zentraleuropa denkbar. 
Stabile Verhältnisse werden sich ohne Zweifel in Ungarn wie in Österreich im weiteren Verlaufe nur auf bürgerlich-
demokratischer Grundlage herstellen lassen. Für England und Frankreich ist es in die Augen springend, daß die Gewähr 
für halbwegs stabile Zustände unmöglich im kommunistischen Regime gelegen sein könne, weil ja dieses zu 
fortwährenden Verschiebungen der Parteiverhältnisse führen müßte, was naturgemäß auf die außenpolitische 
Entwicklung von bedenklichem Einfluß wäre. Selbstverständlich kann auf eine monarchistische  Politik in der heutigen 
Entwicklungsphase nicht gerechnet werden; es kann sich gegenwärtig nur darum handeln, den hauptstädtischen 
Straßenterror zu brechen und geregelte Verhältnisse der bürgerlichen Ordnung wiederherzustellen. 
 

B. Deutschösterreich 
 
Während in Ungarn der vor sich gegangene Umsturz lediglich ein Symptom der radikalkommunistischen Evolution in 
Osteuropa ist, sind die Verhältnisse, wie sie sich in Deutschösterreich entwickelt haben, in vieler Beziehung auf den 
Einfluß der alldeutschen Ideen zurückzuführen. 
Zur Zeit als Graf Julius Andrássy den Sonderfrieden mit der Entente anstrebte, setzte unter dem Einfluß der deutschen 
Botschaft in Wien eine mächtige Agitation zugunsten des Anschlusses an Deutschland ein9). 
Diese Aktion fand insbesonders in den Kreisen der sozialdemokratischen Parteien einen günstigen Boden, nachdem 
eben diese Parteien im Falle eines Anschlusses an Deutschland an Kraft und Einfluß mächtig gewinnen würden. In 
Deutschösterreich existiert und wird stets eine ausgesprochene bürgerliche Majorität bestehen. Die große Gewalt der 
christlichsozialen Ideen, weiters die überwiegende Mehrzahl der Ackerbau und Viehzucht betreibenden Bevölkerung 
bringt es mit sich, daß Deutschösterreich allein nie ein Staat radikalkommunistischer Richtung werden kann. Im Falle 
eines Anschlusses an Deutschland würde die Macht der Sozialisten derartig wachsen, daß die allgemeine Sozialisierung 
Hand in Hand mit jener Großdeutschlands vor sich gehen könnte. Der heutige überwiegende Einfluß der Sozialisten, 
deren radikalster linker Flügel - genau wie in Budapest - unter Führung der Staatssekretäre Bauer10) und Deutsch11) im 
Zusammenhang mit der Leitung der bolschewistischen Bewegung in Moskau steht, arbeitet heute Hand in Hand mit 
den alldeutschen Parteien, welche seit jeher unter der Ägide Berlins stand. Es ist dem Terror der Sozialisten und 
Alldeutschen heute gelungen, eine mächtige Bewegung für den Anschluß an Deutschland auch in den Kreisen der 
Christlichsozialen zu schaffen. 
Dieser Anschluß, möge er heute auch von der neugebildeten Nationalversammlung beschlossen werden, ist für 
Deutschösterreich selbst in jeder Beziehung ein Nonsens. 
Die Erkenntnis der schwerwiegenden Folgen würde sich in der Zukunft nur zu bald bemerkbar machen. Die weitere 
Folge dieser heute vielleicht unter dem Einflusse sozialistischer und großdeutscher Agitatoren geschaffenen Tatsache 
wäre eine Quelle fortwährenden inneren Kampfes, dessen Übergreifen auch auf die wirtschafts-politischen 
Beziehungen zu den Nachbarstaaten die bösesten Folgen haben müßte. Eine rechtzeitige Stellungnahme der 
maßgebenden Staatsmänner der Entente könnte da maßloses Unheil verhüten.  
Es kann und darf nicht dazu kommen, daß das von der Entente vielfach betonte Selbstbestimmungsrecht der Völker 
einzig und allein durch, unter dem momentanen Einfluß parteipolitischer Interessen gewählte, Abgeordnete ausgeübt 
werde. Eine jede Absicherung der Staatsform,beziehungsweise [der]] Zugehörigkeit [und der] Grenzen, ist für das 
Leben der Völker das einschneidendste und wichtigste Moment, dessen Entscheidung einzig im Wege einer 
Volksabstimmung möglich sein darf. Eben diese Volksabstimmung wäre der Umstand, der von den leitenden Kreisen 
der Ententeregierungen gefordert werden müßte, falls die neugewählte deutschösterreichische Nationalversammlung 
sich für den Anschluß an Deutschland ausspricht. 
Die wirtschaftliche Existenz der deutschösterreichischen Länder im Anschluß an das große Deutsche Reich bedeutet 
für alle Zeiten den Niedergang aller wirtschaftlichen Interessen Deutschösterreichs. 
Deutschösterreich lebte und lebt durch Wien, welches in jenem Momente zur Provinzstadt herabsinkt, in dem es eine 
an der Peripherie des großen Deutschlands gelegene Stadt wird. 

                                                 
9) Vgl. Nr. 97 und BAR, E 2300, Wien 33, Wien, 1918 November 8 und 15-19: Berichte Bourcarts an den Bundesrat. 
10) Otto Bauer, 31.10.-21.11.1918 Unterstaatssekretär; 21.11.1918-3.3.1919 Staatssekretär für Äußeres; 1919-1934 Mitglied des 
Nationalrates (sozialdemokratisch). Vgl. eine Charakteristik Bauers durch Bourcart,in: DDS 7/1, 113-118 (Nr. 63). 
 
11) Vgl. Nr. 130. 
 



Deutschösterreich ist in Lebensmitteln und Rohstoffen auf die Einfuhr angewiesen, und zwar auf die Einfuhr aus dem 
tschechischen Staate und aus Ungarn, ohne deren Zufuhren die deutschösterreichische Industrie dem Untergange 
preisgegeben wäre. 
Es ist keine Frage, daß in weiterer Folge der kategorische Imperativ dieser Wahrheiten in den meisten Kreisen 
Deutschösterreichs anerkannt werden wird. Und die sich hieraus ergebende Reaktion der Ideen wird sich ohne Zweifel 
auf energische Weise geltend machen. Jedenfalls ist mit einer Stabilität der Verhältnisse in Deutschösterreich im Falle 
eines Anschlusses an Großdeutschland nicht zu rechnen. Während der Peripetien der Waffenstillstandsverhandlungen 
seit dem Monat November ist es seitens der Entente verabsäumt worden, irgendwelche richtunggebende Erklärung 
bezüglich der zukünftigen Konfiguration Zentraleuropas abzugeben. 
Hiedurch wurde der politischen Intrige Tür und Tor geöffnet. 
Deutschösterreich, wie oben erwähnt, heute vorwiegend unter dem sozialkommunistischen Einfluß der Machthaber von 
Berlin stehend, verfolgt heute eine selbstmörderische, einzig von der Wiener Straße beeinflußte Politik, die naturgemäß 
den Bürgerkrieg und die Gegenrevolution vorbereitet. Wie in Ungarn so auch hier, steuern die Verhältnisse einer 
vollkommenen Auflösung und einem fortwährenden politischen Kampfe entgegen. 
Der politische Einfluß des tschechischen und jugoslawischen Staates vermag auch hier, wie in Ungarn, nur schürend zu 
wirken. 
Wie Ungarn von Rumänen, Tschechen und Serben bedrängt, geknebelt und gedemütigt wird, ebenso sieht in der 
heutigen Entwicklungsphase das junge Deutschösterreich in diesen Nationalstaaten seine erbittertsten Feinde, welche 
durch ihre geographische und wirtschaftliche Lage die Möglichkeit haben, ihm den Lebensnerv abzuschneiden. 
Ein intimes politisches Zusammengehen Deutschösterreichs mit Ungarn allein vermöchte stabile Verhältnisse zu 
schaffen, die auf eine längere Zeit die kulturelle Entwicklung in Centraleuropa gewährleisten. 
 

C. 
 
Um allen diesen Mißständen abzuhelfen, handelt es sich darum, daß die Entente mit verläßlichen Elementen Ungarns 
und Deutschösterreichs in Verhandlung tritt. 
Unter verläßlichen Elementen wären solche zu verstehen, welche den Staaten der Entente für die Zukunft die Gewähr 
leisten: 
Erstens, daß Zentral- und Osteuropa nicht ein Herd fortwährender bolschewistischer Revolutionen werde. 
Zweitens, daß in Ungarn und in Deutschösterreich keine politische Richtung die Oberhand gewinnen wird, die den 
großen politischen Interessen der Entente entgegenarbeitet. 
Die Staaten der Entente haben es bisher geflissentlich vermieden, mit den sogenannten nicht anerkannten Vertretern 
Deutschösterreichs und Ungarns in Verbindung zu treten. Dies mag ja in vieler Beziehung seine Berechtigung haben. 
Heute ist jedoch der Moment gekommen, wo die Staaten der Entente sich ins Klare kommen müssen, durch wen sie in 
Zentraleuropa Politik machen lassen wollen. Die macchiavellistischen Intrigen sind bereits im Gang seitens der 
Regierungen Ungarns und Deutschösterreichs, die einzelnen Ententestaaten und deren Interessen und Ziele 
gegeneinander auszuspielen. 
Auf Umwegen in Rom, Paris und London, sowie bei den Vertretern Wilsons wird Anschluß gesucht und getrachtet, 
unter Hervorhebung der Sonderinteressen des einen oder anderen Ententestaates Vorteile zu erzielen, deren 
Gesamtresultat jedoch nichts anderes als eine Vergrößerung des Chaos sein kann. 
Es wäre daher an der Zeit, einzelne Männer zu hören, die die einzige mögliche Lösung des zentraleuropäischen 
Problems - im Einklang mit der Politik Englands und Frankreichs - zu lösen wünschen. 
Andrássy, der wie oben erwähnt, den überwiegenden und wertvollsten Teil Ungarns hinter sich haben könnte und auch 
in Deutschösterreich Einfluß besitzt, wäre am ehesten geeignet, in unmittelbare Verbindung mit Paris und London zu 
treten. 
Falls die berufenen Vertreter der Entente mit ihm einig geworden sind, läßt sich der ganze ihm zur Verfügung stehende 
Apparat, dessen journalistische und politische Organisation in Ungarn und Österreich im Ausbau begriffen ist, in den 
Dienst jener Richtung stellen, die eben von Paris und London abgegeben werden wird. 
Eile tut not!12) 
Da jede weitere Hinausschiebung einer energischen Einflußnahme das Chaos vergrößert und die Politik Zentraleuropas 
dem Herd der Weltrevolution zutreibt. 
 
 
  

 
 
 

                                                 
12) Vgl. Nr. 87, 150 und Archiv Einsiedeln, NL Bossart: Kaiser Karl an Abt Thomas Bossart, undatiert Vermerk: 4.4.1919 mit 
derselben Formulierung: "Eile tut not!". 
 



132. 
 

Kaiser und König Karl an die Prinzen Sixtus, Xavier und René von Bourbon von Parma 
 
 

Eckartsau, 1919 Mitte Februar 
 
   
AOS, Tom I, Index 573, beglaubigte Kopie 
 
  
Situationabericht über die zerschlagene Donaumonarchie und die Möglichkeiten einer Restauration. 
 
   
Herzlichen Dank für Euere Bemühungen, besonders bin ich René für seine Vermittlung verbunden. 
Gottes Segen für Euere Arbeit!  
In Deutschösterreich wäre es nicht schwer, die Republik umzuwerfen, aber da verfeindet man sich wegen zahlloser 
größerer oder kleinerer Grenzstreitigkeiten unwiderruflich mit allen anderen Völkern des bisherigen Österreich. Das 
Schlagwort, Österreich den Österreichern würde hier bei dem geringen Staatsbewußtsein und dem umso impetuoseren 
Nationalgefühl aller Völker gar nicht ziehen. 
In ganz Österreich kann die Monarchie nur aus der zwingenden geographischen und wirtschaftlichen Notwendigkeit 
der Wiedervereinigung der Kleinstaaten entstehen. Hier kann kein zweiter Balkan werden, und die Dynastie ist das 
einigende Band zwischen den Völkern, ein Präsident des Bundes, welcher Nationalität er immer wäre, würde immer 
bei der anderen Nationalität auf Schwierigkeiten stoßen. Hätte ich Deutschösterreich allein zu regieren, so müßte ich 
mich entweder an das sozialistische Deutschland anschließen oder ein mittelalterlicher, heutzutage nicht mehr 
lebensfähiger Rumpfstaat werden. In Jugoslawien ist momentan nichts zu machen, da dort ein Chaos herrscht. Ungarn 
besteht eigentlich nur aus Pest. In Böhmen herrscht die Entente unumschränkt und würde jedenfalls die Republik 
verteidigen. Daher muß noch etwas gewartet werden. 
Die Papiere des Ludwig 1) sind von keiner großen aktuellen, sondern mehr geschichtlichen Bedeutung. Ich habe 
überhaupt keine Politiker in die Schweiz entsendet, alle sind aus eigenem Antriebe gegangen; es ist mir auch fast 
unmöglich, weitere Fahrten solcher Politiker zu verhindern, da ich von ihrer Absicht in den meisten Fällen nichts 
erfahre. 
 
 
  

133. 
 

Instruktion Kaiser und König Karls für Prälat Ignaz Seipel 
  
   
  

 o. O. [Eckartsau], 1919 ca. Anfang Februar 
 
AOS, Tom II, Index 696, beglaubigte Kopie 
 
  
Aufforderung, nach den Wahlen im Volk und in der Presse unzweifelhaft die monarchische Idee zu propagieren und 
"wo selbe eingeschlafen ist", sie neu zu erwecken. Erwartet nach den Wahlen energische Politiker, die kraftvoll "alle 
zum Bolschewismus führenden Fehler" der gegenwärtigen Regierung beseitigen. 
 
   
Ich danke dem ehemaligen Minister Dr. Seipel vielmals für seine freundlichen Mitteilungen und grüße ihn herzlichst. 
Ich vertraue vollkommen auf seine hohe, politische Einsicht, Voraussicht und auf seine bewährte Loyalität. Ich hoffe, 
daß - obgleich man jetzt nicht öffentlich mit der Monarchie hervortreten kann - man nach den Wahlen dennoch im 
Volke und in der Presse unzweifelhaft die monarchische Idee propagieren wird und wo selbe eingeschlafen ist, sie neu 
erwecken wird. Das Volk bei uns ist ganz desorientiert und politisch noch ziemlich unreif. (Beispiel k.k. Tabak Trafik, 
Republik kein Krieg ohne Zustimmung des Volkes, Republik keine Steuern, Kaiser will, wenn auch gerufen, nicht 

                                                 
1) Ludwig Prinz Windisch-Graetz, vgl. Nr. 87. 
 



mehr kommen etc.) Monarchische Idee ist ja von selbst im Nachteile dadurch, daß Republik momentan unter Terror der 
Sozi herrscht. Der Österreicher ist von Natur aus indolent und gutmütig und haßt Aufregungen, daher besteht die 
Gefahr, daß, wenn nicht entgegengewirkt wird, die republikanische Staatsform aus Bequemlichkeit bleibt. "Es geht 
auch so", wie die Leute sagen.  
Ich erwarte, daß nach den Wahlen energische Menschen an die Regierung kommen werden und mit Kraft alle zum 
Bolschewismus führenden Fehler der jetzigen Regierung beseitigen werden (Soldatenräte, Rote Garde, maßlose 
Arbeitslosenunterstützung, unwürdige Behandlung der Offiziere, Laxenburg, Burg,Familienfonds)1). 
 
  
 

134. 
 

Kaiser und König Karl an den Fürsterzbischof von Wien, Friedrich Gustav Kardinal Piffl 
  
   
  

 Eckartsau, 1919 nach Februar 16 
AOS, Tom II, Index 697, beglaubigte Kopie 
 
  
Aufforderung an den Wiener Kardinal-Erzbischof, am Bündnis von Thron und Altar festzuhalten. 
 
   
Die Wahlen sind ein entschiedener Mißerfolg1), wir dürfen uns aber dadurch nicht niederdrücken lassen. 
Das Heiligste Herz Jesu und die Heiligste Mutter Gottes haben das Haus Habsburg immer beschützt und errettet, ich 
vertraue fest auf den Endsieg und mit mir müssen alle gutgesinnten und gläubigen Österreicher mitvertrauen. Lassen 
Sie recht viel beten, den Gläubigen muß Patriotismus und Loyalität gepredigt werden, es muß jetzt klar und deutlich 
gesagt werden: Wir wollen eine Monarchie, denn Thron und Altar sind untrennbar verbunden. Der Gegner will den 
Kampf, wir müssen ihn aufnehmen. Mit Gottes Hilfe wird Alles zum Guten sich wenden2). 
 
  

135. 
 

Kaiser und König Karl an König Georg V. von Großbritannien und Irland 
   
  

 Eckartsau, 1919 Februar 21 
 
   
RA, GEO V, M 1466 /4, Ausfertigung;  
AOS, Tom I, Index 572, beglaubigte Kopie; 
Druck der deutschen Übersetzung der im königlichen Archiv von Schloß Windsor befindlichen Ausfertigung: Brook-Shepherd, Um 
Krone und Reich, 270 
 
  
Dank für die Entsendung von Colonel John Summerhayes 
 
Majesté, 
 

                                                 
1) Vgl. zur Situation in Wien und in der ehemaligen österr.-ung. Monarchie, in: BAR, E 2300, Wien 34, 
Schweizerische Gesandtschaft in Wien, Politische Berichte 1919: 
Berichte von Charles Daniel Bourcart an den Schweizerischen Bundesrat, 7.1.; 8.1.; 9.1.; 10.1.; 17.1.; 27.1.; 1.2.; 7.2.; 
14.2.; 22.2.; 28.2.1919; vgl. dazu auch Rennhofer, Seipel, 175. 
 
1) Die Wahlen zur verfassunggebenden konstituierenden Nationalversammlung fanden am 16. Februar 1919 statt; die 
Christlichsozialen erhielten 35,93% der Stimmen, das waren 69 Mandate. 
2) Über die laufenden Kontakte des Kaisers mit dem Wiener Fürsterzbischof durch Hauptmann Werkmann, Graf Wallis, Graf Polzer 
und Baron Schager, vgl. DAW, TB Wagner, Eintragungen vom 17.1., 22.1.,11.3.,26. und 28.3.1919. 



Je suis heureux de pouvoir venir remercier Votre Majesté de la si délicate attention de m'avoir envoyé le colonel 
Summerhayes1). 
Je suis fort touché de cet acte si courtois et, en même temps, j'en suis très reconnaissant. 
Le colonel est un homme charmant qui remplit sa mission avec beaucoup de tact et d'amabilité. 
La situation dans le monde entier est très difficile, surtout pour nous souverains. Que Dieu ait pitié de l'humanité 
souffrante et lui rende bientôt le repos dont elle a si besoin!| 
De Votre Majesté le bon frère et cousin. 
 
 
  

136. 
 

Kaiser und König Karl an Papst Benedikt XV. 
   
  

 Eckartsau, 1919 Februar 28 
 
AE, Austria 696 [neu 1328 P.O.], Prot. 88.527, Ausfertigung1); 
AOS Tom I, Index 466, beglaubigte Kopie; In dtsch. Übersetzung auszugsweise: Kovács,Papst Benedikt XV., 357-359. 
Druck: Rumi, 43-45. 
 
Kaiser und König Karl informiert den Papst über die Ereignisse vom 11. November 1918, über seine Einstellung zu 
seinem Verzicht auf seinen Anteil an den Regierungsgeschäften und entwickelt das Konzept einer monarchischen 
Donaukonföderation zur Wiederherstellung der von ihm ererbten österreichisch-ungarischen Monarchie. 
 
   
  
Comptant sur la bonté paternelle de Votre Sainteté, bonté que, depuis Son glorieux avènement, Elle n'a cessé de 
témoigner à ma personne ainsi qu'à ma maison et à mes états, j'ose espérer qu'Elle voudra bien m'excuser si la forme de 
cette lettre n'est pas ce qu'elle devrait être. 
Mais j‘éprouve un réel besoin de m'approcher de Votre Sainteté avec une confiance toute filiale et de Lui parler à 
coeur-ouvert. Aussi je La prie instamment de vouloir considérer cette lettre comme strictement confidentielle et 
exclusivement personnelle. 
Dans les épreuves que la Divine Providence m'a envoyées, j'ai conservé le sentiment d'avoir toujours fait ce que j'ai cru 
être mon devoir et de n'avoir voulu, en toute chose, que le bonheur de mes sujets, de même que la plus grande gloire de 
Dieu et le triomphe de notre Sainte Mère l'Eglise. 
Ma situation actuelle - Votre Sainteté doit s'en douter -est des plus difficiles. Mais je ne perds pas courage et j'ai, 
surtout, confiance que le Sacré-Coeur de Jésus n'abandonnera pas ce Pays qui Lui est consacré2). 
C'est cette pensée qui nous donne le plus de force à l'Impératrice et à moi. 
Du point de vue politique et juridique, voici quelle est ma situation: 
Je n'ai pas renoncé au trône et je suis décidé à ne jamais abdiquer. Dans l'état austro-allemand, la révolution m'a forcé 
de signer une proclamation moyennant laquelle je déclarais vouloir m'abstenir, en attendant, de tout acte 
gouvernemental, laissant à la nation le soin de décider de l'avenir. Je ne me considère nullement engagé par cette 
déclaration parce qu'elle m'a été extorquée à un moment où je ne disposais plus des moyens voulus pour étouffer la 
révolution. Mon armée se trouvait encore engagée au front, tandis qu'ici mes troupes m'avaient complètement 

                                                 
1) Nachdem die brit. Regierung, am 20. Jänner, am 1. und 14. Februar 1919 über den frz. General Franchet d'Esperay alarmiert 
worden war, daß das österr.-ung. Kaiserpaar ermordet werden sollte, wurde der in Wien stationierte Oberstabsarzt Colonel John 
Summerhayes zum Schutz des Kaiserpaares am 20.2.1919 nach Eckartsau gesandt. Vgl. dazu PRO, FO 371/3450, Prot. 199.831, 
unfoliiert, mit Telegrammen vom 20.1; 1., 9., 11., 14., 19. und 20.2. 1919 und Thomas Montgomery-Cuninghame, Dusty measures, 
318-320, dem auch der Wiener Polizeipräsident Schober von einem solchen Komplott berichtete. Vgl. dazu auch analoge 
Nachrichten des ital. Hochkommissars in Konstantinopel Sforza an Sonnino, Pera, 1919 Februar 12, in: DDI, Ser. 6, II, 218 (Nr. 
313). 
 
1) Im Begleitbrief von Kaiserin Zita, Eckartsau, 1919 Februar 29, an Kardinal Bisleti an den Papst expediert. Vgl. AE, 
Austria 696,Prot. 90.154. 
 
2) Die Weihe Österreichs dem Herzen Jesu erfolgte durch Kaiser Franz Joseph am 8.12.1914, vgl. Krexner, Piffl, 122-
123. Die Weihe der kaiserlichen Familie erfolgte am 20.10.1918 in Wartholz (NÖ). Vgl. Reichenau a. d. Rax, 
Pfarrarchiv, Pfarrchronik, 50. 
 



abandonné, à tel point qu'il ne me restaient, finalement, pour me protéger, que les élèves de deux écoles militaires. 
Comme roi de Hongrie, également, sous la menace de voir ma maison à tout jamais détrônée, je me suis trouvé dans la 
nécessité de donner une déclaration semblable à l'autre. 
Quel sera désormais, le sort de l'Autriche-Hongrie? Pour le moment, il est fort question de la réunion des provinces 
allemandes de l'Autriche à l'Allemagne, un projet qui agite très-fort les esprits, et qui a beaucoup d'adeptes dans les 
milieux radicaux et socialistes, et qui, s'il se réalisait, signifierait la fin de l'Autriche en tant qu'état catholique. Il 
écarterait à tout jamais cette autre solution que je considère comme la seule possible et désirable et offrante des 
garanties de durée et de consolidation et qui consisterait à faire renaître l'ancienne monarchie sous forme d'une 
fédération des états nationaux qui se sont organisés sur son ancien territoire. 
Cette seconde solution compte également de nombreux partisans, surtout parmi les éléments modérés et conservateurs, 
parmi les honnêtes gens en général, mais la terreur qu'exercent les radicaux les paralyse et les empêche de se prononcer 
ouvertement dans ce sens. 
Outre qu'ils ont la même foi, leur situation géographique, leur système économique, le réseau de leurs voies de 
communication, tout, en un mot, pousse ces peuples, riverains du Danube, à chercher et à trouver, sans trop tarder, la 
formule de l'union de leurs intérêts les plus vitaux. Ce n'est pas par pur hasard, ce n'est pas pour rien qu'ils ont vécu en 
union étroite durant des siècles. 
J'admets que cette union, si elle doit se refaire, devra à la suite des événements, prendre une forme très changée et toute 
nouvelle. 
Mais je ne vois cette fédération que comme monarchie avec son souverain légitime. 
Tout président élu appartenant forcément, par ses origines, à un des états nationaux, ne pourrait donc être accueilli 
qu'avec méfiance par les autres nationalités et, par là, porterait en soi le germe de la discorde et de nouveaux désordres. 
Un inconvénient, un danger que ne présenterait la dynastie indigène, planant, pour ainsi dire, au dessus des différentes 
nationalités. 
Cette monarchie fédérale aurait comme affaires communes à tous 
 
1.) les rapports avec l'étranger (diplomatie) 
2.) l'armée 
3.) commerce, postes et chemins de fer, navigation avec un parlement fédéral et les ministres respectifs. 
Pour tout reste, chaque état aurait son autonomie entière, sa constitution, même sa forme gouvernementale à soi. 
J'ai la conviction qu'une confédération danubienne de ce genre, et monarchique, sera seule capable d'empécher que la 
vieille monarchie de ces ancêtres ne devienne, à l'instar des états des Balkans, le thâátre de guerres sanglantes et des 
luttes interminables. 
Déjà les différentes petites républiques, à peine constituées, font la guerre, plus ou moins ouverte,à tout ce qui est 
catholique. Et considérant l‘énergie des Allemands de l'Empire et connaissant, d'autre part le caractère faible et 
débonnaire de mes Allemands d'Autriche, tout me porte à craindre qu'une union politique de ces deux éléments ne 
pourrait se produire qu'au détriment du catholicisme. 
C'est, je ne me le cache pas, ma propre cause que je plaide, en même temps que celle de notre religion. Mais l'autel et le 
trône, ces deux pouvoirs d'institution divine, ne sont-ils pas appelés à marcher de pair, étant seuls capables, par leur 
union, de rétablir l'ordre et, surtout, de le maintenir. 
Puissent, Saint Père, nos efforts réunis arriver à endiguer le bolchévisme qui, dans chacune de ces petites républiques 
approche à pas de géants. Les gouvernements étant impuissants à y porter remède, nous n'espérons le salut que d'une 
intervention étrangère. 
Voilà ce que je tenais à soumettre à Votre Sainteté. Je La prie de vouloir m'excuser si j'ai abusé de Sa patience, mais 
qu'Elle veuille aussi considérer quel soulagement j'éprouve, au milieu de mes peines et de mes soucis, de pouvoir Lui 
dire toute ma pensée, de Lui parler avec la confiance d'un fils, faisant appel à Sa bienveillance paternelle et à Sa très 
haute sagesse. 
Pour le cas où Votre Sainteté aurait quelque chose à me faire dire, à me communiquer, je La prie de daigner se servir, 
comme moi, de l'intermédiaire du Cardinal Bisleti3). 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

                                                 
3) Vgl. Kovács, Papst Benedikt XV., 357-399. 
 



137. 
 

Der Apostolische Delegat in den USA, Erzbischof Giovanni Bonzano, an 
Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri 

  
   
  

 Washington, 1919 März 12 
 
AE Austria 654 [neu 1230 P.O.], Prot. 88.773, Ausfertigung 
 
Bemerkungen über den Präsidenten der neuen tschechoslowakischen Republik, Thomas Masaryk, über seine Tochter 
Alice, ihre christlich-politische Agitation, und Auszüge aus dem seit Oktober 1918 in privaten Kreisen der USA 
zirkulierenden kleinen Werk Masaryks, "Das neue Europa, der slavische Standpunkt". 
I Delegati dell'Unione Nazionale dei Boemi Cattolici Americani, adunati in Congresso in Chicago, in data 3 corrente1), 
mi inviarono un telegramma, pregandomi di esprimere la loro gratitudine al Santo Padre per il paterno affetto ed 
interesse dimostrato verso di loro e della nuova Repubblica Czeco-Slovacca2). 
Nel pregare Vostra Eminenza Reverendissima di degnarsi umiliare a Sua Santità questo devoto omaggio, mi permetto 
di aggiungere qualche notizia relativa al Signor Tommaso G. Masaryk, Presidente della Nuova Repubblica. 
Alcuni giorni fa, i giornali americani annunciavano la partenza per la Boemia di una Signorina della Y.W.C.A. 
(Associazione Cristiana Femminile), la quale si recava colà per coadiuvare la Signorina Masaryk, sua amica, nel lavoro 
di ricostruzione in Boemia. 
All'Eminenza Vostra è ben noto, come questa Associazione Cristiana della gioventù maschile e femminile, è 
essenzialmente protestantica e mira a far proseliti dovunque coi forti mezzi finanziarii, dei quali essa dispone. Fino a 
qualche mese fa, la Signorina Masaryk3) era un membro attivo di questa Associazione a Chicago, e spiegava l'opera sua 
specialmente tra gli immigrati. 
Giorni fa un buon Signore Cattolico Americano mi parlò del Signor Masaryk, esprimendo ben poca speranza per la 
libertà religiosa della nuova Repubblica. A conforto dei suoi poco lieti pronostici, egli citava un Opuscolo, che nello 
scorso Ottobre il Signor Masaryk aveva stampato per circolazione privata, e perciò non facile ad ottenersi. 
L'Opuscolo è intitolato "La Nuova Europa" (Punto di vista slavo), Autore Tommaso G. Masaryk, Presidente della 
Repubblica Czeco-Slovacca"4). 
Il Signore Americano su citato ebbe in mano tale opuscolo, dal quale copiò i seguenti passi: 
(Pag. 1) I. Il significato storico della guerra. - I. La guerra è una guerra mondiale. 
"Quando si considera la guerra, il fatto che colpisce di più è la sua estensione mondiale. Letteralmente il mondo intero 
ha sopportato per quattro anni le sofferenze di una guerra causata dall'attacco contra la Serbia da parte dell'Austria-
Ungheria, aiutata dalla Germania. Tutto il mondo si è diviso in due campi. Austria e Germania hanno con loro soltanto 
la Turchia, Bulgaria e la Curia Papale; tutti gli altri Stati sono cogli Alleati. Soltanto alcuni dei piccoli Stati sono 
rimasti neutrali, ed anche in questi la maggioranza del popolo è in favore degli Alleati. Così praticamente tutta 
l'Umanità ha preso posizione contro la Germania ed Austria. Se il consensus gentium una volta era accettato come un 
argomento in favore dell'esistenza di Dio, questo consenso dell'Umanità ha certamente un grande significato morale-
:Vox populorum, vox Dei." (pag. 12-13) "L'Europa Centrale è composta di Stati monarchici e militaristici. Questo 
sistema monarchico è in essenza medioevale, teocratico: la Prussia-Germania, con la sua idea di parentela prussiana per 
grazia di Dio, ha rinnovato l'Impero Medioevale; l'Austria-Ungheria, Stato del tutto artificiale, tenuto unito dalla 
dinastia e dall'esercito, per sé antidemocratico,antinazionale, clericale, gesuitico, come la Prussia, si attacca all'idea 
dell'Impero del Medio Evo. Ambedue questi Stati, alla volontà del popolo oppongono la finzione della volontà divina, 
di cui pretendono di essere araldi. La Turchia è medioevale e di più incivile,barbara; la Bulgaria con a capo un parvenu 
Austro-Ungarico, il quale trova ogni mezzo onesto, si associa bene alla società degli Hohenzollern ed Asburgo. Il 
Pontefice di Roma, da lungo tempo guidato dal Gesuitismo, lavora a favore dell'Austria e Prussia. L'Austria è l'ultimo 
grande Stato Cattolico, e la Germania luterana di Guglielmo, per influire sull'Austria, sacrifica a Roma ed al Centro 
Cattolico la sua supremazia protestantica. Gesuitismo e Macchiavellinismo sono allo stesso tempo la politica e 
diplomazia di Roma Papale, della Prussioa e dell'Austria. Gli Imperi Centrali si unirono non soltanto per la posizione 
geografica dei loro territorii, ma anche per affinitë spirituale interna"5). 

                                                 
1) Kongreß der tschechischen Katholiken in Chicago am 3. März 1919. 
2) Vgl. Nuntiaturberichte Valfrè di Bonzos vom 25.11.-1.12.1918 und Berichte über die Reise Valfrè di Bonzos nach Prag, in: 
AE,Austria 654 [neu 1230 P.O.], Prot. 86.276; 86.277; 86.278; 86.279. 
3) Alice Masaryk, Tochter von Thomas Masaryk. 
4) Vgl. T.G. Masaryk, Das neue Europa. Der slavische Standpunkt, Autorisierte Übertragung aus dem Tschechischen von Emil 
Sandeck,Berlin 1922. 
5) Vgl. Masaryk, Das neue Europa, 20 mit Übersetzungskommentaren. 



Se mi sarà possibile ottenere copia dell'opuscolo, mi farò un dovere di inviarla all'Eminenza Vostra. Dai brevi passi 
citati apparisce quale sia stato l'atteggiamento del Signor Masaryk verso la Chiesa e la Santa Sede. E' da augurarsi 
ch'egli abbia modificato tale atteggiamento, specialmente in seguito alla visita che il Presidente Wilson6), suo grande 
amico, ha fatto al Santo Padre. 
 
 
  

138. 
 

Kaiser und König Karl an König Alphons XIII. von Spanien 
   
  

 Eckartsau, 1919 März 17 
 
AOS, Tom I, Index 86, beglaubigte Kopie, signiert;RA., GEO V. M 1466/11, Kopie1) 
Druck: Woodrow Wilson, Memoiren III, 215-217 (Dokument Nr. XXVII). 
 
 
Information über die Situation im ehemaligen Österreich-Ungarn, Entwicklung des Konzeptes der Donau-
Konföderation, Ersuchen um sofortige Hilfe der Entente gegen den sich rasch ausbreitenden Kommunismus. 
 
   
Du hast mir seinerzeit angetragen, wenn ich irgend etwas auf dem Herzen habe, so soll ich mich nur confidentiell durch 
Deinen Courier an Dich wenden. Ich möchte Dich um einen großen Freundschaftsdienst bitten. Ich will Dir ehrlich und 
rückhaltslos die Situation hier in der Monarchie schildern2). 
Wäre es Dir nicht möglich, die Entente, die uns allein von dem Bolschewismus und vor dem gänzlichen Untergang 
durch Zerfall in viele unzusammenhängende Einzelstaaten retten kann, in diesem Sinne zu orientieren ? 
Nach dem Waffenstillstande löste sich meine brave Armee gänzlich auf, die seßhaften anständigen Teile derselben 
kehrten zu ihren Berufen zurück, jener Teil, sagen wir es ehrlich, das Gesindel, welches nichts zu verlieren hatte, aber 
auch meistens sich im Hinterlande herumgedrückt hat, bildete die neuen Armeen der Nationalstaaten. Daß diese Leute 
keine Stütze gegen den Bolschewismus sind, kannst Du Dir denken. Jede Regierung in diesen Nationalstaaten 
befleißigt sich, der Entente Sand in die Augen zu streuen, daß bei ihnen vollste Ruhe herrscht und Bolschewismus 
ausgeschlossen ist. 
Glaube mir, ich stehe über den Nationen und habe natürlich nichts mit den nationalen Kämpfen zu tun, es wird in allen 
diesen neuen Staaten über kurz oder lang zum Bolschewismus ärgster Sorte kommen und dieses Feuer wird auch auf 
die Ententestaaten übergreifen, wenn die Entente nicht sofort mit starker Truppenmacht dagegen eingreift. Die 
Regierungen sind vollkommen ohnmächtig und lassen sich von den Radikalen schieben. Die Mittel, den 
Bolschewismus und in fernerer Zukunft fortwährende Kämpfe zu verhindern, sind: 
1.) wie ich bereits erwähnte, daß die Entente Truppen schickt. 
2.) daß Lebensmittel in größtmöglicher Menge kommen 
3.) daß die jetzigen Nationalstaaten bei Wahrung ihrer vollkommenen Selbstständigkeit sogar in Bezug auf die 
Staatsform, Republik oder Monarchie zu einer Konföderation unter der Dynastie zusammen geführt werden, wo nur 
gewisse Belange gemeinsam wären. 
a) Ein Präsident der Konföderation, von welcher Nationalität immer er wäre, würde immer für die anderen 
Nationalitäten ein Stein des Anstoßes sein. Nur die über den Nationen stehende Dynastie kann diese Aufgabe lösen-a) 
(Äußeres, Handel, Heer und Zoll) 
Wenn dies nicht geschieht, wird Österreich ein Balkan Nr. 2. 
Glaube nicht, daß ich Punkt 3 aus egoistischen Motiven erwähnt habe, aber ich halte jede ander Lösung für recht 
verderblich für die mir von Gott anvertrauten Völker. 

                                                 
6) Besuch Masaryks bei Präsident Wilson am 19.6.1918. Vgl. Masaryk, Weltrevolution, 316. 
 
1) Vgl. RA, GEO V, M 1466/10: Alfons XIII. von Spanien an König Georg V.von Großbritannien und Irland, o. O. 1919 März 29. 
Vgl. dazu Brook-Shepherd, Um Krone und Reich, 285. Die Antwort Georgs V. an Alfons XIII., in RA, GEO V, M 1466/12, o. O. o. 
D. 
2) Analoge Schilderungen Bourcarts von Wien, 1919 März 11, 13, 24, 27, 28, in: BAR, E 2300, Wien 34. Nach seinem Telegramm 
vom 24.3.1919 würde die Bolschewisierung Österreichs in zehn bis zwölf Tagen eintreten, falls hilfreiche Gegenmaßnahmen der 
Entente ausbleiben. 
a)-a) Handschriftlich von Kaiser Karl eingefügt; fehlt in der Kopie an König Georg V. 
 



Es kommt noch etwas dazu, in Deutschland ist der Bolschewismus bereits sehr weit gediehen, da ist eine Operation 
schon sehr schwer möglich, bei uns ist er aber erst im Entstehen und da könnte man ihn noch durch eine schnelle Tat 
im Keime ersticken. 
Beispiele, daß meine Befürchtungen richtig sind, könnte ich Dir viele anführen, aber nur einige kleine Beispiele: 
In Baden3) , das Du ja kennst, ist ein Soldatenrat, der eigene Steuern einhebt. Die Regierung sieht diesem Treiben 
müßig zu. 
In Ungarn werden viele Großgrundbesitze, die ja den Reichtum des Landes ausmachen, sozialisiert, das heißt, vom 
Staate beschlagnahmt und von irgend einem Sozialisten verwaltet. Der Herr bekommt kein Geld von seiner Herrschaft, 
muß aber alle Auslagen der Bewirtschaftung tragen. 
In Böhmen ist ein Bolschewik namens Muna4) , der für ersten Mai den allgemeinen Umsturz anzeigt. Die Löhne sind 
exorbitant hoch, in Budapest muß man einem gewöhnlichen Privatkutscher 300 Kronen wöchentlich zahlen, der 
Mistbauer erhält täglich 150 K[ronen], Universitätsprofessoren sind gezwungen, um leben zu können, in ihrer freien 
Zeit Säcke zu tragen. 
Die ung [arische] Regierung hat jetzt im Frieden in ein und einhalb Monaten drei Milliarden K[ronen] ausgegeben, wo 
z.B. das seinerzeitige um das dreifache größere Ungarn im Kriege nur monatlich 400 Millionen ausgab. Die 
Notenpresse ist ja geduldig wie in Rußland. 
Wo wird das hinführen! Und so wie in Ungarn steht es fast in allen Staaten! Finanziell muß uns geholfen werden! 
Verzeihe diesen langen Brief, aber es war nötig, einmal einem treuen Verwandten sein Herz auszuschütten| 
a)- Ich hoffe, daß Dich Fürstenberg5)  über die Affaire Leopold Salvator6) aufgeklärt hat-a). 
 
 

139. 
 

Kaiser und König Karl an Erzherzog Leopold Salvator 
  
   
  

 Eckartsau, 1919 März 20 
AOS, Tom I, Index 575, beglaubigte Kopie 
 
  
Nachdem der Erzherzog ohne Erlaubnis des Kaisers und ohne Verständigung des Königs von Spanien die Monarchie 
verlassen hat und nach Spanien gefahren ist, ersucht Kaiser Karl um diesbezügliche Aufklärung. 
 
 
Euere Liebden1) haben ohne meine Erlaubnis die Monarchie verlassen und sind nach Spanien gefahren, ohne Seine 
Majestät den König hievon zu verständigen. 
In Spanien haben Euere Liebden einen intensiven Verkehr mit Karlisten2) gepflogen, obwohl es bekannt ist, daß diese 
Partei den Sohn Euerer Liebden Erzherzog Rainer3) nach dem Tode Don Jaimes4) als Prätendenten für den Thron 
Spaniens erklärt. 
Ich erwarte daher eine Aufklärung durch Euere Liebden darüber, warum Euere Liebden plötzlich abgereist sind und 
nicht vorher – allenfalls brieflich - meine Genehmigung eingeholt haben sowie über den Umstand, daß Euere Liebden 
ohne Verständigung Seiner Majestät des Königs nach Spanien gereist sind und schließlich über das Verhalten Euerer 
Liebden in Spanien. 
 
 
  

 

                                                 
3) Baden bei Wien, Sitz des AOK von Jänner 1917 bis November 1918. Vgl. Broucek, Glaise 1, 392-394; Rauchensteiner, 429. 
4) Alois Muna, Gründer der tschech. kommunistischen Partei, Mitglied der Roten Garde, Dezember 1918 Rückkehr aus Rußland. 
 
a)-a) Handschriftlich von Kaiser Karl eingefügt; fehlt in der Kopie an Georg V. 
5) Karl Emil Prinz zu Fürstenberg, 1913-1918 österr.-ung. Botschafter in Madrid, vgl. Nr. 80. 
6) Vgl. Nr. 139 und 213. 
 
1) Leopold Salvator Eh von Österreich. Vgl.Burckhardt, Memorabilien, 230-232. 
2) Karlisten: Anhänger von Carlos V., Infant von Spanien und spanischer Thronprätendent (1788-1855) und von dessen Linie. 
3) Rainer Eh von Österreich (1895-1930), Sohn von Eh. Leopold Salvator und von Blanka de Bourbon Infantin von Spanien. 
4) Don Jaime (1909-1931),Sohn von Don Carlos Hzg. von Madrid und von Margarete von Bourbon von Parma, einer Schwester von 
Hzg. Robert von Bourbon-Parma; spanischer Thronprätendent. 
 



140. 
 

Der französische. Botschaftsrat in Bern, Louis George Clinchant,  
an das französische. Außenministerium 

   
  

 Bern, 1919 März 20/21 
 
PAMAE, Autriche 39, fol. 74-77, 3 Telegramme. 
 
  
Bericht von einer Begegnung bei dem Leiter der Abteilung für Auswärtiges beim Politischen Departement in der 
Schweiz, Charles Rodolphe Paravicini. Es waren die Botschafter Großbritanniens und der USA, sowie die beiden 
Schweizer Vertreter in Wien anwesend. Charles Daniel Bourcart und Carl Jakob Burckhardt berichteten von den 
Zuständen in Wien und in der zerfallenden Donaumonarchie. 
 
Au cours d'une réunion chez M. Paravicini1),où se trouvaient les Ministres de Suisse, à Vienne2), les Ministres 
d'Angleterre3), et des Etats-Unis4) et moi-même5), M. Bourcart nous a dit que le Préfet de Police de Vienne6)  l'avait 
entretenu de ses craintes concernant l'explosion d'un mouvement bolchevik dans cette ville le mois prochain. Ce 
fonctionnaire ne dispose pour parer à cette menace que de 4.000 agents de police et de 40 mitrailleuses. 
La "Volkswehr", qui compte une quinzaine de mille hommes bien armés et abondamment pourvus de mitrailleuses, est 
animée d'un mauvais esprit et d'ailleurs dans les mains du Ministre de la Guerre Deutsch7) qui est un socialiste très 
avancé. D'autre part, l'arsenal de Vienne, qui occupe une vingtaine de mille ouvriers susceptibles de passer au 
bolchevisme, est une véritable forteresse recélant des armes et des munitions en abondance et même des vivres. 
Le Préfet de police a dit au Ministre de Suisse que, si un seul régiment français, anglais ou américain venait tenir 
garnison à Vienne, il répondait du maintien de l'ordre, non seulement dans la capitale mais dans toute l'Autriche 
allemande. Les soldats alliés devraient, d'après lui, dès les premiers jours de leur arrivée ë Vienne, aller s'installer à 
l'arsenal en invoquant comme pretexte l'insalubrité des casernes qui leur auraient été affectées. Cette occupation 
pourrait s'effectuer de nuit, les ouvriers n‘étant pas au travail à ce moment. 
M. Bourcart estime que la mesure suggérée par le Préfet de police suffirait ë préserver Vienne des dangers de la 
contagion bolchevik,si elle était prise immédiatement. 
Tous les éléments tranquilles de la population appuieraient en effet, à l'entendre, en cas de troubles, l'action des troupes 
alliées, si celles-ci n'étaient pas italiennes. Il est même presque certain que des troubles ne se produiraient pas en 
présence des troupes alliées, les anarchistes viennois étant demeurés plus Viennois qu'anarchistes, c'est-à-dire qu'ils 
sont prêts à plier devant la manifestation d'une volonté quelconque. 
M.Bourcart insiste d'autre part sur la nécessité de ravitailler promptement Vienne en denrées et en matières premières. 
La ville n'a,dit-il, que deux ou trois jours de vivres et des incidents comme ceux de Laybach peuvent l'affamer 
complètement, la ligne du Brenner étant souvent, en cette saison, coupée pendant plusieurs jours par des avalanches. 
Comme matières premières, celles dont l'envoi présente le plus d'urgence sont le charbon et le cuir. Les Tchèques 
n'envoient du charbon que très irrégulièrement. Ils ont interrompu leurs livraisons pendant la récente tension. 
Actuellement, le train de Vienne à Feldkirch ne circule que deux fois par semaine, et ne transporte que des vivres, faute 
de combustible en quantité suffisante. Le charbon destiné aux usages domestiques fait presque complètement défaut. 
Quant au cuir il est nécessaire à l'alimentation de l'industrie locale la plus importante. 
M. Bourcart a développé avec beaucoup d'insistance les arguments souvent exposés par cette ambassade et qui militent 
en faveur d'une action des Alliés destinée a prévenir le rattachement de l'Autriche allemande à l'Allemagne. 
A l'entendre, la grande majorité de la population serait encore opposée à ce rattachement; elle y serait cependant 
acculée si les puissances associées ne lui permettaient pas de prévoir leur appui en vue de la conclusion avec les autres 
Etats ayant fait partie de la double monarchie, d'arrangements destinés à assurer la vie matérielle de l'Autriche 
allemande incapable de se suffire à elle-même. 
Aux dernières élections, le nombre des voix socialistes aurait été artificiellement grossi par les soldats du front qui, sans 
penser à la question du rattachement, ont marqué leur mécontentement par le vote en masse pour les candidats avancés. 

                                                 
1) Charles Rodolphe Paravicini, 1917-1920 Leiter der Abteilung für Auswärtiges beim Politischen Departement in Bern. 
2) Charles Daniel Bourcart, 1915-1925 Schweizerischer Gesandter in Wien; Carl Jacob Burckhardt, vom 1.11.1918 bis Februar 1922 
der Schweizerischen Gesandtschaft in Wien zugeteilt. Vgl. Nr. 213. 
3) Richard M. Lord Acton, 1919 britischer Geschäftsträger in Bern. 
4) Pleasant Alexander Stovall, seit 1913 Gesandter der USA in Bern. 
5) Louis George Clinchant, seit 22.2.1918 französischer Botschaftsrat in Bern. 
6) Johannes Schober, Juli 1918 bis Juni 1921 Polizeipräsident von Wien. 
7) Julius Deutsch, vgl. Nr. 130. 



Le gouvernement allemand ferait d'autre part une propagande intensive en faveur du rattachement. Il aurait dans ce but 
acheté pour 15 millions de marks, le journal "Mitras"8). 
M. Bourcart9) s'étonne que les puissances de l'Entente n'aient pas jusqu'ici envoyé à Vienne de représentants politiques 
pour lutter contre une pareille propagande et donner à la population autrichienne les directions que celle-ci serait prête à 
accepter avec empressement. En sortant de chez M. Paravicini, mon collègue d'Amérique m'a dit que d'après ses 
renseignements, son gouvernementa) 
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Kaiser und König Karl an den Fürsterzbischof von Wien, Friedrich Gustav Kardinal Piffl 
  
   
  

 Eckartsau, o. D. [1919 März vor 24] 
AOS, Tom II, Index 705, beglaubigte Kopie 
 
  
Kritik an der Christlichsozialen Partei und ihrem doppelgesichtigen Verhalten. Warnung vor dem Bolschewismus, dem 
man entgegentreten müßte. 
 
   
Eminenz wissen, was ich immer für ein großes Vertrauen zu Euer Eminenz hatte, daher richte ich auch diesen Brief an 
Sie. Ich erkläre hiemit feierlich, daß, was die Christlichsozialen jetzt treiben, direkt den Untergang des Staates, 
zumindest aber das Zerstören ungeheurer geistiger und materieller Werte unseres Volkes bedeutet. Alles, was die Partei 
zur Entschuldigung für ihre Schwäche anführt, ist haltlos. Je mehr man den schlechten Elementen nachgibt, desto mehr 
verlangen sie. Zuerst gaben die Christlichsozialen Anfang November bei der Republikserklärung nach, dann erklärten 
sie, daß sie bei den Wahlen ihre monarchische Gesinnung erklären werden; nichts davon, dann wollten sie nach den 
Wahlen die Monarchie unterstützen, dies geschah auch nicht und nun gar wollen sie nicht gegen die Absetzung der 
Dynastie und gegen meine Internierung oder Ausweisung stimmen. 
Das ist keine anständige Partei mehr, da sind mir die Sozi fast lieber, die wenigstens von Haus aus Republikaner sind. 
Es handelt sich jetzt hauptsächlich darum, sich vor dem Bolschewikismus zu schützen und die Nachgiebigkeit der 
guten Parteien führt direkt dazu, wie in Rußland. Die Wiener Gemütlichkeit wird uns nicht vor dem Bolschewikismus 
schützen, nur Ordnung und Kraft kann uns davor bewahren; diese jetzige Regierung in ihrer Ohnmacht, fällt beim 
ersten Ansturm zusammen1). Wir haben keine Armee, hingegen das feige Einbrechergesindel der Volkswehr und die 
terroristische Rote Garde. Es kommt leider einmal bestimmt zum Kampfe auch mit der Waffe und da werden alle 
Gutgesinnten am Laternenpfahl enden. Wann der Kampf kommt, weiß ich nicht, aber kommen tut er gewiß und durch 
ewiges Nachgeben wird er nur umso ärger werden. 
Ich komme zum Schlusse. 
Die Christlichsoziale Partei soll sich ermannen und soll wenigstens gegen Absetzung, Ausweisung etc. stimmen, denn 
wenn die Absetzung einstimmig beschlossen wird, ist eine Restauration sehr schwer möglich. Ich habe dies nur 
geschrieben, damit ich nicht durch Unterlassung einer Warnung etwas versäumt hätte, was mein Gewissen zeitlebens 
schwer belastet hätte. Es kommt zum Kampfe Eminenz, man darf ihn nicht provozieren, aber man muß darauf gefaßt 
sein und sich darauf vorbereiten. Es geht, mit Gottes Hilfe, wenn man nicht immer schwach ist. Die Kirche wird vor 
allem bei der Schwäche leiden, denn Ehereform etc. werden diese Herren auch nicht verhindern können2).  

                                                 
8) Nach Auskunft der Historischen Pressedokumentation der Österreichischen Akademie der Wissenschaften nicht verifizierbar. 
9) Vgl. dazu auch Bourcart an Bundesrat, Wien, 1919 April 11, in:BAR, E 2300, Wien 34. 
a) Vorlage endet hier. 
1) Sämtliche diplomatischen Berichte schildern die kommunistischen Agitationen in Wien, die sich auch mit Hilfe Otto Bauers 
verstärkten, weit gefährlicher, als das bisher von der österreichischen Historiographie wahrgenommen wurde. Siehe dazu Botz, 
Gewalt in der Politik, 37-46 ders., Kommunistische Putschversuche; im Gegensatz dazu PAMAE, Autriche 39, fol. 74-75; 76-77: 
Telegramm von Louis Clinchant an das frz. Außenministerium, Bern, 1919 März 20; März 21. Ebd., fol. 102r: Henry Allizé an das 
frz. Außenministerium, Wien, 1919 April 2. 
Ferner AE, Austria 696[neu 1328 P.O.], Prot. 92.986, Valfré di Bonzo an Gasparri, Wien, 1919 April 26 und AE, Austria 696 [neu 
1328 P.O.], Prot. 89.808,Valfrè di Bonzo an Gasparri, Wien, 1919 April 3 
Vgl. auch BAR, E 2300, Wien 34, Telegramm der Schweizerischen Gesandtschaft in Wien an das Schweizerische Politische 
Departement, Abteilung für Auswärtiges, 1919 März 24; März 28; März 29;März 31; April 2; April 5.  
2) Vgl. dazu DAW, TB Wagner, 11.3.1919: "Seipel für Zuwarten. Kaiser will nicht abdanken. Schager war bei Seipel; Großdeutscher 
Dr. [Ernst] Schönbauer dringt auf Absetzung; [Friedrich] Austerlitz auf Internierung" 



                                                                                                                                                                  
TB Wagner, 26.3.1919: "Werkmann brachte in Zigarrenetui Brief des Kaisers. Christlichsoziale mit Hauser waren für 
Verzichtleistung, Eminenz riet einstweilen abzuwarten. Lammasch und Seipel seien bei Eminenz gewesen und hätten mit ihm die 
Verzichtsurkunde beraten". Vgl. auch Rennhofer, Seipel, 180-181; Krexner, Piffl, 218-219. 
 
 


