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Reflexionen von Erzherzog Carl Franz Joseph über die Führung des AOK 
  

 
 o. O. 1916 September 291 

 
AOS, Tom I, Index 94, beglaubigte Kopie; KA, NL Brougier, fol. 230r-232v, handschriftliches Konzept. 
Druck: Hoyer, 110-111. 
  
Vorschläge des Erzherzogs zur Reform des Armeeoberkommandos für einen Bericht an Kaiser Franz Joseph I. 

 
 
Seine Majestät befahl mir gelegentlich der letzten Audienz am 25.September2, mich über die Belassung der 
Excellenz Conrad3 in seiner jetzigen Stellung zu äußern. Ich sagte auf das hin, ich würde Seine Majestät bitten, 
Conrad zu behalten.  
Als Gründe waren hiefür für mich maßgebend: 
1. Die große militärische Autorität, die Conrad auch bei den Deutschen genießt. 
2. Die große Schwierigkeit eines würdigen Nachfolgers. 
Als Nachfolger kämen in Betracht: FML Krauss4 der sehr fähig, jedoch sehr unbeliebt ist und sich auch gern in 
politische Angelegenheiten einmischt; GdI Arz5,der sehr gewandt ist, jedoch nicht auf der operativen Höhe wie 
Conrad steht; FML Csicserics6, der schon seit dem russisch-japanischen Feldzuge7 mit den russischen 
Verhältnissen sehr vertraut ist, wegen seiner Anschauungen, daß nicht der Angriff das Alleinseligmachende ist - 
worin ihm der Verlauf des Feldzuges voll Recht gegeben hat - zu Anfang des Krieges an maßgebender Stelle 
nicht sehr beliebt war, sich aber während des Feldzuges sowohl als Divisionär wie auch als Korpskommandant 
voll bewährt hat. Von diesen dreien wäre Csicserics der Beste, obwohl alle drei vor dem Feinde sehr tüchtige 
Korpskommandanten waren. Conrad jedoch überragt, was Geist anlangt, alle drei.   
Als Zweites wurde von Allerhöchster Seite die Frage aufgeworfen, wie man die furchtbare Wirtschaft der 
Unterorgane in Teschen aufhören machen könnte. Ich sagte damals: So lange Excellenz Conrad am Ruder ist, 
wird die Sache nie aufhören.Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schlusse gekommen: Es gibt nur ein 
Mittel: Die Enthebung des Erzherzog Friedrich8 und die Betrauung des Erzherzog Eugen9 mit dem AOK, bei 
vorläufiger Belassung des Chefs. Erzherzog Friedrich verstand es nicht, mit dem Chef zu sprechen und Conrad 
menschlich näher zu treten. Hiedurch gelang es der beiderseitigen Umgebung, einerseits den Flügeladjutanten, 
anderseits der Operationsabteilung, sich wie ein Keil zwischen Feldherrn und Generalstabschef zu schieben. 
Dieser Umstand hatte die ganze Mißwirtschaft im AOK zur Folge und vielleicht auch, daß sich Conrad nicht von 
seiner unglückseligen Heirat10 abbringen ließ. Das nicht vollkommene Harmonieren zwischen Kommandanten 

                                                           
1 Aus dem Tagebuch des Flügeladjutanten Eh Carl Franz Josephs, Rudolf Brougier geht hervor, daß dieses Konzept im 
Hofzug, auf der Fahrt von Lemberg nach Wien, in der Nacht vom 28. auf den 29.09.1916 entstand. Seine Grundgedanken 
formulierte der Eh in Gesprächen mit Berchtold schon Ende Juli. Vgl Hantsch, Berchtold 2, 735-739. Bereits am 29.09. 
erschien Eh Carl Franz Joseph in Audienz beim Kaiser; der Bericht dürfte dort übergeben worden sein. Vgl. KA, NL 
Brougier, Tagebuch Juli–November 1916. 
2 Vgl. zum Verlauf dieser Audienz, Hoyer, 57. 
3 Vgl. Nrn. 3, 13, 20. 
4 FML Alfred Krauss, ab 22.12.1914 Generalstabschef der Balkanstreitkräfte, 20.05.1915 Generalstabschef des Kommandos 
an der Südwestfront, ab 01.08.1917 GdI, vgl. Nr. 3 und Krauss, Das Wunder von Karfreit. 
5 Vgl. Nrn. 3 und 20. 
6 Maximilian Csicserics von Bacsány, FML. 
7 Februar 1904 bis 05.09.1905 (Friede von Portsmouth). 
8 Vgl. Nrn. 3, 20. 
9 Vgl. Nrn. 1, 3, 20. 
10 Virginia (Gina) Gräfin von Hötzendorf, geb. Agujari-Karasz, seit 1915 in zweiter Ehe verheiratet mit Conrad von 
Hötzendorf (1. Ehe 1896 mit Johann Edlen von Reininghaus). Vgl. Gina von Hötzendorf, Mein Leben mit Conrad von 
Hötzendorf, Leipzig 1935.  
Vgl. dazu auch StLA, TB Herberstein, 1915.11.10: [....] S. K. H. Eh Friedrich hatte gleich am ersten Tage nach meiner 
Ankunft mit mir über die erst kürzlich erfolgte Wiederverehelichung des Chefs des Generalstabes Baron Conrad (Witwer) 
mit der geschiedenen Frau Gina von Reininghaus, geb. Aguyari-Karasz gesprochen, eine Ehe, welche gesetzlich zwar gültig, 
nach katholischen Begriffen aber ungültig war, da der erste Gatte der jetzigen Baronin Conrad noch lebt. Dieser Umstand war 
nun für S. K. H. [Eh Friedrich] deshalb sehr unangenehm geworden, da Conrad seine Gattin auf ständigen Aufenthalt zu sich 
nach Teschen genommen hatte und S. K. H. sich zu einer Stellungnahme entscheiden mußte, ob er die gesetzliche Gattin des 
Chefs des Generalstabes als solche anerkennen soll oder nicht. Der Erzherzog, welcher einen diesbezüglichen Entschluß nicht 
fassen zu sollen glaubte, ohne die Willensmeinung S. M. einzuholen, hatte mir den Auftrag gegeben, diese Willensmeinung 
während meiner Anwesenheit in Wien im Wege des Ersten Obersthofmeisters Fürsten Montenuovo einzuholen. 



und Generalstabschef ist das größte Unglück, das es gibt. Es ist gewiß manchmal im ersten Moment nicht leicht, 
mit Conrad zu verhandeln; aber er läßt dann doch mit sich reden und liebt eine offenen Aussprache. 
Seine Majestät würde die Gnade haben, Erzherzog Eugen zu befehlen, daß alle herrschsüchtigen Gelüste des 
AOK aufzuhören haben, daß das AOK mit allen zivilen Stellen Frieden zu halten und Seine Majestät über alle 
Vorgänge klar zu orientieren habe. Alle Unterorgane, die einem gedeihlichen Zusammenarbeiten der  
militärischen und zivilen Behörden im Wege stehen,sind zu entfernen (Hranilovic etc.).11 
Der Chef würde, besonders wenn es von Allerhöchster Stelle befohlen würde, gewiß auch unter Erzherzog 
Eugen bleiben. Wenn Erzherzog Eugen mit ihm persönlich und ruhig über die notwendigen 
Personalveränderungen spricht, würde es der Chef ganz gut einsehen, umsomehr, als er selbst weiß, daß er sich 
in Personalien nicht auskennt.Wenn nun wider alles Erwarten der Chef demissionieren wollte, so wäre trotzdem 
die Berufung des Erzherzog Eugen am Platze. Würde nur die Person des Chefs gewechselt, so bestünde die 
Gefahr,daß beim neuen Chef mit Erzherzog Friedrich bald ähnliche Zustände herrschten wie bei Conrad. 
Erzherzog Eugen genießt bei der Armee weitaus das größte Ansehen von allen Erzherzogen, und würde durch 
sein festes und sicheres Auftreten auch den Deutschen sehr imponieren.  
 

                                                                                                                                                                                     
"[... ] <Ich bin>, sagte der Allerhöchste Herr, <durch den Fürsten Montenuovo über den Zweck Ihres Kommens orientiert, ich 
wünsche aber doch, durch Sie selbst das Nähere über diese Angelegenheit zu erfahren>. S. M. befahl mir mit den Worten, 
<'Bitte setzen Sie sich> mich niederzusetzen und ich trug ihm möglichst kurz und bündig die Sachlage vor. S. M. schüttelte 
etwas den Kopf, befragte mich über verschiedene Details und frug mich: <ja, wie stellt sich denn der Erzherzog zu dieser 
Sache?> Ich antwortete, daß S. K. H. sich darüber nicht bestimmt ausgesprochen habe, daß ich aber glaube, vermuten zu 
dürfen, daß S.K.H. es als notwendig erachte, die Situation, so wie sie jetzt ist, weiter bestehen zu lassen. S.M. dachte etwas 
nach und sagte plötzlich: <Und was würden denn Sie selbst dazu sagen?>, worauf ich antwortete, daß ich glaube, den 
Standpunkt S.K.H. als den richtigsten bezeichnen zu dürfen, da es sich um den Chef des Generalstabes handelt, welcher das 
Vertrauen S.M. und der Armee besitzt und jetzt wohl nicht durch Aufrollung dieser rein persönlichen Angelegenheit in der 
Ausübung seiner so wichtigen Funktionen gestört werden dürfe. 
S. M. schien mit dieser Auffassung einverstanden und sagte mir: <Also melden Sie S.K.H., daß ich nicht wünsche, daß aus 
dieser Sache irgend welche Konsequenzen gezogen werden und daß ich es ganz S.K.H. überlasse, den richtigen Weg dazu 
einzuschlagen>. S.M. geruhte, mir dann noch einige sehr gnädige Worte über meine Erfolge an der Front zu sagen und 
entließ mich mit einem sehr wohlwollenden Kopfnicken". 
Eine Charakteristik der Gemahlin Conrads vgl. StLA, TB Herberstein,1915.11.13: 
"Die Baronin Conrad ist eine sehr sympathische Frau, ganz italienischer Typus, sehr gut angezogen, mit sehr guten und 
ruhigen Manieren und in jeder Hinsicht Dame der besseren Gesellschaftskreise. Eigentlich begreife ich nicht recht, wie sich 
Conrad und sie zusammengefunden haben. Sie ist Weltdame, anscheinend sehr raffiniert in allen Lebensgewohnheiten, sehr 
künstlerisch und besonders musikalisch veranlagt, an Luxus und an teure Sachen gewohnt; er außergewöhnlich gescheit und 
genial, aber eher Naturbursche, sich gehen lassend, unpünktlich, ganz ohne Rücksicht auf Äußerlichkeiten etc. Geld haben 
weder er noch sie, das kommt zwar jetzt in Anbetracht seiner Kriegsbezüge nicht in Betracht, aber dann? Und schließlich 
sind doch auch ca 25 Jahre Altersunterschied zwischen beiden vorhanden".  
11 Vgl. Nr. 3 


