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Kaiser und König Karl an Papst Benedikt XV. 
   
  

Prangins, 1920 Jänner 25 
AE, Austria 751[ neu: 1441], Prot. 2436, Ausfertigung; 
TS 2971, beglaubigte Kopie.1 
 
Kaiser und König Karl renunziert seine Patronatsrechte auf Privat- und Familiengüter, auf Avitikal- und 
Kronfideikommisgüter im Bereich der gesamten Österreichisch - Ungarischen Monarchie. 
 
Ex canone 1451 Codicis Juris Canonici clare dignoscentes gratum esse Sanctae Matri Ecclesiae, si patroni iuri 
patronatus quo fruuntur renuntient, libenter iuri patronatus quod nobis circa beneficia ecclesiastica in diversis Austriae - 
Hungariae locis competit ex integro renuntiamus. 
Quam renuntiationem Sanctitas Vestra benignissime acceptare dignetur. Eiusdem Sanctitatis Vestrae obsequens filius 
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Bruno Steiner, Frh de Valmont, an Dr. Henri Seeholzer 
   
  

 Bern, 1920 Februar 03 
AOS, Tom I, Index 615, beglaubigte Kopie mit Beilagen 
 
 
Bruno Steiner1 übermittelt Korrekturen politischer Informationen über Kaiser Karl für Paul Deschanel und Alexandre 
Millerand. Antwort auf die Kundgebung der Pariser Botschafterkonferenz gegen die Wiederkehr des Hauses Österreich 
nach Ungarn.2 Information über die finanzielle Situation. 
 
Ihre Erkrankung hat zum größten Bedauern die beabsichtigte Zusammenkunft und abschließende Besprechung 
verhindert. Unmittelbar nach Ihrer Abreise veröffentlichten die Zeitungen eine Kundgebung der Pariser 

                                                 
1 Begleitschreiben an Luigi Maglione? Eure Exzellenz empfangen beigeschlossen ein für Seine Heiligkeit bestimmtes Schreiben 
Seiner Majestätdes Kaisers und Königs Karl, in welchem Seine Majestät im Sinne des Canon 1451 des Codex Iuris Canonici auf das 
Allerhöchstdesselben bezüglich gewisser kirchlicher Beneficien zustehende  Patronatsrecht verzichtet. Es handelt sich um das 
Patronatsrecht, das Seiner Majestät als dem Herrn bestimmter Besitzungen (Privat- und Familienfondsgüter, Avitical- und notwendig 
sein, zu der allgemein gehaltenen Erklärung Seiner Majestät noch ein genaues Verzeichnis der Beneficien, die hier in Frage 
kommen, hinzuzufügen, so könnte man es aus Wien beschaffen, doch wäre dazu ein Zeitraum von 4 bis 5 Wochen notwendig: 
Vermerk: Hier ist das Papier abgerissen und der zweite Teil nicht aufzufinden. 
 
1 Vgl. BAR E 2001 (B)-/3, Bd. 48, Dossier 44/142/2, 1922 (I): 
Schonta an das politische Departement, Prangins, 1920 Jänner 5: Mitteilung en über die Aufnahme des ehemaligen österreichisch - 
ungarisch Konsuls Bruno Steiner in die Suite Kaiser Karls. Zur Charakteristik Steiners nach Analysen des Wiener Polizeipräsidenten 
Schober, die man laut Bourcart "[...]als das objektivste und zuverläßigste(sic!) nehmen kann, was der Informationsdienst im heutigen 
Österreich bietet[...]", vgl. BAR, E 2001 (B)-/3, Bd. 49, Dossier 44/142/2 1922 (III.), Bourcart an Politisches Departement, Wien, 
1921 Mai 9: Bruno Steiner geht aus der Konsulatscarriere hervor, er ist Jude. Sein Vater,Gabor Steiner, war zuerst Direktor des 
Wiener Varietés Ronacher, dann des Vergnügungsetablissements Venedig in Wien, er floh wegen Betruges steckbrieflich verfolgt 
nach Amerika. 
Der Sohn wird als eine "wertlose Figur" und als windig taxiert. In der Schweiz nobilitierte ihn der Kaiser; Herr Steiner soll sich 
selbst das Epitheton de Valmont als Erinnerung an den Genfersee ausgewählt haben. Dazu auch Wiesflecker, Nobilitierungen, 248. 
2 Erklärung der Botschafterkonferenz, die die Rückkehr der Habsburger-Dynastie auf den ung. Thron ablehnt, Paris, 1920 Februar 2 
vgl. DBFP XII, 110-111 (Nr. 80); PAMAE, Hongrie 31, fol. 1-5. Das Datum der Botschafterkonferenz ist in DD, 15 falsch 
angegeben. 
3 Dieses Dokument konnte bis jetzt nicht aufgefunden werden. Vgl. zur Gesamtproblematik Boroviczény, Der König und sein 
Reichsverweser, 51-55. 
4 Vgl. Nr. 54. 
5 Vgl. Polzer - Hoditz, 430 (sehr allgemein). 
6 Vgl. Polzer-Hoditz, 408 - 420. 



Botschafterkonferenz, worin gegen die Wiederkehr des Hauses nach Ungarn Stellung genommen wird. Das erwähnte 
Communiqué kann wohl Ihrer Aufmerksamkeit und Beurteilung nicht entgangen sein und Sie werden gewiß daraus 
schon selbst den Eindruck gewonnen haben, daß die darin enthaltene Argumentation den Tatsachen widerstreitet. 
Desungeachtet (sic!)kann ich es mir nicht versagen, auf Grund der mir bekannten an maßgebender Stelle 
vorherrschenden Auffassung zu Ihrer Information und zur Regelung Ihrer Sprache, die in der Kundmachung der 
Botschafterkonferenz relevierten(sic!) Argumente mit nachfolgenden Bemerkungen zu beleuchten. 
Vor allem ist die Behauptung hinfällig, daß die "Wiedereinsetzung" des Hauses das Wiederaufleben des Bündnisses 
mit dem Deutschen Reiche zur Folge haben würde. 
Gerade das Gegenteil ist wahr, denn die Person unseres Herrn ist die beste und geradezu einzige Garantie gegen die 
Anbahnung intimerer Beziehungen zu Deutschland. Unter seinen Auspizien wäre und bliebe die Entrierung eines 
Bundesverhältnisses mit Deutschland oder ein politisch - ökonomischer Anschluß an das Reich ausgeschlossen. Das 
kann in bestimmtester Weise versichert werden. 
Ich persönlich bin dessen überzeugt, daß die Verhinderung der Rückkehr unseres Herrn auf den Thron auf dem Gebiete 
der ehemaligen österreichisch - ungarischen Monarchie mit der Zeit gerade den Einfluß Deutschlands stärken und 
unaufhaltsam zum Anschlusse Deutschösterreichs an Deutschland führen müßte. Es steht auch mit der Wahrheit in 
Widerspruch, wenn man der Dynastie die "Unterdrückung und Unterjochung" der Nationalitäten imputtiert. Auch hier 
ist das Gegenteil wahr. Die Dynastie und vor allem unser Herr war unablässig bestrebt, die Nationalitätenzwiste 
auszugleichen, Härten zu mildern und Gegensätze zu versöhnen. 
In Österreich waren die einzelnen Völkerschaften sicherlich nichts weniger als unterdrückt. (Ich verweise unter 
anderem auf die Stellung der Polen.) 
In Ungarn mochten die einzelnen Völkerschaften sicherlich Anlaß zu Beschwerden haben. Aber auch hier war die 
Krone unablässig bestrebt, vermittelnd einzuwirken. 
Bei der den Monarchen durch die ungarische Verfassung auferlegten größeren konstitutionellen Bindung war die 
Aktion des Königs sehr erschwert. 
Diese ausgleichende, vermittelnde Tätigkeit der Krone erfährt übrigens in einer von den Ungarn an die Alliierten 
gerichteten Note 3eine Bestätigung, indem darin der Vorwurf erhoben wurde, daß die Dynastie zum Schaden des 
ungarischen Staates die Rumänen in Ungarn protegiert habe. 
Obschon Kaiser Karl im Kriege an der staatsrechtlichen Struktur des Reiches wegen der Unfähigkeit des 
österreichischen Parlamentes und wegen der Intransigenz des ungarischen Gentryparlamentes weder auf 
konstitutionellem Wege noch - solange die Armee im Felde stand - durch einen Staatsstreich grundlegende Änderungen 
vornehmen konnte, so hat doch Seine Majestät dennoch das Möglichste für die Nationalitäten getan. 
Der Kaiser hat die Amnestie in Österreich erlassen (welche speziell den tschechischen Führern zugute kam).4  
Er hat die Prozesse gegen die Siebenbürger Rumänen gemildert oder aboliert, was bei der damaligen Stimmung sehr 
schwer war.5 
Kaiser Karl wollte ferner alsbald nach seiner Thronbesteigung im Jahre 1917 das allgemeine Wahlrecht in Ungarn 
einführen und damit den dortigen Nationalitäten eine gerechte Vertretung geben. - Diese Absichten scheiterten an dem 
Widerstand der Majorität des ungarischen Parlaments.6  Kaiser Karl verhinderte im Jahre 1917 den sogenannten 
"octroi", welcher nach der unsinnigen Absicht zahlreicher damals maßgebender Kreise den Deutschen in Österreich die 
Praeponderanz verschaffen sollte. 7 
Dieses unter so großen Mühen und Schwierigkeiten begonnene Werk wurde im Jahre 1918 mit ungefüger Hand von 
Clemenceau und Czernin zerstört. Dazu kamen damals die deutschen Erfolge im Westen. Kaiser Karl wurde von der 
Bevölkerung und zwar auch von der nichtdeutschen und auch von den aristokratischen Kreisen als Verräter am 
deutschen Bündnisse verschrien. Bei den Deutschen galt Kaiser Karl als Slawenfreund, was damals soviel als 
Hochverrat bedeutete. Als Rückwirkung kam der sogenannte "Deutsche Kurs" in Österreich, den Kaiser Karl zu 
mildern und abzuschwächen trachtete. Aber auch dieses Regime war im Grunde harmlos. Es handelte sich bei all dem 
Geschrei um das Trautenauer Kreisgericht, auf welches ein altes Postulat der Deutschen gerichtet war, und um die 
Sektionierung des Böhmischen Landtages, d.h. um die Teilung des Landesausschusses in eine tschechische und 

                                                 
7 Vgl. Polzer - Hoditz, 388 - 394. 
8Bezieht sich auf die Ausschreitungen der Jungtschechen im Prager Landtag 1891. Vgl. Hantsch 2, 451.Zur südslawischen Frage vgl. 
Polzer-Hoditz, 492-500 und Privatarchiv Eidlitz, NL Seidler, Prinz Friedrich Lokowitz, MöAH an Prinz Zdenko Lobkowicz, kaiserl. 
Generaladjutant, Wien, 1918 Juni 23:[...]möchte ich doch über die Gravamina der Slowenen noch einiges bemerken, weil ich gestern 
endlich in der Lage war, eine längere Unterredung mit Dr. Korosec zu haben. Er hat mir die schon neulich mitgeteilte Nachricht 
bestätigt, daß der Hauptgrund ihrer Stimmung das Verbot sämtlicher slowenischer Versammlungen und das Gestatten der deutschen 
Volkstage in fast rein slowenischem Gebiete sind, wodurch die Stimmung eine sehr arge geworden sei. Außerdem hat aber auch die 
bekannte Audienz der deutschfreundlichen Slowenen, die bei den übrigen gehaßt und verachtet werden, speziell ihn sehr gekränkt, 
insbesondere weil angeblich über ihn bei der Gelegenheit vollkommen unwahre Verleumdungen vorgebracht worden wären. Durch 
die zahlreichen rückkehrenden Gefangenen und speziell durch jene, welche den Kadern wieder durchgegangen sind, wird in den 
südslawischen Gebieten der Bolschewismus stark verbreitet und die Stimmung ist eine sehr gefährliche. 
9 Vgl. Nr. 112. 
10 Vgl. Polzer-Hoditz, 554, 559-560. 
11 Vgl. Nr. 166 und Schreiben des Grafen Nikolaus Revertera an Raymond Poincaré,Bern, 1919 Juni 10, in: Steglich, 
Friedensbemühungen, XXIV, Anm. 36. 



deutsche Sektion, ferner um die Untersagung einiger südslawischer Versammlungen, in denen gegen den Staat gehetzt 
wurde.8 
Es waren dies gewiß keine weltbewegenden völkertrennenden Angelegenheiten. Kaum war die Aufregung über die 
Clemenceau - Kontroverse verraucht, als Kaiser Karl das Oktobermanifest erließ, worin er im Einvernehmen mit der 
österreichischen Regierung die Bildung von Nationalstaaten unter seinem Szepter bezweckte.9 
Das Oktobermanifest konnte, da ihm die ungarische Verfassung entgegenstand, nicht auch für Ungarn in Wirksamkeit 
treten. Jedoch wäre es den Nationalitäten in Ungarn des ungeachtet möglich gewesen, sich an die österreichischen 
Staatsgebilde gleicher Nationalität anzuschließen. 
Dieses vielverlästerte Manifest kam nicht durch des Kaisers Schuld so spät, erreichte aber dennoch ein Ergebnis, das 
für die Zukunft höchst bedeutsam sein wird: es erleichterte und bahnte das unblutige Auseinandergehen der 
Nationalitäten an. Es ist überhaupt ausschließlich Kaiser Karls Verdienst, daß es ungeachtet der chaotischen 
Verhältnisse im Jahre 1918 nicht damals in der Monarchie zum Kampfe aller gegen alle kam.10 
Völkerversöhnung war die Parole Kaiser Karls, und es ist eine Verletzung der Wahrheit und Gerechtigkeit, wenn die 
Pariser Botschafter - Konferenz sich nicht scheut, gerade gegen ihn die in der jüngsten Kundgebung enthaltenen 
Behauptungen und Vorwürfe zu erheben. Dieser Überzeugung werden wohl auch Sie auf Grund der vorstehenden 
Ausführungen sich nicht verschließen können, an welche ich noch folgende Ersuchen zu knüpfen habe: 
I. Seien Sie gebeten, Herrn Deschanel und Monsieur Millerand im Sinne des seinerzeit an Poincaré gerichteten Briefes 
zu orientieren.11 
II. Wollen Sie an geeigneter Stelle hervorheben, daß Seine Majestät als Chef des kaiserlichen Hauses erklärt, daß die 
herzogliche Familie Hohenberg nicht zum kaiserlichen Hause gehört. Die Sequestration des Hohenbergischen 
Vermögens, welche mit der Begründung erfolgt ist, daß die Mitglieder dieser Familie zum kaiserlichen Hause gehören, 
ist daher ungerecht.12 
Es ist richtig, daß die Mitglieder des Hauses Hohenberg ebenso wie die Mitglieder des 
kaiserlichen Hauses, weder österreichische noch ungarische Staatsbürger waren. Dies erklärt sich aber dadurch, daß 
weiland Franz Ferdinand, ihr Vater, keine Staatsbürgerschaft hatte und man nach dessen Tode vergaß, für dessen aus 
morganatischer Ehe entsprossenen Kinder13um Verleihung einer Staatsbürgerschaft anzusuchen. 
III. Der Friedensvertrag von St. Germain enthält die Bestimmung, daß einige vom kaiserlichen Hause angeblich 
unrechtmäßig vertragene Objekte künstlerischen oder historischen Charakters den betreffenden reklamierenden Staaten 
zurückzustellen sind.14  Es wäre sehr wünschenswert, daß für die Vertreter des kaiserlichen Hauses die Ermächtigung 
erwirkt werde, von der Reparationskommission in dieser Sache gehört zu werden, da mit der Qualifikation 
"Widerrechtlich vertragene Objekte etc." Mißbrauch getrieben wurde. 
IV.) Ferner käme noch die Heimbeförderung der österreichischen und ungarischen Kriegsgefangenen in Frage, welche 
auf Kosten der österreichischen und ungarischen Regierungen erfolgen soll. Dies ist aber aus dem Grund unmöglich, 
weil keine der beiden Regierungen über die hiezu erforderlichen Fonds verfügt.15 Es müßte daher die Entente hier zu 
Hilfe kommen, andernfalls würden die Leute geradezu in die Reihen der "Roten Armee" getrieben. Sie werden nach 
Maßgabe der Lage und Stimmung, die Sie an Ort und Stelle vorfinden, am besten erkennen, in welcher Weise Sie  den 
Ihrer Vertretung anvertrauten Interessen am besten dienen können. Immerhin soll ich Ihnen als Grundsatz nahelegen, 
die französische Regierung für alles zu interessieren und mit England zu unterhandeln. Es würde mich freuen, wenn Sie 
mir telegraphisch den Empfang meines gegenwärtigen Schreibens ehestens bestätigen wollen. 
 
 
 
 

Beilage 
 
Vermerk: Diesem Schreiben liegt ein aus Notizbuchblättern bestehendes "Brouillon", von Kaiser Karl selbst geschrieben, bei, das im 
folgenden wiedergegeben ist: 
 
 
1. Erklärung der Botschafter vom 3.II.[19]20 sic gegen [das] Haus. 
a) Hoffnung en alliance avec l'Allemagne ist doch bei mir ausgeschlossen. 
b) système d'oppression et domination des autres races: aufgelegter Unsinn im Gegenteil, Dynastie immer bestrebt, die 
Härten auszugleichen. In Öst[erreich] waren die Völker wirklich nicht unterdrückt, in Ungarn ist Unrecht geschehen, 

                                                 
12 Vgl. zur Sequestrierung des Hohenberg-Vermögens, in: Staatsvertrag von St. Germain, Art. 208, 125 (allgemein). 
13 Sophie (1901-1991), Max (1902-1964) und Ernst (1904-1954) von Hohenberg. 
14 Vgl. Staatsvertrag von St. Germain, Art. 195, 196 mit Anhang I-IV, 109-112. 
15 Vgl. die Rückführung der österreichischen Kriegsgefangenen auf Kosten des Papstes bei Nr. 185 und 186. 
 
 
 
 



jedoch war die Dynastie auch hier bestrebt, vermittelnd einzugreifen. Bei der konstitutionellen größeren Bindung in 
Ungarn war aber die Arbeit sehr erschwert. Es ist ja merkwürdig, daß gerade Ungarn in einer Note an die Alliierten 
"wegen der Unterdrückung der Nationen" ohne es zu wollen, diese vermittelnde Tätigkeit der Dynastie bestätigt. "Die 
Rumänen waren immer der Dynastie treu" sagen sie und meinen damit, die Dynastie hätte zum Schaden des 
ungarischen Staates die Rumänen in Ungarn protegiert. 
Obwohl ich im Kriege in der staatsrechtlichen Struktur des Reiches wegen der Unfähigkeit des öst[erreichischen] 
Parlamentes und der Selbstüberhebung des ung[arischen] Gentryparlamentes auf konstitutionellem Wege und wegen 
des im Felde stehens der Armee im Wege eines Staatsstreiches nichts grundlegend ändern konnte, habe ich dennoch, 
was möglich war, gemacht. Ich habe die Amnestie in Öst[erreich] erlassen, ich habe in Siebenbürgen Prozesse gegen 
die Rumänen gemildert oder aboliert,  was sehr schwer bei der damaligen Stimmung war. Ich habe in Ungarn das 
allgemeine Wahlrecht schon 1917 einführen wollen, was den Nationen eine gerechte Vertretung im Parlament gegeben 
hätte. Aber die ung[arische] Majorität war hiefür nicht zu haben. 
Ich verhinderte im Jahre 1917 in Öst[erreich] das sogenannte Oktroi, welches die Deutsche Präponderanz Öst[erreich] 
verschafft hätte. Ein unsinniger Wunsch zahlreicher damals maßgebender Kreise. 
Mit roher Hand zerstörten im Jahre 1918 Clemenceau mit Czernin mein, mit so großen Schwierigkeiten begonnenes, 
Werk. Gleichzeitig kamen die deutschen Siege im Westen, ich wurde vom Großteil der Bevölkerung, selbst den Nicht- 
Deutschen, ja bis in die Aristokratie hinauf als Verräter an deutschen Bündnis etc. verschrieen, bei den Deutschen galt 
ich als Slawenfreund, was damals soviel als Hochverrat bedeutete. 
Als Rückwirkung kam der sogenannte "Deutsche Kurs" in Öst[erreich], den ich trotz allem zu mildern trachtete. Aber 
auch er war nicht sehr gefährlich, es handelte sich bei allem dem Geschrei nur um das Trautenauer Kreisgericht in 
Böhmen, ein altes Postulat der Deutschen und die Sektionierung des böhm[ischen] Landtages (d.h. Teilung in eine 
böhm][ische und deutsche Sektion des Landesausschusses und um Untersagung einiger südslawischer Versammlungen, 
wo gegen den Staat gehetzt wurde. Ich glaube, daß dies keine weltbewegenden, völkertrennenden Sachen [waren]. 
Kaum war die Clemenceau - Sache etwas verraucht, erließ ich das Oktobermanifest, worin ich die Bildung von 
Nationalstaaten im Einvernehmen mit der öst[erreichischen] Regierung unter meinem Szepter bezweckte. Dieses 
vielgelästerte Manifest kam nicht durch meine Schuld zu spät, erreichte aber dennoch ein Ziel, das für die Zukunft 
riesig wichtig ist, es erleichterte das unblutige Auseinandergehen der Nation. Es ist überhaupt mein Verdienst, daß trotz 
der chaotischen Verhältnisse im Jahre [19]18 durch meine Vorsicht es nicht damals schon zum Kampfe Aller gegen 
Alle gekommen ist und trotz aller dieser mühsamen Arbeit wagt es die Botschafterkonferenz so zu reden. 
Völkerversöhnung war immer meine Parole. 
II. Deschanel und Millerand im selben Sinn, wie seinerzeitiger Brief an Poincaré orientieren. 
III. Hohenberg nicht zu kaiserlichen Hause gehörig, was ich hiemit als Chef des Hauses 
bestätige. Es ist daher ungerecht, daß die Tschechen das Hohenbergische Vermögen sequestrieren als Mitglieder des 
Hauses. Es ist richtig, daß die Hohenbergs, die die Mitglieder des Hauses weder österreichische noch ungarische 
Staatsbürger waren. Dies erklärt sich aber daher, daß ihr Vater keine Staatsbürgerschaft hatte und man nach dessen 
Tode vergaß, für die Kinder um eine Staatsbürgerschaft anzusuchen. 
IV. Im Friedensvertrage von St.Germain enthält eine Bestimmung, daß vom Hause widerrechtlich vertragene 
Kunstgegenstände an die betreffenden Staaten zurückgegeben werden (Belgier etc.). Es wäre gut, wenn man erreichen 
könnte, daß auch der Vertreter des Hauses von der Reparationskommission zu diesem Punkte gehört würde, denn mit 
dem Ausdruck "widerrechtlich vertragen", kann großer Mißbrauch getrieben werden. 
V. Die öster[reichischen] und ung[arischen] Gefangenen in Sibirien müssen auf Kosten der österreichischen respektive 
ungarischen Reg[ierung] heimbefördert werden. Nun haben keine von beiden Reg[ierungen] Geld hiezu.  Die Entente 
muß da pekuniär helfen, sonst treiben sie die Leute direkt in die Reihen der roten Armee. 
VI. Conclusion: Mit Eng[land] unterhandeln, Frankreich für Alles interessieren. 
Das Oktobermanifest konnte wegen der ung[arischen] Verfassung nicht auch für Ungarn giltig sein. Es hätten sich 
übrigens die ung[arischen] Teile der betreffenden Nationen freiwillig an den betreffenden öst[erreichischen] 
Nationalstaat anschließen können. 
 

 
194. 

 
 

Kaiser und König Karl an Nikolaus Graf Revertera von Salandra 
 
 

 Prangins, 1920 Februar 07 
TS 2169-2170, beglaubigte Kopie 
 
 
Stellungnahme zu einem Brief von Graf Ottokar Czernin-Chudenitz an Graf Revertera und Czernins Darstellung seiner 
Rolle beim Vermittlungsversuch des Prinzen Sixtus. 



 
 
Ich danke Ihnen vielmals für Ihren Brief und für den unverschämten Brief des Czernin.1 
Was er da mit seinem "Ehrenwort", das er seinem deutschen Kollegen geben mußte, sagte, ist zumindest etwas 
merkwürdig. Im späten Frühjahr 1917, als wir den Deutschen etwas von den "Negotiationen des Prinzen Sixtus"2 
sagten, jedoch ohne Angabe irgend welcher Details und hauptsächlich ohne irgend welche Namensnennung, fragte ihn 
die "Deutsche Verantwortliche" Stelle, ob die Sache nicht vom Prinzen Sixtus ausgehe, worauf Czernin sein Ehrenwort 
gab, daß dies nicht der Fall sei. Wenigstens hat er es uns damals so gesagt! 
Czernin wußte zu der Zeit, als diese schriftliche Erklärung abgegeben wurde, ganz genau, wie überhaupt jedermann, 
daß der Clemenceauische Brief der richtige war.3 
Er benutzte den moralischen Zwang, der auf mir lastete, damit, wie er selbst sagte, er vis à vis den Deutschen 
persönlich gedeckt ist.4 Ein hübscher Minister, der seinen Kaiser braucht, um ihn zu decken! Übrigens gibt sich 
Czernin selbst ein großes Zeugnis geistiger Armut, wenn er sich einbildet, daß, wenn ich auch die ganze Sache 
zugegeben hätte, man nicht doch den Deutschen gegenüber alles hätte leugnen müssen. Hätte man den Deutschen 
damals reinen Wein eingeschenkt, so wären bei der damaligen Hurrahstimmung deutsche Truppen bei uns 
einmarschiert, unsere Armee wäre bei der Deutsch - nationalen Stimmung im Offizierskorps auseinandergeflattert. Das 
Kataklysma von Ende 1918 nur noch in verstärkterem Maße und durch die Schuld von oben. Ich glaube, daß, wenn 
man Czernin damals alles gesagt hätte, er wahrscheinlich dennoch nicht reinen Mund gehalten hätte. Die Dynastie wäre 
in Gefahr gewesen! Dabei war auch Czernin - und das ist seine Entschuldigung seit Brest Litowsk - nicht mehr ganz 
zurechnungsfähig. Noch eine Frage, woher hat Czernin überhaupt jene Akten, diese sind Akten des Ministeriums des 
Äußeren, die sich Czernin zu einem unkorrekten Zwecke abgeschrieben hat. 
Wer hat ihn seines Minister- und Offizierseides entbunden, vielleicht er selbst! Der Erklärung könnte man vielleicht 
noch ein gewisses Eigentumsrecht des Czernin zusprechen, aber auch dies ist sehr fraglich. Er sagte mir, nachdem ich 
unterschrieben hatte, er wolle diese Erklärung für sein Familienarchiv, für seine Söhne haben. Wie stimmt dies mit 
seinem auf Seite 2 erwähnten Ausspruch[überein]?5 Ein konfuses Haus! 
 
 
 

 
195. 

 
König Karl an Edmund (Ödön) Beniczky von Benicz und Mícsinye und Anton (Antal) Frhn 

von Lehár 
   
  

 Prangins, 1920 Februar 11 
AOS, Tom. II, Index 736 und 737, beglaubigte Kopien.1 
 
  
Dank für Ihre Treue, auf die er auch in Zukunft rechnet. 
 
Dr. Vázsonyi Vilmos2 titkos tanácsosom által, nagy örömmel vettem tudomást hüséges magatartásáról; Öntöl különben 
nem is vártam volna mást. A magyar történelem legnehezebb napjaiban rendületlen maradt. Én és forrón szeretett 
magyar népem Önnek ezért köszönettel tartozunk. A jövöben is számítok Önnek kipróbált ragaszkodására és hüségére. 
 

                                                 
1 vgl. Nr. 190 mit Anm. 7 und HHStA, PA I, 1092a, fol. 257 – 258 (Verteidigung Czernins vor dem Gericht des Ordens vom 
Goldenen Vlies.) Dieser Brief Czernins konnte von uns bis jetzt nicht gefunden werden. Vgl. Singer, Czernin, 311 und Griesser - 
Pecar, 336 und TS 3490: „[...]Graf Czernin, der kurz nach der Erpressung des Ehrenwortes seine Demission als Minister des 
Äußeren gab, kam nach einem Erholungsurlaub aus dem Süden zurück, ging ins Ministerium des Äußeren, behob dort, ohne eine 
Erlaubnis zu erfragen, eine Mappe voll mit Dokumenten, worunter sich auch der Entwurf des zweiten Sixtus - Briefes befand, und 
nahm sie mit sich. Als Kaiser Karl in Prangins war, versuchte Czernin ihn zu erpressen, indem er beide Dokumente zusammen 
publizieren wollte. Es machte damals den Eindruck, daß eine solche Publikation eine Restauration ganz in Frage stellen könne. 
Nichts bewog Kaiser Karl dazu, auf die Erpressung einzugehen.[...]“ Zum Erpressungsversuch Czernins vgl. auch Polzer-Hoditz, 
382-383 (mit fehlerhafter Datierung). Zum Nachkriegsverhalten Czernins vgl. Nr. 213. 
2 Vgl. Nr. 87 mit Anm. 102; Steglich, Friedensversuc he , 469 - 474: Graf vor Wedel dem Parlamentarischen Untersuchungsauschuß  
am 18. Dezember 1922. 
3 Vgl. Nr. 35 mit Anm. 1. 
4 Vgl. Nr. 87 mit Anm. 102 und 103 und Nr. 34. 
5 Nr. 87 (Anm. 106). 
1 Getrennte, jedoch gleichlautende Briefe. 
2 Dr. Vilmos Vázsonyi, ungarischer Justizminister, 15.6.-19.8.1917; 26.1.-8.5.1918. 



 
196. 

 
Papst Benedikt XV. an Kaiser und König Karl 

 
Vatikan, 1920 Februar 13 

AE, Austria 751[ neu 1441], Prot. 3436, Konzept;  
TS 2972, beglaubigte Kopie 
 
 
Dank für die komplette Renunziation der Patronatsrechte über die geistlichen Benefizien in allen Gebieten, die zur 
österreichisch – ungarischen Monarchie gehörten, was die Ausübung des päpstlichen Pastoralamtes in diesen Gebieten 
erleichtern könnte. 
 
Con la più viva compiacenza Noi abbiamo ricevuto la lettera di Vostra Maestà, in data del 25 gennaio scorso, con la 
quale Ella si dava premura di notificarCi la Sua completa rinunzia al diritto di patronato sopra i benefici ecclesiastici in 
tutte le regioni che facevano parte dell'Impero austro - ungarico. Questo atto, la cui nobiltà e generosità punto Ci 
sorprendono, essendo a Noi ben nota la profonda devozione che Ella professa verso questa Apostolica Sede, è tale da 
accrescere in Noi, se è possibile, la stima e l'affetto che abbiamo sempre nutriti verso la Sua Augusta Persona. 
Nel porgerLe, pertanto, i Nostri più cordiali ringraziamenti per siffatta rinunzia, che grandemente Ci facilita l'esercizio 
del Nostro supremo ufficio pastorale in quelle regioni, preghiamo fervidamente il Signore che anche in questa vita 
voglia ricompensarLa del generoso Suo atto, e in pegno di cio impartiamo, con effusione di cuore, a Lei e a tutta la Sua 
famiglia l'Apostolica Benedizione.1 
 
 
 

197. 
 
 

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

 Prangins, 1920 Februar 17 
AOS, Tom I, Index 492, 493, beglaubigte Kopie1 
 
 
Dank für die Beantwortung seines Handschreibens. Indirekte Diskussion mit dem Hirtenbrief der österreichischen 
Bischöfe vom 23.1.1919,2 in dem sie ihre Position zur Staatsform der Republik mit dem Hinweis auf die Enzyklika 
Papst Leos XIII. "Immortale Dei" von 1885 begründen.  
 
 
Mit aufrichtiger Freude und warmem Danke habe Ich die Botschaft vernommen, die Eure Eminenz auf Mein letzthin an 
Sie gerichtetes Handschreiben durch den Sektionschef Dr. Albin Freiherrn Schager von Eckartsau an Mich gelangen 
ließen.3 Ihre Anhänglichkeit und Treue ist Mir ein großer Trost und Unterpfand einer glücklicheren Zukunft für Kaiser 
und Reich. Ich bitte Eure Eminenz auch weiterhin Meiner und der Meinigen im Gebete gedenken zu wollen.  Wenn die 
Kirchenfürsten fortfahren, für die Einrichtung einer christlichen Staatsordnung zu wirken und ihre Geistlichen zu 
gleichem Tun anzuhalten, so bahnen sie jener glücklichen Ordnung den Weg, die der Heilige Vater Leo XIII. in 
Seinem Rundschreiben vom 1. November 18854 in so beredter und überzeugender Weise geschildert hat. Mit Schmerz 

                                                 
1 Vgl. Nr. 192; Kovács, Papst Benedikt XV., 376, Anm. 65. 
 
1 Zusatzkonzept vom 25. Februar 1920; Kaiser Karl handschriftlich mit Vermerk von Werkmann: gestrichen! In die 
Begleitinstruktion aufgenommen. Diese Begleitinstruktion fehlt jedoch in der Vorlage.  
Dieser Brief ist im Zusammenhang mit den Beratungen über dieösterreichische Verfassung, die am 10. November 1920  in Kraft 
trat, zu sehen. Kardinal Piffl war in die Sondierungen und Beratungen miteinbezogen. Vgl. DAW, TB Wagner, fol. 92, 11.XI.1919, 
Bischofskonferenz wegen der Verfassung, fol. 93, 11. XI.1919; fol. 96, 5.XII.1919; fol. 99, 27.I.1919. Vgl. zur Entstehung der 
Verfassung von 1920: Felix Ermacora, Die Entstehung der Bundesverfassung 1920, 1-4, Wien 1989-1990; Kelsen, Die Enstehung 
der Republik Österreich, 69-76. Dazu auch: ; Kovács, Bischöfe, 163 - 168. 
2 Hirtenbrief der Erzbischöfe und Bischöfe Deutschösterreichs vom 23.1.1919, in: Wiener Diözesanblatt 57 (1919) 4-6. 
3 Vgl. Nr. 179 und DAW, TB Wagner, fol. 95: Besuch Schagers am Nachmittag des 4. XII.1919 bei Kardinal Piffl. 
4 Papst Leo XIII, 1878-1903. Vgl. Immortale Dei vom 1.11.1885, in: Denzinger/Schönmetzer, 617-620 (Nr. 3165-3179). 
 



mußte ich jedoch erfahren, daß einzelne Priester und irregeleitete katholische Laienkreise in jenem päpstlichen 
Handschreiben eine Anerkennung und Billigung einer Republik durch den Heiligen Stuhl erblicken wollen, einer 
Republik wie sie in Österreich aus dem Umsturz vom November 1918 entstand. Sie vermeinen, sich zur Unterstützung 
ihrer Auffassung auf zwei Stellen jener Epistola Encyclica berufen zu können, die da lauten: "Die Herrschergewalt ist 
aber an sich mit keiner Staatsform notwendig verknüpft; sie kann die eine oder andere Form annehmen[...]" Und "Alle 
diese ihre (d.h. in dem Rundschreiben angeführten Bestimmungen) aber sprechen sich keineswegs gegen irgendwelche 
der verschiedenen Staatsformen aus[...]" Der irreführenden Behauptung, aus diesen Sätzen sei auf die Rechtmäßigkeit 
jeder republikanischen Verfassung zu schließen, vermag allerdings nur jener Glauben zu schenken, dem die Kenntnis 
schon der nächsten Nachsätze und noch vielmehr des ganzen übrigen Textes des Rundschreibens vorenthalten blieb. 
Denn der Heilige Vater Leo XIII. ließ sich also vernehmen: 
"Die Herrschergewalt ist aber an sich mit keiner Staatsform notwendig verknüpft; sie kann die eine oder andere Form 
annehmen, wenn diese das gemeinsame Wohl und Gedeihen wirksam fördert. Mag aber die Staatsverfassung sein, 
welche sie wolle, immer haben jene, welchen die Gewalt innewohnt, vor allem auf Gott hinzublicken, den höchsten 
Regenten der Welt und Ihn als Vorbild und Richtschnur in der Leitung des Staates im Auge zu behalten[ ...] und "Alle 
diese Bestimmungen aber sprechen sich keineswegs gegen irgendwelche der verschiedenen Staatsformen aus, denn in 
keiner liegt ein der katholischen Kirche feindseliges Element, vielmehr sind sie bei weiser und gerechter Durchführung 
höchst dienlich zur gedeihlichen Entwicklung des Staatswesens.[...]" 
Wer wollte nun behaupten, daß jene, denen heute die Gewalt in Österreich innewohnt, vor allem auf Gott hinblicken 
und ihn als Vorbild und Richtschnur in der Leitung des Staates im Auge behalten, und daß in keiner republikanischen 
Verfassung ein der katholischen Kirche feindseliges Element liege? 
Als hätte der Heilige Vater im Hinblicke auf die jüngste Zeit die Sehergabe des Propheten besessen, so stellte Er in 
Seinem weisen Schreiben einen Vergleich zwischen alter und neuer Zeit auf, die auch die alte und die neue Zeit so 
manchen europäischen Staates auch Österreichs sein könnte. Voll Wehmut klagt Er: "[...]Es gab eine Zeit, da bildete 
die Lehre des Evangeliums die leitenden Gesichtspunkte in der Staatsregierung, Gesetze, Institutionen, Volkssitten, alle 
Ordnungen und Beziehungen des Staatslebens hatten ihren hohen und segensreichen Einfluß erfahren, da war der 
Religion Jesu Christi in der Öffentlichkeit jene Auszeichnung gesichert, wie sie ihr gebührt, da blühte sie überall unter 
dem wohlwollenden Schutze der rechtmäßigen Obrigkeit und Regenten, da waren Staat und Kirche in glücklicher 
Eintracht und durch gegenseitige Freundesdienste verbunden. Diese Staatsordnung trug über alles Erwarten reiche 
Früchte, die noch nicht vergessen sind, wofür unzählige Geschichtswerke Zeugnis geben, welche die Arglist der Feinde 
in keiner Weise weder fälschen noch verdunkeln kann.[...]" Und der Heilige Vater malt und beurteilt das Bild jenes 
"Neuen Rechtes", wie es geschaffen worden ist, wie folgt: "Oberste Voraussetzung aller dieser Lehren ist der Satz, alle 
Menschen, wie sie ihrer Natur und Art nach gleich sind, seien auch gleich im staatlichen Leben; ein jeder sei darum 
derart unabhängig, daß er in keiner Weise einer fremden Autorität sich verpflichtet erkenne, daß es darum ihm 
freistehe, über alles zu denken was er mag, zu handeln, wie es ihm beliebt. Niemand habe Gewalt, anderen zu befehlen. 
Auf Grund solcher Prinzipien erkennt die Gesellschaft in der Regierung nur den Ausdruck des Willens des Volkes, das 
selbstherrlich allein sein Gebieter ist, und darum seine Organe wählt, denen es die Regierung überträgt, nicht als ein 
ihnen zukommendes Recht, sondern als seinen Bevollmächtigten, welche in seinem Namen ihren Auftrag üben. Da ist 
denn von Gottes Herrschaft keine Rede mehr, wie wenn er nicht existierte oder keine Sorge trüge für die menschliche 
Gesellschaft, oder wie wenn die Menschen, der einzelne sowohl als die Gesellschaft, Gott gegenüber zu nichts 
verpflichtet wären, oder als ob man sich eine Regierung denken könnte, die ihren Ursprung, ihre Gewalt und ihre 
Autorität anderswo als in Gott hätte. Es liegt am Tage, daß eine also geartete bürgerliche Gesellschaft, nichts anderes 
ist als eine Massenherrschaft, und weil man sagt, alle Gewalt und alles Recht ruhe im Volke, so folgt, daß eine solche 
Gesellschaft in keiner Weise sich Gott gegenüber verpflichtet erachtet, eben darum auch keine Religion öffentlich 
bekennt, auch nichts weniger als bestrebt ist, nach der allein wahren Religion zu forschen und die eine wahre den 
andern falschen vorzuziehen und ihr ihren Schutz angedeihen zu lassen; sie wird vielmehr alle für gleichberechtigt 
erklären, solange das Staatswesen nicht durch dieselben geschädigt wird. Dem entsprechend mag dann ein jeder von 
der Religion halten, was er will, eine nach Gutdünken annehmen oder auch gar keine, wenn eben keine ihm zusagt. 
Was sich hieraus mit Notwendigkeit ergeben muß, ist klar: das Gewissen ist von jedem objektiven Gesetze entbunden, 
dem Belieben eines jeden ist es anheim gegeben, ob er Gott verehren will oder nicht; eine grenzenlose Denkwillkür und 
Zügellosigkeit tritt ein in der Veröffentlichung der Meinungen. Der Heilige Vater sagt uns auch, wie solches "Neues 
Recht" entstehen kann und Er sagt uns, daß es ein Unrecht ist: "[...]Mit der Lehre von einer Gewalt, die ohne irgend 
welche Beziehung auf Gott im Volke von Natur aus ruhe, wurde der Menge geschmeichelt und wurden so manche 
Begierden entflammt, aber diese Lehre sei jeden vernünftigen Grundes bar und nicht imstande, die öffentliche Ruhe 
und Sicherheit auf die Dauer zu erhalten.[...] Ja, gerade durch derartige Theorien ist es soweit gekommen, daß gar 
manche in dem Grundsatze, es könne ein Aufstand vollkommen berechtigt sein, eine besondere politische Weisheit 
erkennen. Man geht eben von dem Gedanken aus, der Regent sei nur ein Mandatar des Volkswillens; hieraus ergibt 
sich die Notwendigkeit, daß alles auch gleich wandelbar ist wie dieser, und die Regierung sich immer vor 
Zusammenrottungen zu fürchten hat.[...]" 
In unvergleichlicher Erhabenheit und Klarheit zeichnet der ehrwürdige Greis auf dem Stuhle Petri das Bild der 
christlichen Staatsordnung: 
"[...]Heilig sei dem Fürsten Gottes Name; und dies sollen sie als eine ihrer wichtigsten Pflichten erachten, der Religion 
huldvoll sich zu erweisen, ihr wohlwollende Schirmherren zu sein, im Namen und kraft des Gesetzes sie zu verteidigen 



und in keiner Weise eine Bestimmung oder Entscheidung zu treffen, welche auf irgendeine Art sie versehren 
könnte[...]Wahrhaftig, in einer solchen Staatsordnung, wie Wir sie eben geschildert haben, ist Göttliches und 
Menschliches in geziemender Weise unterschieden[...].Die häusliche Gesellschaft empfängt die notwendige Festigkeit 
durch die Heiligkeit der einen und unlösbaren Ehe.[...]Da hat die staatliche Gesetzgebung nur das allgemeine Beste im 
Auge, ruhend auf der Wahrheit und Gerechtigkeit, erhaben über die wandelbaren Neigungen und das betrügerische 
Urteil der Menge.[...]" 
Nichts von alledem findet sich in der Republik Österreich! Ich aber habe Mich in christlicher Demut und durch den 
katholischen Glauben gefestigter Überzeugung als Fürst von Gottes Gnaden bekannt, als ein Fürst, der alle Gewalt von 
Gott empfing, um sie nach Gottes Willen zu gebrauchen und diesen Gebrauch vor dem ewigen Richterstuhle Gottes zu 
verantworten! Mit dem Geiste und dem Herzen empfange Ich immer wieder die Wahrheit und Weisheit des am 1. 
November 1885 erlassenen Päpstlichen Rundschreibens. Ihrer sollte auch die große Masse des Volkes teilhaftig 
werden, auf daß sie ablasse von einem Wahne, der ins Verderben führt. Die unwissende Menge vor diesem Unheil zu 
bewahren - dazu ruft ich die erprobte Hilfe Eurer Eminenz und durch Eure Eminenz die des ganzen katholischen Klerus 
an! 
a) Der Umsturz war ein Aufstand. Das Novembermanifest6 durch Drohungen, gegen die man machtlos war, erzwungen. 
Euer Eminenz sind ja in Kenntnis aller dieser Dinge. Ich erkläre an dieser Stelle nochmals, daß ich mich als der 
alleinige rechtmäßige Fürst von Gottes Gnaden an diese Proklamation absolut nicht gebunden erachte. Ich wollte ja 
beim Verlassen des österreichischen Bodens eine Proklamation an das Volk erlassen, worin ich das Ungesetzliche und 
Verbrecherische der jetzigen, von mir absolut nicht anerkannten Revolutionisierung öffentlich dartun wollte, aber 
gutgesinnte Kreise haben mich gebeten, davon abzustehen, damit die Kommunisten dies nicht zum Anlasse nehmen, 
die Räteregierung auszurufen. Ich habe aber dennoch meine Proklamation dem Heiligen Stuhle 7und dem König von 
Spanien mitgeteilt.7 Der schlagendste Beweis meines Standpunktes ist der, daß ich weder Militär noch Geheime Räte 
des von ihnen mir vor Gott geleisteten Eides entbunden habe. Viele Leute führen als Grund ihrer Treue zur Republik 
das Oktobermanifest an, aber auch dies ist hinfällig. Das Oktobermanifest wollte Nationalstaaten auf  gesetzlichem 
Wege im Einvernehmen mit der k.k. Regierung und selbstverständlich unter meinem Szepter begründen. Wenn auch 
das Wort, unter meinem Szepter, nicht ausdrücklich angeführt ist, so ist dies doch erstens selbstverständlich und 
zweitens kommt dies klar und deutlich in der Rede des Baron Hussarek8 vor dem Herrenhause (gehalten 2 Tage nach 
dem Erscheinen der Proklamation) zum Ausdrucke. 
 
 

198. 
 

 
König Karl an den Kommandanten der ungarischen Nationalarmee Nikolaus (Miklós) 

Horthy von Nagybánya 
 
 

 Prangins, 1920 Februar 23 
AOS. Tom I, Index 39, beglaubigte Kopie 
 
 
Dank für den Treuebeweis und die Annahme des Rates, derzeit noch nicht nach Ungarn zu kommen. Warnung vor 
positiven politischen Beziehungen zu Italien. 
 
 
Ihnen und Meiner ungarischen Armee Meinen königlichen Gruß! 
Mit besonderer Freude habe ich die Botschaft vernommen, daß Sie Mir durch Rittmeister Révhegyi,1einen Meiner 
braven Offiziere, zukommen ließen. 

                                                 
a) Handschriftlicher Zusatz des Kaisers, der dann gestrichen und in die Begleitinstruktion aufgenommen wurde. 
6 Vgl. Nr. 123. 
7Vgl. das Feldkircher Manifest vom 24.3.1918 unter Nr. 142. Die Prälaten Seipel und Hauser, hinter denen Kardinal Piffl stand, 
hatten mit ihren Hinweisen auf die kommunistische Agitation - für 15. April 1919 war in Wien der kommunistische Putsch geplant - 
den Kaiser bestimmt, die Publikation des Feldkircher Manifestes zu unterlassen. Vgl. Brook-Shepherd, Um Krone und Reich, 
299:“[...] Sie hatten, so erinnert sich die Kaiserin jener Vorgänge, Karl bestürmt, er solle nicht die Fackel in das österreichische 
Pulverfaß werfen, während er selbst sich in Sicherheit bringe. Die voraussehbare Reaktion des Kaisers auf diesen Appell war, lieber 
stillzubleiben, als jene zu gefährden, die sich noch als loyal bekannten.[...]“ Vgl. auch Nr. 213. 
8 Rede Hussareks vom 18.10.1918, vgl. Nr. 112 und Nr. 181 mit Anm. 5. 
 
1 Albert (Belá) Révhegyi, Rittmeister, Vertrauter Horthys.Vgl. PAH, Journal Pallavicini,14: Audienz von Révhegyi war am 
22.2.1920. 



Die Versicherung unerschütterlicher Treue, die Sie damit für sich und die ganze Armee abgegeben haben, hat Mich tief 
berührt. Es liegt Mir daran, Ihnen zu sagen, daß Ich Mich nie eines anderen versehen habe. 
Gerne habe ich Ihren Ratschlag entgegengenommen, derzeit noch nicht in Mein heißgeliebtes Königreich Ungarn zu 
kommen. So schmerzlich Mich auch die lange Trennung berührt, so beuge Ich mich doch der Notwendigkeit in der 
sicheren Überzeugung, daß es Ihrer Umsicht und Klugheit gelingen wird, die Wege zu ebnen, die die mit ihrem König 
vereinigte ungarische Nation dauerhaftem Glücke entgegen führen können. 
Besonders segensreich müßte es sein, wenn jener Zeitpunkt mit dem Tage zusammenfiele, da auch die schweren, 
zwischen den Nachbarn heute noch bestehenden Differenzen bereits einer friedlichen Austragung Platz gemacht haben. 
Ich möchte Ihnen daher auch Meine Sorge ans Herz legen, mit jenen Staaten, wenn irgend tunlich, ernste Konflikte zu 
vermeiden und propagandistische Mittel, die in Nachbars Land wirken wollen, wohl zu erwägen, denn die 
Bolschewikisierung eines anderes Staates erweist sich gemeiniglich als ein zweischneidiges Schwert. Beziehungen zu 
Italien anzuknüpfen und zu pflegen, ist mir wohl kaum möglich und wenig empfehlenswert. Sie, als einer Meiner 
hervorragendsten Marineoffiziere, kennen den Erbfeind! Ich vermöchte vielleicht zu vergessen, aber ich trage Sorge, 
daß Italien sich unter der Maske eines Freundes ins Vertrauen schleicht, um es eventuell übel zu vergelten. 
Für die Delegierung des Rittmeisters Révhegyi, der sehr bedeutungsvoll und interessant zu berichten wußte, sage Ich 
Ihnen nochmals herzlichen Dank in der Hoffnung, daß es Ihnen noch öfter gelingen wird, Mir Bericht zukommen zu 
lassen. 
S. M. 
 
a) Gott mit Ihnen Allen. a) 
 
 
 

199. 
 

König Karl an den ungarischen Reichsverweser Nikolaus (Miklós) Horthy von Nagybánya 
   

Prangins, 1920 März 12  
 
AOS, Tom. II, Index 733, beglaubigte Kopie. 
 
  
 
Bitte, die von Dr. Albert (Béla) Glacz vorgeschlagene, Pressekampagne für die Rückkehr des Königs tatkräftig zu 
unterstützen. 
 
 
Dr. Glacz Béla1, akinek irántam való hüsége és forró hazaszeretete Elöttem ismeretes, elöterjesztést tett Nekem egy 
sajtóakczió iránt, mely hivatva lenne, Magyarország javára és üdvére irányuló törekvéseimet elömozdítani.  
Felkérem Önt, kedves tengernagy, hogy nevezett urat ebbeli törekvéseiben a leghathatósabban támogassa.2 
 
 
 

200. 
  

 

                                                 
a) In der Handschrift des Kaisers 
 
1 Dr. Albert (Béla) Glacz de Bárfa, Konzeptbeamter im österr.- ung. Ministerium des Äußeren. 
2  Unter demselben Datum erging an Dr. Glacz folgendes königliches Schreiben, in dem die Freude über seine Treue und 
Vaterlandsliebe ausgedrückt und tatkräftige Unterstützung für seine journalistische Arbeit gewünscht wird: vgl. AOS, Tom. II, Index 
734, beglaubigte Kopie. Legutóbbi kihallgatása alkalmával örömmel láttam, hogy Hozzám való hüsége és hazafias 
gondolkodésmódja az idök folyamán változatlan maradt és hogy szilárd elhatározása, ebben a szellemben a cselekvés terére lépni. 
Ön nem csak ismeri nézeteimet, hanem azokat magáéivá is tette. Öszintén kívánom ezért, hogy a magyar haza javára különösen 
hírlapi téren kifejtendö tevékenysége minden oldalról leghathatósabb támogatásra találjon. 
 
1 Signierter Vermerk von Arthur Frh von Bolfras, 1921 Oktober 27:  "Nach Horthys Ernennung zum Reichsverweser Ungarns 
beglückwünschte ich ihn und erhielt hierauf von ihm das obige Schreiben. Ich konstatiere dies nach den Ereignissen vom Oktober 
1921". 



Der ungarische Reichsverweser Nikolaus (Miklós) Horthy von Nagybánya an Arthur Frh 
Bolfras von Ahnenburg 

 
 

 o. O. o. D. [Budapest] 1920 März 
Privatarchiv Franz Czernin, Wien, Kopie 
 
 
Über seine angeblich schwierige Position als Reichsverweser zwischen dem gekrönten König und dem "Willen des 
Volkes". 
 
Seit beiläufig acht Monaten ist dies mein erster Brief! - Ich kann gar nicht sagen, wie mich Deine lieben Zeilen - 
Exzellenz – erfreuten und wie dankbar ich für deine warmen Worte bin, aber - so unwahrscheinlich es auch klingen 
mag - bis heute fand ich nicht die Zeit zu antworten. 
Das Schicksal hat mich gegen meinen Willen auf diesen unendlich schweren Posten geschoben, ich habe die Hoffnung 
und das volle Vertrauen, daß ich mit Gottes Hilfe die vorgesteckten Ziele erreichen werde. 
Der schönste Moment meines Lebens wäre, wenn ich nach getaner Arbeit, ein starkes reiches Ungarn, einem mit 
offenen Armen erwarteten rechtmäßigen Herrn übergeben könnte. 
Dies ist die schwerste und heiklichste Frage, an der man jetzt nicht rühren darf. Ich bin mein Leben lang ehrliche grade 
Wege gewandelt, von denen ich nicht abweichen werde, kann mich andersteils schwer gegen den Willen des Volkes 
stemmen. 
Ich mache aus meiner ehrlichen Gesinnung kein Hehl, will mein Leben lang jedem Menschen offen in die Augen sehen 
können. Wir hören so wenig von drüben, von all' unseren lieben Freunden. Hoffentlich wird der normale Verkehr bald 
aufgenommen werden können, sonst werde ich persönlich nachsehen müssen.1 
 
 
 
 
 

201. 
 

 
Informationen von König Karl für den ungarischen Reichsverweser Nikolaus (Miklós) 

Horthy von Nagybánya und für Dr. Gustav Gratz 
 

 Lausanne, 1920 April 6 
 AOS, Tom. II, Index 729, 730, 731, 732 (= identisch mit Index 31), beglaubigte Kopien; 
Druck: Horthy, Confidential papers of Admiral Horthy, 11-14 (engl. Übersetzung). 
 
 
Als Brief einer unbekannten Person dem Reichsverweser zur Kenntnis gebracht: Vorschlag des Grafen Joseph (József) 
Hunyady für eine "Garantie - Erklärung" des Königs im Fall seiner Rückkehr. Diese von Ministerialrat Jobb vorgelegt 
(= Anlage 1); 
Brief des Königs an Graf Hunyady (= Anlage 2). 
 
 
Hunyady Józsi,1 a Felséges úr föudvarmestere a napokban kiküldötte ide Jobb ministeri tanácsost a föudvarmesteri 
hivatalból, azzal a feladattal, hogy Ö. F. -ét felkérje, adna egy nyilatkozatot az l/ alatt csatolt pontok értelmében. A 
Felséges úrnak azt mondotta Jobb, hogy ez a nyilatkozat azért szükséges, mert a kisgazdák nagy része nem legitimista 
és egy ilyen nyilatkozat áthozná öket a törvényes király pártjára; a dolog ezért sürgös volna. Ö. F. semmit sem kíván 
tenni, a Te tudtod nélkül, mert Benned feltétlenul bízik és Te vagy arra hivatva, hogy megítéljed, milyen a situatió 
otthon. Ö nem barátja az ilyen nyilatkozatoknak, egyrészt, mert addig, amíg a Schweizban él, nem akarna politikát 
csinálni; nincs ugyan Schweizzal szemben lekötve, de annyit mégis csak meg kell hogy tegyen, hogy a 
vendégszeretetet ne visszonozza avval, hogy kellemetlenséget okozzon ezen országnak; már pedig ha ezen lépése (ha 
megteszi) nyilvánosságra jut, akkor az Entente casus-t csinál belöle és kész a kellemetlenkedés. Másrészt egy ilyen 
nyilatkozat elronthatná a chance-okat az Entente-nál is. 

                                                 
 
 
1 Vgl. Nr. 20. 



Mivel innét nem lehet megítélni, hogy egy hasonló nyilatkozatra otthon tényleg nincs-e szükség és meglehet, hogy 
Hunyady nak igaza van Ö. F. kész volna azt a 2 / alatt  mellékelt formában megtenni, ha Te is szükségesnek látod. 
Máskép, mint levél formában nem igen teheti megés csak természetes, hogy ezt a levelet föudvarmesteréhez intézi, ki 
mostan legelsö alkalmazottja és bizalmassa. Ez a levél nem fog elmenni, amíg Te magadrìl nem hallatsza) és akkor is 
fog kelleni találni mìdozatot arra, hogy a levéllel ne lehessen visszaélnib) és ne jusson nyilvánosságra, legalább nem 
úgy,  hogy baj keletkezzék ebböl. Én úgy képzelem magamnak a dolgot, hogy Hunyady a levelet Neked adja  át 
megörzés végett és Te aztán találnál módot arra, hogy kitudódjékc) hogy Ö. F. hogy gondolkozik, anélkül hogy a levél 
maga publikáltassék. 
Kérlek légy oly kegyes és tudasd válaszodat mentöl elébb, ugyan azon az úton, a melyen ezt a levelmet kaptad; ha 
netalán sürgös volna a dolog, azaz a nyilatkozatot sürgösen meg kellene tenni, adass fel egy sürgönyt a közvetítöd) által, 
mely csak annyit tartalmazzon, hogy: Sache dringend sofort erledigen. 
Isten Veled, kedves barátom, szívböl üdvözöl igaz híved2 
 
 

 
 

Anlage 1 
 

 o. O. 1920 Aprila) 
AOS, TOM II, Index 732 

 
 
Rudolf Jobb: Entwurf, Annahme des Friedensvertrages von Trianon (4. Juni 1920), der Pragmatische Sanktion in 
Artikel 1, 2, 3 außer Kraft setzen wird; König teilt mit Nation das Recht von Krieg und Frieden, die Rechtsbrecher 
sollen ohne Rache zur Verantwortung gezogen werden. Restauration der Gesamtmonarchie nur mit Zustimmung des 
ungarischen Parlamentes. 
   
  
1a. Elfogadja a békét, és elismeri azon országok teljes állami függetlenségét, amelyek a monarchia országaibìl 
alakultak, és egész erejét a magyar nemzet boldogítására fogja fordítani.  
1b. A béke megszüntette az 1723 évi törvény II. dekretumának 1, 2, 3 czikkeinek /Pragmatica Sanctio/ azon összes 
pontjait amelyek a Habsburg birtokok feloszthatatlan, elválaszthatatlan, kölcsönös és együttes birtoklására 
vonatkoznak, nem fogja tehát a magyar állami hatalmat arra használni, hogy más családi jogait eröszakkal érvényesítse. 
 
2. Meg fogja a kormányt bízni, hogy elöterjesztéseket tegyen, a melyek a magyar alkotmány és a magyar szabadság 
megerösítésére alkalmasak, valamint az öröklési rendet egy a nemzet érdekeinek és  méltóságának megfelelö módon 
megállapítja. Különösen kijelenti, hogy a hadüzenet és békekötés jogát törvényesen megállapítandì módon a nemzettel 
kivánja megosztani. 
 
3. Szeretettel és nem boszúérzéssel [sic] jön, azonban nem fogja megakadályozni, hogy azok akik büncselekményekkel 
a törvényes rend felbontását okozták, ezért felelösségre vonassanak és hogy azok megbúntessenek, akik politikai ürügy 
alatt közönséges büncselekményt követtek el. Nem kívánja, hogy azok akik elmenetele ìta kénytelenek voltak a 
tényleges állapotokhoz alkalmazkodni és ezekbe beilleszkedtek, ebböl bármikép kárt szenvedjenek. 
 
4. Amennyiben a régi monarchia más részének jogara alá való csatolása lehetövé válnék, ez csakis a magyar 
törvényhozás hozzájárulásával lesz eszközölhetö.3 

                                                 
a) Handschriftlich überschrieben: hören läßt. 
b) Handschriftlich überschrieben: mißbrauchen. 
c) Handschriftlich überschrieben: bekannt werden. 
d) Handschriftlich überschrieben: Vermittler. 
2 Einfügung im Schreiben an Dr. Gratz und anderer Wortlaut: 
én személyesen ugyan a Pirincz[?] és a Duczi [Julius Andrássy d.J.] kezét látom ebben /arra kérnélek, tudasd velem mentöl elöbb 
véleményedet erröl a dologról. A proponált alakban semmi esetben nem lehetne azt megtenni, de Ö. F. kész volna azt a 2 / alatt 
mellékelt formában kiadni. A H.[ unyady] -hoz intézett levél talán a legszerencsésebb megoldás, mivel H.[ unyady] mint 
föudvarmester a nagyságos legföbb jelenlegi bizalmassa és hivatalnoka.  Természetesen módot fog kelleni találni arra, hogy a 
levéllel, ha tényleg megíródik, senki vissza ne élhessen;[Handschriftlich darüber geschrieben: mißbrauchen] azt hiszem, az lenne a 
legjobb, hogy H.[ unyady]  utasítást kapjon, hogy a levelet a kormányzónak adja át, ki aztán gondoskodjék arról, hogy annak 
tartalma elterjedjen[Handschriftlich überschrieben: sich verbreiten] anélkül hogy a levél maga nyilvánosságra jusson. Én külölen 
egyúttal Horthynak is írok ugyan ilyen értelemben, az ö véleményét kikérve. Ha netalán sürgösnek tartanád a levél megírását, úgy 
arra kérlek, küldjél egy rövid számjelsürgönyt, melyben á mots couverts megérteted ezt velem. 
 
a) Handschriftlicher Vermerk 



 
 
 

Anlage 2 
 

 
Kaiser und König Karl an Joseph (József ) Graf Hunyady 

 
 

 Prangins, 1920 April 4 
AOS, Tom I, Index 731, beglaubigte Kopie.  
Deutscher Entwurf: AOS, Tom. I, Index 31, beglaubigte Kopie4 
Erklärung über sein Verhalten nach seiner Rückkunft: er will die ungarische Staatsmacht nicht verwenden, um 
Herrscherrechte seiner Familie mit Gewalt geltend zu machen. 
 
Kedves gróf Hunyady ! 
 
Király jogaim gyakorlásának annak idején újra való felvételekor következöek volnának irányelveim: 
Minden alkalommal bebizonyított öszinte békeszeretetem mellett ki van zárva, hogy 
visszatértem után Magyarországot bármely okbìl új háborúba belevinném, ellenben mindenkép arra fogok törekedni, 
hogy az ország összes szomszédaival békében és barátságban élhessen. 
Különösen pedig nem akarom soha felhasználni a magyar állami hatalmat arra, hogy családom egyébb uralkodìi jogait 
eröszakkal érvényesítsem, azonban egész erömet a magyar nemzet boldogítására fogom fordítani. 
A visazatértemkor kinevezendö felelös kormányt meg fogom bízni az iránt, hogy nekem olyirányú elöterjesztéseket 
tegyen, amelyek a magyar alkomány és szabadság megerösítésére alkalmasak, különösen pedig a hadüzenet és 
békekötés nagy felelösségét, egy még törvényesen megállapítandó módon, feltétlenül a nemzettel kívánom megosztani. 
Szívemben szeretettel és nem bossz"érzéssel akarok visszatérni, ennélfogva nem kívánom, hogy azok, akik a 
forradalom kitörése ìta kénytelenek voltak a tényleges állapotokhoz alkalmazkodni és ezekbe beilleszkedni, ebböl 
bármikép kárt szenvedjenek, azonban nem akarom megakadályozni azt sem, hogy azok, a kik büncselekményekkel a 
törvényes rend felbontását okozták, ezért felelösségre vonassanak és hogy azok megbüntessenek, akik politikai ürügy 
alatt közönséges büncselekményt követtek el. 
Felhatalmazom Önt, hogy ezeket szükség esetén nevemben kijelenthesse. 
 
 

 
202. 

 
                                                                                                                                                                  
3 Vgl. dazu undatierte Reflexion von Kaiser Karl, in: AOS, Tom I, Index 90, beglaubigte Kopie: 
  Sanctio pragmatica besteht, Österreich rechtlich nie aufgelöst, nur durch Revolution in Nationalstaaten zerfallen. Oktobermanifest 
hatte immer das föderale Österreich, das sich auf legaler Weise aufbaut, vor sich, aber immer unter dem in der Sanctio pragmatica 
bestimmten Herrscher. 
D[eutsch] –Ö[sterreich] Proklamation de dato 11. November ungültig, da nur durch Gewalt ertrotzt und nebenbei durch darauf 
folgende Republikerklärung einer provisorischen Nationalversammlung, wodurch der freie Wille D[eutsch] – Ö[sterreichs] 
präjudiziert wurde. Proklamation vom 11. November, die jedoch immer nur für D[eutsch] – Ö[sterreich] Geltung hatte, daher null 
und nichtig. Ungarische Proklamation de dato 13. November ebenso ungültig, da durch Drohung mit Absetzen des Hauses 
erzwungen, von einem illegalen Minister – Präsident contrasigniert, der seines Ministereides entbunden war. 
Auch wurde die Regierungsverzichtserklärung niemals von einem legalen Parlament matrikuliert, da das legale Parlament weggejagt 
war. Ich daher legitimer König, alles andere, Revolution, wird von mir nicht anerkannt[Vgl. dazu Kelsen, Die Entstehung der 
Republik Österreich, 14-15] Palatinat. Sofortiges Telegramm über Haltung. Ich stehe auf dem selben Standpunkt wie vor der 
Revolution. 
Selbstständige Armee. Personalunion, jedoch wirtschaftlich ziemlich eng. Freundschaft mit[ ...] als Genossen. Donaukonföderation 
auf wirtschaftlichen Gebieten. 
Kaiser im Anfang vielleicht nur eine Art Präsident des Bundes, alle Staaten inwendig selbstständig, sogar eventuell einige 
Republiken, aber nicht Ungarn. 
4 1. Bei meiner immer und zu jederzeit bewiesenen Friedensliebe ist es ausgeschlossen, daß ich nach meiner Rückkunft, Ungarn aus 
irgend welchen Gründen in einen Krieg hineinziehen würde, sondern trachten werde, mit allen Nachbarn in Frieden und 
Freundschaft zu leben. Insbesondere würde ich nicht die ungarische Staatsmacht dazu benützen, um andere Herrscherrechte der 
Familie mit Gewalt geltend zu machen. 
2. Ich werde die von mir zu ernennende verantwortliche Regierung beauftragen, mir 
Vorschläge zu erstatten, welche für den Ausbau der verfassungsmäßigen Rechte und der Freiheit der Nation geeignet sind und 
insbesondere wünsche ich unbedingt die "schöne" große Verantwortung für Kriegserklärung und Friedenschluß in einer noch zu 
bestimmenden Weise mit der Nation zu teilen.  
3. unverändert. Vgl. Boroviczény, Der König und sein Reichsverweser, 83-89, Kovács, Papst Benedikt XV., 381. 



 
Kaiser und König Karl weiht sein Haus und sein Reich dem heiligen Joseph 

 
 Prangins, 1920 April 21 

AOS, Tom I, Index 488, beglaubigte Kopie   
  
 
Heiliger Joseph, Du Haupt und Hüter der heiligen Familie, dessen machtvolle Hilfe Meine Ahnen in schwerer Zeit 
erfahren haben 1. Ich wähle Dich heute neuerlich zum besonderen Beschützer und Fürsprecher. Voll Vertrauen stelle 
ich Mich, Mein Haus und Mein Reich unter Deinen Schutz. Steh' Mir vom Himmel aus gnädig bei im Kampfe gegen 
die finsteren Mächte, die sich wider göttliches und menschliches Recht auflehnen. Führe Mich aus der Verbannung ins 
Vaterland zurück und weise meinen irregeleiteten Völkern den Weg, der sie im Frieden unter Meinem Szepter vereinen 
soll. Freudigen Herzens werde Ich diesen Akt vertrauensvoller Hingabe an Dich, heiliger Schutzpatron, öffentlich und 
feierlich wiederholen. Dies gelobe Ich. Amen. 
 
 
 

203. 
 
 

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

Prangins, 1920 April 30 
AOS, Tom I, Index 99, beglaubigte Kopie 
 
 
Information über die Situation der österreichisch - ungarischen Länder nach den Verträgen von St. Germain – en - 
Laye und Versailles und über den wirtschaftlichen Druck, der Österreich zum Anschluß an Deutschland veranlassen 
würde. Er bittet, das Konzept der Donaukonföderation zu unterstützen. Es ist möglich, wenn auch England sich für 
diese Idee entscheidet. 
 
 
In diesen Tagen haben sich zu Paris die Vertreter mehrerer der Alliierten und Assoziierten Mächte mit Abgesandten im 
Kriege neutral gebliebener Länder vereinigt, um über Maßnahmen zur Linderung der Not in einigen europäischen 
Staaten, besonders auch in Österreich, zu beraten. 
Eure Majestät fühlen gewiß, wie nahe Mir diese Nachricht gegangen ist. Habe Ich Mich während des unseligen Krieges 
unablässig bemüht, Meinen Völkern den Frieden wiederzugeben, so würde Ich auch jetzt Meine Anstrengungen mit 
denjenigen der Führer der großen Mächte vereinigen wollen, um die Leiden zu lindern, die für Meine Völker nach 
geschlossenem Frieden noch kein Ende gefunden haben. Ich zweifle nicht, daß die zu Paris versammelten erleuchteten 
Männer Mittel und Wege finden werden, um die bitterste Not für eine gewisse Zeit zu bannen.1  
Ich vermag jedoch nicht zu übersehen, daß die größte so bekundete Hilfsbereitschaft nicht die Quelle aller Übel in den 
Ländern an der mittleren Donau zum Versiegen bringen kann, denn diese Quelle fließt aus dem Zerfall der alten 
Wirtschaftsgemeinschaft. Die Alliierten und Assoziierten Mächte schienen mit den Bestimmungen der 
Friedensverträge von St. Germain und Versailles, die den Zusammenschluß von Österreich und Deutschland 
untersagen, anzudeuten, daß das Heil der Zukunft für die Staaten an der mittleren Donau nicht im Eintritt in neue 
politische und wirtschaftliche Kreise gesucht werden könne. Von der Richtigkeit dieser Meinung durchdrungen und 
von aufrichtiger Sorge um einen festen und dauerhaften Frieden erfüllt, beklage Ich es sehr, daß hier und dort 
Bestrebungen sich kundtun, die eine Mißachtung des eben erwähnten politischen und wirtschaftlichen Prinzips 
bedeuten. Ich glaube andererseits, daß nur eine vom Auslande ausgehende Propaganda, dann die Erkenntnis der 
Lebensunfähigkeit des alleinstehenden Österreich, endlich der noch bestehenden [Beziehungen] zwischen dem einen 

                                                 
11675 weihte Kaiser Leopold I. die österreichische Monarchie dem hl. Joseph. Vgl. Anna Coreth, Pietas Austriaca. 
Österreichische Frömmigkeit im Barock, Wien 1982 (2.Aufl.) 75. 
1 Vgl. die internationalen Konferenzen vom 21. und 22. April 1920 in Paris bezüglich Kreditvergaben für Zentraleuropa, in: DBFP 
XII, 171-172 (Nr. 140): “[...] The British credit is intended primarily for Austria, but might be used for Poland and Hungary and 
possibly other countries in so far as surplus may remain after providing for Austria.[...]“ 
2 Vgl. Nr. 140 mit Anm. 9. 



und dem anderen der Sukzessionsstaaten auch Teile der österreichischen Bevölkerung in jene Bewegung verwickelt 
hat.2 
Ich bin sicher, daß die auf den Anschluß Österreichs an Deutschland gerichtete Agitation, die dem Friedensgedanken 
und den wirtschaftlichen Interessen der Donauländer widerspricht, allsogleich zum Stillstand käme, wenn sich für die 
ehemals in Österreich – Ungarn vereinigten Länder ein Weg zur Wahrnehmung der alten Wirtschaftsinteressen auftun 
würde. Dieser Weg müßte zu einem vorwiegend auf wirtschaftlichen Interessen basierten Bund jener in nationaler 
Beziehung unabhängigen Völker führen. 
Je tiens à vous assurer que, si l'Angleterre entre dans ces vue et admet ce principe, si elle est décidée à donner à cette 
idée unpolitique d'appui dans le présent et dans l'avenir, je ne demande qu'à établir avec elle les bases einer zu diesem 
Ziele führenden Aktion. 
J'assure Votre Majesté de la sincère amitié et haute considération avec lesquelles Je suis[...]3 

 
 

204. 
 
 

Aladár von Boroviczény an den ungarischen Reichsverweser Nikolaus (Miklós) Horthy von 
Nagybánya 

 
Wien, 1920 Mai 1 

Druck: Boroviczény, Der König und sein Reichsverweser, 73-75;  
Horthy, The confidential papers of Admiral Horthy, 14-16 (englisch). 
 
 
Information über die politische und antidynastische Einstellung von Hauptmann Julius (Gyula) Gömbös von Jáfka, 
Präsident der MOVE. 
 
 
Euer Durchlaucht!a) 
Aus einer Agramer Quelle, die sich bisher als sehr gut informiert erwiesen hat, erhalte ich die Mitteilung, daß dort 
folgende Meldung durchgelaufen ist: der Hauptmann Gömbös,1 Präsident der 'MOVE',2 entwickelte dieser Tage sein 
politisches Glaubensbekenntnis. Hiernach liegt die einzige Möglichkeit für ein Fortkommen Ungarns in der Zukunft 
darin, daß Ungarn sich ausschließlich in seiner nationalen und Rassenreinheit auslebe. Aus diesem Grunde hält er es für 
unerläßlich, daß alles Fremde und jeder fremde Einfluß aus der Entwicklung unseres nationalen Lebens ausgeschlossen 
bleibe. Daher hält er auch in der gegenwärtigen Lage die Schaffung des 'Nationalen Königreiches' für den einzigen 
Ausweg. 
Gömbös will sich aus diesem Grunde jenseits der Theiß zum Abgeordneten wählen lassen. Er hat diesbezüglich mit den 
radikalen Flügeln der beiden großen Parteien der Nationalversammlung bereits Fühlung genommen. Laut seinen 
eigenen Ausführungen geht sein Plan dahin, daß, wenn er einmal in die Nationalversammlung gelangt ist, er sich dort 
kraft seiner schon heute bestehenden Beziehungen zum Präsidenten der Nationalversammlung wählen läßt. Unter 
seinem Vorsitze wird dann das Haus 'die Rolle des Debrecziner Parlamentes'3  spielen, es wird die Habsburger 
dethronisieren und den gegenwärtigen Reichsverweser Ungarns, Horthy, zum König ausrufen. Nach den Worten 
Gömbös' wird in diesem Falle der Reichsverweser die Krone entweder annehmen - und in diesem Falle wird er, 
Gömbös, dem Lande einen nationalen König gegeben haben - oder aber er wird die Krone nicht annehmen und wird 
sich in diesem Falle zurückziehen müssen, also der Verwirklichung des nationalen Königreiches nicht mehr im Wege 
stehen können. Auf jeden Fall aber wird ein solcher Schritt entweder die Sache mit einem Schlage zur Verwirklichung 
oder der Verwirklichung näher bringen und die Rolle des Reichsverwesers und seine Aktionsfreiheit scharf beleuchten, 
zugleich es ihm unmöglich machen, in der Zukunft der Sache der Habsburger zu dienen. 
                                                 
3Aus Anrede und Ende des Briefes  ist zu schließen, daß er an König Georg V. Großbritannien und Irland gerichtet war. Allerdings 
war er in Windsor Castle, Royal Archives nicht zu finden. Vielleicht blieb er im Konzept und wurde nicht expediert. 
 
 
a) Vermerk in Boroviczénys Buch: "Fälschliche Übersetzung des ungarischen Titels Föméltóságú, den Horthy als Reichsverweser 
führt. Er bedeutet< Hoher Würdenträger>". 
1 Julius (Gyula) Gömbös von Jáfka, ab Jänner 1919 Präsident der MOVE; 1932-36 ungarischer Ministerpräsident. 
2 MOVE = Magyar Országos Véderö egyesulet, ungarischer Landwehrverein, Geheimbewegung im Offizierskorps. 
3 Sitz der gegenrevolutionären Regierung seit Ende April 1919. Vgl. Boroviczény, Der König und sein Reichsverweser, 19-23. 
 
4 Peter Graf Zrínyi und Franz Frangepány, Mitglieder der ungarischen Magnatenverschwörung gegen Leopold I., 1671 in Wien 
hingerichtet. Vgl. Franz Theuer, Tragödie der Magnaten. Die Verschwörung von Muray bis zum Ödenburger Reichstag, Wien 1979 
(Register 372-376). 



Was weiters ihn, Gömbös, persönlich betrifft, erwähnte er, daß die Habsburger, die seine Macht und seinen Einfluß 
kennen, es wiederholt versucht haben, sich ihm zu nähern und ihn durch Versprechungen für sich zu gewinnen. 
Gömbös sei aber in der Geschichte bewandert und sitze nicht auf, er will nicht das Schicksal Zrinyis oder Fragepans4 
teilen. Er glaubt keinem Habsburger und hält sie des Thrones in Ungarn für unwürdig. Mein Agramer Gewährsmann 
fügte hinzu, daß das einzige rechtliche Bindeglied, welches heute noch zwischen Ungarn und Kroatien besteht, die 
heilige Krone sei, welche auf dem Haupte eines Habsburgers ruhe. Kroatien kann nur durch die Rechtskontinuität und 
durch die Treue zum gekrönten König zu Ungarn zurückgeführt werden. Ein übertriebener Chauvinismus in Ungarn 
kann in Kroatien jede noch für uns günstige Stimmung und Strömung vernichten und Kroatien in seinem Kampfe 
gegen die Serben in die Arme anderer Verbündeter treiben, vielleicht in die der Bulgaren, die, wenn sie in den 
südslawischen Staat eintreten würden, die Bildung einer Balkangroßmacht erreichen könnten, in welcher nicht die 
Serben, sondern die Kroaten und die Bulgaren das Übergewicht hätten. Dies sei aber eine weniger natürliche Lösung 
als jene mit Ungarn, und man würde sie auch nur dann wählen, wenn Ungarn die Zusammenarbeit mit Kroatien 
unmöglich machen würde. 
Ich habe es für meine Pflicht gehalten, die mir zufällig zur Kenntnis gelangten Nachrichten, welche mir authentisch 
erscheinen, zu Deiner hohen Kenntnis zu bringen. Ich glaube, man könnte Gömbös unschädlich machen, wenn Du ihn 
in einer seiner Eitelkeit schmeichelnden hohen Stellung vor die Öffentlichkeit gelangen lassen würdest, wo er sich in 
kürzester Zeit durch seine politische Ungeschicklichkeit verbrauchen würde. Seine große Anziehungskraft ist, 
besonders im Kreise der jungen Offiziere, ausschließlich die Folge seiner Geheimnistuerei. 
Mit vielen herzlichen Grüßen verbleibe ich untertänig Dein treuergebener Boroviczény m.p. 
 
 
 

205. 
 
 

Kaiser und König Karl an den General der Infanterie, Ignaz Verdross,Edlen von Drossberg 
 

Prangins, 1920 Mai 15 
AOS, Tom. I, Index 105, beglaubigte Kopie 
 
 
Erinnerung an die italienischen Siege der Tiroler Kaiserjäger des Edelweißkorps unter der Führung des Generals. 
 
 
Heute jährt sich zum vierten Male der Tag, an dem das Edelweißkorps glorreichen Angedenkens zum Angriffe über die 
Hochfläche von Folgaria 1geschritten ist.  Im Gedenken an jene große Zeit richte Ich das Wort an den letzten Mir so 
lieben Kommandanten jenes Korps.2 Voll Wehmut, doch auch mit Stolz, erinnere Ich Mich der Tage, da ich zum ersten 
Male unter die Führer und die Truppen trat, die mit Gottes gnädiger Hilfe so Herrliches vollbringen sollten. Mit den 
Kaiserjägern eröffneten auch Sie die Schlacht. Wichtige Stützpunkte des Italieners fielen binnen weniger Stunden. 
Dann ging es in einem Siegeszuge sondergleichen in italienische  Lande. Ihnen war das Soldatenglück beschieden, das 
nur dem Tüchtigen treu bleibt. Sie waren die Verkörperung Tirolischen Geistes und Gemütes. Und Sie blieben es. So 
hingen denn an Ihnen die Tiroler Truppen und in der Folge die Braven des ganzen Korps. In dieser Erinnerung entrollt 
sich vor Mir das Bild herrlicher Tage. Doch Ich vergesse auch nie und nimmer der vielen Helden, die den geheiligten 
Tiroler Boden mit ihrem Blute gefärbt haben. 
Aus dieser kostbaren Saat werden und müssen wieder herrliche Früchte erwachsen. Die Leben so vieler Tausender 
treuer Söhne ihrer Heimat können nicht um einer Zukunft willen verhaucht worden sein, die der traurigen 
schmachvollen Gegenwart gliche. Gott wird meine Tiroler nie verlassen! Er möchte Mein Gebet erhören, das Meiner 
heißgeliebten gefürsteten Grafschaft gilt! Auf die Gräber der Gefallenen aber lege Ich in diesen Tagen in Gedanken ein 
nie verwelkendes Lorbeerreis. 
Sie, Mein Kamerad aus den Kämpfen um Tirol, stehen Mir dabei zur Seite und vereinigen sich mit Mir gewiß in den 
Wünschen und Hoffnungen, die der Heimat gelten. 
 

                                                 
 
 
1 Zur Schlacht von Folgaria (15.5.1916) = Beginn der k.u.k. Offensive in Südtirol zwischen Rovereto und Val Sugana (Brenta-Tal) 
vgl. Nr. 20; Österreich-Ungarns letzter Krieg 4, 255-261; Rauchensteiner, 339-343 und Karte 336-337. 
2 Ignaz Verdross Edler von Drossberg war 1916 Kommandant der 8. ITD (Kaiserjäger); 1918 Kommandant des XIV. Korps 
(Edelweißkorps) und seit 1.5.1918 General der Infanterie. Vgl. Nr. 20 und 176. 
 
1 Vgl. Nr. 138 
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Kaiser und König Karl an König Alfons XIII. von Spanien 
 

  
 Prangins, 1920 Mai 20 

AOS, Tom I., Index 619, beglaubigte Kopie 
 
 
Kaiser Karl bittet König Alfons von Spanien bei König Albert von Belgien zu  intervenieren, daß der Schatz vom 
Goldenen Vließ in Wien sicher deponiert und nicht außer Landes gebracht wird. 
 
 
 Mon ancien ambassadeur le Prince Charles de Fürstenberg,1 a porté à ma connaissance le message que Tu as eu 
l'obligeance de me transmettre au sujet du trésor de la Toison d'Or. Je T'en remercie bien cordialement et j'y suis 
d'autant plus sensible que je vois dans cette démarche une nouvelle preuve de l'intérêt que Tu portes à tout ce qui 
concerne ma Maison.  
Ai-je besoin de T'assurer que j'aurais le plus grand plaisir à profiter de Ton aimable proposition en Te confiant la garde 
de ce précieux héritage qui témoigne du glorieux passéde mes ancêtres. A cette époque-ci, où tous les principes de droit 
et de justice sont foulés aux pieds, à l'abri de toute atteinte. Malheureusement à l'heure actuelle, le trésor de la Toison 
d'Or est entre les mains du gouvernement de Vienne et celui-ci en est pour ainsi dire responsable vis-àvis de l'Entente 
qui, par le traité de St. Germain,2 a reconnu à la Belgique certains droits sur ce trésor.  
Sans doute je proteste contre cette stipulation qui, contrairement à toute conception légale, porte atteinte à mes droits 
imprescriptibles ainsi qu'àceux de l'Ordre de la Toison d'Or.3 
Aucune démarche n'a encore été faite du côtéde l'Entente, mais la question reste ouverte, et c'est là le danger. Il y en a 
encore un autre: celui de bolchevisme ou de graves désordres qui occasionneraeint des pillages. Dans cette éventualité, 
le trésor, quoiqu'il soit  
confié à la garde du gouvernement, courrerait de grands risques, car des bandes indisciplinées ne se laisseraient arrêter 
par aucune considération. Dans un moment pareil, les Puissances de l'Entente, toujours selon le traité de St. Germain, 
auraient le droit d'intervenir pour maintenir les prétendus droits de la Belgique. Cependant il me répugne de croire que 
le Roi Albert4 pourrait invoquer ces droits fictifs en sa propre faveur et se prêter ainsi à un acte de spoliation unique. 
Après T'avoir exposé la situation, j'en viens à formuler les désirs que Tu m'as si aimablement engagé à exprimer. 
Tant que le trésor de la Toison d'Or se trouve entre les mains du gouvernement de Vienne, il serait utile de veiller à ce 
qu'aucun objet n'en soit détourné malgré toutes les obligations prises à St. Germain. Cette espèce de contrôle pourrait 
facilement être exercée d'une manière non officielle par le représentant de l'Espagne à Vienne.5De plus, dès que celui-ci 
constaterait un danger imminent venant d'un côté ou de l'autre, Tu me rendrais un vrai service en voulant bien 
intervenir en ma faveur auprès du Roi des Belges qui, comme je viens de le dire, a un excellent prétexte pour 
s'intéresser à un dépôt auquel on lui a reconnu des droits. C'est dans ce cas de danger extrême que je compte sur Ton 
amitié, mais il me semblerait dangereux de toucher à la question tant se borner sic en attendant à exercer la surveillance 
dont je T'ai parlé. 
En agissant ainsi, un nouveau titre à ma reconnaissance Te sera assuré et Tu rendras en même temps hommage à la 
justice qui, de nos jours, trouve si rarement un défenseur. Je Te prie, mon cher Cousin, de croire à mes sentiments 
d'affectueux attachement et de sincère dévouement avec lesquels[...] 
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2 Vgl. Der Staatsvertrag von St. Germain-en-Laye, Wien 1919, Art. 196, Anlage II b, 111. 
3 Vgl. Annemarie Weber, Der österreichische Orden vom Goldenen Vlies, Wien phil. Diss. 1971; F. Kalff, Funktion und Bedeutung 
des Ordens vom Goldenen Vlies, Bonn phil. Diss. 1963. 
4 Albert I. König der Belgier 1909-1934. 
5Vermutlich Don Manuel Alonso de Avila, spanischer Geschäftsträger in Wien seit 1918. 
 



König Karl an den ungarischen Reichsverweser Nikolaus (Miklós) Horthy von Nagybánya 
 
 

Prangins, 1920 im Mai 
 
 
AOS, Tom I, Index 33, deutscher Entwurf, beglaubigte Kopie;1  
Druck: Horthy Miklós Titkas iratai, ed. Szinai Miklós/Szücs Lászlo, Budapest 1963, 24, ungarische Ausfertigung (Faksimile);  
Horthy, The Confidential Papers of Admiral Horthy, 17-18 (englische Übersetzung). 
 
 
Der König informiert den Reichsverweser, daß er noch im Laufe des Jahres die Regierungsgewalt an sich nehmen wird 
und ersucht ihn, seine Rückkehr vorzubereiten. 
 
 
Mit aufrichtigem Dank habe ich Ihre letzte Nachricht bekommen und mit warmer Erkenntlichkeit verfolge ich Ihre für 
mich so günstige Aktion. Die bis jetzt erreichten Resultate erhöhen noch das Vertrauen, das ich in Sie seit jeher gesetzt 
habe. Ungarn wird in den nächsten Tagen genötigt sein, den Friedensvertrag zu unterschreiben.2 Ich hoffe mit aller 
Inbrunst, daß danach alle eine bessere Zukunft verbürgende Kräfte zusammengefaßt werden. Ich, der gekrönte und 
gesalbte König, bin Mir, da Ich auf keines Meiner Rechte verzichtet habe, auch vollkommen Meiner damit 
verbundenen Pflichten bewußt und will daher an der Sammlung und Wiederaufrichtung des Lebens im Lande 
teilnehmen. Ich gewärtige, wenn ich wieder Anteil an den Regierungsgeschäften nehme, keine Einsprache von Seiten 
der Entente, da mir solches aus dem Munde leitender Persönlichkeiten Frankreichs zur Kenntnis gekommen ist.3  
Im Interesse der Bewahrung und Konsolidierung des ungarischen Besitzstandes will Ich noch im Laufe dieses Jahres 
wieder die Regierungsgewalt an mich nehmen, ich ersuche daher Eure Durchlaucht, mir aus Ihrer klaren Erkenntnis der 
Lage den für Meine Rückkehr auf den Thron geeignetsten Augenblick bekannt zu geben, indem Ich auch die Nation 
um Mich scharen will, die Mir die Stephanskrone aufs Haupt gesetzt hat. Ich ersuche Eure Durchlaucht, mit gleicher 
Hingebung und Treue wie bisher und gestützt auf meine lieben Getreuen, die Ihr Vorbild in Ihrer Treue nie wankend 
werden ließ, meine Rückkehr vorzubereiten. Eurer Durchlaucht jederzeit bewiesene Energie und Ihr Weitblick bieten 
Mir die Gewähr, daß es Ihnen und allen Meinen unter Ihrer Ägide stehenden Mitarbeitern gelingen wird, Ihr Werk 
unter Gottes gnädigem Beistand zum glücklichen Ende zu führen. 
Mit unwandelbarer königlicher Liebe. 
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Kaiserin und Königin Zita an Papst Benedikt XV. 
   
  

 Prangins, 1920 Juni 5 
AE, Austria 751[neu 1441], Prot. 7665, Ausfertigung. 
  
 
Kaiserin Zita widerruft ihre Präsentationsrechte als Königin von Böhmen für Benefizien in der Diözese Königgrätz. 
 
 
Beatissime in Christo Pater, 
Domine reverendissime ! 
 
Bohemiae Reginae competit ius praesentandi ad beneficia ecclesiastica in civitatibus: Chrudim, Dvur Králové nad 
Labem [Königinhof], Jaromer, Myto Vysoké [Vysoke Myto], Novy Bydzov, Policka et Trautenau Trutnov quae omnes 
in diocesi Reginachradecensi sitae sunt. 
                                                 
1 Vermerk: Nicht in der Handschrift Seiner Majestät. Vgl. dazu Boroviczény, Der König und sein Reichsverweser, 65-67; Feigl, 
Kaiser Karl (1987), 281-282; Kovács, Papst Benedikt XV., 380. 
2 Vertrag von Trianon vom 4. Juni 1920, ratifiziert am 26. Juli 1921. 
3 Vgl. PAMAE, Hongrie 31, fol. 122r-125r, Budapest, 1920 Mai 12, Fouchet an Millerand: Die Prinzen Sixtus und Xavier sind in 
Budapest, um die Rückkehr ihres Schwagers vorzubereiten. Die Rückkehr des Königs wird plötzlich sein, ein faît accompli. Die 
Restauration Karls wird über Ungarn auch Wien erfassen. 
 
 



Cum ex Canone 1451 Codicis Juris Canonici eluceat id esse in votis Sanctae Sedis Apostolicae, ut patroni iuribus suis 
renuncient, iuri praesentandi ad beneficia in antecedentibus enumerata libenti animo renuncio. Quam renunciationem 
Sanctitas Vestra benigne acceptare dignetur. 
 
Eiusdem Sancitatis Vestrae 
 
a) obsequens filia Zita a) 
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Kaiser und König Karl an Feldmarschall Hermann Kövess, Frhn von Kövessháza 
 
 

Prangins, 1920 Juni 29 
AOS, Tom I, Index 102, beglaubigte Kopie. 
 
 
Handschreiben über die Gültigkeit des Soldateneides. 
 
 
 Ich habe zu meinem Bedauern vernommen, daß unter einem Teil Meiner Offiziere Zweifel über die Gültigkeit des Mir 
geleisteten Soldateneides bestehen. 
Der Eid besteht nach wie vor zu Recht. 
Ich habe keinen Soldaten seines Eides entbunden. Es wurde Offizieren und Mannschaft lediglich gestattet, den neu 
entstandenen Nationalstaaten Gelöbnisse unbeschadet jenes Eides zu leisten.1  
Für die Anzweiflung der Gültigkeit des Eides ist weder die Berufung auf Mein Oktobermanifest 19182 noch die auf 
Mein Novembermanifest 19183 am Platze. Nach dem Oktobermanifest, das übrigens nur an Österreich gerichtet war, 
sollten Nationalstaaten auf dem verfassungsmäßigen Wege, also unter ihrem angestammten Herrscher, entstehen. 
Meine Erklärung vom 11. November 1918 ist unter dem Drucke der Unmöglichkeit militärischen Widerstandes gegen 
die Revolution entstanden; ein Kampf hätte unter diesen Umständen  zur Opferung der Gutgesinnten geführt, ohne den 
Sieg der Gasse zu verhindern. Dieses Manifest ist also null und nichtig, weil es einer Zwangslage seine Entstehung 
verdankt. Es sind aber auch später noch viele Tatsachen und Umstände hervorgekommen, die jenes Manifest als nicht 
mehr existent erscheinen lassen. Zu Ihrer persönlichen Informierung hierüber sende ich Ihnen eine Abschrift des Seiner 
Heiligkeit dem Papste und Seiner Katholischen Majestät übergebenen Protestes de dato Feldkirch 24. März 1919. 4 
Mein für Ungarn bestimmtes Manifest de dato Eckartsau 13. November 19185 ist aber gegenstandslos geworden, da in 
Ungarn das Königtum wiederhergestellt ist, das Manifest aber die Person des Staatsoberhauptes nie in Frage gestellt 
hat. 
Dieses Mein Handschreiben ist streng geheim zu behandeln, es ist nur für Sie, lieber Feldmarschall Baron Kövess6 
bestimmt, auf daß es Ihnen als Grundlage zur Aufklärung der Offiziere diene. 
 

                                                 
a) Von der Hand der Kaiserin. 
 
1 Vgl. dazu Arz von Straussenburg, Zur Geschichte des großen Krieges, 374-375: „[...]Der Übertritt von Offizieren der alten Armee 
in die neuen nationalen Heere war nicht unerwünscht, da hiedurch nicht nur eine große Anzahl braver und verdienter Männer eine 
entsprechende Versorgung finden konnte, sondern weil durch sie vielleicht auch der Geist und die Hingabe zu treuer Pflichterfüllung 
in die neuen Organisationen übertragen werden konnte. Auf Grund dieser Erwägungen bat ich den Kaiser, den Offizieren und 
Militärbeamten den Übertritt zu bewilligen und ihnen, falls zum Eintritte in eine nationale Armee ein Gelöbnis gefordert werde, die 
Ablegung eines solchen an Eidesstatt zu erlauben. Am 1. November 1918 erteilte der Kaiser die Genehmigung dazu, doch hielt er 
sich nicht für berechtigt, war auch nicht dazu gewillt, die Offiziere von dem ihm geleisteten Eide zu entbinden. Noch war ja auch die 
Hoffnung nicht ganz geschwunden, die nationalen Staaten, oder wenigstens einige von ihnen, wieder zu einem Ganzen 
zusammenfügen zu können. [...]“Dazu auch Fremdenblatt Nr. 298 vom 1.XI.1918, 3; Arbeiterzeitung Nr. 299 vom 2.XI.1918, 6 und 
Nr. 124, Artikel 6.  
2 Vgl. Nr. 112. 
3 Vgl. Nr. 123. 
4 Vgl. Nr. 142. 
5 Vgl. Nr. 125. 
6 Vgl. Nr. 3 und 20. Kövess war seit 5.8.1917 Feldmarschall und der letzte Chef des Generalstabes. Vgl. Arz, Zur Geschichte des 
großen Krieges, 368; Rauchensteiner, 620-622. 
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Papst Benedikt XV. an Kaiserin und Königin Zita 
 
  

Vatikan, 1920 Juli 6 
AE, Austria 751[ neu 1441], Prot. 8589, Konzept; Druck: Rumi, 46. 
 
 
Dank für die Renunzierung ihrer Präsentationssrechte für geistliche Benefizien als Königin von Böhmen. 
 
La lodevole premura con la quale Vostra Maestà si è compiaciuta rimettere nelle Nostre mani la rinunzia al diritto di 
patronato, di cui godeva come regina di Boemia, sopra alcuni benefici ecclesiastici di quella regione, Ci ha procurato la 
più viva soddisfazione. In tale atto, invero, Noi abbiamo ravvisato una nuova e sicura prova della Sua profonda 
devozione verso questa Apostolica Sede, della quale Ella ha voluto assecondare anche i semplici voti. Mentre, quindi, 
ci affrettiamo a porgerle i Nostri più vivi ringraziamenti per la nobile Sua risoluzione, Noi preghiamo fervidamente il 
Signore affinché anche in questa vita voglia rimeritarLa di tale Sua generosità. Come pegno intanto del celeste favore 
ed a testimonianza della Nostra paterna benevolenza, Noi impartiamo ben di cuore a Lei, al Suo Augusto Consorte e a 
tutta la Sua Imperiale famiglia l'Apostolica Benedizione.1 
 
 

211. 
 
 

Kaiser und König Karl an Joseph (József) Graf Hunyady 
   

  Prangins, 1920 Juli 22 
AOS, Tom. II, Index 735, beglaubigte Kopie. 
 
  
Der Zeitpunkt seiner Rückkehr nach Ungarn ist von der inneren Situation des Landes, wie von den internationalen 
Voraussetzungen abhängig. Der König bittet den Grafen das Einvernehmen mit dem Reichsverweser Admiral von 
Horthy zu pflegen, "[...]dessen treuester Ergebenheit ich jederzeit sicher bin.[...]" 
   
 a)Szeretett magyar Királyságomba való visszatérésem Saját legföbb óhajom és biztosra vélem, hogy ez egy nem túl 
távol fekfö idöpontban lehetséges is lesz. Ezen idöpontnak meghatározásánál azon gondolat vezet, hogy ezt akkor 
fogom elérkezettnek látni, ha szeretett Magyar Nemzetemnek abból a legtöbb haszna lesz és ezért nem csak az ország 
belsö helyzetét kell gondosan megfontolnom, hanem visszatérésemnek nemzetközi feltételeit is. 
Máskülönben súlyos és gyógyíthatatlan károknak tenném ki a Magyar Szent Korona országait. Ugyanazon szeretet, 
mely a magyar nemzetbe fektetett bizalommal párosul, nem engedi meg Nekem, a koronás, alkotmányos Királynak, 
hogy akármilyen nyilatkozatot sic tegyek egy általam kinevezett felelös miniszterium alkotmányos hozzájárulása nélkül 

                                                 
 
1 Vgl. Nr. 208. 
a)- a)Übereinstimmend mit dem deutschen Entwurf eines am selben Tag an Prinz Ludwig Windisch Graetz gerichteten Schreibens. 
Vgl. AOS, Tom I., Index 49, beglaubigte Kopie mit anderer Einleitung:“[...] Ich habe die Tatsachen und Meinungen, die Sie Mir 
gestern vorgetragen haben, noch einmal sorgfältig erwogen, konnte aber zu keinen anderen Schlüssen kommen, als denjenigen, die 
Ich Ihnen sogleich mündlich bekanntgegeben habe. Ich lege Wert darauf, Meine Ansicht noch einmal auszudrücken und ich erwarte 
von Ihrer erprobten Anhänglichkeit an Meine Person und Ihrem warmen Gefühl für die ungarische Nation, daß Sie Ihre nützliche 
Tätigkeit mit dieser Meiner unerschütterlichen Meinung in Einklang bringen werden. Ich habe Ihre Absicht zur Kenntnis genommen, 
zur Wahrnehmung rein privater Angelegenheiten nach Paris fahren zu wollen. Da Ich es für schädlich hielte, wenn Sie dort 
politische Gespräche pflegen oder irgendwie Politik machen würden, sähe Ich mich gegebenfalls genötigt, die massegebenden 
französischen Stellen wissen zu lassen, daß Sie nicht nur ohne Meinen Auftrag sondern sogar gegen Meinen ausgesprochenen 
Willen handeln. Dazu auch PAMAE, Hongrie 6, fol. 55r, Zürich, 1920 Juli 21:[...] Dr. Seeholzer an Peretti: Prinz Ludwig Windisch 
Graetz hat kein Mandat im Auftrag Kaiser Karls zu verhandeln. Er opponiert gegen den Willen des Kaisers.[...] 
 



és azt annál kevésbbé, minthogy ilyen nyilatkozatok az Altalam 1916 deczember 30-ikán letett koronázási esküt 
érintenék. Ezen eskü által még akkor is kötve éreztem Magamat, mikor a magyar nemzetnek egyes részei túltették 
magukat az ezen esküböl kifolyó hüségi kötelezettségen és nem engedhetem meg, hogy ezen eskü, mely a király és a 
nép részére egyaránt a legerösebb biztosíték, a legtávolabbról is érintessék. 
Ugy mint eddig továbbra is bízom hiveimnek céltudatos és kitartì munkájában, kik közé Önt is, kedves Hunyady Gróf, 
örömmel számíthatom; ezen munkának az a kimondott célja, hogy a szegény megpróbált országot végre kivezesse a 
forradalom zavaraiból és egy szilárd alapot teremtsen a király és a nemzet állandó, zavartalan együttmüködésére. 
Felkérem Önt, hogy ezen célból a kormányzóval, Horthy tengernaggyal egyértelmüleg járjon el, kinek odaadó 
hüségében mindenkor bízom. a) 
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Vidierte und signierte Vereinbarung von Prälat Dr. Ignaz Seipel mit Kaiser und König Karl 
   
  

Prangins, 1920 August 8 
AOS, Tom I, Index 63, beglaubigte Kopie 
 
 
Prälat Seipel verpflichtet sich für die Donau-Konföderation und für die legitime Monarchie einzutreten, auch für den 
Fall eines Anschlusses Deutsch-Österreichs an Deutschland. 
 
 
Ich habe mit Prälat Geheimen Rat Dr. Seipel1 folgendes vereinbart: 
1. Längstens bis Neujahr 1920-1921 wird sich Prälat Seipel und seine nächsten Freunde für die Donaukonföderation 
und für die legitime Monarchie aussprechen und deklarieren auch dann, wenn es ihm bis zu diesem Zeitpunkte nicht 
gelungen wäre, die ganze oder einen ansehnlichen Teil der Christlichsozialen auf diese Basis zu vereinigen. 
2. Im Falle die Christlichsoziale Partei, zu welchem Zeitpunkt immer, sich in ihrer Majorität für den Anschluß 
ausspricht oder die Gefahr drohend ist, daß dieser Fall eintritt, wird Prälat Seipel im Punkte 1 erwähnte Deklaration 
sofort abgeben. Dasselbe tritt auch ein, wenn die Motion der Großdeutschen, gleichzeitig mit den Wahlen auch eine 
Volksabstimmung über den Anschluß in irgendwelcher Form immer zu verbinden, in der Nationalversammlung 
durchgeht oder die sichere Aussicht hat, angenommen zu werden. 
3. In dem sehr traurigen Falle, daß der Anschluß an Deutschland wirklich perfekt wird, bleiben Prälat Seipel und seine 
Freunde unentwegt auf dem Standpunkte der Donauföderation und Monarchie. 
4. Es wird die hiesige Aufgabe sein, die Entente dazu zu bewegen, die Volksabstimmung in Westungarn2 zuzulassen, 
wodurch sich die Kluft zwischen Österreich und Ungarn schließen würde. 
Vidi Seipel m.p. 

                                                 
 
1 Vgl. Nr. 87a. Ignaz Seipel verbrachte den 7. und 8. August 1920 in Prangins; vgl. dazu Werkmann, Seipel bei Kaiser Karl im Exil, 
in: Kaiser Karl Gedächtnis Jahrbuch 1936, 2-4; Rennhofer, Seipel, 216; DAS, NL Waitz: Franz Joseph Waitz, Dr. Sigismund Waitz 
- Fürsterzbischof in schwerer Zeit. Sein Leben und Wirken nach seinen Aufzeichnungen und vorhandenem Aktenmaterial, Kap. IX., 
B, 10-11:Waitz erzählt, wie Prälat Seipel beim Kaiser in der Schweiz war, um sich von dem Vorwurf zu reinigen, die damalige 
christlich-soziale Partei arbeite auch gegen das Kaiserhaus. Dazu Waitz:"[...]Wenige Tage hernach kam ich nach Prangins. Bischof 
Seydl erzählte mir vom Besuch des Prälaten Seipel. Ich fragte ihn, ob ich mit den Majestäten reden solle, was Seydl bejahte. Ich 
sprach sodann mit dem Kaiserpaar und sagte ungefähr Folgendes: Ich begreife es, daß Ihre Majestäten beim ersten Erscheinen eines 
Vertreters der christlichsozialen Partei ihre gewaltige Enttäuschung und ihren Kummer aussprachen über das große Unrecht, das 
dem Kaiserhaus zugefügt worden ist, andererseits müsse man aber auch würdigen, in welch schwieriger Lage sich damals die 
christlichsoziale Partei befunden habe, als die Gefahr war, daß der Kommunismus in Österreich obenauf käme. Dem Prälaten Seipel 
stehe ja nur die christlichsoziale Partei zur Verfügung, um die Rückführung des Kaisers durchzuführen und die müsse er zuerst 
gewinnen. Bei dieser Unterredung habe ich, wie noch nie, die reiche Begabung der Kaiserin Zita erfahren können, denn ich erkannte, 
wie sie als Kaiserin und Mutter die Sache betrachtete, empfand und fühlte. Prälat Seipel erfuhr von dieser Unterredung und freute 
sich darüber[...]".(Wir danken dem Hw Herrn Franz Josef Waitz (+) für die uns persönlich am 21.1.1988 gestattete 
Publikationserlaubnis.)Über den tatsächlichen Inhalt und den Zweck der Seipel-Audienz vgl. Nr. 216.  
2 Volksabstimmung in Ödenburg und Umgebung, 14.-16.12.1921: Ödenburg und sieben Gemeinden bleiben bei Ungarn. Vgl. 
Goldinger, Die Entstehung der Republik Österreich, 88-94. 


