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AOS, Tom II, Index 694, beglaubigte maschinschriftliche Kopie mit beigefügten Annotationen von Kaiserin Zita. Druck: Bearbeitet 
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Handschriftliche Zusammenfassung über die wichtigsten Ereignisse und Probleme von seinem Regierungsantritt bis zu seiner 
Ausreise aus Österreich, allgemeine Charakteristik der handelnden Personen und Beurteilung der Situation.  
 
 
Diese Schrift ist verfaßt ohne Mithilfe der amtlichen Dokumente. Sie bezweckt, die Gründe der verschiedenen 
Maßnahmen zu erörtern und gewisse, bisher wenig bekannte Nebenumstände aufzuzeigen. 
Mein Bestreben von Anfang, ja sogar vor Anfang meiner Regierung war auf zwei Hauptpunkte konzentriert: den 
Frieden im Inneren und den Frieden nach Außen. Im Voraus will ich, jetzt, wo man alle Ereignisse klar überblickt, 
bemerken, warum beides nicht gelang. Der äußere Friede scheiterte an der Unersättlichkeit Italiens- kein Kaiser von 
Österreich konnte unbesiegt dem welschen Erbfeind Österreichs einzigen, großen Hafen -Triest - abtreten. 
Der Friede im Inneren scheiterte an der maßlos dummen Haltung der Deutschen und Ungarn. Man kann die 
Österreichische Frage auf zweierlei Art lösen, entweder parlamentarisch oder durch Staatsstreich. Ersteres war mit dem 
Ungarischen Gentryparlament und dem nie arbeitenden österreichischen Reichsrat unmöglich, für letzteres fehlte die 
Armee, die ja draußen im Felde stand und auch schon Ende 1916 nicht mehr das alte, verläßliche Instrument war, wie 
vor dem Jahre 1914.1 
Unter Lösung der Österreichischen Frage kann ich mir nur eine föderalistische Lösung denken, wo jedes Volk 
gleichberechtigt und frei ist und nur die für das Zusammenleben der Völker notwendigen Klammern (Armee, Äußeres, 
Wirtschaftliches) vorhanden sind. Dies ist die geschichtliche Entwicklung und entspricht den alten Traditionen unseres 
Hauses. Wie schon oben erwähnt, konnte diese einzig richtige Lösung nur gegen den Unverstand der Ungarn und 
Deutschen erreicht werden. Ein Kampf gegen die am Krieg am meisten interessierten Nationen bei einer nicht mehr 
sicheren, von fast ausschließlich deutsch - österreichischen, Deutschlands militärische Größe bewundernden Offizieren 
geführten Armee, hätte zum Zusammenbruch geführt. Dieser Zusammenbruch wäre aber dann nicht die Folge des 
unglücklichen Krieges, sondern die Schuld Wiensa) gewesen. 
Im Nachfolgenden will ich die Schritte darlegen, die unternommen wurden, um das obenerwähnte Ziel zu erreichen. 
a) Gleich nach der Regierungsübernahme fing ich an, im AOK Ordnung zu machen. Ich übernahm das Oberkommando 
selbst2 und stellte den FM. Erzherzog Friedrich3 kalt. Dann zwang ich das AOK von Teschen nach Baden zu 
übersiedeln, gegen den Willen des Chefs des Generalstabs,4 da ich dasselbe stets unter meinen Augen haben wollte, 
und ich nicht weit von den Zentralstellen sein konnte; anderseits weil es für ein hohes Kommando gut ist, wenn es 
gerade in der Mitte zwischen der Nord- und Südfront seinen Standpunkt hat. Kurz darauf ging auch Conrad, und Arz5 
wurde Chef des Generalstabes. Auch die sonstigen Offiziere des AOK wurden zum großen Teil gewechselt. 

                                                           
1 Analog: Polzer –Hoditz, 184 – 187, 231 – 232.   
a) Über Wien in der Handschrift des Kaisers: des Kaisers  
2 Armee- und Flottenbefehl vom 2.12.1916, gedruckt bei Hoyer, 72;Vgl. Nr. 26. 
3 2.12.1916-12.2.1917 Stellvertreter des Kaisers im AOK. Vgl. Conrad, Private Aufzeichnungen, 343 (Register) und Nr. 3. Dazu 
auch die Charakteristik seines Generaladjutanten FML Herbert Graf Herberstein, in: StLA, TB Herberstein, fol. 23-24, 1914 August 
28:“[...]Der Erzherzog scheint wirklich gar nicht im Bilde zu sein und es macht sich bei ihm immer mehr und mehr eine 
beängstigende geistige und physischeTrägheit und Apathie bemerkbar. Er merkt es anscheinend gar nicht, daß er ganz ausgeschaltet 
wird und die wichtigsten Dinge erst hinterher erfährt. Dabei ist er aber gleich energisch bei der Hand, wenn es gilt, etwas 
Unangenehmes von sich abzuwälzen. Ebd., fol. 328, 1915 Dezember:[...] Nach dem Essen blieben wir noch ca eine halbe Stunde, 
länger war der Erzherzog nicht zu halten, da er in seiner Schüchternheit immer Angst vor Gesprächen hat, bei welchen er eine 
selbständige Meinung aussprechen müßte. Es spricht da nicht nur seine Schüchternheit, sondern auch hauptsächlich der Umstand 
mit, daß er infolge seiner geistigen Trägheit nicht immer über die Sachlage orientiert ist und Angst hat, daß man das merkt.[...]“ 
4 Franz Conrad Frh von Hötzendorf (seit 15.7.1918 Graf), vgl. Nr. 3 und Conrad, Private Aufzeichnungen, 262-263, 266-268. Die 
Übersiedlung nach Baden erfolgte am 5/6.1.1917. 
5 Artur Frh Arz von Straußenburg, 27.2.1917-31.10.1918 Chef des k.u.k. Generalstabes. Vgl. Artur Arz, Zur Geschichte des Großen 
Krieges 1914-1918, Wien 1924. Die Enthebung Conrads als Chef des Generalstabes förderte die Entstehung des Pamphlets von Karl 
Friedrich Nowak, Der Weg zur Katastrophe (Berlin 1919, vgl. auch die quellenmäßig belegte Ausgabe Berlin 1926, IX-XVII). 
Conrads Ressentiments und Revanchegelüste erzeugten das entstellte und bösartig karikierte Bild Kaiser Karls (205-244), das 
verschiedentlich von der Historiographie für wahr gehalten und so überliefert wurde. Zuletzt bei Rauchensteiner, 709 (Register). 



Die Gründe für die Sprengung des AOK sind mannigfaltig. Eh Friedrich war ein guter Mensch, aber gänzlich unfähig 
und ohne irgend einen eigenen Willen. Speciell dem Chef des Generalstabes gegenüber war er eine reine Puppe. 
Conrad war ein zweifellos sehr fähiger General; er war auch vor dem Krieg von der ganzen Armee vergöttert. Seit 
Kriegsbeginn aber vermied es der sonst so jugendliche und agile Conrad, durch seine Umgebung beeinflußt, außer 
einigen wenigen Frontbesuchen, den so nötigen Contakt mit der Truppe aufrecht zu erhalten, verschloß sich in sein 
Büro in Teschen und operierte mit den Divisionen wie mit den Kasterln am grünen Tisch, nur auf die nicht immer 
einwandfreien Meldungen der Armeen angewiesen. Dann hatte der im 64. Lebensjahre stehende General im Kriege 
eine verhältnismäßig junge, geschiedene Frau "geheiratet".6 Abgesehen davon, daß diese Tat bei einem Großteil der 
Armee scharf kritisiert wurde, begann im Hauptquartier eine Weiber- und Protektionswirtschaft. Ein Hauptfehler des 
Feldmarschalls war sein gänzlicher Mangel an Menschenkenntnis, wodurch es kam, daß er immer von seiner 
Umgebung schlecht beraten wurde und das AOK in allen personellen Angelegenheiten große Schnitzer machte und 
voreilig Existenzen ruinierte. Sein Reglement für die Fußtruppen und die Gefechtsführung war ein sehr angenehm zu 
lesender Roman, aber viel zu wenig präzis und beachtete zu wenig den für unseren verhältnismäßig schwachen und von 
vielen Feinden bedrohten Staat so notwendigen Verteidigungskrieg. Das Wort "nur im Angriff liegt das Heil" hat vielen 
braven Soldaten unnütz das Leben gekostet. In politischen Sachen war Conrad, vielfach auch durch seinen Mangel an 
Menschenkenntnis, ein großer Dilettant; er war stark deutsch orientiert; dabei schwebte ihm eine Art Trialismus vor: 
Österreich – Ungarn -Südslawien bei Unterdrückung der anderen Nationen. Er hatte für die Tüchtigkeit der deutschen 
Armee eine unbegrenzte Hochachtung, was ihm kein Soldat übel nehmen wird, dabei aber kränkte er, vielleicht 
unbewußt, den Stolz der eigenen Armee. Die gemischten Rekrutendepots, wo ruthenische Soldaten von preußischen 
Unteroffizieren abgerichtet wurden und der gegenseitige Offiziersaustausch waren für die Armee schwer zu ertragen. 
Besonders gegen Letzteres habe ich als Heeresfrontkommandant meine schwersten Bedenken gerichtet. Ich habe 
damals gesagt: "Wie kann man glauben, daß ein preußischer Offizier einen tschechischen oder anderssprachigen Mann 
im Momente des Angriffes zum Einsatz seines Lebens anspornen kann, wenn er weder dessen Sprache, noch Sitte, 
noch Eigentümlichkeiten kennt, umgekehrt kann ich es mir bei unseren deutschsprechenden Offizieren und der 
reichsdeutschen Mannschaft viel eher denken." Beide  Angelegenheiten sind ein schlagender Beweis der 
Truppenfremdheit des AOK.7 
Feldmarschalleutnant Metzger8,der Chef der Operationsabteilung, war ein braver Soldat, reich an Ideen, aber 
durchdrungen von der Unfehlbarkeit Conrads. Von den übrigen Herrn ist noch Oberst Slameczka9 zu erwähnen, der 
durch seine scharfe Feder sehr viel geschadet hat. 
Ich entließ den etwas verknöcherten Baron Burián10 und nahm den Grafen Czernin,11weil er ebenso wie ich, den 
allerschleunigsten Friedensschluß zu seiner obersten politischen Richtlinie erhoben hatte. Czernin zeigte sich, wie sich 
später herausstellte, als ein Blender.  Er war gewiß sehr gescheit, aber nervös und fahrig. Er hatte fort neue Ideen, die 
sich überstürzten und führte keine zu Ende. Er war maßlos ehrgeizig und scheute vor keinem Mittel zurück, seinen 
Ehrgeiz zu befriedigen. 
Ich entfernte ein böses Gewächs des Alten Österreich: Director der Bodencreditanstalt Doctor Sieghardt.12Als kleiner 
jüdischer Conzeptpraktikant im Finanzministerium, von Graf Taaffe13 aus der Taufe gehoben, wurde er in kürzester 
Zeit Sektionschef im Ministerratspräsidium und die rechte Hand des Baron Beck.14Die öffentliche Meinung erzählt von 
vielen "merkwürdigen Begebenheiten" aus dieser Zeit. Nach Becks Abgang wurde er Director der Bodencredit und 
jede österreichische Regierung buhlte um seine Gunst, dies ging so weit, daß ihm zahlreiche Akten der Ministerien 

                                                           
6 Virginia (Gina) Conrad von Hötzendorf, geb. Agujari-Karasz, geschiedene Edle von Reininghaus. Seit 1915 Ehe mit Franz Conrad 
von Hötzendorf. Vgl. Gina Gräfin von Hötzendorf, Mein Leben mit Conrad von Hötzendorf, Leipzig 1935, 38-39; Conrad,Private 
Aufzeichnungen, 342 (Register) und Nr. 21, Anm. 8. 
7 Vgl. KA, NL Brougier, fol. 225-228, Konzepte, Entwürfe: Eh Carl Franz Joseph an das AOK in Teschen, Chodorìw, 1916 
September 6:“[...]Die Einteilung deutscher Offiziere als Bataillon- oder Kompanie - Kommandanten bei ungarischen oder gar 
slawischen Regimentern ist unmöglich, da ein solcher Kommandant im entscheidenden Augenblick nicht mit der Mannschaft reden 
kann und sie auch in jeder Lage nach einem fremden Reglement unterweist. Bei tschechischen Regimentern würden die bei ihnen 
ohnehin verhaßten Deutschen nur noch mehr Anlaß zu einer Massendesertierung geben. Bei ungarischer oder kroatischer Honvéd ist 
ein unüberwindliches Hindernis die ungarische oder kroatische Kommandosprache.[...]Ich wäre der Meinung, ob man nicht die 
deutschen Offiziere zu den betreffenden Regimentskommanden einteilen würde, ohne daß dieselben ein Kommando führen würden. 
[...]“ 
8 Joseph Metzger, Chef der Operationsabteilung des Generalstabes 1910-1917, vgl. Nr. 3 und Broucek, Glaise 1, 559 (Register). 
9 Oskar Slameczka, Oberst im Generalstabskorps, 28.7.1914-1.7.1917 Stellvertreter des Chefs der Operationsabteilung des AOK und 
mit geheimen und politischen Angelegenheiten und dem Verkehr mit den Verbündeten beauftragt. Vgl. auch Broucek, Glaise 1, 563 
(Register). 11. 
10 Stephan (István) Graf Burián von Rajecz, am 22.12.1916 als Außenminister entlassen. 
11Ottokar Graf Czernin–Chudenitz, vgl. Nr. 87, Polzer–Hoditz, 183–214. 
12 Rudolf Sieghart, bis 23.12.1916 Gouverneur der Bodenkreditanstalt. Rudolf Sieghart, bis 23.12.1916 Gouverneur der 
Bodenkreditanstalt Wiederwahl am 21.11.1919 (bis 1929).Vgl. Sieghart, Die letzten Jahrzehnte einer Großmacht, 177-182, vgl. Nr. 
20. 
13 Eduard Graf Taaffe, 1879-1893 österreichischer Ministerpräsident. 
14 Max Vladimir Frh von Beck, 1906-08 österreichischer Ministerpäsident, 1915 bis 1934 Präsident des Obersten Rechnungshofes 
Vgl. Allmayer-Beck, Ministerpräsident Baron Beck, 326 (Register: Sieghart). 
 



gezeigt wurden. Der Grund hiefür war, daß Sieghardt durch das Geld seiner Bank fast alle Zeitungen gewonnen hatte 
und daß er zahlreiche einflußreiche Leute bis in die höchsten Kreise sich durch seine "Gefälligkeiten" verpflichtet 
hatte: Diese entsetzliche Corruption konnte nur dadurch aufhören, daß Sieghardt die Geldquelle dieser Bank verstopft 
wurde. Seine politische Gesinnung entsprach der jeweiligen Conjunktur. Es ist merkwürdig, daß die Entfernung dieses 
Mannes selbst in Frankreich Aufsehen erregte.15 Ich habe auch sonst alles getan, um nach Möglichkeit die Corruption 
zu bekämpfen. Ich verpönte das Österreichische Vertuschungssystem und ließ bei den "Skandalprozessen" (Lustig, 
Odeskalki [sic], Kranz, Leinweber)16 freien Lauf der Gerechtigkeit. 
b) Daß diese wenig schönen Ereignisse in einem großen Kriege sich hauptsächlich auf militärischem Gebiet zutrugen, 
ist nur selbstverständlich. Diese Tatsachen erschütterten die Stellung des Kriegsministers. Es ist meine heiligste 
Überzeugung, daß der brave, alte Soldat Krobatin17 an allen diesen Unregelmäßigkeiten so unschuldig ist wie ein 
neugeborenes Kind; daher verlieh ich auch diesem verdienten General nach seinem Rücktritt das Kommando der 10. 
Armee, was ihn riesig freute. Er war mit seiner Gradheit und Offenheit, die niemandem mißtraute und durch die er von 
seinen Soldaten vergöttert wurde, mehr zum Frontsoldaten als zum Kanzleimann geeignet. Hier muß auch noch zweier 
Angelegenheiten gedacht werden, der Milchgeschäfte des Erzherzogs Friedrich18 und der Dörrgemüse des Erzherzogs 
Leopold Salvator. Was den ersten Fall anbelangt, so ist das Hinaufschnellen der Milchpreise ein ungeschicktes 
Manöver der Beamten, das ihrem Herrn sehr geschadet hat, besonders weil dieser so reich war. Warum Fritz bei seinem 
vielen Gelde nicht der Allgemeinheit zu Liebe pecuniäre Opfer bringen konnte, ist mir unerklärlich. Ich erfuhr von der 
ganzen Milchangelegenheit erst während der Revolution. Die Dörrgemüse - Geschichte verhielt sich folgendermaßen. 
Der Erzherzog Leopold oder sein Sohn19 besassen in Galizien ein Gut Izdebnik, welches für die Heeresverwaltung mit 
einem Gewinn von 1% Dörrgemüse lieferte. Dieser Gewinn ist keineswegs als "übermäßig" zu bezeichnen. In der 
ganzen Sache spielte eine dunkle Rolle ein gewisser "Consul" Kraus.20 Man kann aber dennoch den Erzherzog nicht 
davon freisprechen, daß er gerne Geschäfte entrierte, die in seiner hohen Stellung unmöglich waren. Z.B. hatte er eine 
Erfindung bei Autos gemacht, führte sie beim Militär ein, weil er sie für praktisch hielt, ließ sich aber trotzdem im 
Krieg per Auto die Prozente geben. Ich befahl ihm, keine Prozente mehr anzunehmen und die schon erhaltenen zu 
ersetzen, was er nach bestem Können auch tat. Der Erzherzog fand an all den Sachen nichts daran, es fehlte ihm und 
Erzherzogin Blanka21 eben die Gabe zu erkennen, daß das, was für einen gewöhnlichen Menschen noch recht und billig 
ist, für einen Erzherzog bereits einen Fehltritt darstellt. 
Ich entließ den Ministerpräsidenten Koerber22, weil er ein Wurschtlera) des alten Systems war und ernannte den Grafen 
Clam23 zum Ministerpräsidenten, von dem ich erhoffte, daß er als Tscheche keinen großen Wiederspruch bei den 
Slawen finden würde. Er hatte zwar noch in seinem Programm das Oktroi, welches den Deutschen in Österreich die 
Vorherrschaft gesichert hätte und das Deutsche zur Staatssprache erhoben hätte, aber ich zog die definitive 
Entscheidung so lange hinaus, bis Czernin nach der russischen  Revolution erklärte, jetzt wäre dieser absolutistische 
Akt aus außenpolitischen Gründen unmöglich. Der Grund, warum nicht offen gegen diesen deutschen Wunsch 
angekämpft werden konnte, war der, daß das Nationalgefühl der Deutschen in Österreich und hiemit ihre so kindische 
Herrschsucht durch die deutschen Siege ins Maßlose gestiegen war und man in diesem unglückseligen "Schulter an 
Schulter" - Krieg unsere Deutschen nicht offensichtlich brüskieren konnte. Diese dumme deutsche Politik gegenüber 
den anderen Nationen, von Berlin aus unterstützt, zieht sich wie ein roter Faden unheilvoll und jede Reform hindernd 
durch die ganze Politik der Jahre 1917 und 1918. 
Noch ein Wort über den Abgang Clams. Nachdem das Parlament eröffnet worden war, die Opposition der Slawen 
begonnen hatte, und [...] selbst die sonst gegen Entgelt so regierungstreuen Polen schwankend wurden, war das 
Ministerium "au bout de son latin". Graf Clam war sich der Unhaltbarkeit der Lage voll bewußt und wurde nicht, wie 

                                                           
15Über französische Reaktionen zur Absetzung Siegharts vgl. TS 3029:“[...] Sixtus erzählte [...], als er der Friedensverhandlungen 
wegen während des Krieges nach Laxenburg kam, folgenden Vorfall: Er begegnete an dem Tage auf der Straße in Paris einen seiner 
gewesenen Professoren von der katholischen Universität in höchster Aufregung, ein solches Extrablatt in der Hand haltend, der ihm 
zurief: "Quel courage! Quel Courage! Votre beau frère a renvoyé Sieghart!" Und er fügte ernst hinzu: "J'éspère qu'il ne payera pas de 
son trône et de sa vie!" 
16 Vgl. KA, MKSM 1917, 57-3: Schlußbericht in der Strafangelegenheit des Rittmeisters a.D. Hugo von Lustig, und ebd., 
Strafprozeß gegen Dr. Josef Kranz (Präsident der Allgemeinen Depositenbank) und Genossen wegen Preistreiberei (29.3.1917). 
Eugen Zoard Prinz Odescalchi beging am 3.4.1917 Selbstmord. Leinweber nicht verifizierbar. 
17 Alexander Frh von Krobatin, 9.12.1912-10.4.1917 österreichisch - ungarischer Kriegsminister. 
18 Über die wirtschaftliche Bedeutung von Eh Friedrich vgl. bei Rauchensteiner, 400. 
19 Eh Leopold Salvator, vgl. Nr. 20 und Nr. 138. Sein Sohn, vermutlich Eh Karl Salvator d. J. 
oder Anton. Vgl. Fremdenblatt Nr. 357, 1918 Dezember 31: über Heereslieferungen zwischen 25.10.1914 und 1.6.1917 aus den 
Salvator'schen Gütern in Izdebnik und über die Überprüfung der Preise für Dörrgemüse und ihre Angemessenheit. Vgl. dazu auch 
Burckhardt, Memorabilien, 232. 
20 Konnte nicht verifiziert werden. 
21 Blanka de Bourbon, Infantin von Spanien, seit 1889 Ehe mit Eh Leopold Salvator. Eine Charakteristik der Erzherzogin bei 
Burckhardt, Memorabilien, 230-232.  
22 Ernest von Koerber, 28.10.-20.12.1916 österreichischer Ministerpräsident, vgl. Polzer-Hoditz, 638 (Register), besonders 391-395.  
a) Umgangssprachlich: konzeptloser Mensch.  
23 Heinrich Graf Clam Martinic, 20.12.1916-22.6.1917 österreichischer Ministerpräsident und Ackerbauminister. Vgl. Höglinger, 
Ministerpräsident Heinrich Clam-Martinic; Polzer-Hoditz, 634 (Register), besonders 398-403, 405-406. 
24 Anton Korosec, katholischer Priester, 1906-1918 MöAH (slow.-klerikal), Führer der 



gewisse Leute behaupten, von mir selbst "abgesägt". Ich empfing im Einvernehmen mit dem Grafen Clam den Führer 
der Slowenen Dr. Korosec,24 der mir ebenso die großen Schwierigkeiten, die dem Kabinett drohen, schilderte. Ich teilte 
den Inhalt des Gespräches mit Korosec dem Ministerpräsidenten mit und erklärte ihm gleichzeitig, daß nun auch ich 
seiner öfters geäußerten Ansicht beitreten würde, daß die Lage des Kabinetts unhaltbar sei. Bald darauf demissionierte 
Graf Clam.25 Das Gerücht mag dadurch entstanden sein, daß eben am Tage der Audienz Korosec, Clam mit den Polen 
zum so und sovielten Male verhandelte und diese Verhandlungen gewisse Aussichten auf Erfolg hatten. Trotz alledem 
war das Kabinett durch die Octroyfrage dermaßen kompromittiert, daß sein Sturz ob mit oder ohne Polen nur eine 
Frage von Tagen war. Daher entschloß ich mich, lieber das Kabinett demissionieren zu lassen, unter die Octroyfrage 
einen dicken Strich zu machen und ein neues Cabinet zu berufen. Sein Nachfolger wurde zuerst provisorisch, dann 
definitiv Doktor Seidler.26Die Welt hat über diesen Mann verschieden geurteilt, eins ist aber sicher, kein 
Ministerpräsident in Österreich hatte es so schwer wie er und er war ein treuer, unbedingt verläßlicher Diener seines 
Herrn. Nebenbei war es in Österreich furchtbar schwer, einen Ministerpräsidenten zu finden, der, wie wir aus 
Obgesagtem wissen, ein Deutscher sein mußte, dabei aber nicht deutschnational fühlen durfte, den Slawen "erträglich" 
sein mußte und dabei nicht aus der alten "Rüstkammer" sein durfte. Die kriegerischen Verhältnisse brachten es mit 
sich, daß der Anwärter auf die Ministerpräsidentschaft auch mit Pest, Ballhausplatz und Baden harmonieren mußte. 
Man kann sich denken, daß die Auswahl keine große war. Am 2. Juli 1917 kam die Amnestie27 heraus, die zu so viel 
Mißdeutung Anlaß gegeben hatte. Die Gründe für dieselbe waren außenpolitischer und innenpolitischer Natur; 
außenpolitisch sollte der Entente bewiesen werden, daß die Monarchie allen ihren Völkern ein gerechter Hort ist, a)ein 
Umstand, der bei den Westmächten die Friedensgeneigtheit gegenüber Österreich jedenfalls stärken mußte, a) 
innenpolitisch sollte die Versöhnung der Völker angebahnt werden. Die militärischen Gerichte hatten während des 
Krieges so viele übereilte, man muß sogar sagen, ungerechte Verurteilungen erfließen lassen und so viele nicht 
genügend fundierte politische Prozesse entriert, daß bei der Fülle des Materials eine individuelle Begnadigung 
unmöglich war. Es ist unwahr, daß Cabinettsdirektor Graf Polzer28 in irgend einer Hinsicht der Initiator der Amnestie 
war.29 Er verfaßte nur auf meinen Befehl den Entwurf. Ich allein hatte die Idee der Amnestie und besprach dieselbe mit 
Ministerpräsident Doctor Seidler, der derselben freudig zustimmte. Es ist unwahr, daß es sich bei der Amnestie 
größtenteils um Tschechen gehandelt hat. Es wurden 114 Tschechen und 94 Deutsche amnestiert, dann noch eine große 
Anzahl anderer Nationalitäten, so daß die Nichttschechen die Tschechen überwogen. An diesen zahlreichen 
militärischen Urteilen tragen neben untergeordneten, übereiligen militärischen Dienststellen, Conrad und sein AOK die 
Schuld, die immer mit "starker deutscher Hand" regieren wollten und dabei unseren wirklichen politischen 
Verhältnissen fremd gegenüber standen. Als Beispiel für diese famosen Urteile führe ich an: am Anfang des Krieges 
wurden in Dalmatien Leute erschossen, die unter dem Rufe "Zivio Kral Franz Josef" starben. In Cattaro wurde von 
einem jungen Generalstabshauptmann Vladimir Boberic, griechisch-orthodoxer Bischof von Cattaro30, als Geisel für 
die Wasserleitung ausgehoben. Der Bezirkshauptmann Hofrath Budisavljevic31der dagegen Einspruch erhob, wurde als 
serbophil seines Postens enthoben und nach Wien ins Ministerium einberufen; erst im Jahre 1917 wurde er über meinen 
ausdrücklichen Befehl wieder in Cattaro in seine Würde eingesetzt. Der Prozeß Kramar32wurde auf ganz unsicherem 
Beweismaterial aufgebaut. Kramar wurde ganz ungesetzlich auf Befehl des AOK im Hinterland in Prag verhaftet, ein 
Vorgehen, das Kaiser Franz Josef dem AOK sehr verübelt hat und zu einer sehr energischen Rüge Anlaß gab. 
Alle hohen Staatsfunktionäre sagten zu Kramars Gunsten aus, wie konnten sie auch glauben, daß ein Mann, der noch 
vor einem Jahr mit Einverständnis des Ballhausplatzes in Belgrad mit den Serben über die Möglichkeit eines 
freundlichen Verhältnisses zwischen Serbien und der Monarchie verhandelt hat und immer betont hat, daß er zwar auf 
tschechischer Basis stehend ein Gegner des Deutschen Bündnisses, aber dennoch ein guter Österreicher sei, plötzlich 
über Nacht ein Hochverräter geworden wäre. Kramar war ein Kriegsgegner, verhielt sich bei allen patriotischen 
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Anlässen passiv, war aber kein Verbrecher. Der Prozeß schien im Sande zu verlaufen, da wurde er durch einen Wink 
von Teschen neu belebt und die gehorsamen, jedenfalls nicht blinden Richter verurteilten ihn zum Tode. Klofac33 saß 
drei Jahre in Untersuchungshaft, ohne daß man genügend Material für den Prozeß fand. Eine Kellnerin aus dem Gailtal 
(Kärnten), die sich weigerte, den Offizieren sofort Bier zu geben, wurde zum Tode verurteilt, jedoch nicht executiert. 
Der Führer des deutschen Nationalverbandes, der sonst gutmütige, aber nicht sehr erleuchtete Kärntner Abgeordnete 
Prof. Waldner34 und der brave Tiroler Bauernabgeordnete Niedrist35wurden aus nichtigen Gründen eingesperrt. So 
könnte man noch viele Beispiele erwähnen. Der außenpolitische Eindruck war im ersten Moment ein sehr guter, nur 
fehlte dann im weiteren Verlauf das dankbare Echo aus dem eigenen Lande. Die Deutschen, die im ersten Moment 
durch ihren Obmann Prof. Waldner (siehe oben) ihren Dank ausdrücken ließen, fingen dann auf einmal an, furchtbar 
auf die Amnestie zu schimpfen. Die Abgeordneten hatten die Frechheit, mir sagen zu lassen, sie wären in ihrem 
Inneren zwar mit der Amnestie einverstanden, mußten aber dennoch wegen der Stimmung ihrer Wähler dagegen 
auftreten. Es kam zu unliebsamen Szenen im Parlament, wo die Slawen "Hoch Kaiser Karl", die Deutschen "Hoch die 
Armee" schrien. Die Tschechen nahmen die Amnestie kühl auf und erklärten sie als die Wiedergutmachung eines ihnen 
angetanen Unrechts.36 Trotz aller bösen Erfahrungen stehe ich heute noch auf dem Standpunkt, daß die Amnestie 
notwendig war, denn ohne sie wäre das Chaos des Jahres 1918 der Dynastie wegen ihrer "Härte gegenüber den 
Völkern" in die Schuhe geschoben worden. Die verschiedenen Friedensfühler, die ausgestreckt wurden, sind 
größtenteils bekannt. Der einzige, der wirklich eine gewisse Aussicht auf Erfolg hatte, war der durch die Vermittlung 
des Prinzen Sixtus.37 Die meisten anderen, von zünftigen Diplomaten geführt, waren in ihrem Inhalt so "vorsichtig" und 
daher unklar, daß niemand sie wirklich ernst nahm. Ich persönlich versuchte durch Vermittlung des Heiligen Vaters38 
zum Frieden zu gelangen; es handelte sich hiebei meistens um Italien, wo, wie bei den Negotiationen des Prinzen 
Sixtus, der Standpunkt aufrecht erhalten wurde, daß Österreich nur dann zu kleinen Conzessionen an den Erbfeind 
bereit wäre, wenn Italien Österreich gleichwertige Entschädigungen geben würde. Hiebei möchte ich die Gerüchte 
erwähnen, die da behaupten, ich hätte über Bitte des Papstes oder der Kaiserin verboten, italienische Kirchen und 
Städte mit Bomben zu belegen. Dies ist teilweise richtig, teilweise unrichtig. Ich habe verboten, daß offene Städte, die 
in einer gewissen Entfernung von der Front waren und militärisch ohne Bedeutung waren (keine Kommanden, keine 
Truppenansammlungen) nicht mit Bomben angegriffen werden sollten und teilte diesen Befehl dem Heiligen Vater mit 
dem Zusatz mit, daß ich bei nicht reziprokem Vorgehen der Italiener gezwungen wäre, diesen Befehl zu 39widerrufen. 
Die Gründe, die mich zu diesem Befehl bestimmt hatten, waren: erstens militärischer Natur, zweitens außenpolitischer 
Natur, drittens zum Schutze der eigenen Bevölkerung. Militärisch: schon bei der Offensive im Jahre 1916 machte ich 
als Korpskommandant die Erfahrung, daß die eigenen Flieger, obwohl numerisch schwächer als der Gegner, anstatt 
diesem den Einblick in die eigene Situation zu verschließen und ihm das ungehinderte Bombenwerfen hinter der 
eigenen Front zu verwehren, fortgesetzt große Raids machten, wobei sie gewöhnlich mehrere der so kostbaren 
Apparate einbüßten und das Ziel, die Zerstörung irgend eines Wasserwerkes oder Bahnhofes auf hunderten von 
Kilometern hinter der feindlichen Front, nicht im Verhältnis zu dem Schaden stand, der durch die feindlichen Flieger 
angerichtet wurde; (nebenbei gelangen die Zerstörungen meistens nicht). Der Zweck war eben durch diesen Befehl, die 
von den Fliegern so beliebten Raids einzudämmen.40 
Außenpolitisch: der Papst wußte davon und, ich bin a) bei seiner Friedenssehnsucht a) überzeugt, daß er diesen Akt der 
Humanität auch unserem Gegner zur Kenntnis gebracht hat, was wieder geeignet gewesen wäre, unseren Feinden den 
wohltuenden Unterschied zwischen unserer und der deutschen Kriegführung vor Augen zu führen. Es ist ja Tatsache, 
daß gerade die Bombenangriffe, bei denen unschuldige Frauen und Kinder zum Opfer fielen, den Haß zwischen den 
Kriegführenden zur Siedehitze brachten. 
Schutz der eigenen Bevölkerung: Ich hoffte, daß die Italiener so vernünftig wären, in diesem Falle unsere großen Städte 
den ihren zu Liebe zu verschonen; es war ja auch zu hoffen, daß sie, die so dicht gedrängten Fabriken des Steinfeldes 
schonen würden, damit nicht Neustadt und die umliegenden Orte Schaden leiden. Eine Intervention der Kaiserin in 
dieser Angelegenheit hat selbstverständlich nicht stattgefunden. b)Ein interessantes Detail dieser Frage: Der große 
Friedensmann Czernin klagte eines Tages während einer Audienz heftig über dieses Verbot: "So viele Mütter gäben 
ihre Söhne freudig für Kaiser und Vaterland her und viele dieser Söhne würden Flieger, die jetzt dadurch in größerer 
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Gefahr schwebten, da die Italiener die Flak aus ihren Städten herausziehen und an die Front bringen würden. Diese 
größere Gefahr für ihre Lieben würden diese Mütter jenem Verbot und damit dem Kaiser in die Schuhe schieben." 
Czernins Sohn hatte sich eben zu den Fliegern gemeldet| (Nebenbei glaube ich nicht, daß die Italiener dies auf einen 
bloßen Befehl des feindlichen AOK hin taten sie werden halt neue Flaks bekommen haben.) b) 
Ein zweites Gerücht besagt, das Gasschießen wäre aus Rücksicht für die Italiener und zum Schaden der eigenen 
Truppen verboten worden. Die Wahrheit ist folgende: Kaiser Franz Josef verbot das Verwenden von giftigen Gasen, 
ausgenommen der Feind würde als erster dieses ebenso grausame als völkerrechtswidrige Mittel verwenden. So wurde 
es auch gehandhabt. 
Es wird behauptet, es wäre verboten gewesen, Brandbomben zu verwenden, die Wahrheit ist, daß unsere Industrie 
Brandbomben nicht erzeugen konnte. Wir sind weit vom eigentlichen Thema abgeschweift. Die ungeschickten 
Erklärungen des Grafen Czernin vor dem Wiener Gemeinderat41 und die darauffolgende Controverse mit Clemenceau 
zerstörte für den Augenblick jeden Frieden im Inneren und im Äußeren. Im Inneren, da von Berlin genährt, der 
alldeutsche Wahn ins maßlose gestiegen war, im Äußeren, daß kein Staat mit Österreich, das à la Trotzki [sic] jede 
geheime Conversation preisgab, mehr verhandeln wollte. Näheres über die Clemenceauaffaire siehe Beilage.42 
Der schwerste Vorwurf, den man gegen Graf Czernin erheben muß, ist der, daß er die mit staatlichen Geldern gekaufte 
Presse nach seiner Demission nicht anwies, nun nicht mehr seiner persönlichen, sondern der offiziellen Politik zu 
dienen. Es entstand in der Presse eine Campagne für Graf Czernin und gegen den Kaiser und wie leicht wäre es damals 
gewesen, durch Hinweis auf meine Friedensliebe die trotz allem Siegfriedlerwahnsinn der Intelligenz und Politiker 
dennoch friedenssehnsüchtigen Volksstimmung für meine Aktionen zu gewinnen.43 Das Volk glaubt alles, was man 
ihm darstellt, hätte man ihm gezeigt, daß der Kaiser vernünftiger war wie ihre Führer, so wäre an Stelle des wüsten 
Schimpfens eine große Begeisterung getreten. 
Man kann sich übrigens beruhigen, Popularität ist wie eine Seifenblase, kaum hat ein von seinen Völkern vergötterter 
Herrscher etwas getan, was der kurzsichtigen, von jüdischen Schmocks und sonstigem Gesindel beeinflußten 
öffentlichen Meinung nicht paßt, mag die Sache noch so sehr dem Volk zum Besten sein, so ist die "Liebe der Völker" 
verflogen. Für einen Herrscher gibt es nur eines, er muß in schicksalsschweren Entscheidungen nur so handeln, wie er 
es vor Gott verantworten kann. Es ist merkwürdig, daß gerade damals die "Proletarier" für den Kaiser waren, 
[...]einerseits, weil sie die Friedensbestrebungen anerkannten, anderseits aus Opposition gegen Intelligenz und 
Bürgertum. Es kam in Favoriten zu Demonstrationen; Verlaß ist aber auf diese Bevölkerungsschichten nicht. Einige 
Zeit nach der Clemenceau Sache wurde mir aus glaubwürdiger Quelle mitgeteilt, die Statthalter und Landespräsidenten 
hätten sich, knapp vor Beginn der  Clemenceausache, Graf Czernin gegenüber geäußert, sie würden im Falle eines 
Putsches auf Czernins Seite stehen; unter Putsch war zu verstehen, daß Graf Czernin sich erst gegen die bestehenden 
Gesetze zum Diktator über Österreich und Ungarn aufgeworfen hätte. Aus derselben Quelle erfuhr ich, daß einige 
österreichische Minister im Juni oder Juli 1918 sich mit der Absicht trugen, mich zu bitten, die Kaiserin 
wegzuschicken.44 Gewiß ist aber, daß zur Zeit der Clemenceau - Affaire sich Graf Czernin auffällig dafür interessierte, 
was im Falle, daß der Kaiser und König an der Ausübung der Regierungsgeschäfte verhindert sei, nach den 
österreichischen und ungarischen Gesetzen zu geschehen habe. Czernin sagte mir gegenüber immer, es handle sich 
darum, daß, wenn ich an der Front wäre und sei durch Streiks oder partielle Aufstände für einige Zeit verhindert 
[...]zurückzukehren, niemand an der Zentralstelle die Regierung führen würde; er nannte hiebei den Namen des 
Erzherzogs Friedrich. Die Sache kam sogar bis vor einen Kronrat, verlief aber dort, wie bei allen ähnlichen 
Gelegenheiten, im Sande.45 Das höchste, was sich Czernin leistete, war aber, daß er mir zumutete, "um die Prinzen von 
Parma  vor dem Erschießen zu erretten",46 mich als halb geistesgestört à la Kaiser Ferdinand47 erklären zu lassen und 
mich nach Reichenau oder Brandeis in voller Einsamkeit zurückzuziehen. Mittlerweile würde er, Czernin, alles in 
Ordnung bringen und ich könnte nach längerer Zeit unter dem Jubel  der Bevölkerung und Te Deum bei St. Stephan als 
"geheilt" zurückkehren. Ich wies diese Zumutung zurück, worauf er demissionierte. 
Wie oft sich die Mittel zum Schutze meiner Schwäger bei Czernin änderten, beweist folgende Tatsache: Am Abend 
bevor der dieses Ansinnen stellte, preßte er mir das bekannte Communqué,48wo von Fälschungen gesprochen wurde, 
telefonisch mit den Worten ab: wenn das Communiqué herauskommt, so garantiert er mit seinem Kopf für das Leben 
der Prinzen, wenn es nicht herauskommt, wird er sich erschießen. Czernin war eben ein Narr. Wie recht hatte General 
Csicserics als er mir im Winter von Brest Litowsk aus geheim telegrafierte, ich solle mich um einen neuen Minister des 
Äußeren umsehen, denn Graf Czernin sei nervenkrank. 49 Die sogenannte Erzherzog Versammlung, die sich angeblich 
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49 Vgl. Nr. 21 und Nr. 87; Alexander Demblin, Minister gegen Kaiser, 228, Anm. 247 bringt das Telegramm. 



mit den aus der Clemenceau – Affaire für das Erzhaus resultierenden Fragen beschäftigte,50 machte damals viel von 
sich reden. Schober51 und seine so verläßliche Polizei hielten trotz eifrigster Nachforschung die Sache für unbegründet. 
Einzig und allein Erzherzog Friedrich erschien in diesen Tagen bei mir, um als "ältester Erzherzog" über die damals 
herrschende Mißstimmung zu berichten. Seine Ausführungen waren aber nicht sehr klar. Ich erwiderte ihm, ich würde, 
wenn ich wieder in dieselbe Lage käme, genau so für den Frieden arbeiten, das dumme Gerede der Leute wäre mir 
höchst einerlei und ich wäre überzeugt, daß die ganze Angelegenheit bald durch neue Eindrücke aus dem Gedächtnis 
der Leute verschwinden würde. 
Eine Folge der Dummheiten Czernins war der "deutsche Kurs", den die österreichische Regierung nun gehen mußte; 
ich war über ihn gewiß nicht entzückt, aber er war doch noch das einzige Mittel, den "furor teutonicus" etwas zu 
mäßigen.52 Konnte man bei der Starrhalsigkeit der Italiener nicht von Deutschland los, so mußte man die Deutsch -
Österreicher an der Stange halten und deren namenlos kurzsichtige Politik verlangte jenen Kurs.  
Ich habe den Deutschen so oft gesagt: "Laßt doch allen Nationen ihre Freiheit, ihr Deutschen werdet ja von selbst durch 
Eure höhere und ältere Kultur und durch Eure zentrale Lage die geistige Führung haben. In den jetzigen Zeiten ist es 
unmöglich, mit Bajonetten die Herrschaft einer Minorität aufzurichten, sie würde sich ja so nicht halten." Im übrigen ist 
es auch von Seiten der Slawen ungerecht und übertrieben, den deutschen Kurs als eine große Härte ihnen gegenüber 
darzustellen, die sie gewissermaßen zwang, die vielhundertjährige Verbindung zu zerstören. Es handelt sich bei der 
ganzen Sache um sage und schreibe das Kreisgericht in Trautenau, 53  einem langjährigen Wunsche der Deutschen, um 
die Sektionierung des böhmischen Landesausschusses und endlich um das Verbot einiger staatsfeindlicher 
Versammlungen der Süd - Slawen. Das Kreisgericht Trautenau ist eine zu minime Lappalie, um den "gerechten Zorn" 
des ganzen großen böhmischen Volkes hervorzurufen; die ganze Sache ist eben eine nationale Spielerei der 
Abgeordneten und ein gutes Handelsobjekt der Parteien, das den Böhmen verloren ging. Ein trauriges Denkmal der 
Unfähigkeit und der Schwunglosigkeit des österreichischen Parlaments ! Die Zweiteilung des böhmischen 
Landesausschusses war auch nichts neues, denn schon seit Jahren gab es einen deutschen und einen böhmischen 
Landeskulturrat, und gerade diese autonome Behörde funktionierte sehr gut. Bei der Politik der Süd - Slawen muß man 
unterscheiden zwischen staatsfeindlich und dynastie- und monarchiefeindlich; staatsfeindlich im Sinne des Kaisertums 
Österreich war ja schon auch die Maideklaration des Südslawischen Klubs,54 welche bei Zerreißung des 
Österreichischen Staatsverbandes einen selbständigen Staat, jedoch innerhalb der Grenzen der Monarchie und unter der 
Dynastie schaffen wollte. Gestützt auf das österreichische Gesetz verlangten die Deutschen von der Regierung ein 
Verbot gegen jene Versammlungen, die, wie oben erwähnt, staatsfeindliche Tendenzen verfolgten. Die Regierung kam 
dadurch in eine begreifliche Verlegenheit, da es ihr widerstrebte, gegen Bürger vorzugehen, die dem Kaiser und dem 
Gesamt - Vaterlande treu waren. Sie erließ zwar das gewünschte Verbot, aber gehandhabt wurde es fast nicht. Ich will 
ja nicht leugnen, daß gewisse Schreier schon damals mit beiden Füßen in Serbien standen, aber der Großteil des Volkes 
dachte wie die Maideklaration; gleich nach der Affaire Clemenceau fuhr ich nach Spa, da die Deutschen damals in 
Anbetracht der Seitensprünge Österreichs eine engere militärische und wirtschaftliche Bindung verlangten. Damals ist 
es uns gelungen, die überschlauen Preußen furchtbar hinein zu legen. Wir verfaßten, von beiden Monarchen 
unterschrieben, einen großen Staatsakt,55 worin die enge militärische und wirtschaftliche Bindung versprochen wurde, 
a)unter der einen Bedingung freilich, a) daß die Verhandlungen über Polen einen die beiden Vertragsteile befriedigenden 
Abschluß finden würden. Letzteres war natürlich unmöglich. Das hat der alte Burián doch vorzüglich gemacht! 
Der Empfang in Spa war ziemlich kühl; der Kaiser wollte mir zuerst eine Moralpauke halten, die ihm nicht glückte. Er 
fing über den Einfluß der Damen an zu reden, gemeint natürlich Kaiserin, Erzherzogin Marie Therese, Herzogin von 
Parma; ich erwiderte ihm, er hätte mit Ausschaltung von Dameneinflüssen ganz recht, und ich hätte mich seit meinem 
Regierungsantritt sehr bemüht, die einzige politisierende Dame der Verwandtschaft auszuschalten, jedoch sei ich bis 
zum heutigen Tag der Erzherzogin Isabella noch nicht Herr geworden – tableaux!56 Dann sagte er, was für einen 
Eindruck würde es auf seine Soldaten machen, wenn sie erfahren, daß die Schwäger des Kaisers von Österreich, seines 
Verbündeten, auf der gegnerischen Seite kämpften; ich sollte trachten, die Prinzen ins neutrale Ausland zu bringen. Ich 
erwiderte ihm, sie wären keine Prinzen meines Hauses, ich hätte daher auf ihre Handlungen keine Ingerenz; Kaiser 
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Franz Josef, dem sie sich im Anfange des Krieges mit Serbien zur Verfügung gestellt hatten, ließ sie jedoch nicht bei 
uns dienen und gestattete ihnen das Verlassen des Landes; daß sie dann später aber als Franzosen gegen Deutschland 
gekämpft hätten, wäre selbstverständlich. 
Es fand eine Besprechung mit dem deutschen Kaiser, den Ministern und den Generälen Hindenburg, Ludendorff und 
Arz statt, bei der ich nochmals die leidige Clemenceau Affaire in der offiziellen Darstellung streifte. Ich leugnete auch 
hier, im besten Glauben, das Bestehen des zweiten Briefes, den ich, auch wegen seiner geringeren Bedeutung, in dem 
Trubel dieser aufgeregten Zeit vollständig vergessen hatte. Erst im Jahre 1919 [sic1920] erfuhr ich wieder von dessen 
Existenz als ich bereits in der Schweiz war.57 Die Anwesenheit der Prinzen in Laxenburg mußte geleugnet werden, da 
sie ja ohne Wissen der belgischen Regierung58 dort waren und sie infolgedessen, wenn man draufgekommen wäre, 
kriegsgerichtlich erschossen worden wären. 
Während der Besprechung über die Militärkonvention äußerte sich Kaiser Wilhelm in seiner Plötzlichkeit: auch Bayern 
wäre mit der Militärkonvention sehr zufrieden. Also ein größeres Bayern sollten wir werden! Dies waren ja die 
genauen Worte, mit denen ich zu Hause immer die Idee der Militärkonvention zurückwies. Ludendorff, der seine 
innersten Pläne enthüllt sah, war sehr aufgebracht gegen seinen kaiserlichen Herrn. Abends waren die Preußen sehr 
aufgeräumt, hielten sich für Sieger; sie hatten unsere polnische Falle nicht bemerkt. Dieser "Sieg" war aber der letzte 
des alten Preußentums. Die Marneschlacht59 war verloren gegangen, und der sozialistische Geist hatte die Armee 
zersetzt. Hier muß ich eine Österreich beschämende Tatsache erwähnen. Weder Fmlt Baron Klepsch60 noch Botschafter 
Prinz Hohenlohe61 wußten uns über die Schwere der Lage Deutschlands und seiner Armee, die ja senkrecht zur 
Katastrophe trieb, seriös zu berichten. Fmlt Baron Klepsch war ein sehr eleganter Offizier und großer Hofmann, beim 
Kaiser sehr beliebt, der sich aber mehr bei der militärisch unorientierten Suite des Kaisers aufhielt und nicht erreichen 
konnte, von den militärisch maßgebenden Stellen über die wahre Lage informiert zu werden. Man kann sich denken, 
wie viele Nachteile die Unorientiertheit über die militärische Lage des Bundesgenossen in einem Coalitionskrieg für 
die eigene Armee bringen kann, weit mehr als politische Unorientiertheit. Botschafter Prinz Hohenlohe, als überzeugter 
Anhänger Deutschlands und Duzbruder des deutschen Kaisers, glaubte, durch diese Umstände ohne weiteres von den 
Deutschen über alle politischen Vorgänge aufgeklärt zu werden. Er irrte sich aber hierin; die Deutschen, die seine 
Schwäche kannten, benutzten diese und zeigten ihm nur das, was ihnen angenehm war. Man muß dem Botschafter den 
Vorwurf machen, daß er nicht genügend aktiv war und keine "Vertrauensleute" besaß. Die Ereignisse in Berlin knapp 
vor der Revolution62 wurden mir eigentlich erst durch die Flut der "Enthüllungen" bekannt. 
Ich war im August wieder in Spa, welch ein Unterschied gegen das Frühjahr!63  An Stelle der frohen, man kann fast 
sagen übermütigen Siegeszuversicht war ein tiefer Ernst getreten; man hatte schwere, kaum ersetzliche Verluste 
erlitten, trotzdem war von Verzagtheit keine Spur. Umso unerklärlicher war daher für die Öffentlichkeit das plötzliche 
Zusammenklappen der DOHL im Oktober 1918. Man hatte eben überall den Bogen überspannt, sachliche Mahnungen 
in den Wind geschlagen. Wie oft hatte ich gesagt: "Machen die Kaiser nicht bald selbst den Frieden, so machen ihn die 
Völker über ihre Köpfe hinweg" und "macht man nicht im Moment eines eigenen Sieges einen Frieden ohne Annektion 
und ohne Kriegsentschädigung, ja sogar mit kleinen eigenen Opfern, so wird man einst in einer militärisch ungünstigen 
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Lage um Frieden betteln  müssen und das bedeutet die Katastrophe". -  Ich war nach Spa gekommen, um die Deutschen 
zu einem möglichst baldigen gemeinsamen Frieden zu bewegen. Wir kamen auf der Formel überein, im Herbste, wenn 
sich die militärische Situation stabilisiert haben würde - was die DOHL als sicherstehend betrachtete - sich gemeinsam 
an eine neutrale Macht – die Königin von Holland64  war damals durch Kaiser Wilhelm in Aussicht genommen - mit 
der Bitte um Friedensmediation zu wenden. Mir dauerte dies aber zu lange und ich fürchtete, daß sich entweder die 
Front im Westen nicht stabilisieren werde, oder aber, wenn sie sich stabilisiert hätte, die deutschen Militärs wieder, wie 
bei allen diesen Anlässen, nichts von Frieden würden wissen wollen65. Ich fuhr daher bald darauf zum König von 
Bayern. 66 Ich schilderte ihm die verzweifelte Lage unserer  Mächtegruppe, und er sagte mir zum Schluß dieser 
Ausführungen spontan: "Also haben wir diesen Krieg verloren?" Ich bat ihn nun inständig als ältester und mächtigster 
Bundesfürst Kaiser Wilhelm klipp und klar die Situation zu schildern und kategorisch auf einen möglichst baldigen 
Friedensschluß zu drängen. König Ludwig war einverstanden, und wie ich später erfuhr, fand eine bayerische 
Demarche in Berlin statt. Die Münchner sahen überhaupt die Dinge klarer als die Preußen. Bei der Erwähnung meines 
damals so traurigen Besuches in München, darf ich nicht eines braven, wohlverdienten Mannes vergessen, des 
bayrischen Gesandten, Baron Tucher,67 der mich bei der ganzen Aktion riesig unterstützte. Ich hielt ihn früher nur für 
einen Kunstkenner, ich überzeugte mich aber, daß er ein feiner, kluger, politischer Kopf sei, der gänzlich 
antisiegfriedlerisch war. 
Im Juni 1918 fand die verunglückte Piaveoffensive statt ;68 mannigfach sind die Gründe, die ihr Scheitern bedingten; 
Erstens die Anlage. Das AOK beabsichtigte, aus dem Raum Cismon - Monte Grappa - Quero den Hauptangriff zu 
führen und im ersten Anlauf sich den Ausgang in die Ebene zu erkämpfen und sobald als möglich Bassano - Romano 
d'Ezzelino - Asole - Corunda zu erreichen.  Im weiteren Verlaufe sollte die große Bahn Verona - Treviso unterbrochen 
werden. Zur Unterstützung des eigenen Angriffes Nebenoperation, mit 10 Divisionen aus dem Raum Oderzo in der 
allgemeinen Richtung auf Treviso vorstoßen. Der Grund, warum das AOK die Angriffsrichtung über den Monte 
Grappa wählte, war, einerseits die kürzestes Linie zur Venetianischen Ebene zu benützen, anderseits die Piavefront 
aufzurollen und Verschiebungen der Italiener von der Tiroler zu der Piavefront durch Zerstörung der Bahn zu 
erschweren. 
Im Februar fand mit FM Conrad in Baden eine Besprechung über die Operation statt. Der FM verwarf mit aller 
Entschiedenheit die Idee des AOK und wollte den Hauptstoß auf den Setti Commune führen und den Stoß zwischen 
Brenta und Piave als Nebenoperation betrachten. Er führte Gründe an, die einleuchtend waren, nämlich daß im Raum 
zwischen Brenta und Piave ein Karrenweg zur Front führe, auf dem allein die Munitionierung und Verpflegung einer 
ganzen Armee zu effectuieren unmöglich wäre; die Seilbahnen würden von dem Gegner, der infolge des Besitzes der 
Höhen guten Einblick in das eigene Hintergelände hatte, ständig abgeschossen; die Hauptattackelinie Primolano -Arsia 
- Feltre stehe konstant unter feindlichem Feuer. 
Aus allen diesen Gründen könnte die zum Angriff nötige Artillerie kaum in Stellung gebracht werden. Auf den Setti 
Communi hingegen wären Straßen vorhanden, auf denen auch schwere Artillerie vorangebracht werden könnte und der 
große Wald nördlich unserer Stellungen begünstige jedwede Truppenverschiebung und Stellungswechsel der Artillerie. 
Das AOK. entsandte den GM Baron Waldstätten70 Chef der Operationsabteilung, an die Front, um den Angriff an Ort 
und Stelle zu erkunden und um mit den Truppenführern zu sprechen. Sowohl die Recognoscierung an der Front, als 
auch die Rücksprache mit den Führern gelangte zu denselben Resultaten, Angriff nach Conrads Plan. Ich befahl daher 
den Angriff beiderseits der Brenta. Es wurde der Anlage des Angriffs zum Vorwurfe gemacht, zu breit zu sein. Dies ist 
nicht richtig. Der Durchbruchraum des Hauptangriffes war bei über 20 angesetzten Divisionen 29 km. Der 
Nebenangriff des FM Boroëvic war bei zirka 15 angesetzten Divisionen fast ebenso breit. Dies alles berechnet nach den 
Befehlen des AOK. Die wirklichen Fehler der Detail - Anlage waren, daß die Heeresgruppe FM Boroëvic ihren 
Nebenangriff durch überängstliche Sicherung der Flanken (Angriff auf Montello und des Corps Csicserics auf 
Meolo)71breiter machte als vom AOK anbefohlen war und daß die Heeresgruppe Conrad übersah, daß dem für die 
eigenen Verschiebungen so günstigen Walde gegenüber, knapp hinter den feindlichen Stellungen ebenso ein Wald lag, 
der es dem Gegner ermöglichte, knapp vor dem Angriff die von uns so schön ermittelten und bereits in Karten 
eingezeichneten Batterien zu verschieben, sodaß die gegnerischen Batterien beim Beginn des Angriffs nicht 
niedergekämpft waren. Außerdem hatte der Feind im Walde uns nicht bekannte Stellungen ausgeworfen und 
Maschinengewehrnester etabliert. Die erste am Waldrand gelegene Stellung gab der Gegner ziemlich leicht preis und 
ließ unsere Truppen in den Wald folgen, wo sie sich plötzlich gegenüber einer wohlausgebauten Stellung sahen, die 
von der eigenen Artillerie gar nicht beschädigt war und auch, als man sie sah, nur sehr schwer artilleristisch bekämpft 
werden konnte. Hier verbluteten sich die besten Regimenter. Dies hätte die Heeresgruppe Conrad voraussehen müssen. 
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Zweitens: die Verpflegung. Die Notlage blieb natürlich nicht ohne Rückwirkung auf die Front. Die Verpflegportionen 
wurden kleiner und kleiner; der schwere Gebirgskrieg zehrte an den Kräften der Menschen. Dennoch trachtete das 
AOK, die Soldaten vor der Offensive möglichst gut zu verpflegen, in der stillen Hoffnung, nach geglückter Offensive 
aus den reichen Vorräten der Italiener leben zu können. Trotz aller Anstrengungen der Quartiermeisterabteilung und 
der allerbesten Stimmung der Truppe waren die Leute durch die vorangegangenen Entbehrungen nicht mehr so 
leistungsfähig wie einst. Die bereits eingestellten älteren und ganz jungen Jahrgänge waren ja auch durch die Not im 
Hinterland stark hergenommen. 
Drittens Munition: Obwohl die Dotationen reichlich waren und für die Offensive genügten, brachten doch die 
fortwährenden Streiks im Hinterland Unordnung in die Munitionsversorgung. 
Viertens: Überlegenheit des Gegners durch bessere Verpflegung und ausgiebigere Munitionierung. 
Fünftens: die Ungunst der Witterung. Die Piave führte kurz nach der Flußforcierung solch ein Hochwasser, wie es seit 
einem Jahrhundert nicht gesehen war; alle Brücken, die zu den kämpfenden Truppen führten, wurden immer und 
immer wieder trotz heldenmütiger Arbeit der Pioniere zerstört, natürlich war ein Verpflegs– und Munitionsnachschub 
fast unmöglich. Von dieser Calamität war nur die Heeresgruppe Boroëvic heimgesucht. Wie bei jeder verunglückten 
Operation, so auch bei dieser, erfindet die Öffentliche Meinung Gründe für das Mißlingen, die nichts weniger als 
stichhältig sind. Es wurde behauptet, daß die Führung versagt hat, die österreichische Führung wäre nichts wert, wir 
hätten Deutsche gebraucht. Dies ist grundfalsch. Bis auf die zwei erwähnten Fehler gab die Führung zu gar keiner 
Klage Anlaß: alle Führer eiferten im edlen Wettstreit, das Beste zu leisten. Alte Generäle und Oberste waren in der 
ersten Linie draußen, um die vielen unerfahrenen Offiziere in den schweren Aufgaben des Angriffs zu unterweisen. 
Brigadiere führten Sturmkolonnen. Es wurde weiters behauptet, Verrat hätte eine Rolle gespielt. Ich halte überhaupt 
nichts vom Verrat; bei einer großen modernen Armee sind für eine Offensive so große Vorbereitungen notwendig 
(besonders Eisenbahnzüge), daß der Gegner sie merken muß. Im weiteren Verlauf der Vorbereitungen merkt der 
Gegner auch genau die geplanten Einbruchsrichtungen. Ich konzediere nur, daß dem Gegner die genaue Zeit des 
Angriffes unbekannt ist, daher ist es Pflicht jedes Führers der Truppe, möglichst lang die Stunde zu verbergen, denn 
"Verräter" gibt es bei der besten Truppe. Diese "soi - disant" Verräter sind meistens Feiglinge, die um ihre Haut Angst 
haben, überlaufen und dem Gegner mehr oder minder richtige Angaben machen. Auch bei den Deutschen waren 
Überläufer und Verräter an der Tagesordnung. 
Vor der zweiten Marneschlacht72 soll den Franzosen eine ganze deutsche Disposition zugekommen sein und dies bei 
den national fast ganz einigen Deutschen! Um wieviel leichter ist dies bei unserem national - verhetzten 
Völkerkonglomerat. So sehr die Erzählungen über Verrat übertrieben wurden, so sehr schadet, die leider dem 
Österreicher und speziell dem Offizier zur zweiten Natur gewordene Tratschhaftigkeit in solchen Fällen. Einige Tage 
vor Beginn der Offensive sollen in Wien bereits ganz außenstehende Menschen (Fiaker) Tag und Stunde des Angriffs 
gewußt haben; woher? Es ist bei diesen Tratschereien kein böser Wille, sondern grenzenlose Unvorsichtigkeit und 
Leichtgläubigkeit - darin sollen wir von den Deutschen lernen! 
Eine weitverbreitete Legende ist auch, daß wir ungenügend Gasgranaten gehabt hätten 73und diese bei den italienischen 
Gasmasken wirkungslos blieben. Die von mir eingeleitete strenge Untersuchung hat ergeben, daß Gasmunition im 
Verhältnis genügenda) vorhanden war, daß es dasselbe Gas war, das die Deutschen bei Tolmein benutzt hatten, und daß 
es "an vielen Stellen" sehr gut gewirkt hätte.74 Daß "nicht überall", sondern nur an "vielen Stellen" erklärt sich daher, 
daß das Gas - wie auch der deutsche Gasreferent aus dem Westen bestätigte - je nach den Windverhältnissen 
verschieden wirkt. Ein kleiner Windstoß kann bewirken, daß eine ganz "vergaste" Batterie vollkommen unversehrt 
bleibt. Im Westen geschah es, daß ein Stab durch ein mit Gelbkreuz vergastes Feld ritt, ohne Schaden zu nehmen, da 
das Gas infolge starken Luftdrucks an der Erde haften blieb. Speziell im Gebirge wechseln ja die atmosphärischen 
Einflüsse von Minute zu Minute. Bei einigen gefangenen Italienern hatte man  allerdings eine neuartige französische 
Maske gefunden gegen die unser Gas wirkungslos ist. Diese Masken waren aber nur Proben und nicht allgemein 
eingeführt. Wozu wurde die Offensive bei allen diesen Widerwärtigkeiten dennoch unternommen? Nach menschlicher 
Voraussicht waren die Chancen des Erfolges größer als die Möglichkeit eines Mißerfolges. Die Truppe brannte darauf, 
die Italiener zu schlagen. Man darf es nicht verhehlen, daß auch die bessere Verpflegung in Italien und das 
angenehmere Kämpfen in der Ebene gegenüber den Strapazen des Gebirgskrieges (speziell im Winter) viel zur Hebung 
der Angriffsfreudigkeit beitrugen. Die Kommandanten waren des Erfolges sicher; noch am Abend vor dem Angriffe 
meldete die Heeresgruppe Boroëvic, daß sie vollkommen bereit sei und Conrad meldete, daß bis auf kleinere, 
unbedeutende Mängel alles fertig sei. Bekanntlich ist keine Offensive jemals bis auf den letzten Knopf fertig, immer 
gibt es noch etwas zu verbessern. Am 13. Juni (Tag vor dem Angriffe) fragte ich persönlich durch Telefon den FM 
Boroëvic, ob es wirklich den Tag darauf losgehen sollte; er bejahte. Conrad war ja an Ort und Stelle, um jederzeit 
berichten zu können. Es wird dem AOK der Vorwurf gemacht, gehetzt zu haben, ein späterer Zeitpunkt wäre für die 
Offensive günstiger gewesen. Dies ist unrichtig. Die Heeresgruppen meldeten, wie oben erwähnt, daß sie fertig seien. 
Das höchste Kommando muß endlich einen Tag bestimmen, an dem die größtmöglichste Menge an Truppen, Munition 
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und Verpflegung in dem doch verhältnismäßig schmalen Angriffsraum konzentriert wird; nebenbei wurde, über die 
Bitte der Front, das Datum des Angriffs mehrmals geändert, bis man sich auf den 14. Juni einigte.  Es ist doch für jeden 
denkenden Menschen klar, daß man so große Menschen- und Materialansammlungen nicht auf längere Zeit so eng 
beisammen lassen kann; bei den Menschen leiden Stimmung und Gesundheit, bei dem Material sind die Gefahren des 
Verderbens und Explodierens sehr groß. Es wurde behauptet, einige Kommandanten der Heeresgruppe Conrad wären 
mit Conrad nicht einig gewesen über Richtung und Zeitpunkt des Angriffes. Ich halte dies für eine spätere 
Rechtfertigung, denn ich erinnere mich genau einer Meldung, worin die volle Übereinstimmung der Unterführer mit 
Conrad über die ganze Offensive erwähnt war. Nachher ist halt immer leicht reden. Das Merkwürdige bei dieser 
Offensive war, daß den Nebenoperationen im Anfang voller Erfolg beschieden war, der aber dann durch den Mißerfolg 
der Hauptoperationen natürlich auch aufgehoben wurde; so am Monte Grappa, so am Montello und bei Meoló. Ich 
nahm die am Montello tapfer kämpfenden Truppen trotz Widerspruches des Korpskommandanten Ludwig Goiginger75 
hinter die Piave zurück, denn die Verluste standen nicht im Verhältnis zum Zweck. Dieser Berg wäre ein schönes 
Sprungbrett für eine neue Offensive gewesen, aber diese war für den Moment unmöglich. Drei Wochen hätte man nach 
Aussage des Korpskommandanten trotz des mörderischen konzentrischen Artilleriefeuers der Italiener bei häufigen 
Wechsels der abgekämpften Truppen den Montello halten können, dann aber hätte man unbedingt vorwärts gehen 
müssen, was, wie bereits erwähnt, aus technischen Gründen unmöglich war. Die noch weiter anzuführenden Tatsachen 
werden diese Unmöglichkeit noch mehr erhärten. 
Die Piave führte Hochwasser, riß alle Brücken ab, wodurch sie Munitionisierung und Verpflegung fast unmöglich 
machte und es regnete unaufhaltsam weiter. Die Brücke zum Montello stand im Kreuzfeuer der Italiener, last not least 
Verpflegungskalamität, irgendwo im Hinterland war der Verpflegsfaden abgerissen, dringende Aushilfe tat Not. Ich 
entsandte General Fürst Fürstenberg, den Intimus des deutschen Kaisers und den ungarischen Ernährungsminister Prinz 
Windisch-Graetz zu den Deutschen - betteln. Wir erreichten einiges, jedoch nur genügend für den Stellungskrieg.76 Zu 
dumm ist die Ansicht, daß Arz und meine Anwesenheit an der Front und die hiedurch bedingte Entfernung von Baden 
das Funktionieren des Befehlgebungsapparates übel beeinflußt hätte; der Kommandant und der Generalstabschef 
dürfen sich nie trennen; besonders wo, wie bei mir, politische und militärische Leitung in einer Hand lag. Der Kaiser 
gehört bei einer so großen Schlacht an die Front und bei der heutigen Leichtigkeit der Verbindungsmittel kann man von 
überall her eine Schlacht leiten. 
Das AOK ist eine so hohe Kommandostelle, daß es nach Ausgabe der Angriffsbefehle nur in den alleräußersten Fällen 
eingreifen soll und in so einem Falle kann es sich niemals um ein bis zwei Stunden handeln. 
Die einzige Consequenz, die das AOK aus der verunglückten Offensive zog, war der Abschuß Conrads77;warum, ist 
aus Vorstehendem ersichtbar. Conrad fiel allerdings auf die Butterseite. Arz bat mich öfters um seine Enthebung, die 
aber nicht bewilligt wurde.78  
General der Kavallerie Prinz Schönburg79 überreichte mir ein Pro-Memoria, worin er mir nahe legte, im AOK die 
Scheinstellung wie Kaiser Wilhelm in der DOHL (nach der verunglückten ersten Marneschlacht)80 einzunehmen, 
nominell den Oberbefehl zu führen, in Wirklichkeit den Generalstabschef "die Verantwortung" tragen zu lassen. Der 
alte Wekerle81 hat einst einen sehr richtigen Ausspruch getan: "Majestät, die Verantwortung ist für die Katz".a) Die 
Richtigkeit dieses Ausspruches habe ich während meiner Regierungszeit und ganz besonders nach den Umwälzungen 
glänzend bestätigt gefunden. Wo und wann haben die Verantwortlichen nach der Revolution ihre Kaiser und Herrn 
gedeckt? In der Not, wo die Verantwortungsfreudigkeit doppelt am Platz ist, scheinen die vielen, vor Gott 
geschworenen Eide nicht zu gelten; oder glauben diese Leute vielleicht, daß sie sich derselben durch Sattlergehilfen, 
Portiere etc., für die sie früher kaum ein herablassendes Lächeln hatten, entbinden lassen können? In der Revolution 
hieß es, einige wenige Treue ausgenommen, nur sich selbst rechtfertigen, sich auf den Kaiser ausreden, selbst der 
große,  alles voraussehende und - denkende Mann zu sein. In normalen Zeiten war so oft die Verantwortlichkeit ein 
Pressionsmittel der betreffenden Minister, um die dem Herrscher unangenehmen Sachen zu erreichen: dies wurde 
natürlich dem betreffenden Verantwortlichen bei seinen Leuten hoch angerechnet, man sprach von seinem Rückgrad, 
von Männerstolz vor Fürstenthronen und vom aufrechten deutschen Mann. Und als das Unangenehme für den Minister 
kam? Ich bin daher sehr froh, daß ich die Insinuationen Schönburgs abwies, Schönburg versuchte einen zweiten 
Vorstoß. Bei einer kurzen Frontreise nach der Offensive redete Schönburg Arz folgendermaßen an: "Exzellenz, Sie 
besitzen nicht das Vertrauen der Armee." Arz war ganz niedergeschlagen, bat neuerlich um seine Enthebung, die ich 
wieder nicht gewährte, und tröstete ihn so gut es ging. Der Schluß war eine große Naseb) für Schönburg. 
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Im Februar 1918 war eine Meuterei bei der Flotte in Cattaro ausgebrochen82und gleichzeitig hörte man, daß auch bei 
der übrigen Flotte ein schlechter disciplinwidriger Geist eingerissen war, der sich in offenem Murren und Schimpfen 
über die sehr gute Menage äußerte. Ich entsandte Admiral Erzherzog Karl Stefan83 nach Pola und Cattaro. Sein Bericht 
über den Marinekommandanten und über die Admirale war vernichtend; Schwäche, Energielosigkeit und zu hohes 
Alter. Ein Admiral hatte, als er mit seiner Flottenabteilung nach vier Jahren Krieg zum ersten Mal aus Pola auslaufen 
mußte, einen Weinkrampf. Der Erzherzog sagte mir noch scherzend: "Als ich die Admirale sah, die meine 
Akademiekameraden waren, mußte ich unwillkürlich selbst in den Spiegel sehen, ob ich auch so alt geworden wie jene. 
Er proponierte mir den sehr tüchtigen Linienschiffskapitän Horthy,84 der im Kriege die "Novara" mit so viel Erfolg 
geführt hatte und infolgedessen bei der Marine uneingeschränktes Vertrauen besaß, zum Flottenkommandanten zu 
machen, das Flottenkommando mir direkt zu unterstellen und als mir zugeteilten Admiral, den Admiral Keil85 nach 
Wien zu kommandieren. Die Aufgabe Keils sollte sein, mir über alle Angelegenheiten der Marine zu referieren und die 
eventuell vom Flottenkommando proponierten Operationspläne zur Genehmigung vorzulegen. Der Wirkungskreis des 
Flottenkommandos sollte ein rein operativer sein, alle sonstigen Angelegenheiten, die dem Großadmiral Haus86 so viele 
kostbare Stunden gekostet hatten,  sollten sich Keil und Marine Sektion teilen. Ich genehmigte diese Anträge, denen 
auch der in dieser Angelegenheit herangezogene ehemalige Marinekommandant Graf Montecuccoli87 beistimmte. 
Hiebei bewunderte ich die Geistesfrische des greisen Admirals. Obwohl durch diese Verfügung auch viele sonst 
tüchtige Admirale übergangen wurden, war ich doch sehr erfreut über die tadellose Haltung der Praeterierten, die 
entweder ohne Kränkung in Pension gingen oder sich freudig dem rangjüngeren Vorgesetzten unterstellten. Ein 
schönes Zeugnis für den Geist unserer Seeoffiziere. 
Anfang 1918 war man glücklich, daß man endlich die Aussicht hatte, zu einem Frieden mit Rußland zu gelangen. 
Hauptsächlich, weil man dadurch auf eine große Entlastung der West- und italienischen Front rechnete. Wie bekannt, 
waren die Verhandlungen mit den Bolschewiken sehr mühsam. Sie verstiegen sich zu unendlichen sozialistischen 
Tiraden, die die Geduld auf eine harte Probe stellten. Sie trachteten, eben die Verhandlungen fort in die Länge zu 
ziehen, denn die Streiks bei uns und in Deutschland erweckten in ihnen die Hoffnung auf eine baldige Revolution bei 
den Zentralmächten und auf darauffolgende Verhandlungen mit "ihresgleichen". Fast gleichzeitig mit den Bolschewiki 
trafen in Brest-Litowsk auch einige ukrainische Jünglinge ein, um im Auftrag der Rada88 in Kiew mit uns zu 
verhandeln. Graf Czernin, vom richtigen Standpunkte ausgehend, endlich der kriegsmüden Bevölkerung wenigstens 
einen Friedensschluß zu zeigen, stürzte sich mit Feuereifer auf diese Verhandlungen. Die Ukrainer versprachen 
Getreide und dies wirkte bei uns allen hoch und niedrig wie ein Zauberwort. Graf Czernin ließ sich aber durch den 
schlauen General Hoffmann89 bewegen, weitergehende Conzessionen zu machen, als zur Erreichung unseres Zweckes 
vielleicht notwendig war: nämlich die Zuerkennung des Cholmerlandes an die Ukraine und die Garantie von Seiten der 
österreichischen Regierung für eine weitgehende Autonomie der Ukrainer in Galizien. Beides wirkte wie das rote Tuch 
für die Polen. Es war bestimmt die Absicht des geriebenen Preußen, uns hiedurch für lange Zeit mit den Polen zu 
verfeinden und diese den deutschen Aspirationen willfähriger zu machen. Graf Czernin kam mit dem Resultat seiner 
Besprechungen nach Wien zurück; vom Einflusse Hoffmanns wußte ich damals noch nichts.90 Trotz der für den Sieger 
gegenüber einem so schwachen Staate sehr harten Bedingungen, stimmte ich angesichts unserer desparaten 
Ernährungslage beim Kronrat in Laxenburg diesem zu. Ich war der Ansicht, daß, wenn die eigenen Untertanen 
verhungern, man nicht große Polenpolitik betreiben kann. Arme Leute kochen mit Wasser. Am 9. Februar wurde der 
Friede mit der Ukraine unter den im Kronrat verhandelten Bedingungen geschlossen. 91Die Besprechungen mit den 
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Russen gingen einstweilen weiter. Wir versuchten auch, für die Befreiung des Zaren92 zu wirken, aber es wurde uns 
gesagt, daß, wenn wir, die Zentralmächte, nur einen Finger für ihn rühren, die Bolschewiki ihm den Prozeß wegen 
Einverständnis mit dem Feinde machen würden, und wie er ausgegangen wäre, dafür gibt der unglückliche Ludwig 
XVI.93 das beste Beispiel. Den Deutschen ging endlich der Geduldsfaden aus. Die Bolschewiki hatten in einer 
Radiodepesche die deutschen Soldaten zum direkten Ungehorsam gegen ihre Vorgesetzten aufgefordert. Auf das hin 
kam der Befehl von Spa, den Waffenstillstand zu kündigen. Ich war gerade in Siebenbürgen auf Inspizierung.94 In 
Erzsébetváros[dt. Elisabethstadt, rumän. Dumbraveni] meldete mir Graf Czernin die geänderte Sachlage. Ich befahl 
ihm, die deutsche Waffenstillstandskündigung nicht mitzumachen, sondern zu trachten, trotz alledem im Wege von 
Verhandlungen mit den Russen zu einem Modus vivendi zu gelangen. Die Bemühungen Czernins waren von Erfolg 
begleitet. Wir kündigten den Waffenstillstand nicht, sondern sowohl wir als die Russen erklärten beim 
Auseinandergehen, daß zwar de jure kein Friedenszustand zwischen uns bestehe, daß aber der Krieg de facto aufgehört 
habe. Daher kam es, daß unsere Truppen in ihren Positionen stehen blieben, während die Deutschen vorrückten. Es 
fragt sich nun, warum wir trotzdem in die Ukraine eingerückt sind. Die ukrainische Rada, die bereits in Brest-Litowsk 
neben den Russen mit uns verhandelt hatte, und die wir durch den Friedensschluß vom 9. Feber 1918 als Regierung 
eines selbstständigen Staates anerkannt hatten,95 bat uns und die Deutschen, in ihrem Lande Ordnung gegen die roten 
Räuberbanden herzustellen und versprach uns dafür Getreide und Rohmaterialien. Unsere Aktion war daher eine reine 
polizeiliche Maßregel zum Schutze unserer eigenen Länder gegen den Bolschewikismus; bei unserem Mangel schienen 
uns auch die wirtschaftlichen Perspektiven sehr verlockend. Es entstand natürlich sofort ein Streit wegen eines 
gemeinsamen Oberbefehls. Wir standen auf dem Standpunkte, daß dieser gemeinsame Oberbefehl unnötig sei, und daß 
jede der verbündeten Armeen ihrem respektiven Oberkommando direkt unterstehen solle. Die Deutschen waren 
gegenteiliger Ansicht, weil sie hofften, daß sie dadurch für sich mehr wirtschaftliche Vorteile herausschlagen und uns 
benachteiligen könnten. Die DOHL bewog sogar Kaiser Wilhelm dazu, mir folgendes Telegramm zu senden: "Auf 
Grund der seinerzeitigen Abmachung gebe ich Dir zur Erwägung, die österreichische Armee in der Ukraine dem 
Generalfeldmarschall von Eichhorn zu unterstellen. Wilhelm."96 Also eine Art Befehl. Ich erwiderte: "Da sich die 
seinerzeitigen Abmachungen nur auf militärische Operationen der Verbündeten beziehen, und unser Einmarsch in die 
Ukraine nur die Pacifizierung eines Landes, mit dem wir Frieden haben, darstellt, so kann ich mich leider Deiner 
Anregung nicht anschließen." Auf diese Depesche langte nie eine Antwort ein. Damit war der Zwischenfall erledigt. 
Später, als wir wieder einmal gezwungen waren, uns an die Deutschen um Nahrungsmittelaushilfen zu wenden, 
konzedierten wir, daß zwar die militärischen Angelegenheiten getrennt bleiben, die wirtschaftliche Aufbringung im 
Lande aber gemeinsam unter deutscher Führung bewerkstelligt werden sollte. Ich erwähnte vorhin im Telegramm die 
Abmachungen mit den Deutschen. Diese waren folgende: Als ich die Regierung antrat, war der Vertrag über den 
gemeinsamen Oberbefehl "aus dem Jahre" 1916 gültig.97Ich übernahm den Oberbefehl über meine Armee und konnte 
daher als Kaiser nicht einem anderen Kaiser unterstehen. Nach Verhandlungen mit den Deutschen wurde folgendes 
stipuliert: Der gemeinsame Oberbefehl hört auf. Strittige Fragen bereinigen die Generalstabschefs, können sich diese 
nicht einigen, so besprechen sich die beiden Kaiser und kommen diese auch zu keinem Resultate, so überlasse ich, als 
der jüngere, dem Kaiser Wilhelm die Entscheidung. 98Dies wurde aber den zwei kleinen Verbündeten nicht mitgeteilt. 
Selbstverständlich wurde eine solche Entscheidung Kaiser Wilhelms nie akut, weil alle militärischen Stellen im 
Interesse eines guten Einvernehmens bemüht waren, eine so odiose Sache vom Kaiser fernzuhalten. Oberwähntes 
Telegramm war jedenfalls ein ballon d'essaia) der DOHL, ob man einknicken oder nackensteif bleiben wird. 
Von den Bukarester Verhandlungen ist nur erwähnenswert, daß wir fort und fort mäßigend auf Deutsche und Bulgaren 
einwirkten. Ich richtete an Graf Czernin trotz Einspruches der auf Grenzrektifikationen erpichten ungarischen 
Regierung den telegraphischen Befehl: an den Grenzrektifikationen für Ungarn darf der Friede nicht scheitern. Ich 
veranlaßte die österreichische Regierung, auch nach Bukarest zu gehen als Gegengewicht gegen die bereits dort 
befindlichen eroberungslustigen Ungarn. Österreich verlangte für die Vergrößerungen Ungarns gewisse 
Gegenkonzessionen, was den Ungarn wenig schmeckte. Ich stand auf dem von mir bei der Mission Randa99 
eingenommenen Standpunkte, daß wir und Deutschland nicht das Recht hätten, als Monarchen das rumänische 
Königshaus abzusetzen. Meine Ansicht drang nach langen Kämpfen durch, obwohl die Deutschen und einige ihnen 
ergebene rumänische Politiker eine hartnäckige Opposition machten. 
Als einmal während der Verhandlungen wegen der Dobrudscha die Rumänen gar nicht nachgeben wollten, und wir mit 
dem Abbruch des Waffenstillstandes 100drohten,  legten wir den Deutschen nahe, die ganze Front gegen Rumänien 
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entweder dem Erzherzog Friedrich oder Eugen zu unterstellen. Dies wiesen die Deutschen mit der Bemerkung ab, man 
dürfe nicht FM Mackensen beleidigen. In Wirklichkeit waren sie um ihr Prestige besorgt und fürchteten vielleicht, daß 
ein österreichisches Kommando nicht so energisch die Operationen führen würde, da ich mich nur mit größtem 
Widerwillen zu dieser Drohung an Rumänien entschlossen hatte.101 
Eines muß man den Deutschen lassen, sie unterstützen ihre Führer durch dick und dünn, besonders wenn die 
Betreffenden einmal durch die vorzügliche deutsche Propaganda eine gewisse Popularität erreicht haben, auch dann, 
wenn dieselben in Wirklichkeit nicht jene Genies sind, zu denen sie das Volk gemacht hat. Das Fehlende muß eben der 
Generalstabschef ersetzen, und wenn etwas nicht stimmt, fällt dieser. Ich will gewiß nicht dem guten alten Mackensen 
nahe treten, der immer ein besonderes Herz für unsere Truppen hatte, aber seine Berühmtheit waren seine schöne 
Erscheinung, seine tadellose Husarenuniform und sein schönes Pferd, aber so wie er, waren vom Standpunkte der 
Truppenführung, die meisten großen Namen, Hindenburg, Woyrsch, Bülow etc.102 Wir müssen daraus lernen, daß wir 
es leider verabsäumt haben, unsere gewiß ebenso tüchtigen Generale durch Presse und Schule zu Volkshelden zu 
stempeln, die unsterblich in der Geschichte weiterleben. Und das alles aus einer falsch verstandenen Bescheidenheit, 
leider auch aus Neid und Mißgunst der nicht so glücklichen Kameraden, und weil das AOK leichtsinnig aus geringen 
Anlässen die höheren Führer abschoß. Ein zweiter Trick, dessen sich die Deutschen "hauptsächlich" auf dem 
Balkankriegsschauplatz bedient haben, ist folgender: Eines Tages taucht ein deutscher Divisionär Kommandant der X. 
Division auf und mit ihm kommt selbstverständlich ein Korpskommandant. Und fragt man nach der Ordre de bataille 
dieser "deutschen" Division, so erfährt man, daß ein deutsches Bataillon und acht bulgarische Bataillone ihre 
Kampfkraft darstellen. Der Korpskommandant erhält natürlich einen Abschnitt, in dem seine "deutsche Division" und 
zwei nicht deutsche Divisionen stehen. Also für ein Bataillon ein ganzes Abschnittskommando. Auf diese Art trachten 
sie, überall ihren Einfluß geltend zu machen. Man kann daraus lernen! 
Es wurde in diesen [... ]Zeilen so viel über die Verpflegung gesprochen, daß es notwendig ist, auch über jene Männer 
zu sprechen, die die Verantwortung für diese dornenvolle Aufgabe trugen; General Landwehr, der die ganze 
Verpflegung im großen leiten sollte, war dadurch in allen seinen Handlungen sehr gehindert, daß sich Ungarn "aus 
konstitutionellen Gründen" geweigert hatte, ein gemeinsames Verpflegsamt zu errichten. Er konnte eigentlich immer 
nur Ratschläge erteilen und die betreffenden Ernährungsministerien, das österreichische, das ungarische und das 
kroatische folgten seinen Ratschlägen, wenn es ihnen paßte.103Der österreichische Ernährungsminister, Generalmajor 
Höfer,104war sehr fleißig und sehr gewandt, war er ja doch früher im Etappenoberkommando tätig gewesen, nur 
physisch hielt er diese aufreibende Tätigkeit nicht aus. Mit dem ungarischen Ernährungsminister Graf Hadik105 war das 
Arbeiten sehr schwer, er wollte für Österreich nie etwas geben, erst sein Nachfolger, Prinz Windischgrätz, sah die 
Notwendigkeit, auch für Österreich etwas zu tun, fand aber, trotzdem er energisch requirieren wollte, überall zuletzt 
auch bei den requirierenden Truppen nur Widerstand;106 Ungarn war ja im Kriege kolossal egoistisch. (Der Krieg war 
ja doch - wenn auch die Ermordung des Erzherzogs Franz den letzten Anstoß gab, die Schuld Ungarns. Es reizte die 
Serben durch Vieheinfuhrverbote, angeblich zum Schutze der eigenen Landwirtschaft.) Der Krieg war gerecht. Die 
Ermordung des Erzherzogs Franz, von der internationalen Freimaurerei angezettelt, war der letzte Anlaß dazu.107  
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Die Freimaurerei hatte seit dem eucharistischen Kongresse108beschlossen, "Austria esse delendam".109 Dennoch waren 
speziell von ungarischer Seite Fehler geschehen, die dem Gegner die so gewünschte Handhabe zum Schüren gegen die 
Monarchie gegeben haben. Wenn schon es die gesamte Monarchie abgelehnt hatte, den Serben den Ausgang zur Adria 
zu gewähren, so waren es doch rein ungarische agrarische Interessen, die beim "Schweindelkrieg"110 ausschlaggebend 
waren, und ungarische "staatliche" Interessen haben die Lösung der südslawischen Frage verhindert. Wenn ich diese 
Maßnahmen kritisiere, so geschieht es nicht aus der Annahme heraus, daß dadurch der Weltkrieg verhindert worden 
wäre, den Freimaurern standen immer Mittel und Wege zur Verfügung, den Krieg dennoch zu führen – aber man sollte 
es dem Gegner nicht zu leicht machen, Prätexte zu finden. Es war nicht praktisch, Serbien vom Meere abzusperren, 
denn jeder Staat, wenn er auch noch so klein ist, braucht einen Hafen, und dieser Hafen hätte uns nicht schaden, im 
Gegenteil nützen können, wenn wir die Bahn hingebaut und ihn dadurch unter unsere Kontrolle gestellt hätten. Der 
"Schweindelkrieg" wurde so hart geführt, daß Serbien buchstäblich in seinen eigenen Schweinen erstickt ist, was die 
Serben natürlich reizte und sie in das gegnerische Lager trieb. Die Nichtlösung der so brennenden südslawischen Frage 
und die ungeschickten fortgesetzten Sticheleien der Kroaten durch Ungarn sind sicher von allem Vorgenannten die 
schwersten Fehler. 
Der Trialismus, alle Südslawen der Monarchie in einem Österreich und Ungarn gleichberechtigten selbständigen Staat 
vereinigt, wäre des Rätsels Lösung gewesen, aber dagegen bäumte sich der doktrinäre ungarische Staatsrechtsgedanke 
auf, solange bis auch dieser Gedanke zugrunde ging.111 Es ist kein Wunder, wenn die Österreicher den Ursprung des 
Krieges bei Ungarn suchten und dabei umso empörter waren, daß Ungarn ihnen, als sie hungerten und Ungarn noch zu 
essen hatte, nichts gab. Die ungarische Intelligenz, die doch weitschauender hätte sein sollen als der nur für seine 
Scholle lebende Bauer, hat es verabsäumt, die Leute über ihre Pflichten gegenüber ihrem siamesischen Zwilling, 
Österreich aufzuklären, nur aus Kurzsichtigkeit, weil sie froh waren, Österreich, dem schwarz - gelben Tyrannen von 
1848, eine hinauf zu hauen, ohne zu bedenken, daß sie damit selbst ihrem Vaterlande das Grab schaufelten. Und wer 
hielt den Ungarn die "Nationalitäten" im Zaum ? Die k.u.k. gemeinsame Armee. 
a)In Anbetracht dieser Umstände erwartete Östereich mit Recht, daß beide Staaten der Monarchie gleichmäßig an den 
Lasten des Krieges beteiligt sein würden. Da Ungarn aber die Österreicher vielfach im Stich ließ, verwandelte sich die 
große Verbrüderung im Anfang des Krieges nur zu bald in Gleichgültigkeit und später in Haß, der leider noch heute, 
wo die zwei Staaten mehr denn je aufeinander angewiesen wären, fortbesteht. Es muß aber hier auch bestätigt werden, 
daß die Tschechen, [...]besonders im letzten Kriegsjahre, wenig für die Verpflegung der notleidenden Gebiete 
Österreichs taten, obwohl gerade diese Gebiete vielfach der jetzigen Tschechoslowakischen Republik angehören 
(Randteile Böhmens) oder von ihren Yougoslawischen [sic!] Brüdern bewohnt werden (Küstenland, Dalmatien). a) 
b)Die bisherige Besprechung über Verpflegung bezieht sich meist auf die Verpflegung der Zivilbevölkerung, die 
Approvisionierung der Armee erfolgte mit den Ernährungsministern. b)112 Zwar arbeiteten die militärischen Stellen, 
besonders Oberst Zeynek113 der Quartiermeisterabteilung, unter den schwierigsten Verhältnissen sehr brav, aber viele 
Köche versalzen die Suppe. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte aller am Kriege beteiligten Staaten, 
daß alle großen Entschließungen, seien es solche politischer oder wirtschaftlicher Natur, durch Doppelregierungen, eine 
militärische und eine civile, erschwert wurden. Im Anfang des Krieges hat das AOK in jeden wichtigeren Akt der 
Ministerien Einsicht bekommen und seine Meinung dazu abgegeben. Natürlich verzögerte dies den Dienstbetrieb 
ungeheuer, später, als ich zwecks Vereinfachung das AOK übernahm, befahl ich, nur diejenigen Akten dem Chef des 
Generalstabes vorzulegen, die irgendwie militärisch Bedeutung hätten. Der eben geschilderte komplizierte 
Verpflegungsapparat mußte aber eben aus den bereits erwähnten verfassungsrechtlichen Gründen aufrecht erhalten 
werden, denn das Kriegsministerium und die Quartiermeisterabteilung, als gesetzlich anerkannte gemeinsame Stellen, 
konnten auf Ungarn [...] Druck ausüben, und so wurde wenigstens die Verpflegung der schwer kämpfenden Truppe 
trotz der ungeschickten Ausgleichsgesetze gesichert.114 Für die Zukunft muß es als oberstes Prinzip gelten, gesetzmäßig 
bereits in normalen Zeiten festzulegen, daß im Kriegsfalle die ganze Verpflegung, die militärische wie die zivile, einem 
für alle Staatsgebiete mit außergewöhnlichen Vollmachten ausgestatteten Ernährungsdiktator unterstellt wird. Die 
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Ernährung in schlechten Zeiten ist überhaupt ein kaum zu lösendes Problem. Die freie Wirtschaft hat enorme 
Preissteigerungen zur Folge - der Arme bekommt gar nichts, der Reiche lebt gut - die staatliche Bewirtschaftung 
bewirkt, daß der Bauer das Getreide versteckt, um es teilweise als eigenen Vorrat für noch schlechtere Zeiten zu 
behalten, teilweise den Reichen zu übermäßigen Preisen im Schleichhandel zu verkaufen. Resultat: der Arme erhält 
sehr wenig, kaum genug zum Leben, der Reiche lebt vom Schleichhandel. Keine Requisition hilft wirklich gegen die 
Hamsterei der Bauern, sie vergraben ihr Getreide, die ländliche agrarische Bevölkerung lebt infolgedessen besser als 
die städtische, keine noch so scharfen Gesetzbestimmungen nützen gegen den Schleichhandel. Ich glaube, daß das 
einzig mögliche ist, beide Systeme zu kombinieren, nämlich den Bauern ein gewisses Kontingent zur Ablieferung 
vorzuschreiben und die Überproduktion dem freien Handel zu überlassen. Der Bauer erhält für die richtige 
Kontigentablieferung eine Prämie. Die Zentralen, die so viel böses Blut gemacht haben, sind deswegen so schädlich, 
weil darinnen nur lauter Juden amtieren, die kolossale Geschäfte machen. Die staatliche Bewirtschaftung aller übrigen 
zum Leben notwendigen Gegenstände hat auch gestimmt, denn kaum wurde ein solcher Gegenstand vom Staate 
übernommen, als er auch schon spurlos verschwunden war. Die Händler hatten ihre Waren versteckt, um sie entweder 
im Schleichhandel sofort teuer zu verkaufen, oder sie, wenn möglich, bis zu einer besseren Konjunktur aufzuheben. 
Ein sehr schwieriges Problem ist auch der Einfluß des Staates auf die Preisbildung und sein Kampf gegen den Wucher; 
ersteres kann, glaube ich, durch Richtpreise, niemals durch Höchstpreise erreicht werden; letzteres kann nur durch die 
Gerichte ausgetragen werden. Aber es geht leider auch hier meistens so, daß man die kleinen Diebe hängt, die großen 
aber laufen läßt. Bei den Höchstpreisen geht es genau so wie bei der vorher beschriebenen staatlichen Bewirtschaftung. 
Diese Händler, Wucherer, Juden etc. sind so schlau, daß man bei Hausdurchsuchungen fast niemals etwas findet. Diese 
von mir geäußerten Ansichten sind nur meine aus eigener Erfahrung geschöpften persönlichen Meinungen, und gerade 
in diesem Fach mehr denn irgendwo anders "errare humanum est". Um wenigstens in einem gewissen Maße die 
einheitliche Leitung zu ersetzen, berief ich die verschiedenen Ernährungsminister und Referenten zu Besprechungen 
zusammen, die öfters trotz meiner großen Arbeitsüberlastung unter meinem Vorsitz stattfanden. Bei Besprechungen 
wird meist viel gequatschtb) und wenig gehandelt, daher kann so etwas nie eine einheitliche Leitung ersetzen. Ich habe 
auch sonst mir fast täglich über die Ernährungslage berichten lassen, ich habe fort auf die Ungarn [...] Druck ausgeübt, 
um Mehrlieferungen zu erzielen und habe getrachtet, jede sich bietende Gelegenheit auszunützen, um die Not der 
Bevölkerung zu lindern. Dabei bekam ich fortgesetzt Hilferufe aus den notleidenden Gegenden. Ich kann sagen, daß 
jeder, der sich an mich gewendet hat, etwas erhielt, wenn seine Bitte gerechtfertigt war. Man macht mir in Österreich 
den Vorwurf, ich hätte zu wenig auf Ungarn einen Druck in der Verpflegung Cisleithaniens ausgeübt; in Ungarn heißt 
es, der König hatte zu viel für Österreich gesorgt und zu wenig die Interessen Ungarns wahrgenommen. Es ist eben 
klar, was ein gemeinsamer Verpflegungsminister machen kann und muß, kann nicht der unverantwortliche Kaiser und 
König machen. Hierin zeigt sich wieder die Absurdität der Ausgleichsgesetze von 1867. Der unverantwortliche 
Herrscher hat zwei verantwortliche Regierungen und muß in so und so vielen Sachen ungedeckt  Entscheidungen 
zwischen den zwei Staaten fällen und verfeindet sich natürlich mit dem Staate, zu dessen Ungunsten er eine 
Entscheidung faßt. 
Die sogenannte gemeinsame Regierung ist ja nur den Delegationen verantwortlich und dabei auch nur für die wenigen 
Ressorts, die sie vertreten: Äußeres, Krieg, Bosnien Herzegovina und die geringen gemeinsamen 
Finanzangelegenheiten; daher ist bei solchen Sachen wie Ernährung, die tief in die Volksseele einschneiden, ein 
direkter Befehl des Kaisers von Österreich zum Nachteile des Königs von Ungarn kaum möglich. Ein Reichskanzler 
muß sein, der alle zwischenstaatlichen Entscheidungen des Kaisers deckt und die höhere Leitung aller 
Angelegenheiten, die die ganze Monarchie angehen, in der Hand hält. Ein alter österreichischer Fehler ist es, den auch 
ich sehr oft begangen habe, jede Entscheidung durch zu viel Sitzungen, Beratungen und Sachverständigenurteile zu 
verzögern. Man beratet und brütet, und die Entscheidung kommt zu spät oder fällt orakelhaft aus. Ein wichtiger 
Entschluß muß selbstverständlich beraten werden, aber kurz und durch möglichst wenige Leute. Das Volk glaubt oft, 
daß in Ministerräten sehr interessante, geheimnisvolle Sachen geprüft werden; dem ist nicht immer so. Man fällt leicht 
in den ebenfalls österreichischen Fehler, das Unwichtige breitzutreten und das Wichtige, wenn schon das Ende naht, 
durchzupeitschen. Ich sage dies, um jeden, der eine Sitzung zu präsidieren hat, anzuflehen, ja immer das Wichtigste 
zuerst vorzunehmen und ja keine großen Abschweifungen vom eigentlichen Thema zu dulden. Die Leute hören sich 
gerne reden. Ein anderer Fehler von uns ist der, das Mögliche, das uns geboten wird, auszuschlagen, um das 
unmögliche Mehr anzustreben, angeblich,weil man immer mehr verlangen muß. Resultat: Man macht die Leute 
kopfscheu und erreicht justament gar nichts. Jeder vernünftige Diplomat und Politiker wird mir die Richtigkeit dieser 
Behauptung bestätigen. Wir sind immer kleinlich nörgelnd und nie großzügig. 
Ein weiterer, aber vielleicht der ärgste Fehler ist, daß viele Minister, anstatt für alle Handlungen in ihrem Ressort die 
Verantwortung jedermann gegenüber zu übernehmen, oft sich auf Befehle des Kaisers - die oft so gar nicht existiert 
haben - berufen, speziell, wenn es etwas Unangenehmes ist. Dies ist jedenfalls mit ein Grund, daß soviel gegen die 
Dynastie gehetzt wurde.115 Alle obgenannten Fehler bis auf den letztgenannten belasten auch das Konto des 1867er 
Ausgleiches. 
Es ist Aufgabe eines Herrschers, sich auch um den technischen Aufschwung eines Landes zu kümmern, im Kriege war 
bei der großen sonstigen Arbeitsüberbürdung in dieser Hinsicht nicht sehr viel zu machen; ich berief dennoch den FZM 
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Schleyer116als technischen Referenten an meine Seite. Er berichtete mir sehr oft über den Fortschritt und über 
Neuerfindungen auf dem, bei der damaligen Not wichtigsten Gebiete der Erzeugung von Ersatzstoffen für jene 
lebensnotwendigen Sachen, die infolge der Blockade nicht mehr erhältlich waren. Er machte vorerst selbst Proben in 
diesen Dingen, und ich wies ihn dann an die betreffenden Ministerien.117Wie schon bekannt, war es wegen der 
Kurzsichtigkeit der Deutschen in Österreich, nach den Enthüllungen Czernins und in Anbetracht der deutschen Siege 
im Westen unmöglich, ohne Gefahr einer Revolution, in Wien und in den deutschen Städten der Kronländer von einem 
vernünftigen Frieden, der natürlich gewisse Opfer gekostet hätte, zu reden. Erst als leider allmählich, das, was ich seit 
1916 gepredigt hatte, eintrat und der Menge klar wurde, daß ein Sieg mit den Waffen ausgeschlossen ist, konnte man 
wieder von Frieden reden. 
Jetzt aber fielen die Leute von einem Extrem ins andere, zuerst Siegfrieden, dann Frieden um jeden Preis. Ich benützte 
sofort die Lage, um neue Friedensfühler auszustrecken.118 Ich zwang Burián zu seinem Friedensschritte vom September 
1918.119Die Deutschen waren gegen diesen Friedensschritt, sie wollten die Königin von Holland um eine Mediation 
bitten, wir waren gegen die Mediation, weil wir der Ansicht waren, daß direkte Besprechungen mit den Feinden eher 
zum Ziele führen würden. Hintze120war im August in Reichenau, und bei einer sehr heißen Fahrt nach Wien und bei 
einer ebenso heißen Unterredung hatte ich den Mann soweit, daß er unsere Ansicht teilte. Den nächsten Tag widerrief 
er wieder alles. Wir blieben aber fest bei unserer Ansicht und unternahmen ohne Zustimmung Friedensschritte bei den 
Feinden. Das Telegramm Kaiser Wilhelms, das im Buch des General Cramon121 veröffentlicht wurde, kam bereits nach 
unserer Demarche in meine Hände. Dies wäre das letztemal gewesen, daß die Entente mit dem alten Österreich hätte 
verhandeln können, sie wollte es nicht, die Freimauerei hatte anders beschlossen.122 
Wir kommen nun zum Ende der alten Monarchie trotz all dem AEIOU. 
Bulgarien war abgefallen, die Entente in Serbien und im Westen siegreich, nur die Front gegen Italien stand fest. Kurze 
Zeit hindurch war es Österreich, das Reserven hatte, und die Deutschen mußten uns für die bedrohten Fronten um 
Truppen angehen. Ein seltener Fall im Weltkriege!123 
Nun zurück zu den innerpolitischen Vorgängen. Waren es bei Verhandlungen mit den Feinden unsere Deutschen, die 
uns Schwierigkeiten machten, so waren es außer den Deutschen die Ungarn, die unüberwindliche Hindernisse bei der 
Lösung der inneren Fragen in den Weg legten. Ihr staatsrechtlicher Doktrinarismus verbat ihnen, irgend eine 
südslawische Lösung ins Auge zu fassen. Nicht einmal die großkroatische Lösung wollten sie (Kroatien, Bosnien, 
Herzegovina und Dalmatien als kroatisches Reich unter der Stefanskrone vereint). Sie wollten Bosnien und 
Herzegovina direkt unter Ungarn haben und eventuell Dalmatien an Kroatien hingeben. Dabei war aber Dalmatien 
österreichische Provinz und der König von Ungarn hatte im Königseide geschworen, sie an Ungarn anzugliedern; dabei 
war der Kaiser von Österreich als solcher verpflichtet, die Integrität des österreichischen Staates zu wahren.124 
Seit dem Frühjahr 1918 wurde zwischen der österreichischen und ungarischen Regierung über das südslawische 
Problem verhandelt. Der Auftrag hiezu wurde in einem Kronrat im Mai125 erteilt und das Ergebnis war null. In dieser 
Situation bekamen wir ganz unerwartet die Nachricht, die Deutschen hatten die 14 Punkte Wilsons angenommen.126Die 
DOHL sah sich, bisher vom Siege oder zum mindesten von dem Festhalten der Westfront überzeugt, plötzlich der 
Niederlage gegenüber, verlor die Nerven und verlangte, ähnlich wie ich es von unserer öffentlichen Meinung erwähnt 
habe, plötzlich von der Wilhelmstraße sofortige Friedens- und Waffenstillstandsverhandlungen.127 Es wäre besser 
gewesen, man hätte den Ernst der Lage früher erkannt, es hat an Warnungen von unserer Seite nicht gefehlt! Ich muß 
hier wahrheitsgemäß konstatieren, daß nicht wir, das morsche Österreich, der Kadaver, es waren, die zuerst militärisch 
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zusammengebrochen sind und um Frieden gebeten haben, sondern das starke Deutschland.128 Bei der Revolution war es 
ähnlich, zuerst mußte Deutschland das Zeichen hiezu geben, dann erst folgte Wien, das alles nachäffen muß, was in 
Berlin geschieht.129 
Bei Bekanntgabe ihrer Friedensbereitschaft ließen uns die Deutschen 24 Stunden Bedenkzeit mitzumachen oder nicht, 
erklärten aber, daß sie den Schritt jedenfalls unternehmen würden. Es blieb uns nichts anderes übrig, als uns der 
deutschen Anregung anzuschließen, da wir ja den Krieg allein nicht weiterführen konnten und wollten, obwohl gerade 
diese 14 Punkte uns mehr berührten als die Deutschen.130Wir hatten aber doch die Hoffnung, die große Dehnbarkeit der 
14 Punkte beim Friedensschluß zu unseren Gunsten interpretieren zu können. Selbst Wekerle war vom ungarischen 
Standpunkt aus mit der Annahme einverstanden. Bald nachdem unsere Friedensbitte abgegangen war, erhielten wir 
vom Heiligen Vater131 und aus der Schweiz vom Herrn Skrzynski131die Mitteilung, die Entente erwarte von uns auf 
innerpolitischem Gebiete einen deutlichen Beweis unseres guten Willens, die Monarchie auf föderalistischer Grundlage 
umzubauen; täten wir dies, so würde uns dies für die Zukunft nützen.133 
Es war für mich kein Zweifel mehr, man mußte nach außen hin eine radikale Änderung zeigen, obwohl der Erfolg bei 
den bereits auseinanderstrebenden Völkern, die in ihrem Unverstand nach voller Freiheit lechzten, zumindest sehr 
problematisch war. Es war ja sicher, daß die Bildung reiner Nationalstaaten von den Tschechen und den Polen schlecht 
aufgenommen werden würde, weil erstere ihre historischen Grenzen also mit Deutschböhmen wünschten, letztere die 
Teilung Galiziens in polnisch Westgalizien und ruthenisch Ostgalizien fürchteten. Aber wir glaubten damals leider zu 
viel an Herrn Wilson und dessen Schlagwort Selbstbestimmungsrecht der Völker, nationale Staaten etc. und 
verwandelten trotz obiger Bedenken das Kaisertum Österreich durch das Oktobermanifest in einen Bund von 
Nationalstaaten.134 
Die von Ungarn gemachte Einschränkung, daß die Länder der heiligen Stefanskrone unberührt blieben, focht mich 
nicht stark an, denn ich war überzeugt, daß die staatliche Freiheit der Nationen in Österreich die ungarischen 
Konnationalen veranlassen wird, aus eigener Kraft die nur mehr so dünne Scheidewand der rotweiß grünen 
Grenzpfähle zu durchbrechen. Nichts ist so viel angegriffen und mißdeutet worden als gerade dieses Manifest.135 
Der entscheidende Grund für mich, dieses Manifest herauszugeben,  war der bereits erwähnte außenpolitische. Es ist 
nicht wahr, daß dieses Manifest irgendwie die Entscheidung über die Staatsform den Völkern überließ, die Staatsform 
war gegeben  und das Manifest setzt sie als selbstverständlich voraus. Ich habe zu Ministerpräsident Hussarek,136 als er 
mir den Text vorlegte, bemerkt, ob es nicht gut wäre, die Worte "unter meinem Szepter" hinzuzufügen. Er aber meinte, 
dies verstehe sich von selbst. Das Manifest ist aber durch die sich überstürzenden Ereignisse gegenstandslos geworden, 
da die Voraussetzungen, die es enthielt, von den Völkern durch die Revolution über den Haufen geworfen wurden. Es 
heißt darin, alles solle auf gesetzlichem Wege im Einvernehmen mit meiner Regierung geregelt werden. Ist dies 
geschehen? Die Folge des Manifestes war ein geradezu tolles Anwachsen der nationalen Begeisterung in Ungarn. Man 
wähnte sich frei von den "schwarz gelben Ketten", man sah die Freiheit Ungarns im rosigsten Lichte und glaubte, 
Ungarn sei in Abrahams Schoß. Man vergaß aber dabei, daß jener Feind an den Grenzen Ungarns stand, der bereits den 
großen Teil ungarischen Bodens den Tschechen, Rumänen und Yougoslawen versprochen hatte. Dieses Volk ist 
wirklich politisch unreif, es "berauscht sich" an Schlagworten und vergißt dabei die Wirklichkeit. 
Gerade im Interesse Ungarns wäre es damals gewesen, sich mit Österreich oder mit Bruchstücken dieses Landes zu 
vereinigen, um im Momente der Gefahr nicht isoliert zu sein. Und übrigens, das "schwarz gelbe Joch" war eher ein rot- 
weiß -grünes Joch, denn die Entscheidung in den meisten gemeinsamen Angelegenheiten traf Ungarn, da es als 
sogenannter Nationalstaat stärker als Österreich war.137 
Am 21. Oktober traf die Antwortnote Wilsons138ein, die außer der Annahme der 14 Punkte die Anerkennung der 
Tschechoslowakei als selbstständigen kriegführenden Staat und weitgehende Autonomie für Yougoslawien verlangte. 

                                                           
128 Vgl. Nr. 111. 
129 Ausbruch der Revolution in Berlin: 8/9. November 1918, vgl. Bihl, Deutsche Quellen, 504-509 (Nr. 251); Ausbruch der 
Revolution in Wien, 11.-12. November 1918. Vgl. dazu AZ, 11.11.1918, 1: über die Besetzung der Hofburg; Fremdenblatt, 
13.11.1918, 5: über Sturmszenen und Panik und das Vorgehen der Roten Garden mit Gewehrfeuer gegen das Parlament am 
12.11.1918. Dazu auch Arz, Zur Geschichte des großen Krieges, 380-383; Bauer, Die österreichische Revolution, 103-104; Botz, 
Gewalt in der Politik, 30-36; Spitzer, Seitz, 62-64. 
130 Vgl. Nr. 111. 
131 Vgl. Nr. 109. 
131 Ladislaus (Wladyslaw) Ritter von Skrzynno-Skrzynski, seit 4.4.1916 der österreichisch -ungarischen Gesandtschaft in Bern als 
Legationsrat zugeteilt. 1921-1937 polnischer Botschafter beim Heiligen Stuhl. 
133 Rumpler, Hussarek, 102-103; Bogdan Krizman, Die Tätigkeit der österreichisch - ungarischen Diplomatie in den letzten Monaten 
vor dem Zusammenbruch, in: Plaschka/Mack (Hrsg.), Die Auflösung des Habsburgerreiches, 83-114. 
134 Vgl. Nr. 112. 
135 Polzer–Hoditz, 556–558. 
136 Vgl. Nr. 112. 
137 Polzer–Hoditz, 115–142, 557. 
138 Vgl. Nr. 114; Meisels, 158-161; Foreign Relations 1918, Suppl. 1, Vol. 1, 368: Washington, 1918 Oktober 19: Lansing an 
Ekengren. 
 



Burián zögerte mit der Antwort, wollte in einer Note dagegen polemisieren, aber die Ereignisse liefen schneller. Graf 
Andrássy stimmte unter dem Druck der Verhältnisse am 25.[ sic!]den Ententebedingungen bei.139 
Ich habe noch zwei Sachen vergessen, die seinerzeit großen Staub aufgewirbelt haben und stark verdreht worden sind, 
das ist die Audienz der sämtlichen Abgeordneten des alten Österreich vor dem Manifest in Baden, und das zweite ist 
die Audienz der Kroaten im Oktober in Reichenau.140 
Die Audienz hatte stattgefunden mit Wissen und Zustimmung des verantwortlichen Ministerpräsidenten Hussarek. Ich 
gebe selbst zu, daß der damalige Moment für eine solche Audienz bei der herrschenden politischen Spannung 
ungeschickt war. Die Stimmung aller war sehr gereizt, umso mehr, als schlechtes Wetter war und wegen eines 
verfehlten Arrangements keine Wagen am Bahnhof waren. Bei dieser Audienz haben merkwürdigerweise die Böhmen 
Stanek141und Tusar142nichts von der Slowakei gesprochen. Ich erwähnte dieses Detail und habe es auch damals dem 
ungarischen Ministerpräsidenten telegraphiert143, weil ich überzeugt war, daß die Fama in beiden Lagern betreffs dieses 
Streitobjektes den Inhalt der Audienz in dem ihr günstig scheinenden Sinn verdrehen wird. 
Die Audienz der Kroaten fand über Bitte Wekerles statt. Da ich aber bei den damaligen Zeiten sehr mißtrauisch und 
vorsichtig war, so befahl ich, daß der kroatische Minister des Kabinetts Wekerle - Unckelhäusser144 mit den Kroaten zu 
kommen habe, damit ich vorher mit ihm das besprechen könne, was ich den Kroaten sagen werde. Wir kamen darin 
überein, den Kroaten mitzuteilen, die Regierung wäre bereit, auf Grund der von den Kroaten in der Adresse an mich 
anläßlich meiner Thronbesteigung dargelegten Wünsche, mit ihnen zu verhandeln. Und so und nichts anderes wurde in 
der Audienz gesprochen. Die Kroaten waren in Reichenau mit Allem einverstanden, kaum zuhause angekommen, 
genügten ihnen diese Konzessionen nicht. Alles, was die Károlyregierung über diese Audienz ausgestreut hat, ist 
unrichtig. 
Mitten während der Revolution, ich glaube Anfang November 1918, waren die Mitglieder der Frankpartei, Ivo Frank145 
und Pazman,146 bei mir, sogar im Einvernehmen mit Tisza. Sie glaubten damals noch, ein sehr selbständiges Kroatien 
unter der Stephanskrone erreichen zu können. Ich habe im Laufe der Zeit viel getan, um wenigstens Kroaten und 
Ungarn zu versöhnen, wenige, weitblickende Politiker auf beiden Seiten waren bereit, sich brüderlich die Hand zu 
reichen, der Großteil war aber zu verbohrt, um den wirklichen Vorteil wahrzunehmen. 
Die Ungarn steiften sich auf Krönungseid und Verfassung, wobei sie aber den Kroaten nicht einmal das geben wollten, 
was ihnen der 68er  Ausgleich zusicherte.147Die Kroaten hingegen waren in zwei Teile gespalten, ein Teil, der aber fast 
gar keinen Anhang im Volke hatte, aber darum umso lauter schrie, war für die Losreißung der südslawischen Länder 
von der Monarchie, der übrige kaisertreue Teil der Kroaten, 90% des Volkes, wollte Selbständigkeit innerhalb der 
Monarchie, erwartete stumm ergeben seine Rettung von Wien, erhob aber fast niemals seine Stimme, sodaß Wien an 
ihnen keine Stütze gegen Budapest hatte. Ungarn wußte sehr gut den ersteren, illoyalen Teil der Kroaten vor seinen 
Regierungswagen zu spannen und den loyalen, der ohnehin nicht lärmend war, durch geschickte Wahlmanöver fast 
ganz mundtot zu machen. Diesen Politikern schien der Schwarz – gelb – großösterreichisch - föderalistische Kurs für 
den ungarischen Globus gefährlicher als die hochverräterischen Umtriebe mit dem "schwachen" Serbien, so wurde jene 
serbisch – kroatische Koalition als Majorität im Sabor gegründet, die die biegsamen, aber unverläßlichen eigenen 
Serben gegenüber der braven kroatischen Majorität protegierte, vor den Ungarn in ihrer falschen Art katzbuckelte und, 
als die Monarchie zerfiel, sich mit fliegenden Fahnen zu den Karageorgiewitsch [Karadjordjevic]148gesellte. Nur so war 
es möglich, daß alle jene Nadelstiche, die Ungarn fortgesetzt den Kroaten versetzte, im Sabor keinen unüberwindlichen 
Widerstand fanden. Aber trotz aller Wahlcorruption seitens Ungarns, hätte das kroatische Volk dennoch lauter seine 
Stimme erheben können, und dies wäre nur zum Wohle, nicht nur der Monarchie, sondern auch Ungarns gewesen. 
Unter all diesen Umständen und nach einem unglücklichen vier und einhalbjährigen Kriege begann die Revolution in 
den Ländern der Stephanskrone. In Kroatien und Südungarn waren bereits seit Mitte 1918 bei den Kadres 
Insubordinationen, Desertionen und direkte Aufstände vorgekommen, die Deserteure, gegen 10.000, machten die 
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Wälder unsicher (Grüne Kadres).149 Dabei kämpften Truppen aus den selben Gegenden an der Front heldenhaft.  Der 
eigentliche Beginn der Revolution war die Besetzung Fiumes durch die Kroaten. Fiume war ein Streitpunkt von alters 
her; wer recht hat hierin, ob Ungarn oder Kroatien, ist sehr fraglich; nur eines ist sicher, diese ungarische Enklave 
mitten im kroatischen Gebiet ist geographisch ein Unding. Die Italianität Fiumes ist entgegen anderen Küstenstädten 
(Spalato, Ragusa etc.) nur durch die Ungarn aufrecht erhalten worden, die die Italiener aus Angst vor den Kroaten in 
jeder Hinsicht  protegierten. Dafür waren die dortigen Katzelmachera) für Ungarn sehr "loyal". Siehe serbo-kroatische 
Koalition!  Diese Besetzung150 sowie die in der damaligen schweren Zeit so hochwichtige Angelegenheit, daß das 
Infanterieregiment Nr. 75 bei unserem sonst übrigens sehr hübschen und begeisterten Empfang in 
Debreczen151vorschriftsmäßig das "Gott erhalte" gespielt hat, riefen, durch Károlyi152 geschürt, im Abgeordnetenhause 
einen solchen Sturm hervor, daß Wekerle, um dem sicheren Mißtrauensvotum zu entgehen, im offenen Hause 
demissionierte. Ich war gerade damals auf der Reise von Debreczen nach Gödöllö und erfur den Ernst der Lage erst 
abends in Gödöllö.153Ich ließ gleich den Militärkommandaten von Agram, GdI Mihaljevic154 kommen, aber auch er 
konnte nur melden, daß das Militär in Kroatien den Unruhen nicht gewachsen sei. Dieser General war der vorletzte 
Funktionär, den ich aus Kroatien sah, ein paar Tage darauf kam unter unsäglichen Mühen der Banus Mihalovich155nach 
Wien, um mich, da es keine eigentliche ungarische Regierung mehr gab, um Instruktionen zu bitten, ob er gewisse 
Verwaltungszweige, dem Zwange gehorchend, dem aus dem Sabor gebildeten Nationalrate156übergeben dürfe. Ich 
antwortete ihm, ich könne ihm wegen meines Krönungseides die Zustimmung hiezu nicht geben, aber bei dem Mangel 
jeglichen verläßlichen Militärs kann ich ihm nur sagen, "Ultra posse nemo tenetur". Wie sich die Dinge in Kroatien 
weiter entwickelten, weiß ich nur durch Gerüchte, offizielle Berichte bekam ich keine mehr. In Budapest begannen nun 
langwierige Verhandlungen wegen der Kabinettsbildung. Keiner der Kandidaten, weder Hadik noch Bárczy157wollten 
gerne in dieser schwierigen Zeit die Zügel der Regierung ergreifen. In Budapest tagte bereits ein ungesetzlicher 
Nationalrat unter Károlyi. Ein Umstand, der lange Zeit geleugnet wurde, daneben war eine demissionierte 
geschäftsführende Königliche Regierung. Am Abend vor meiner Abreise nach Wien empfing ich Graf Károlyi, der 
bereit war, ein Ministerium zu bilden, dessen Programm sofortiger Friedensschluß und eine limitierte Bodenaufteilung 
und Autonomie gewesen wäre.Gerade während ich mit Graf Károlyi die näheren Modalitäten besprach, ließ Graf 
Andrássy aus Wien sagen, er müsse demissionieren, wenn sein Schwiegersohn ungarischer Ministerpräsident würde. 
Ich unterbrach daher die Verhandlungen mit Károlyi und bewog ihn, mit nach Wien zu fahren, um die Verhandlungen 
mit Andrássy und Lammasch aufzunehmen. Daß dies ein großes Glück war, werde ich später darlegen. Nun ein paar 
Worte über Károlyi und Andrássy. Károlyi war während des Krieges im Parlamente wertvoll, weil er der einzige war, 
der, freilich aus ganz selbstsüchtigen Gründen, den für die ganze Welt so notwendigen Frieden wollte. Das war aber 
auch seine einzige brauchbare Eigenschaft. Von Natur aus mit einem schweren Sprachfehler behaftet und hiedurch 
immer in Sorge, lächerlich zu erscheinen, haßte er die ganze Welt und mißtraute ihr, dabei wollte er krampfhaft eine 
Rolle spielen. Ein richtiger Desperado und Schädling der menschlichen Gesellschaft, der zu jeder herostratischen Tat 
bereit war, wenn sie nur von ihm reden machte. Er wollte sich an den Leuten, die in ihm kein Genie erblickten, rächen. 
Es frägt sich nun, warum ich damals daran dachte, ihn zum Ministerpräsidenten zu machen. Dies ist sehr einfach zu 
erklären. Man wußte damals noch nicht, daß die Entente, deren Intimus zu sein er vorgab, ihn so mir nichts dir nichts 
fallen lassen würde. 
Man hoffte immer noch, durch ihn leichtere Bedingungen beim Friedensschluß zu erlangen, und dieser Möglichkeit 
mußten andere Bedenken weichen. Interessant sind die Wandlungen, die dieser Mann durchmachte; vor 15 Jahren noch 
Anhänger Tiszas und Gegner jedwelcher Wahlreform, im Jahre 1918 Schrittmacher für Béla Kun.158Ich will den guten, 
braven Lammasch159absolut nicht auf eine Stufe mit Károlyi stellen, aber auch seine Berufung in zwölfter Stunde als 
Friedensapostel und Völkerversöhner entsprang ähnlichen Erwägungen, jedoch davon später bei Österreich.  Graf 
Andrássy, ein unbedingt königstreuer Mann, in den alten chauvinistischen ungarischen Adelsideen aufgewachsen, war, 
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bis er den unvermeidlichen Zusammenbruch vor Augen sah, ein unbedingter Anhänger des von seinem Vater160 
geschlossenen Bündnisses. Er ist in hohem Maße von seinen politisch sehr ambitiösen "Damen" abhängig; ich glaube, 
er, der morose Mann, hätte sich schon längst vom politischen Leben zurückgezogen, wenn er gedurft hätte. Er ist, das 
muß jeder ihm zugestehen, außenpolitisch von seinem Vater her sehr gebildet und hält sich auf diesem Gebiete fort auf 
dem Laufenden. Er hat sich sein ganzes Leben lang darauf vorbereitet, einst die Stellung seines Vaters einzunehmen, 
und das Schicksal hat es gewollt, daß gerade er, als sein höchster Wunsch in Erfüllung ging, das Lebenswerk seines 
Vater, das auch sein politisches Axiom war, zerstören mußte. Seine markanteste Eigenschaft ist ein großes Talent für 
die Kritik. Er kann aber nichts Neues, Besseres aufbauen, sondern nur, allerdings sehr geistreich, an dem Bestehenden 
nörgeln. Er wäre vielleicht ein sehr guter Sektionschef im Ministerium des Äußeren bei einem sehr draufgängerischen 
Minister. Seine Innenpolitik war eigentlich nur von persönlichem Hasse gegen Tisza geleitet. 
Im Prinzip waren diese zwei Staatsmänner einig, sie standen beide auf der Basis des 1867er Ausgleiches, aber die 
beiderseitige Abneigung verhinderte jede Zusammenarbeit. Die ganze Politik drehte sich zum Schaden des Landes 
darum, ob Andrássy mit dem linken oder rechten Fuße aufgestanden war. Ich nahm Andrássy zum Minister des 
Äußeren, einerseits weil ich es für gut fand, daß gerade ein begeisterter Anhänger des Dreibundes diesen in der 
äußersten Not kündige - die Entente sollte sehen, daß die Abkehr von Preußen eine allgemeine sei - anderseits, weil es 
an anderen geeigneten Personen mangelte. 
Österreich erheischte mittlerweile meine Anwesenheit. Um aber den Ungarn zu dokumentieren, daß ich wieder 
zurückkehren wolle, ließ ich die Kinder in Gödöllö. In Ungarn kann man also nicht behaupten, daß der König geflohen 
ist, mit ebensowenig Recht wie in Österreich schon früher mein bereits seit Monaten Ungarn versprochener Aufenthalt 
in Gödöllö als Flucht bezeichnet wurde. Ich kam in der Früh in Wien an, nicht wissend, welcher Gefahr wir entronnen 
waren. Es war beabsichtigt gewesen, den Hofzug nicht aus Ungarn herauszulassen und mich wahrscheinlich gefangen 
zu setzen. Nur wegen der Mitfahrt Károlyis standen die Eisenbahner von ihrer Absicht ab.161 Dies alles meldete mir 
Graf Hunyady162 lange Zeit nachher; seine Informationenwurden [...] im Prozeß gegen die Mörder Tiszas bestätigt.  
Ich versuchte in Österreich, ein großes Liquidierungsministerium bei Beteiligung aller Nationen unter Lammasch 
zusammenzubringen, das den alten Gesamtstaat auflösen und die gegenseitigen Beziehungen der neuen Nationalstaaten 
regeln sollte. Aber die Tschechen, Südslawen und Polen waren bereits ihrer Wege gegangen und lehnten daher die 
Beteiligung ab.163  
Das österreichische Parlament ging auseinander, ohne eigentliche Auflösung. Ich ernannte daher ein Beamtenkabinett 
Lammasch,164 das eigentlich nur in Deutschösterreich anerkannt war, aber auch dort tagtäglich mehr durch den 
Nationalrat verdrängt wurde.165Lammasch war ein schwarz - gelber Patriot mit gesunden föderalistischen Ideen, aber 
leider Professor à la Wilson, an den er wie an ein Evangelium glaubte. Er schwärmte von Selbstbestimmungsrecht der 
Völker, Völkerbund, 14 Punkten etc. Ich glaube auch, daß die Enttäuschung, die ihm der nicht idealistische Friede 
brachte, seinen frühzeitigen Tod bewirkt hat.166Ich nahm damals Lammasch zum Ministerpräsidenten, weil er der 
einzige Mann war, bei dem die Möglichkeit bestand, daß die Nationalitäten trotz ihrer Absage mit ihm sprechen 
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würden. Aber all dies war schon zu spät, irgend eine ordnungsgemäße Lösung der österreichischen Frage war 
unmöglich, die Ereignisse überstürzten sich und führten zu dem heutigen Chaos in Mitteleuropa. 
Vielfach ist die Ansicht verbreitet, wenn Lammasch früher gekommen wäre, hätte er Österreich retten können; dies ist 
falsch, er war sicher ein sehr pflichttreuer Mann, aber dem Professor fehlte die für jede staatliche Umgestaltung so 
notwendige Energie und außerdem habe ich bereits alle Gründe auseinandergesetzt, die eine solche grundlegende 
Veränderung unmöglich machten. 
In Wien hatte sich, seitdem ich vor kaum einer Woche das letztemal dort war, vieles geändert; keiner getraute sich 
mehr, in Uniform zu gehen. Einen unauslöschlichen Eindruck machte mir eine Kleinigkeit; der Schloßhauptmann von 
Schönbrunn167war in Zivil zum Empfang erschienen,  das übertrieben ängstliche Stallmeisteramt hatte die Kronen von 
den Autos, Wagen und Livreen entfernen lassen. Alles aus Angst, man darf die Leute nicht reizen. Für die damals 
herrschende Angst ist es bezeichnend, daß die Regierung mich bat, am 4. November nicht in Uniform und nicht 
korporativ in die Kirche gehen zu müssen.168Die militärische Lage wurde immer unhaltbarer. Die Verpflegung der 
Armee wurde immer schlechter und schlechter, dabei tobte in Venezien die Schlacht. Die Truppen vorne kämpften 
meisterhaft, nur die Reserven begannen zu versagen und wollten ihren schwer fechtenden Kameraden nicht zu Hilfe 
eilen. Im Hinterland herrschte Revolution und Anarchie. Ich entschloß mich daher, einerseits mit den Italienern direkte 
Waffenstillstandsverhandlungen zu pflegen, anderseits über Andrássys Rat Sonderfriedensverhandlungen 
anzubahnen.169 Dieser Sonderfriedensschritt in höchster Not unternommen, als bereits die ungarischen Truppen die 
Front verließen und die alpenländischen Regimenter meuterten, rief in Wien einen Sturm der Entrüstung hervor. 
Offiziere rissen sich ostentativ auf offener Straße die Kappenrose herunter, und man schrie, mit dem Kaiser, mit einem 
Verräter, will man nichts mehr zu tun haben. Dies war der Auftakt zur Revolution. Wie recht hatte ich, als ich immer 
sagte, daß ein Sonderfrieden nur dann möglich sei, wenn man günstig abschneidet, sonst wäre dies im Zentrum, in 
Wien, die Revolution. Es geschahen natürlich wie immer in solchen Zeiten Ungeschicklichkeiten. Man darf in so 
aufgeregten Zeiten niemals große Volksaufläufe provozieren, denn man weiß nie, wo so etwas endet. Diesen Fehler 
beging Windischgrätz. Als Sektionschef im Ministerium des Äußeren arrangierte er mit Landwehr, beide in bester 
Absicht, einen Demonstrationszug zu Ehren Andrássys und des Sonderfriedens.170 
Die Sache fiel kläglich aus, nur bezahltes Gesindel beteiligte sich daran, die Rede Andrássys vom Balkon des 
Ballhausplatzes aus, war auch nicht sehr gut und vor allem nicht ordentlich deutsch. Es wurde befehlsgemäß "Hoch" 
gebrüllt, aber auch keineswegs allgemein. Diese an und für sich unwichtige Demonstration veranlaßte die Gegner, den 
nächsten Tag eine imposante Gegenkundgebung zu machen, wo natürlich von Revolution und Republik gesprochen 
wurde. Es war dies das erstemal, daß große Volksmassen ohne Widerstand in die innere Stadt gezogen waren.171Dies 
war natürlich ein schreckliches Beispiel für die Zukunft. Durch die Geschicklichkeit der Polizei gelang es, daß es 
nirgends zu Tätlichkeiten kam. Bei der gänzlichen militärischen Ohnmacht des Staates mußten solche Aufläufe 
schließlich zur Katastrophe führen. Schober und Minister des Inneren Gayer172 waren wütend auf Windischgrätz, der 
mir vor "seiner Beeinflussung der öffentlichen Meinung" nur gemeldet hatte, daß ein Fackelzug vor dem Ballhausplatz 
stattfinden und daß dies mit dem Bürgermeister173 besprochen werde. An einem der vorhergehenden Tage bezog das 
letzte Mal das seit Beginn des Krieges zu Wachzwecken in Wien garnisonierende Battaillon des mährischen 
Infanterieregiments 99174die Burgwache regelmäßig. Als die Musik spielte, erschienen die Kaiserin und ich, wie früher 
öfters an einem Fenster der Hofburg, von der angesammelten Menge stürmisch akklamiert. Als wir dann die Burg im 
Auto verließen, lief uns die Menge unter fortgesetzten Hochrufen nach. Das war unser letzter Burgbesuch, denn den 
Tag darauf war das Infanterieregiment Nr. 99 bereits durchgegangen, und ein Hauptmann mit deutschösterreichischer 
Kokarde bezog die Wache, aber auch diese deutschösterreichische Kompagnie verlief sich während des Wachdienstes, 
sodaß Polizei den Schutz der Burg übernehmen mußte. 
Auch auf die Garden war kein absoluter Verlaß. In Schönbrunn, wo wir wohnten, war auch ein ungarisches Battaillon 
des Infanterieregiments 69,175das die Wache halten sollte, abmarschiert und das kaiserliche Schloß ohne irgend eine 
Bewachung. In der Nacht wachten in dem ganzen ausgedehnten Komplex nur ein paar Burggendarmen, ein 
Gardeoffiziersposten vor meiner und der Kinder Tür und fünf bis sechs treue Herren in der Galerie, auch die 
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Dienerschaft, bis auf einige wenige Ausnahmen, hatte sich wahrscheinlich aus Furcht verzogen. So lag das ganze 
Schloß einsam da und nur der Herrgott hat es in diesen unruhigen Zeiten beschützt. 
Das Kriegsministerium disponierte ein gemischtes Bataillon von den besten alpenländischen Regimentern 14, 59 
etc.176von Neustadt nach Wien zu meinem Schutze, von dem kriegsstarken Bataillon kamen in Wien nur die Offiziere 
und 14 Mann an. Endlich kamen junge Neustädter Akademiker, noch nicht geschworene Soldaten, auf die Wache nach 
Schönbrunn. Es war dies zwei Tage vor meiner Abreise nach Eckartsau, nachdem wir fast acht Tage ohne Schloßwache 
gewesen waren. Und diese braven, netten, begeisterten Buben, ungefähr 40 an der Zahl, sollten allein mit der auch sehr 
verläßlichen, aber an Zahl gänzlich ungenügenden Polizei Wien und die kaiserliche Residenz gegen 300.000 Arbeiter 
halten? 177 Bei der Schilderung dieser traurigen Verhältnisse darf ich nicht zu erwähnen vergessen, daß viele kaisertreue 
Offiziere, als sie die eben geschilderte Lage in Schönbrunn erfuhren, zum Schutze des Kaisers herbeigeeilt waren und 
sich in die Garde einteilen lassen wollten. Da griff aber der revolutionäre Staatsrat ein - die k.k. Regierung hatte keine 
Gewalt mehr - und erklärte dies als unbefugte Werbung. Die kompetente Gardebehörde, die die ganze Angelegenheit 
sehr lau und sehr bürokratisch betrieben hatte, fürchtete sich und ließ die Sache auf sich beruhen. Heute muß man ja 
deutlich erkennen, daß ein Widerstand zwecklos und sogar schädlich gewesen wäre, aber damals? Volles Lob verdient 
Oberst Wolf (sic!)178der Garde,  der sich immer gehalten hat und nicht eine Sekunde von meiner Seite gewichen ist. 
Nun zurück zu Ungarn. Wie bekannt, fuhr Károlyi mit mir nach Wien. Die Besprechungen mit Lammasch und 
Andrássy fielen ins Wasser, da ersterer gerade nicht zu Hause war, letzterer aber seinen Schwiegersohn nicht 
empfangen wollte. Mittlerweile hatte ich Erzherzog Josef kommen lassen, um ihn als homo regius nach Ungarn zu 
senden.179 Er sollte dort trachten, ein Konzentrationskabinett aller Parteien zusammen zu bringen. Er meldete mir von 
seiner Front, daß die ungarischen Truppen absolut nicht mehr in Tirol kämpfen wollten, daß sie ihr engeres Vaterland 
gegen Serben und Rumänen verteidigen zu müssen glaubten, und jeder Hinweis darauf, daß die Ungarn auch Tirol 
verteidigten würde nutzlos sein. Er selbst, der bei den ungarischen Truppen sehr beliebt war, war an die Front zu ihnen 
gefahren und hatte diesen Eindruck mitgebracht. Wie war all dies gekommen? Die Hetze Károlyis und seiner Leute, die 
man schon bei der Meuterei der Flotte im Feber 1918 gemerkt hatte, hatte den Boden gut vorbereitet. Aber die Reden 
der Abgeordneten in Pest von der Selbständigkeit Ungarns, von der Bedrohung der Grenzen durch Rumänen und 
Serben, der Ruf, "ungarische Truppen zum Schutze Ungarns", dem auch die Regierung beipflichtete und schließlich 
das Bekenntnis des stärksten Ungarn, Tiszas, "Wir haben den Krieg verloren", wirkten verheerend auch auf die 
Gutgesinnten und schlugen damit dem Faß den Boden aus. Daß Siebenbürgen gegen einen zweiten unvorhergesehenen 
Einmarsch Rumäniens militärisch ungeschützt gewesen wäre, ist eine Lüge, die nur für die politische Hetze erfunden 
wurde. Ich habe mit dem Chef des Generalstabes oft die Situation an der rumänischen Grenze besprochen, und wir sind 
jedesmal zur Überzeugung gekommen, daß die dort dislozierten Truppen genügt hätten, um den ersten rumänischen 
Anprall abzuwehren. Mehr hätte man damals bei dem Krieg auf vielen Fronten nicht erwarten können. Wäre dieser 
erste rumänische Überfall gescheitert: dann hätte man Mittel und Wege gefunden, weitere Truppen nach Siebenbürgen 
zu transportieren. Wekerle ließ sich von diesem Geschrei der Parlamentarier und einigen Meldungen unorientierter, 
überängstlicher Obergespane ins Bockshorn jagen und drängte das AOK fort, ohne Erfolg, Siebenbürgen mehr mit 
Truppen zu dotieren. Daß aber wir recht hatten, beweist, daß Rumänien trotz unserer offenkundigen militärischen 
Schwäche solange vor unseren Truppen in Siebenbürgen Angst hatte, als die Revolution diese Truppen nicht 
auseinander getrieben hatte. 
Nun zurück zur Sache. Ich hatte Károlyi in Wien vor seiner Abreise sagen lassen, ich würde ihn nicht mehr in Audienz 
empfangen, da ich bereits Erzherzog Josef zum homo regius designiert und ihm daher die Verhandlung mit den 
Politikern zur Lösung der Kabinettskrise übertragen hätte. Erzherzog Josef und Károlyi benützten die gemeinsame 
Reise nach Pest zu einer Aussprache, die ziemlich günstige Resultate erwarten ließ. Aber am Pester Bahnhof siegte 
wieder das Demagogentum Károlyis über seine Vernunft. Ein ungeheures Publikum bejubelte ihn beim Verlassen des 
Pester Bahnhofes, wogegen der Erzherzog bei einem Hintertürl hinausschleichen mußte. Große Reden wurden 
gehalten, es wurde erwähnt, daß der große Károlyi in Wien betrogen worden war, und Rufe gegen den König wurden 
laut. Ich glaube, daß dies bei Károlyi der psychologische Moment war, wo er alle moralischen Fesseln abstreifte und 
sich der Revolution, mit der er bisher solange gespielt, nun mit Haut und Haar verkauft hatte.180Nachdem Károlyi im 
Laufe des nächsten Tages geschwankt hatte, ob er einem Konzentrationskabinett beitreten solle oder nicht, entschied er 
sich für letzteres und so waren am Abend des 29. Oktober die Konturen eines Kabinettes Hadik181ohne Károlyi und 
seiner Partei sichtbar. Hadik stellte noch einige Bedingungen, die sich auf eine gewissen Kontrolle des AOK und des 
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Kriegsministeriums durch Ungarn bezogen, und endlich wurde verlangt, daß ungarische Truppen an die bedrohten 
Landesgrenzen disponiert werden, dies war ja bereits im Rahmen der Möglichkeit geschehen. Nach Rücksprache mit 
Arz und Stöger-Steiner182 stimmte ich am späten Abend diesen Vorschlägen zu. 
Am nächsten Morgen um 4 Uhr wurde ich durch das Telephon geweckt, am Apparat war Erzherzog Josef, Hadik und 
Fmlt. Lukachich,183der Militärkommandant von Budapest. Sie geben mir folgende Situationsmeldung: Revolution 
tatsächlich ausgebrochen, großer Teil der Budapester Garnison sei für Károlyi und schütze den revolutionären 
Nationalrat. Treu gebliebene Truppen, hauptsächlich Bosniaken, zum Angriff bereit, ist der Angriff durchzuführen? Ich 
antwortete: "Angriff durchführen, wenn Aussicht auf Erfolg". Rückantwort: "Aussicht auf Erfolg besteht nicht". Daher 
gab es nur eines, mit Károlyi verhandeln. Diese Episode wirft kein gutes Licht auf jene Kommandanten, die noch vor 
kurzer Zeit versichert hatten, daß die Budapester Garnison vollkommen verläßlich ist. Ich habe nicht angreifen lassen, 
da ein Echec bei einer Revolution schlechter ist als Passivität. Geschlagene Truppen in einem Bürgerkrieg vermehren 
gewöhnlich die Reihen der Gegner, und das unnütz vergossene Blut gereicht den Gutgesinnten und der gerechten Sache 
nur zum Schaden. Sehr merkwürdig ist der plötzliche Umfall der Polizei, die noch vor wenigen Tagen, als einige 
Demonstranten in die Burg eingedrungen waren, mit gewohnter Energie und Tüchtigkeit - die Pester Polizei war 
jederzeit vorzüglich gewesen - die Leute auseinandertrieb und jetzt plötzlich für den Nationalrat gewonnen war. Ich 
glaube, daß es hier sowohl wie beim Militär an der Wachsamkeit der Vorgesetzten gemangelt haben muß, die nicht 
merkten, wie allmählich das Gift des Umsturzes durch Agitatoren unter ihre Leute getragen wurde. Ein solches 
Versagen kann für Unorientierte plötzlich und unerwartet kommen,  aber ohne vorhergegangene Wühlarbeit ist so 
etwas unmöglich. Die Vorgesetzten hatten eben den so unumgänglich notwendigen Kontakt mit der Mannschaft 
verloren. Um 9 Uhr früh wurde mit Károlyi verhandelt. Károlyi übernahm die Kabinettsbildung als königlich 
ungarischer Ministerpräsident und legte mitsamt den unmöglichen Ministern, die er sich erwählt hatte, den 
vorgeschriebenen Eid in die Hände des Erzherzogs Josef ab.184 
Mit Mühe erhielten wir mit Gödöllö telephonische Verbindung, da die Budapester Telephonzentrale bereits von den 
Revolutionären besetzt war. Ich hieß die Kinder, die noch dort weilten, per Auto nach Schönbrunn kommen. Knapp vor 
der Abfahrt meldete ein Offizier dem Prinzen René185 der die Kinder begleiten sollte, daß es bereits unmöglich wäre, 
das Schloß zu verlassen, da von Budapest telephoniert worden sei, daß Autos mit Maschinengewehren am Wege nach 
Gödöllö wären, um die Kinder abzuholen. Kurz gefaßt, ich befahl Prinz René dennoch wegzufahren, und der 
Durchbruch gelang. Nur seinem kühnen Entschlusse ist es zu verdanken, daß die Kinder nach einer sehr anstrengenden 
Fahrt, aber ohne Zwischenfall in Wien ankamen. Später wurde gemeldet, daß, kurz nachdem die Kinder weg waren, 
wirklich ein Panzerautomobil in Gödöllö erschien, um den Kronprinzen nach Budapest zu bringen, denn das Volk 
wolle ihm b)angeblich dort als König huldigen. Wie konnte man ihm huldigen, da Barrikaden Ofen und Pest trennten 
und an den Straßen geschossen wurde? b)Ich glaube, in Wirklichkeit wollte man den Kronprinzen als Pfand behalten, 
um von mir alles mögliche zu erpressen. Auf der Fahrt nach Wien sahen die Begleiter der Kinder überall, wie 
Gendarmen von roten Banden entwaffnet wurden, und die Soldaten überall teils freiwillig, teils unfreiwillig ihre 
Kappenrosen ablegten. 
In Preßburg, wo die Kinder im Palais Friedrich eine kurze Rast gehalten hatten, brach die Revolution zum Glücke erst 
dann aus, als sie den Ort wieder verlassen hatten. Gottes Schutz ruhte sichtlich auf ihnen. 
Am Nachmittage des nächsten Tages (des 31.) war wieder einmal die Situation in Wien kritisch geworden, man weiß 
ja, daß es bei Revolutionen - wie bei einer stürmischen See Wellentäler und Wellenberge gibt - und man riet mir, die 
Regierung nach Preßburg zu verlegen, weil dies eine ruhige kleine, sehr zentral gelegene Stadt wäre. Ich rief den 
Minister des Innern, Graf Batthyány186 telephonisch auf, der mir mitteilte, ich könne jetzt nicht hingehen, da die 
Situation es nicht gestatte. Gleich darauf kam Károlyi ans Telephon und schilderte mir die Verhältnisse in den 
schwärzesten Farben. Damals schon erhoben sich Stimmen, die meine Abdankung verlangten, ich antworte: "Ein 
ungarischer König dankt nie ab." Gegen Abend wurde gemeldet, daß der Nationalrat und Soldatenrat die Republik 
verlangen. Károlyi bat, seines Eides entbunden zu werden, da die Republik bei dem Mangel jeglicher staatlicher 
Machtmittel - die Bosniaken waren mittlerweile auch in Unordnung nach ihrer Heimat zurückgekehrt - unaufhaltsam 
sei, und die Revolutionäre ein Blutbad unter den noch im Eide stehenden Ministern anrichten würden. Ich entband ihn 
daher des Eides.187 Dies war falsch, denn diese Minister wären sicher nicht erschlagen worden. Károlyi wäre trotzdem 
an der Macht geblieben und hätte, was für die Zukunft besser gewesen wäre, seinen Ministereid gebrochen. Damals 
knapp vor Abschluß des menschenmordenden Krieges scheute man sich vor jedem neuen Opfer eines menschlichen 
Lebens. Was Erzherzog Josef anbelangt, hat er sich in der ganzen Revolution tadellos benommen. Er wurde über seine 
Bitte als einziger Soldat der Armee seines Eides entbunden und leistete - allerdings ohne mein Wissen - dann der 
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Republik den Bürgereid.188Dies alles aber nur, um die ungarischen heimkehrenden Truppen, auf die er großen Einfluß 
zu haben wähnte, unter sein Kommando zu bekommen und mit ihrer Hilfe den legitimen König wieder einzusetzen. 
Daß dies mißglückte, ist nicht seine Schuld! Er hatte außer Acht gelassen, daß man doch nie durch Paktieren mit dem 
Schlechten Gutes stiftet, wenn auch die Absicht rein ist. 
Nun zurück zu Österreich! Die Lage wurde immer schlechter und schlechter. Über die tschechische und slowenische 
Revolution189wußte man so gut wie gar nichts. Abgeordneter Pantz190und Teufel191 erschienen beim Kabinettsdirektor 
Seidler,192um ihm zu erklären, daß im deutschösterreichischen Nationalrat die Majorität für die Republik sei, und der 
Kaiser seinen Thron nur dadurch und allerdings auch da nur mit geringer Wahrscheinlichkeit retten könnte, wenn er vor 
die Nationalversammlung trete und erkläre, er wäre ein deutscher Fürst. Das ist natürlich ein Unsinn, aber 
charakteristisch für die damaligen Gedankengänge der "Gutgesinnten". Kurze Zeit darauf bat mich Lammasch, den 
Kabinettsdirektor Seidler, der die Leute angeblich reize, zu entfernen. Ich antwortete, ich würde Seidler nichts davon 
sagen, aber wenn er, der sein alter Freund war, ihm dies aus politischen Gründen nahelegen würde, hätte ich nichts 
dagegen. Es ist merkwürdig, daß alle Leute, die mir treu ergeben waren, auf einmal politisch unmöglich wurden und 
gehen mußten, wohingegen jene Leute, die nicht so treu waren, auch in alle Zukunft politisch eine Rolle spielen 
konnten. So war es bei den Gutgesinnten Polzer, Seidler, und wenn die Revolution nicht dazwischen gekommen wäre, 
auch Hunyady.193 Alle diese Leute hatten Fehler, wie jedermann auf der Welt, Polzer vielleicht manchmal unvorsichtig 
beim Reden, Seidler war kein Bismarck und Hunyady etwas voreilig in seinen Entschlüssen und Reden, aber sie waren 
alle treu wie Gold und das ist die Hauptsache.  Die weniger treuen Leute hatten auch Fehler, viel größere als die 
erstgenannten, aber die Loge war ihnen wohlgesinnt! Das sagt Alles! In den Ministerien machten sich die 
deutschösterreichischen Funktionäre immer breiter und verdrängten langsam die k.u.k. Minister. Unter diesen 
Umständen beabsichtigten ein Teil der Minister des Kabinettes Lammasch zu demissionieren, ich aber bat sie, 
auszuharren, denn damals hoffte man, noch durch ein günstiges Abkommen mit der Entente die Ordnung 
wiederherzustellen. Dann war der Waffenstillstand erfolgt, und die Revolution in Deutschland, doch darüber später. 
Am 9. [10] November sandte ich einen Brief an den Kardinal[Piffl] mit der Bitte, auf die Christlichsozialen und ihren 
Präsidenten, Geheimen Rat Hauser,194einzuwirken, damit sie nicht für die Republik stimmen möchten. Der Kardinal 
sprach mit Hauser und dieser gab ihm sein Ehrenwort, daß er persönlich gegen die Republik stimmen und seine Partei 
auch im monarchistischen Sinne beeinflussen werde. Wie er gestimmt hat, weiß ich nicht, jedenfalls war er, Hauser, 
nach wenigen Tagen Präsident der Republik. Als der betreffende Herr,195der den Brief überbracht hatte, zum Kardinal 
hineinging, verließ Seipel das Zimmer.196 Der Kardinal erwähnte jenem Herrn gegenüber, die Regierung bereite eine 
Erklärung des Kaisers vor, die den Christlichsozialen freie Bahn ließe. Diese Nachricht dürfte von Seipel gestammt 
haben. Der Kardinal bat auch, diese Erklärung zu unterzeichnen. Den ganzen 10.[November]197über wartete ich auf das 
angekündigte Manifest, erst am 11. um 11.10 Uhr vormittags erschienen die Minister Gayer und Lammasch. Bereits 
während des Ministerrates waren die sozialistischen Abgeordneten erschienen und hatten die formelle Abdankung 
verlangt, aber schließlich sich, wenn auch widerstrebend, mit dem Manifest einverstanden erklärt, jedoch nicht im 
Namen der revolutionären Regierung, sondern für ihre Partei. Die beiden Minister erklärten, daß, wenn das Manifest 
bis 12 Uhr mittags nicht erscheinen könne, die 200.000 Wiener Arbeiter die Arbeit niederlegen und die Ausrufung der 
Republik mit Gewalt in Schönbrunn erzwingen würden. Ich fragte Gayer, ob irgend eine Möglichkeit bestehe, die 
Revolution niederzuschlagen. Mit Tränen in den Augen versicherte er mir, daß wir gar keine wirksamen Machtmittel 
mehr hätten. Es blieb daher nur die Wahl, einige Gutgesinnte vor den Toren Schönbrunns zwecklos zu opfern und 
damit jede Möglichkeit einer Restauration im besten Falle auf lange Zeit hinauszuschieben, im ungünstigsten Falle 
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diese für immer zu begraben oder aber dieses zweideutige Manifest zu unterzeichnen. Ich entschied mich für das 
Letztere und unterschrieb schweren Herzens. Dieses Manifest ist ungültig, da es erzwungen ist. Die weiteren 
inhaltlichen Gründe, die seine Ungültigkeit beweisen, finden sich in jenem Protest, den ich beim Verlassen des Landes 
von der österreichischen Grenze aus an den Heiligen Vater und an den König von Spanien gesendet habe. Ich hatte 
ursprünglich den Plan, jenen dem Protest beigeschlossenen Aufruf "An meine Völker" von Feldkirch aus in Österreich 
publizieren zu lassen, aber alle Gutgesinnten, der Kardinal an der Spitze, baten mich, davon abzusehen, da dies den 
Kommunismus fördern würde!198Da ich nicht mehr im Lande weilte, und ich daher die Qualen des eventuellen 
Kommunismus nicht mit meinen Leuten teilen konnte, es somit als ein Heldenstück, begangen innerhalb der 
schützenden Grenzen der Schweiz betrachtet worden wäre, habe ich davon abgesehen und nur den Protest mit dem 
Aufruf an die beiden obgenannten Souveräne geleitet mit dem Beifügen, daß ich ihn zu geeigneter Zeit publizieren 
würde. 
Nun zur Übergabe der Flotte199 und zu dem Waffenstillstand. Die Übergabe der Flotte an den jugoslawischen Staat 
unter Wahrung der Rechte aller "Sukzessionsstaaten" erfolgte, da [... ]die Yougoslawen sich mit Gewalt in den Besitz 
der Flotte gesetzt hatten, und es zu einem ungleichen Kampf zwischen den etlichen treu gebliebenen Matrosen und der 
Übermacht der Rebellen gekommen wäre. Auch hätten die Italiener diese Meuterei dazu benützt, [... ]um sich der Flotte 
zu bemächtigen und daraus eine "granda vittoria" zu machen und die Rechte der übrigen Staaten an dem Material zu 
wahren. Alle verantwortlichen Stellen hatten diese Lösung vorgeschlagen, so Admiral Horthy als Flottenkommandant, 
so Admiral Keil und die Marinesektion. Die Disziplin ließ seit der Meuterei in Cattaro trotz Horthys Strenge in der 
Marine immer mehr nach. Es ist auch gräßlich, Jahre lang im Hafen von Pola oder Cattaro zu sitzen, gar keine 
Abwechslung zu haben, dabei verhältnismäßig gut genährt zu sein, so etwas muß endlich Meutereien erzeugen. Man 
versuchte, die Mannschaft öfters abzulösen, auf Schiffe zu geben, die Convois zu führen hatten oder sonst ausliefen. 
Aber dies läßt sich bei der Marine im großen Stile wegen der vielen Professionisten, die eigentlich fast immer an 
demselben Orte gebraucht werden, schwer durchführen. Trotz alledem erfolgte die Flottenübergabe würdig, Horthy 
schiffte sich unter den regelmäßigen Ehrenbezeugungen aus, die alt ehrwürdige Flagge wurde vorschriftsmäßig 
eingezogen und die yougoslawische gehißt.200 Kaum war aber diese Zeremonie vorüber, als wüste bolschewikische 
Szenen einsetzten (Soldatenräte etc.) Die Waffenstillstandsbedingungen wurden am zweiten bekannt, sie waren 
ungeheuer hart, aber dennoch entschloß ich mich, nach Anhörung der militärischen und politischen Ratgeber, darauf 
einzugehen, gleichzeitig wurden die Nationalräte vom Inhalt verständigt und angewiesen, ihre Zustimmung zu geben. 
Aber die Verbindung mit den außerhalb Wiens befindlichen Nationalräten war unmöglich. Nur der deutsch-
österreichische war zur Hand, ich beschloß daher, seine Vertreter selbst zu empfangen, um sie, die ja leider tatsächlich 
die Macht ausübten, dazu zu bewegen, in patriotischem Geiste die Verantwortung für den Abschluß des 
Waffenstillstandes mitzutragen.201Um 2 Uhr erschienen in Schönbrunn der alte Dr. Adler,202 Seitz,203 Geheimer Rat, 
Handelsminister a. D. Urban,204Meier (sic!)205 (sogenannter Kriegsminister) und noch einige ähnliche mehr. Ich trat, 
gefolgt von GM Zeidler206und zwei Flügeladjutanten ein, explizierte ihnen die militärische Lage und bat sie um ihre 
Stellungsnahme in der Waffenstillstandsfrage. Hierauf verließ ich sie, damit sie beraten könnten und ließ ihnen das 
Telegramm mit den Waffenstillstandsbedingungen, Situationsmeldungen und den Telegrammwechsel zwischen mir 
und Kaiser Wilhelm auf dem Tisch liegen.207 Ich hatte nämlich dem Kaiser Wilhelm zwei Tage vorher erklärt, zu einer 
Zeit als die Situation noch besser war, und wir schon um Waffenstillstand gebeten hatten, ich würde, falls der Feind 
Bedingungen stellte, die einen Durchmarsch durch unser Gebiet zur Bedrohung der Deutschen im Rücken enthielten, 
dieselben ablehnen und an der Spitze meiner Deutschösterreicher, auf die anderen Nationen wäre nicht mehr zu zählen, 
mich dem italienischen Vormarsch entgegenstellen. Der Kaiser dankte mir dafür.208Aber jeder Widerstand war 

                                                           
200 Plaschka – Haselsteiner - Suppan,  Innere Front 2, 235-239; Boroviczény, Der König und sein Reichsverweser, 12. 
201 Österreich Ungarns letzter Krieg, 7, Anlageheft, Waffenstillstands –und Friedensverträge, 45 – 46; Arz, Geschichte des großen 
Krieges, 363 – 367; Wagner, Waffenstillstand von Villa Giusti, passim. Spitzmüller, 289-309; Redlich, Tagebuch 2, 312 - 316; 
Andrássy, 316-320; HHStA; NL Friedrich von Wieser, fol. 1075 - 1082 
202Dr. Viktor Adler, Führer der österreichischen Sozialdemokraten, 31.10. bis 11.11.1918 Staatssekretär für Äußeres, vgl. dazu auch 
Redlich, TB 2, 313. 
203 Dr. Karl Seitz, vgl. Nr. 146. 
204 Karl Urban, 20.12.1916-23.6.1917 Handelsminister; bis 1918 MöAH (deutsch -fortschrittlich). 
205 Josef Mayer, Staatssekretär für Heerwesen, 30.10.1918-19.2.1919. 
206 Egon Frh Zeidler - Daulebsky von Sterneck, GM, Generaladjutant in der Militärkanzlei, seit 18.5.1918 Vorstand der MKSM. 
207 Dazu Spitzmüller, 289 und 295. 
208 Diese Telegramme, in: Amtliche Urkunden zur Vorgeschichte des Waffenstillstandes 1918, 224-225 (Nr. 88 und Nr. 89). 
209 Arz, Zur Geschichte des großen Krieges, 368-371. 
210 Über die "Befehle und Gegenbefehle" in der Nacht vom 2. auf 3. November 1918 vgl. die Korrespondenz Dr. Alexander 
Spitzmüller Frh von Harmersbach mit Alfred Frh von Waldstätten, dem stellvertretenden Chef des Generalstabes vom 9.1.1918 bis 
Kriegsende vom 20. und 24. Jänner 1950. Darin kommt auch der letzte gemeinsame Ministerrat, der in der Nacht vom 2. zum 
3.11.1918 unter dem Vorsitz des Kaisers in Schönbrunn zusammentrat, zur Sprache. Man einigte sich zuerst auf die Annahme, dann 
auf die Ablehnung der Waffenstillstandsbedingungen. Da der Befehl auf Annahme bereits abgegangen war, konnte er nicht mehr 
storniert werden. Vgl. KA, B/878 , NL Waldstätten. 
211 Vgl. dazu die Erinnerungen von Karl Seitz, in: Spitzer, 60-61: "[...]Die Flügeltüren zum kaiserlichen Kabinett öffneten sich. Ein 
junger schreckensbleicher Mann stand vor uns, der Kaiser. Er teilte uns mit, daß die Front nicht mehr zu halten sei. Er zeigte uns an 
Operationsplänen, daß sich die ungarischen Teile der Armee zurückgezogen und die Linie dadurch wie ein Sieb durchlöchert hatten. 



unmöglich, seitdem die Eliteregimenter 59 und 14 bereits gemeutert hatten. Nach ihrer Besprechung trat ich wieder ein, 
und der alte Adler erklärte, er sähe ein, daß ein Waffenstillstand unbedingt notwendig sei, daß aber sie, die 
Deutschösterreicher, die den Krieg nicht begonnen hatten und an ihm unschuldig wären, nicht die Verantwortung für 
den Waffenstillstand tragen wollten. Ich bemerkte hiebei, wie Urban fortgesetzt leise auf Adler einredete, er möge ja 
alle Schuld auf das alte Regime laden. Feiner Kavalier. Ich erklärte hierauf, ich seie auch unschuldig am Krieg, und daß 
die Sache so ausgefallen wäre, seien jene schuldig, die meine Friedensbestrebungen nicht unterstützt hätten. Der alte 
Adler gab mir vollkommen recht. Es entspann sich dann zwischen diesen Gaunern eine Debatte über den Krieg, in 
dessen Verlauf Meier(sic!) erklärte, im Jahre 1914 wäre jeder mit Begeisterung in den Krieg gezogen. Als ich sah, daß 
die Debatte uferlos zu werden begann, hob ich die Sitzung auf. Wir hatten aber doch nicht die Hoffnung verloren, den 
Staatsrat noch herumzukriegen. Gegen Abend kamen noch ungünstigere Meldungen von der Front. Der Tenor war, 
Waffenstillstand so schnell als möglich, bevor Alles zu Grunde geht. Ich war zuerst dafür, den Waffenstillstand sofort 
abzuschließen, aber dann sandte ich dennoch den Generalstabschef hinein zum Staatsrat, um ihm die Gefahren der 
Situation auseinanderzusetzen. Die Sitzung dieser Körperschaft war gerade beendet gewesen, und Arz traf nur mehr 
einen Teil der Herrn, die seinen Ausführungen zustimmten, aber eben keine wirklichen Beschlüsse fassen konnten. 
Angesichts dieser Tatsachen gab ich um drei Uhr nachts die Zustimmung zum Waffenstillstandsabschluß und legte das 
Oberkommando nieder, da es ja keinen Krieg mehr gab.209Die Hauptschuld für die Befehle und Gegenbefehle jener 
Nacht210 trug die deutschösterreichische Regierung, die immer einer klaren Stellungnahme auswich, und es nicht 
einmal der Mühe wert fand, diese Nacht sich in Permanenz zu erklären.211 
Später wurde der Vorwurf erhoben, durch die Schuld des AOK seien viele tausend Soldaten in Gefangenschaft geraten, 
da wir die Feindseligkeiten um 30 Stunden früher einstellten als die Italiener.212 Dies ist grundfalsch. Erstens waren zur 
Zeit, als wir den Waffenstillstand anbefahlen, die italienischen Durchführungsbestimmungen mit der Zeitangabe des 
Einstellens der Feindseligkeiten noch nicht in Schönbrunn eingetroffen. Ich glaube, das war ein Trick der Italiener, um 
umso schmerzloser den großen Sieg mit den vielen Gefangenen melden zu können, von dem General Diaz213selbst 
sagte, er brauche ihn für die öffentliche Meinung. Zweitens war unsere Front durch Meuterei und Abmarsch der 
Ungarn, Böhmen etc. durchlöchert wie ein Sieb, so daß jeden Moment die Möglichkeit war, daß der Feind durch solch 
                                                                                                                                                                                                
Ein sofortiger Waffenstillstand sei unabweislich. Er bitte um unsere Zustimmung zum Abschluß eines Waffenstillstandes. Danach 
zog er sich zurück, um uns Gelegenheit zu einer internen Beratung zu geben. Die Vertreter aller Parteien waren einer Meinung. Die 
Macht, die den Krieg begonnen hat, muß die Verantwortung bis zum Ende tragen. Alle Mitglieder des Staatsrates baten Victor 
Adler, dies dem Kaiser mitzuteilen. Victor Adler sprach ruhig, jedes Wort wägend. Daß unverzüglich ein Waffenstillstand 
geschlossen werden müsse, stehe fest. Aber die Zumutung, das Volk mit dem Verbrechen der toten Monarchie zu belasten, es mit 
der Monarchie zu identifizieren, müsse der Staatsrat zurückweisen. Das alte Österreich stirbt, das neue will leben und in der Welt 
bestehen. Der Faktor, der den Krieg begonnen hat, habe ihn auch zu beenden. Der Kaiser war bestürzt, fassungslos. Um Mitternacht 
ließ uns der Kaiser noch einmal ersuchen, den Waffenstillstand vom Staatsrat genehmigen zu lassen. Wir konnten ihm natürlich 
keine andere Antwort geben, und endlich erkannten die Herren, daß sie allein und ohne Parlament zu handeln haben, wie 1914 der 
Kaiser und seine Generäle unter Umgehung des Parlaments den Krieg begonnen hatten." Vgl. ferner einen Augenzeugenbericht, in: 
TS 2602-2604:"[...]Der Kaiser hielt es für richtig, den Fall dem eben erst gebildeten deutschösterreichischen Staatsrat vorzulegen, da 
die Frage des Waffenstillstandes in erster Linie den deutschösterreichischen Staat berühre. Die Staatsräte ließen sich Zeit, sie 
erschienen erst um halb vier in Schönbrunn. Der Kaiser legte dem Staatsrat die Lage dar und lud sie dann für Abgabe ihrer Meinung 
ein. Es kam zu folgendem Dialoge:  Adler: 'Wir waren es nicht, die den Krieg gewollt haben'. Der Kaiser: 'Ich auch nicht'. Einige 
Stimmen: 'Wir wissen es.' Adler: 'Der Faktor, der das Volk in den Krieg geführt hat, möge es aus dem Elend herausführen.' Der 
Kaiser: 'Die Suche würde lang dauern. So lange können die Soldaten an der Front nicht warten. Und wenn dieser Faktor nicht bald 
gefunden wird, wer will dann die Verantwortung für nutzlos vergossenes Blut tragen?' Die Besprechung hatte kein praktisches 
Ergebnis. Die Nacht verging mit Beratungen. [...] Der Staatsrat hatte wohl versprochen, weiter zu beraten und dem Kaiser seine 
definitive Entschließung bekanntgeben zu wollen, aber Stunde um Stunde verging, ohne jede Nachricht vom Staatsrat. Daraufhin 
entschied der Kaiser um 9.15 früh, daß die Feindseligkeiten zu beenden seien. Es war der 3. November früh.[...]" 
 212 Vgl. zum Zusammenbruch an der italienischen Front: Wagner, Waffenstillstand von Villa Giusti, 228 – 230; Rauchensteiner, 
616-624 (ignoriert die detaillierte Darstellung bei Spitzmüller, 290-308); Neck, Österreich im Jahre 1918, 99-121. 
213 Vgl. Nr. 77. 
214 Dazu UB Basel, NL C.J. Burckhardt, A I, 9 Tagebücher und Briefe in Abschriften: Impressionen aus Wien (30.10.1918) und 
Salzburg (7.11.1918), fol. 5, 11-12:Wien, 30.10.1918: "[...]Die Andern kommen zurück, die vorderen Linien kämpfen und die 
Etappe hat sie verlassen, die Etappe strömt auf allen Strassen den Großstädten zu, mit Eisenbahnzügen kann nicht mehr 
demobilisiert werden[...]" Salzburg, 7.11.1918:"[...]Als wir wieder durch den Kai [...] zurückgekehrt waren, empfing uns ein sehr 
verrücktes Schauspiel. Wie wir eben zur Türe herauskommen, geht eine wahnsinnige Schiesserei los, und da sehen wir einen Zug 
von etwa 60 Wagen, der völlig bedeckt ist von gewalttätig heimziehenden Militärs. Alle Treppen, die ganze Lokomotive, die Ketten, 
Puffer, die ganzen Dächer voll, daß man vom Zug überhaupt nichts mehr sah.[... ] Aus diesem grauenhaften Riesenwurm aus 
Menschen bestehend, schoß und knallte es nun nach allen Seiten; zwei Offiziere führten uns in Deckung; wir meinten zuerst, es 
handle sich um einen Kampf mit der Bahnshofswache; in Wirklichkeit aber waren es regellose Truppen von der Piavefront, die seit 
vier Tagen nichts mehr gegessen hatten und nun in einer Art von Hungerwahnsinn ihre ganze Munition ziellos 
verschossen[...]."Auch Arz, Zur Geschichte des großen Krieges, 376-380. 
215 Adalbert (Béla) Linder, Oberst, 30.10.-9.11.1918 ungarischer Landesverteidigungsminister. Vgl. eine Charakteristik, in: BAR, E 
2300, Wien 34, Wien, 1919 Februar 28. 
 
 
 
 



ein Loch durchspaziert,  und dann die etlichen braven Truppen, die noch die Front halten, nutzlos massakriert werden. 
Drittens war die Etappe in voller Auflösung, alle Magazine brannten, die Straßen waren von zurückflutenden Truppen, 
Trains etc. verstopft. Es bestand die Gefahr, daß diese Horden sich sengend und brennend über das Hinterland 
ergießen, daß die Truppen an der Front verhungern und keinen abschnittweisen Rückzug durchführen können. Unter 
diesen Umständen war Alles besser als Kämpfen und ich laube, daß die Angehörigen jener Soldaten, die damals 
kriegsgefangen genommen wurden anstatt nutzlos hingeschlachtet zu werden, heute die Umsicht des AOK loben 
werden, da ihnen hiedurch ihre Lieben erhalten wurden.214 
Noch etwas! Károlyi und seine Regierung, vor allem der königliche ungarische Kriegsminister und Pazifist Oberst 
Linder,215 wollten zu jener kritischen Zeit an alle ungarischen Truppen den Befehl erlassen, die Waffen niederzulegen. 
Ich ließ den Befehl, der nebenbei ungesetzlich war, durch das AOK nicht weiterleiten, wie dann die Truppen 
stellenweise doch davon erfuhren, weiß ich nicht.216 
Nach der Unterzeichnung des  deutschösterreichischen Manifestes tauchte die Frage auf, was nun geschehen sollte. Der 
Staatsrat erlaubte mir gnädig, in Schönbrunn zu bleiben. Schober wollte, ich solle in die Burg gehen, andere wollten, 
ich solle nach der Schweiz. Ich erklärte, ich bleibe im Lande, aber nicht in Wien unter den fortgesetzten Chikanen [sic!] 
des Staatsrates, sondern ich begebe mich, und zwar sogleich, nach dem der Familie gehörigen Gut Eckartsau. Ich 
wollte nicht in Wien bleiben, weil dort der Staatsrat fortgesetzt einem mit Abdankung und ähnlichem seckiert hätte, 
anderseits sowohl Burg als Schönbrunn hofärarisch waren und ich überzeugt war, daß die revolutionäre Regierung das 
Hofärar sofort als Staatseigentum erklären würde, und ich gar nicht gewillt war, von der Gnade dieser Gauner zu leben 
und von ihnen eventuell hinausgeworfen zu werden. Eckartsau anderseits war Privateigentum, dabei nicht weit von 
Wien, was den Machthabern Gottlob ein Dorn im Auge war, und infolge seiner Ökonomie und Jagd war ein 
Verhungern ausgeschlossen. Mein Land wollte ich nicht freiwillig verlassen, denn wer ungezwungen seine Getreuen in 
der Not im Stiche läßt, hat seine Partie ausgespielt.217 Einer schönen Tat muß ich hiebei Erwähnung tun. Bourcart218der 
Schweizer Gesandte und die übrigen neutralen Gesandten proponierten mir, mich unter ihrem gemeinsamen Schutze 
ins Ausland zu bringen. Ich lehnte natürlich unter vielem Dank ab. Bourcart war immer für Österreich und für mich 
sehr freundlich und hat dies auch während meines hiesigen Aufenthaltes bewiesen. 219 Der holländische Gesandte 
Jonkherr Van der Weede [sic]220hat mir hier in der Schweiz sagen lassen, er würde Alles, was in seinen Kräften stünde, 
für uns [...] tun. 
In Eckartsau spielten sich nur drei politisch interessante Episoden ab. Die Anwesenheit der Ungarn, die Wahlen zur 
"Constituante" und die Vorbereitung der Revolutionäre für meine Abdankung oder für unsere Landesverweisung. Am 
13. November kamen die Ungarn nach Eckartsau und verlangten eine ähnliche Erklärung wie sie für Österreich 
erlassen worden war.221Der Führer dieser Deputation war Baron Wlássics.222Er erklärte mir, wenn ich dieses Manifest 
nicht erließe, die Dynastie am nächsten Tage abgesetzt würde. Ich verfaßte ein anderes, viel schwächeres Manifest, wo 
von Eid, Stefanskrone etc. die Rede war. Die Herren aber erklärten, dies nicht annehmen zu können, da heutzutage 
diese Worte keine Zugkraft mehr hätten. Sie betonten weiters, daß Károlyi heute der einzig mögliche Mann sei, der in 
Ungarn unter diesen schrecklichen Verhältnissen regieren könnte. Sie hofften offenbar, daß er von der Entente für 
Ungarn ähnliche Bedingungen erreichen würde, wie sie die Böhmen durch ihren Verrat erreicht haben. Ich muß 

                                                           
 
216Dazu: Arz, Zur Geschichte des großen Krieges, 363 – 366, speziell: 365 – 366:“[...]Se. Majestät ließ[...] dem Obersten Linder 
bekanntgeben, daß er die Verantwortung vor der Geschichte nicht übernehmen könne, worauf Linder ausdrücklich erklärte, die 
ungarische Nation werde das Niederlegen der Waffen durch die ungarischen Truppen übernehmen und tragen. Da die Annahme des 
Waffenstillstandes beschlossen und die allgemeine Einstellung der Feindseligkeiten, um weiteres Blutvergiessen zu vermeiden, für 
den 3. November in Aussicht genommen worden war, wurde, um die, die Dynastie bedrohenden Schritten vorzubeugen, kurz nach 9 
Uhr abends der fragliche Befehl unter ausdrücklicher Betonung, daß die ungarische Nation dafür die volle Verantwortung trage, 
freigegeben[...]“ 
217 Dazu passim: Tagebuch von Friedrich von Wieser, HHStA, NL Friedrich von Wieser, fol. 1075-1160 (Tagebucheintragungen 
vom 2.-11.11.1918). 
218 Charles-Daniel Bourcart, 1915-1925 Gesandter der Schweizerischen Eidgenossenschaft in Wien, vgl. Nr. 140 und DDS 7, 71 mit 
Anm. 2. Vgl. über ihn auch im Nachlaß von Carl J. Burckhardt (er war dem Gesandten zugeteilt), UB Basel, A I, 9 Tagebücher und 
Briefe 1918/19, fol. 29: 10.1.1919:[...]Er ist vor allem sehr fleißig; er besitzt eine ausgeprägte diplomatische Schulung, d.h. die 
ganze Technik des Berufes beherrscht er spielend; im weitesten Maß kennt er die verwickelte Entstehung der Verhältnisse, seine 
politischen Beziehungen sind lückenlos, überall hat er seinen Mann, in offiziellen Kreisen ist er angesehen. Ich sah ihn bis jetzt nie 
einen Fehler machen, dagegen mangelt ihm bisweilen rasche Initiative, er ist grenzenlos vorsichtig. Er besitzt keine 
außerordentlichen Züge, aber er ist loyal, klug und hat viel doigté [Fingerspitzengefühl] dubiosen Machenschaften gegenüber. Auch 
Burckhardt, Memorabilien, 318-320. 
219 PAMAE, Autriche 39, fol. 74-75, Bern, 1919 März 20: Clinchant an Außenministerium über die Intervention Schobers durch 
Bourcart um militärische Hilfe der Entente, damit in Wien keine bolschewistische Revolution ausbricht. 
220 Willem Marcus Jonkheer Weede van den Berencamp, seit 10.9.1905 außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister 
der Niederlande in Wien. 
221 Vgl. Nr. 125. 
222 Julius (Gyula) Wlássics, Präsident der ungarischen Magnatentafel. 
 
 
 



gestehen, daß auch ich diese Möglichkeit ins Auge faßte und erst nach dem Empfang Károlyis durch Franchet 
d'Esperay223eines Besseren belehrt wurde. Ich habe bis heute nicht entdeckt, warum Károlyi damals nach Belgrad ging, 
wo doch der Weber'sche Waffenstillstand224 die ungarische Grenze als Demarkationslinie vorsah.  Ich unterschrieb den 
ursprünglich vorgeschriebenen Text, weil man der Drohung der Absetzung gegenüber keine Machtmittel hatte, und ich 
eine offen ausgesprochene Absetzung für katastrophal und irreparabel hielt. Die Dynastie ist ja doch in Ungarn nicht so 
sehr verankert wie in Österreich, und wenn schon das letztere sich von ihr abgewendet hatte, so hielt ich es für meine 
Pflicht, in ersterem Lande das Menschenmöglichste zu retten. Dieses Manifest ist ebenso unter Drohung erzwungen. 
Formell ist es nicht richtig, weil es nicht von einem vereideten königlich ungarischen Ministerpräsidenten 
kontrasigniert und es nicht durch ein verfassungsmäßiges Parlament martikuliert ist. Ungültig ist es auch, da am 
nächsten Tag die Nationalversammlung durch Proklamierung der Republik jede freie Entscheidung des Volkes 
präjudiziert hat. Dadurch war es möglich, daß durch die republikanische Propaganda das Ansehen des Königs und der 
Dynastie schwer erschüttert wurde.225Zwei Beispiele. Der König hätte den Kroaten in Reichenau Teile Ungarns 
versprochen, wenn sie nur unter seinem Szepter bleiben würden. Wir wissen, daß in Reichenau verhandelt wurde.226Ich 
weiß auch jetzt, daß wegen der Verbreitung dieses Gerüchtes die Ungarn am 31. Oktober am Telephon meine 
Abdankung verlangten. Der König hätte die Abberufung des Banus Mihalovich verhindert! 
Die Sache verhält sich so: Vizebanus Nikolic227und einige Politiker waren in Pest bei Wekerle gewesen, um über 
kroatische Angelegenheiten zu verhandeln. Sie hatten ihn ordentlich über die Ohren gehaut und ihm gewisse für 
Ungarn günstige Versprechungen gemacht. Bei diesem Anlasse machte Wekerle die Bemerkung, der König sei mit 
dem Banus unzufrieden und wünsche seine Entfernung. Dies sagte dieser verantwortliche Minister und beruft sich auf 
seinen König zu jener Zeit, Ende Sommer 1918, wo ganz Kroatien ein Pulverfaß war, das jeden Tag zu explodieren 
drohte. Es war natürlich wahr, daß über des Banus' Amovierung in "camera caritatis" gesprochen wurde, aber der 
König durfte in die Sache nicht hineingezogen werden. Die kroatischen Politiker hatten nichts Eiligeres zu tun, als die 
Nachricht vom Sturze des Banus in Agram zu verbreiten, und der Banus selbst, der auf einer Reise war, erfuhr hievon 
auf einer Zwischenstation. Schnell entschlossen fuhr er nach Wien und klagte mir sein Leid. Da ich das Vorgehen 
Wekerles, sowohl gegenüber meiner Person als auch der des Banus als dem höchsten Beamten Kroatiens gegenüber, 
für unqualifizierbar hielt, erklärte ich dem Banus, er müsse auf seinem Posten bleiben. Wekerle gegenüber aber gab ich 
unverhohlen meiner Mißbilligung Ausdruck und erklärte ihm, daß ich dem Wunsche der ungarischen Regierung nach 
Amovierung Mihalovichs nach dem, was vorgefallen war, jetzt absolut nicht stattgeben könnte. So blieb Mihalovich bis 
zum Ende, da eine ziemlich lange, nach oben geschilderten Ereignissen von den Ungarn proponierte Banus – 
Kandidatur des Ministers Unckelhäusser daran scheiterte, daß die Kroaten gegen den starren Willen der Ungarn 
unbedingt auf einem aus der Majorität des Sabor hervorgegangenen Banus bestanden. 
So sieht man, wie das Volk verhetzt wird, und so ein Volk soll frei über die Königsfrage bestimmen, obwohl ich eine 
Volksabstimmung, ob sie so oder so ausgefallen wäre, nie anerkannt hätte, denn ich bin König von Gottes Gnaden und 
nicht von Volkes Gnaden. Wie diese ungarischen Politiker schwankend sind, zur Zeit Károlyis galten ihre alten Ideale 
(Krone, Eid etc.) nichts mehr, zur Zeit des Kommunismus wäre es das beste gewesen, wenn Ungarn vom Erdboden 
verschwunden wäre und heute, nachdem "Armee und Volk Ordnung gemacht haben", möchten sie wieder die Macht 
ausüben. Später, nach gelungener Gegenrevolution wurde behauptet, daß das Volk nicht auf der Seite Károlyis war, 
dies ist nicht richtig, neunzig Prozent hielten ihn zu Anfang seiner Herrschaft für den Erretter Ungarns.228 
Eine Frage ist in Österreich und Ungarn oft aufgetaucht, die der Gültigkeit des mir von der Armee geleisteten Eides. 
Dieser ist unbedingt gültig, ich habe mich zu wiederholten Malen speziell in den ersten Tagen des Eckartsauer 
Aufenthaltes auf das kategorischeste geweigert, die Armee des Eides zu entbinden. Die beiden ungültigen Manifeste 
vom 11. und 13. November bezogen sich nur auf Ungarn und Deutschösterreich, auf die übrigen Länder nicht. Ich habe 
im Oktober der Armee gestattet, Nationalkokarden zu tragen und auf ihre Nationalstaaten Gelöbnisse zu leisten.229Bei 
der Ablegung der Gelöbnisse war es aber, da der Eid nicht aufgehoben war, als selbstverständlich vorausgesetzt, daß 
dieses Gelöbnis nicht im Widerspruch zum Eid stehe. 
Die ganze österreichische Beamtenschaft und die Beamten des Auswärtigen Dienstes, ausgenommen Kämmerer und 
Geheime Räte, deren Eid gleich dem der Soldaten zu halten ist, sind ihres Treugelöbnisses entbunden. Warum dieser 
Unterschied? Der Eid der Armee ist ein persönlicher und die Armee ist dasjenige Machtmittel, auf dem der ganze Staat 
ruht, von den Beamten hoffte man, daß sie auch im revolutionären Staate ihre kaisertreue Gesinnung beibehalten und 
sich ihrer bei der Ausübung ihres Berufes daheim und im Ausland erinnern werden. Von Soldaten sind ihres Eides nur 
entbunden FM Erzherzog Josef und die Garde des Gardeeides. Letzteres hatte folgenden Grund. Nach dem Umsturz 
verblieb die Garde in der Gardekaserne in Wien. Dies war der revolutionären Regierung ein Dorn im Auge und sie 
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erklärte, nachdem es keinen Kaiser mehr gäbe, solle es auch keine Garde geben und stellte an das Gardekommando das 
Ultimatum, sie würde, wenn ihr die Garde bis zu einer bestimmten Stunde nicht übergeben sei, dieser jegliche 
Verpflegung sperren. Da ein Widerstand dieser paar Soldaten Wahnsinn gewesen wäre, anderseits der Gardeeid viel 
strenger war als der gewöhnliche Eid, mußte man zu oben erwähnter Maßregel schreiten.230Einige Burggendarmen 
(Gardeinfanteriekompagnie) unter Kommando des Oberst Wolff waren nach Eckartsau zum Schutze des Schlosses 
mitgegangen, auch diese mußten nach der Eidesentbindung zurück nach Wien und die brave Polizei übernahm die 
Wache. Es war ein trauriger Anblick, als die letzten Garden, bereits mit der deutschösterreichischen Kokarde 
geschmückt, Eckartsau verließen.231 
Jetzt kommt eine große Lüge Renners.232 Eines schönen Tages fuhr Renner nach Eckartsau, um sich an Ort und Stelle 
zu überzeugen, ob ich krank wäre. Ich empfing ihn aber nicht, und er hatte nur eine Unterredung mit Schonta und sah 
einen Tafeldecker, der ihm einen kleinen Imbiß vorsetzte. Zuhause angelangt aber erzählte er im Kabinettsrate, daß er 
bei mir gewesen wäre. 233Der ganze Aufenthalt in Eckartsau war wirklich kein angenehmer.234Jeden Tag war man 
gefaßt, daß irgend ein Gesindel heraus kommen würde. Man hörte und las oft über Drohungen. Dabei war auch die 
Sicherheit in der Umgebung sehr gering. Als mein Jäger eines Tages von der Jagd nach Hause fuhr, wurde ganz in der 
Nähe des Schlosses auf ihn geschossen. Gottlob, ohne ihn zu treffen. Bei Marchegg auf einer mir gehörigen Jagd hielt 
die Volkswehr, die angeblich die Leithabrücke bewachen sollte, eine Hasenjagd mit Mannlichergewehren ab, man kann 
sich denken, wie dieses Herumschießen gefährlich war. Die Wilderei nahm dermaßen überhand, daß man ein Revier 
überhaupt nicht betreten konnte, selbst die Jäger mußten mit der Gendarmerie zusammen gehen, weil fortgesetzt 
Zusammenstöße mit den Wilderern, meistens abgerüsteten Soldaten, stattfanden und ich nicht wollte, daß meine 
Jägerei von der Schußwaffe Gebrauch macht, damit es nicht heißt, ein Mensch ist wegen der Jagd des Kaisers 
erschossen worden. Bei diesen Kämpfen wurde auch ein Gendarm erheblich verwundet. Einmal kam auch irgend ein 
hoher Rat Soldaten oder ähnliches bis in den Stall, um dort die Anzahl der Pferde und Autos aufzunehmen, angeblich 
um zu sehen, ob ein ärarisches Auto dort widerrechtlich wäre. Diese waren noch recht anständig und gingen bald fort. 
In Orth war einmal eine ähnliche Kommission, um den Verkauf des Wildes zu kontrollieren. 
Ein Zeichen der Zeit ist auch folgendes. Die Bezirkshauptmannschaft hatte den 80% Wildabschuß anbefohlen, nur ist 
diese Maßregel undurchführbar, da jeder Jäger weiß, daß man, selbst wenn man wollte, den Wildbestand in einem Jahr 
nicht um 80% vermindern kann, das Wild zeigt sich bei solcher Massakriererei überhaupt nicht mehr. Nun gibt man 
einfach einen viel geringeren Wildbestand der Behörde an als man hat und schießt davon die 80% ab. Nun telephoniert 
eines Tages ein höherer Kavallerieoffizier und Graf, er sei bei irgend einer Wirtschaftsvereinigung und wolle mit einem 
Oberleutnant Soldatenrat kommen und bei uns Wild abschießen. Es ist nämlich auch nach dem alten ärarischen? Gesetz 
möglich, daß die Bezirkshauptmannschaft, falls der Jagdinhaber seinem 80% Abschusse trotz Mahnung nicht 
nachkommt, irgend jemand bestimmt, der diesen Abschuß vornimmt. Dies war aber hier, glaube ich, nicht der Fall. 
Nach mehreren Besprechungen wurden die zwei Herren im Reviere Orth auf die Jagd geschickt, sie schossen, glaube 
ich, sechs Stück Hochwild und erklärten hierauf im Namen des Soldatenrates, daß der 80% Abschuß geschehen sei, bei 
einem übrig bleibenden Stand von vielleicht 300 Stück Hochwild. Man muß hohe Protection haben, de facto wurde bis 
zu meiner Abreise kein weiterer Abschuß gefordert. 
Bei Pressburg auf kaum 30 Kilometer waren fortgesetzte Kämpfe zwischen Tschechen, ungarischen Truppen und roten 
österreichischen Bataillonen, man hörte fort schießen und Kanonendonner. 235Bei Marchegg waren die Tschechen 
vielleicht noch näher, und man sprach fortgesetzt, daß sie nach Wien vorrücken würden, trotz der gegenteiligen Ansicht 
vieler Getreuen erklärte ich, auch im Falle eines tschechischen Vormarsches in Eckartsau zu bleiben. Beide, 
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Deutschösterreicher und Tschechen, seien meine Untertanen und beide seien gleich Rebellen. Der tschechoslowakische 
Kommandant ließ übrigens sagen, daß er im Falle eines Vormarsches Eckartsau in einem großen Bogen ausweichen 
werde. 
Nun zu den Wahlen im Feber 1919. 236Ich will nur das schildern, was sich in Eckartsau und Umgebung zugetragen hat. 
Es war eine christlich-soziale und eine deutsch – nationale Wählerversammlung. Der christlich-soziale Kandidat, ein 
Monarchist im Herzen und außerdem Advokat meiner Güter in Großenzersdorf237erklärte, als ihn ein Sozi, der die 
Versammlung kontrollierte, nach seiner Gesinnung fragte, ich lebe und sterbe als Republikaner. Dies mißfiel den 
Eckartsauer Bauern, die dann dem Großdeutschen ihre Stimme gaben, weil dieser, die den Christlich-sozialen 
ungünstige Stimmung ausnützend, erklärte, er sei Monarchist nach englischem Muster. Was sich die Bauern unter 
englischem Muster vorstellen, ist mir nicht ganz klar, jedenfalls hielten sie die Aussprüche des deutschnationalen 
Redners für sehr gescheit. Bei beiden Versammlungen spielten lokale Interessen die Hauptrolle (Straße, Fabriken etc.) 
und den Bauern mißfiel der Proporz, weil sie eben den wählen wollten, der ihnen, aber nicht den Abgeordneten der 
Partei genehm war. Die Bauernschlauheit findet oft schnell den Pferdefuß heraus; es ist vollkommen richtig, daß durch 
den Proporz den alten Abgeordneten ein zu großer Einfluß auf die Wahl der neuen Abgeordneten gegeben ist. Es 
scheinen auch die Pfarrer in der besten Absicht, den christlich-sozialen Kandidaten durchzubringen, Fehler begangen 
zu haben: wer nicht christlich-sozial wählt, von dem wäre es besser, er wäre nicht aus dem Felde heimgekehrt. 
Resultat: die Pfarre wählte großdeutsch. Es ist unglaublich, was die Leute für Märchen zu Wahlzwecken unter die 
Leute gebracht haben. Ein sehr braver Jäger begegnete in seiner Gemeinde einem Bauern, der sich unbändig freut und 
dem Jäger zuruft: "Gottlob, jetzt wird der Tabak billiger, seit dem die Tabak - Trafiken nicht mehr k.k. sind, bekommt 
ja der Kaiser nicht mehr den Gewinn vom Tabakverkauf und da wird der Preis ja sofort sinken." Es war dem Jäger sehr 
schwer, den Bauern von seiner Idee abzubringen. Man sieht, wie gearbeitet wird! Und solcher Märchen gibt es viele. 
Mittlerweile war nach den Wahlen die Situation immer kritischer geworden, immer mehr häuften sich die Anzeichen 
für einen Angriff auf Eckartsau. Die letzte Phase war, daß die rote Garde verlangte, sie wolle an Stelle der Polizei die 
Wache beziehen. Dabei seckierte mich die Regierung fort, ich solle Eckartsau verlassen und nach Persenbeug oder 
Ischl gehen, ich erklärte kategorisch, nein. Meine Gründe hiefür, die ich aber der Regierung nur teilweise mitteilen ließ, 
waren, erstens möglichst in der Nähe Wiens zu bleiben, man konnte ja nie wissen, wie sich die Dinge wenden und man 
rechnete ja damals noch stark mit einer aktiven militärischen Hilfe der Entente gegen das österreichische Chaos, 
zweitens gehörte Eckartsau mir und Persenbeug und Ischl der Tante Valerie238 und drittens war die Verpflegung, wie 
schon erwähnt, in Eckartsau gesichert und woanders hätte sie die Regierung, um irgend eine Pression auszuüben, 
sperren können. Wäre man an einen schlecht verpflegten Ort gekommen, wie zum Beispiel Persenbeug oder Ischl, so 
hätte die Bevölkerung uns, die neuen Esser, mit scheelen, feindseligen Augen betrachtet. Das Umgekehrte war bei der 
reichen, satten Bevölkerung des Marchfeldes. Es wurde den Bürgern von Eckartsau gedroht, die Roten würden ihnen 
den roten Hahn aufs Dach setzen, wenn ich noch länger bleibe. In dieser Not erschien der rettende Engel, der englische 
Oberst.239Mein Schwager Sixtus 240 hatte sich in Paris die Füße wundgelaufen, um die Alliierten auf die Gefahr, die uns 
drohte, aufmerksam zu machen und warnte sie mit dem Hinweis auf den armen Kaiser von Rußland.241Ihm ist es zu 
verdanken, daß in letzter Stunde Hilfe kam.242 Bei seinen Besprechungen mußte er auch nolens volens mit den Böhmen 
sprechen. Der erste Böhme, Kramars Sekretär, wollte von einer Unterstützung nichts wissen, erst als er bis zu Kramar 
selbst gelangte, erklärte dieser: "Der Kaiser hat mir das Leben gerettet, ich will auch das seinige retten und wenn nötig 
mit Waffengewalt."243 
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Der erste englische Oberst hieß Summerhayes244 und war, was wir einen Oberstabsarzt I. Klasse nennen; seine Aufgabe 
bestand, außer unserem Schutz, darin, über meinen Gesundheitszustand - ich hatte gerade die Grippe überstanden - den 
Engländern zu berichten und zu melden, ob ich trinke. Also das Gerücht war schon bis nach England gedrungen. Er 
war ein sehr lieber, freundlicher, mitfühlender Mensch, großer Jäger vor dem Herrn, der seinen ersten Hirsch in 
Eckartsau schoß, aber als Arzt hätte ich lieber einen anderen gehabt. Ich versuchte, ihn für eine militärische Hilfe 
Englands zugunsten der Wiederherstellung der Ordnung in Österreich zu interessieren, aber erst sein Nachfolger, 
Oberst Strutt, unternahm, leider vergebens, in dieser Richtung ernstliche Schritte. 
Bereits vor dem Umsturz wandten sich mehrere Herren, darunter Graf Ottokar Czernin, sowohl an mich wie an Graf 
Andrássy mit der Bitte, die Entente zu ersuchen, Wien zu besetzen, um die Ordnung aufrecht zu erhalten. Dies war 
damals bei der aufgeregten Volksstimmung weder von meiner Seite noch von Seite der k.k. Regierung aus möglich, 
denn wer dies zu jener Zeit gewagt hätte, wäre wegen Landesverrat von der erzürnten Masse gehängt worden. Aber 
nach dem Umsturz, als das Volk aus dem Taumel erwacht war, hielt ich selbst eine ausländische Besetzung Wiens für 
unumgänglich notwendig,245 um dann mit Hilfe der treu gebliebenen Offiziere unter wohlwollender Duldung der 
Entente die alten Verhältnisse wieder herzustellen. Daß dies damals spielend gegangen wäre, beweist ein Ausspruch 
Otto Bauers aus dem Winter 1918-1919: "Wenn der Kaiser mit sechs britischen Soldaten nach Wien kommt und ein 
Ministerium ernennt, so fällt die ganze Republik auseinander." Ob dies damals ein Glück gewesen wäre und sich die 
Monarchie hätte auf Dauer halten können, kann man, glaube ich, heute schon negativ beantworten. Die Österreichische 
Regierung war über die Entsendung des englischen Obersten sehr entrüstet, sie glaubte nicht, daß die Mission 
unpolitisch und nur eine Maßnahme für meinen Schutz sei. Otto Bauer äußerte sich: "Wenn die Engländer den Kaiser 
schützen wollen, so sollen sie ihn zu sich nach England nehmen"246, und die Sozis sannen auf Rache, wie, wird man 
später sehen. Die Italiener, dieses feige Gesindel, wollten ein Bild haben, welches in Eckartsau in der Kapelle hing, 
bloß weil es ein italienischer Meister war und es, glaube ich, aus Modena stammte, obgleich Italien gar keinen 
irgendwie festgelegten Anspruch darauf hatte. Der revolutionäre Staat bewilligte den Italienern diesen Raub. Ich ließ 
aber das Bild in unser Schlafzimmer bringen und nach Wien sagen, falls die italienische Waffenstillstandskommission 
nach Eckartsau komme, würden sie das Tor verschlossen finden. Sie müßten, um zum Bilde zu gelangen, sowohl die 
Verwegenheit haben, das Haustor aufzusprengen, als auch bis in unser Schlafzimmer vorzudringen. Die Italiener 
schreckten doch vor diesen äußersten Konsequenzen zurück, die sie vor der ganzen Welt als Einbrecher stigmatisiert 
hätten, und bis zur Zeit, als ich Eckartsau verlassen hatte, hing das Bild an der Wand, was weiter geschehen ist, weiß 
ich nicht. 247Sogar die Borsobibel reklamierten sie, obwohl gewiegte Juristen ihnen erklärt hatten, daß ihr Vorgehen 
falsch sei. Ich ließ die Borsobibel248 verschwinden, wohin sie gekommen ist, weiß ich selber nicht. Aus Rache 
konfiszierten sie wertvolle Handschriften aus der Hofbibliothek.249 Oft und oft wurde ich gebeten, die Bibel heraus zu 
geben, sogar noch als ich schon in der Schweiz war, ich tat es aber nicht, denn erstens weiß ich nicht, wo die Bibel ist, 
zweitens geben die Italiener, wenn man ihnen heute die Bibel ausliefert, die Handschriften nicht zurück und behalten 
sich zum Nachteile Wiens beides. Nach dem Friedensvertrag gehört ihnen die Bibel und sonst noch alles, was sie 
wollen, und die kunstsinnige republikanische Regierung wird keinen Finger für all das rühren. 
Der englische Oberst war bei dem Vorgehen gegen die Italiener bei der Affaire mit dem Bilde ganz auf meiner Seite. 
Es ist überhaupt merkwürdig, wie geringschätzig alle Alliierten die Italiener behandeln. 
Nun kommt der Schluß: die Ausweisung. Viele Christlichsoziale wunderten sich, warum nach dem Novembermanifest 
die Sozis noch meine Abdankung oder Landesverweisung forderten, da sie das Manifest bereits für ein Art Abdankung 
hielten. Renner wußte aber die Sache besser. Am 11. November, nach Unterzeichnung des Manifestes, ließ ich 
Lammasch, der gerade bei Renner weilte, ans Telephon kommen und sagte ihm, es möchte ein Schriftstück ausgefertigt 
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werden, worin erklärt wird, daß das Manifest keine Abdankung sei. Lammasch weigerte sich, dies schriftlich 
niederzulegen, teilte aber Renner über meinen Befehl diese meine Absicht mit.250Ich ließ dann Flotow251kommen, dem 
ich befahl, ein ähnliches Schriftstück im Haus-, Hof- und Staatsarchiv oder bei sich zu hinterlegen, er aber getraute sich 
nicht. 
Es mehrten sich die revolutionären Stimmen, die eine Klärung der Situation, das heißt Abdankung oder 
Landesverweisung, verlangten. Die Sozis erklärten, sie hätten Mittel und Wege, ihr Ziel zu erreichen, man solle sich 
nur gedulden. Nun geschah eine Sache, die ich nicht beweisen kann, aber die ziemlich nahe auf der Hand liegt. In Wien 
war Englands militärischer Vertreter, ein Oberst Cuninghame, 252ein Feind des Obersten Strutt, ein einmal wegen 
Angelegenheiten in Kreta gespritzta) gewesener, dann wieder rehabilitierter Offizier, vor dem Kriege Militärattaché in 
Wien, ein Mann, der eine politische Rolle spielen will, dabei Freimaurer und guter Freund Renners. An diesen scheint 
sich nun die Regierung gewendet und ihm suggeriert zu haben, meine Sache sei in Österreich verloren, ich sollte 
wenigstens mein Leben retten.253Dies scheint er nach England gemeldet zu haben und hat auch Strutt in diesem Sinne 
informiert. Es war nämlich merkwürdig, den Tag vorher hatten die Engländer dem Oberst Strutt telegraphiert, ich solle 
nur in Österreich aushalten, denn wenn man an Ort und Stelle bliebe, würde Alles wieder leichter in Ordnung kommen. 
Den Tag darauf kam ein Telegramm, die Situation in Österreich sei unhaltbar. Strutt hat mich unverzüglich nach der 
Schweiz zu geleiten.254 
Beide Telegramme kamen aber gleichzeitig in Wien an, da die Verbindungen mit London nicht sehr gut funktionierten. 
Den selben Tag ließ Renner Strutt kommen255und erklärte ihm erstens, wenn ich im Lande ungestört: bleiben wolle, 
müßte ich abdanken, zweitens, wenn ich im Lande bleiben und nicht abdanken wolle, so würde ich interniert werden, 
drittens, wenn ich nicht abdanken würde und nicht interniert werden wollte, so müßte ich ins Ausland gehen. 
Da die erste Lösung ausgeschlossen, die zweite Lösung aber unmöglich war, da die Internierung gleichbedeutend 
gewesen wäre mit Bewachung durch die rote Armee und schließlich Schicksal des armen Kaisers von Rußland, 
entschied ich mich für die dritte Lösung. Diese Erwägung wurde mir umso leichter, als Deutschösterreich ja doch nur 
ein Teil des alten Vaterlandes und nicht dieses selbst war, andersteils ich das Gefühl hatte, meine Pflicht gegenüber 
dem Lande erfüllt und solange als menschenmöglich war, zuhause ausgeharrt zu haben. Ich sagte mir anderseits, daß 
ich im Auslande, wo ich mit jedermann, auch mit den ehemaligen Feinden, leichter sprechen konnte, der gerechten 
Sache vielleicht mehr nützen konnte als in der Abgeschiedenheit von Eckartsau. 
Ich war ja auch in Eckartsau de facto der Gefangene der Regierung, denn ich konnte keinen Besuch empfangen, der 
nicht der Regierung gemeldet wurde, und man mußte sehr vorsichtig sein, denn in jedem Falle wurde ein politischer 
Zweck, Umsturz, Verschwörung etc. gewittert. 
Als einmal die Erzherzogin Karl Stefan256 in Eckartsau war, die wahrlich apolitisch ist, wurde schon von Wien gesagt, 
der Kaiser empfange zu viel Besuche.257Ich versuchte aber trotzdem noch zwei letzte Mittel, um in der Monarchie 
bleiben zu können. Klofac hatte mir seinerzeit, als er von mir vor seiner Reise in die Schweiz Oktober 1918 empfangen 
worden war, versichert, ich könnte jederzeit, ob Böhmen Königreich oder Republik sei, damit rechnen, im Falle der 
Not in Brandeis einen Zufluchtsort zu finden, umsomehr, als mich die dortige Gegend in ihr Herz geschlossen 
hätte.258Auch nach dem Umsturze machte der damalige tschechoslowakische Gesandte Tusar259Andeutungen in dieser 
Richtung, nur meinte er, daß eine Übersiedlung nach Böhmen bei der Animosität zwischen der deutsch- 

                                                           
250 Vgl. oben und Rede Renners vor der Konstituierenden Nationalversammlung vom 27. März 1919, in: Fischer (Hrsg.), Karl 
Renner, 151: "[...]Die Konstituante hat entschieden für die Republik, und zwar mit aller Unzweideutigkeit und viel entschlossener 
als die Provisorische Nationalversammlung. Also war die resolutive Bedingung, die in der ersten Erklärung des Kaisers gestellt war, 
erfüllt. Man mußte demnach erwarten, daß von Eckartsau aus eine Erklärung erfolgte, die dem Volksvotum und dem Volkswillen 
Rechnung trägt. Diese Erklärung blieb jedoch aus. Nun hat unsere Staatsregierung und in ihrem Namen der Staatssekretär des 
Äußeren und der Staatskanzler den auswärtigen Vertretungen gegenüber wiederholt erklärt, daß sie mit Rücksicht auf die innere 
Konsolidierung des Freistaates darauf bestehen müssen, daß eine ausdrückliche Verzichtserklärung erfolge, und zwar nicht nur für 
die Person, sondern auch für das Haus, und daß sie mit Rücksicht auf die Ungewißheit der Dinge, vor denen wir stehen, es für das 
Allerzweckmäßigste hält, wenn der frühere Kaiser und seine Familie das Land verlassen. [...]" 
251 Ludwig Frh von Flotow, 2.11.-11.11.1918 Leiter des Ministerium des Äüßeren; 12.11.1918-8.11.1920 Leiter des zu 
liquidierenden Ministerium des Äußeren. Vgl. dazu Flotow, November 1918, 332. 
252 Sir Thomas Montgomery-Cuninghame, Colonel, Dezember 1918-Oktober 1919 Chef der britischen Militärmission in Wien, vgl. 
Nr. 165. Seine Memoiren, Dusty Measure, 319-326; ferner Hoffmann, Die Mission Sir Thomas Cuninghames in Wien; ders., The 
British Military Representative in Vienna 1919, in: The Slavonic and Eastern Review 12 (1974) 252-271. 
a) Umgangssprachlich: entlassen 
253 Vgl. Nr. 123, Anm. 2. 
254 Vgl. die Korrespondenz des britischen Außernministeriums mit Oberst Strutt und Colonel Cuninghame vom Februar/März 1919, 
in: PRO, FO 371/3450, Prot. 46.690. 
255 Dazu Strutt - Memoiren, in: Brook - Shepherd, Um Krone und Reich, 290-292. 
256 Maria Theresia Ehn von Österreich, Prinzessin von Toskana, seit 1886 verh. mit Eh Karl Stephan, vgl. Steier, Die Erzherzogin 
(wie oben) 331. 
257 Vgl. dazu auch bei Albin Schager - Eckartsau, in: WStLA, Landesgericht für Strafsachen, Wien I, Vr. 4917/32, Bericht über die 
Situation des Kaisers in Eckartsau. 
258 Polzer–Hoditz, 558-559 und Nr. 161, Anm. 4. 
259 Vlastimil Tusar, 1918-1919 tschechischer Vertreter in Wien. 
 



östereichischen und tschechischen Bevölkerung mir die Rückkunft nach Wien unmöglich machen würde. Ich bat daher 
Strutt, Erkundigungen einzuziehen, ob eine Reise nach Brandeis möglich wäre. Strutt frug Cunninghame, der nach 
einer Anfrage in Prag die Fahrt bei der unsicheren Lage der Tschechoslowakei als unmöglich bezeichnete.260Ich glaube 
heute, daß hierin Cun(n)inghame, der auch gleichzeitig Militärattaché in Tschechoslowakien war, vollkommen Recht 
hatte. Meiner Ansicht nach wäre dort die Absperrung von der Außenwelt noch größer und das fortgesetzte Drängen 
nach Abdankung intensiver gewesen, da ja dort die Staatsgewalt dennoch mächtiger ist als in Deutschösterreich. Knapp 
vor unserer Abreise ließ ich noch durch die revolutionäre Regierung in Tirol anfragen, ob wir vielleicht nach Schloß 
Ambras bei Innsbruck gehen könnten. Die Antwort war negativ. Ich glaube, Renner hat nicht die Landesregierung, 
sondern nur seinen Parteigenossen Abram261 gefragt. Den definitiven Entschluß erleichterte mir Renner durch seine 
offizielle Erklärung, ich stehe außerhalb des Gesetzes, was gleichbedeutend ist, ich sei in dem Staate Deutschösterreich 
vogelfrei. Ein Freibrief für jede Mordtat!262 
Ein sehr betrübender Zwischenfall trat ein. Zwei oder drei Tage vor meiner Abreise meldeten die Erzherzöge Max,263 
Eugen264 und Albrecht265 sich zur Audienz an. Ich bestellte sie für den nächsten Tag nachmittag, sie erklärten aber, 
noch den selben Tag kommen zu wollen und brachten den Grafen Hunyady mit. Ich ließ zuerst Hunyady kommen und 
fragte ihn, was die Erzherzöge herführe. Er erklärte mir: "Euer Majestät müssen abdanken und im Lande bleiben". Dies 
sei sein und der Erzherzöge Vorschlag. Ich erwiderte kategorisch nein und befahl ihm, den Erzherzögen meinen 
ablehnenden Standpunkt bekannt zu geben bevor ich sie empfangen hatte. Die Erzherzöge, sichtlich verlegen, traten 
ein. Erzherzog Eugen erklärte mir, dies sei der schwerste Tag seines Lebens. Er mußte mir aber versichern, daß das 
Volk erwarte, daß ich aus dem Manifest vom 11. November die Konsequenzen ziehe und für die ganze Monarchie 
abdanke. Meine Ausreise unter dem Schutze unserer bisherigen Feinde, der Engländer, würde in Offizierskreisen den 
denkbar schlechtesten Eindruck machen. Ich sollte in den alten Erbländern bleiben und den Titel Herzog von 
Lothringen annehmen, so würde am leichtesten die Monarchie wieder zustande kommen. Dann sprachen noch die zwei 
anderen Erzherzöge. Ich antwortete zu all dem mit ernster Miene: Ich nehme an, daß Ihr Herkommen aus rein 
patriotischen Motiven entsprungen ist. Ich werde daher aus Ihrem Vorgehen keine Konsequenzen ziehen und die ganze 
Sache geheim halten. Ich erkläre aber hiemit, daß mein Entschluß, das Land unter englischem Schutze zu verlassen, 
feststehend ist, daß alles überlegt ist, und daß mein Manifest, weil erzwungen, ungültig sei.a) Erzherzog Albrecht 
machte noch den Einwurf, ob vielleicht der Kronprinz wenigstens in Österreich bleibe, dieser Ausspruch war umso 
befremdender, als damals viel über Ottos Scheinkaisertum unter Erzherzog Eugens Vormundschaft gesprochen 
wurde. a)Ich verneinte kurz und entließ sie. 
Sie oder Kreise, mit denen sie Besprechungen gehabt hatten, taten noch einen weiteren Schritt, von dem ich erst nach 
ihrer Abfahrt erfuhr. Sie gingen ins Ministerium des Äußeren und verlangten ohne meine Zustimmung, daß dort ein 
Abdankungsmanifest verfaßt werde. Die Beamten waren aber anständiger als diese Herren. Rhemen266sowohl als 
Wiesner267und Flotow weigerten sich auf das entschiedenste, so ein Schriftstück auszuarbeiten. Schließlich und endlich 
fanden sie irgendwo ein Individuum, ich weiß nicht wo, das ein Manifest verfaßte. Schager wurde beauftragt, das 
Schriftstück noch spät abends nach Eckartsau zu bringen. Die Erzherzöge waren bereits nach Wien zurückgekehrt. In 
gerechtem Zorn zerriß ich das Papier, ohne es gelesen zu haben. 
Die Gründe, warum ich jede Abdankung ablehnte, waren, daß damit im Falle einer Restauration keine Sicherheit für 
die Legitimität bestand.  Eine Herrschaft eines illegitimen Souverains ist immer die Quelle des Bürgerkrieges und nie 
von Dauer, und daß andersteils eine ohne unbedingten Zwang abgegebene Abdankungserklärung nicht ein Fetzen 
Papier ist, den man jederzeit widerrufen kann, wie es manche Gutgesinnte (Marsovszky268 z.B.) meinten. Das Bleiben 
im Lande wäre auch nach der Abdankung keine Annehmlichkeit gewesen, die Mehrzahl der Gutgesinnten würde einen 
verachten, und ihre Bemühungen für eine Restauration hätten kein sichtbares Ideal, auf das sie sich konzentrieren 
könnten. Die Revolutionäre würden der Abdankung mißtrauen, jeden Besuch, jede Begegnung als monarchistische 
Agitation ausschrotten und zum Schlusse einen noch trotzdem einsperren oder landesverweisen. Ich sehe dabei von 
höheren Beweggründen ab, wie, daß man die Krone, die von Gott verliehen ist, auch festhalten muß.269 

                                                           
260 Masaryk, Weltrevolution, 423. 
261 Simon Abram, 1907-1918 MöAH (Sozialdemokrat). 
262 Vgl. AZ, 21. März 1919, 2-3; Fremdenblatt, 21. März 1919, 3 (Morgenblatt). 
263 Eh Max von Österreich, Bruder Kaiser Karls, vgl. Nr. 4. 
264 Eh Eugen von Österreich, vgl. Nr. 1. 
265 Eh Albrecht von Österreich, Herzog von Teschen, Sohn von Eh Friedrich und Ehn Isabella, geb. Prinzessin von Croy. 
a) - a) Linke Randmarginalie. 
266 Hugo Rhemen von Barensfeld, Beamter des Außenministeriums. 
267 Friedrich Frh von Wiesner, 1917-1918 Pressechef im Ministerium des Äußeren, vgl. Nr. 3. 
268 Moritz (Móric )Marsovszky, Legationsrat, ungarischer Geschäftsträger in Wien, 18.1.-21.9.1919. 
269 Vgl. dazu auch TS 2623 vor der Unterzeichnung des Manifestes vom 11.11.1918:“[...] Die Kaiserin wurde gerufen, der Kaiser 
überreichte ihr das inhaltsschwere Blatt, die Kaiserin überflog es, ohne es wirklich zu lesen und brach los: 'Niemals - Du kannst 
nicht abdanken! Die Kaiserin war so ergriffen, daß sie jeden Versuch der Aufklärung überhörte. Sie fuhr fort: 'Niemals kann ein 
Herrscher abdanken. Er kann abgesetzt, kann seiner Herrscherrechte verlustig erklärt werden. Gut. Das ist Gewalt. Sie verpflichtet 
ihn nicht zur Anerkennung, daß er seine Rechte verloren habe. Er kann sie verfolgen, je nach Zeit und Umständen, aber abdanken - 
nie - nie nie! Lieber falle ich mit Dir hier, dann wird Otto kommen. Und wenn wir alle fallen - noch gibt es andere Habsburger!' [...]“ 



Kurz vor der Abreise mußte Strutt noch zu Renner. Dieser erklärte ihm, er könne den Kaiser dennoch ohne Abdankung 
nicht nach der Schweiz gehen lassen. In diesem Augenblicke zeigte sich die ganze Seelengröße Strutts. Ohne irgend 
einen Auftrag gehabt zu haben, auf eigene Verantwortung und mit dem sicheren Bewußtsein, im Falle etwas heraus 
käme, von seiner Regierung desavouiert, eventuell seiner Offizierscharge entkleidet zu werden, zog er ein Papier 
heraus und sagte drohend zu Renner: "Wenn Sie den Kaiser nicht ohne Abdankung hinaus lassen, so werde ich hier 
sofort ein Telegramm aufsetzen, daß die Blockade verschärft wird." Auf das hin gab Renner nach. Diese Handlung, von 
der er mir gegenüber niemals Erwähnung tat, werde ich Strutt niemals vergessen, er ist ein Gentleman durch und durch. 
Dann verlangte er von Renner die Beistellung meines Extrazuges und fügte hinzu: "es wird ein hoher 
Eisenbahnbeamter mitfahren, und wenn dem Zuge etwas geschieht, werde ich diesen Herrn auf der Stelle von meinen 
englischen Soldaten füsilieren lassen". Die Regierung bat nur, daß man den Fahrplan des als Ententezug zu führenden 
Zuges geheimhalten möge.270 
So kam der Tag der Abreise. Ich bestellte mir noch Teile meiner Umgebung zum Abschied hinaus. Es erschienen Arz, 
alle Flügeladjutanten, Nagy von der Kabinettskanzlei,271 Zeidler, etc. Es war Sonntag. Der Schullehrer spielte in der 
Schloßkapelle zum Schlusse der Messe das "Gott erhalte". Ich hörte damals die so schönen Klänge zum letzten Male in 
Österreich. Alle Augen wurden feucht.272[Am]Vormittag empfing ich auch die Vertreter und die Pfarrer der 
umliegenden Gemeinden, alle erklärten mir zum Schlusse, unter Tränen "Auf baldiges Wiedersehen!" Ich 
verabschiedete mich von der braven Polizei und von der ganzen Dienerschaft. Vor der Abreise gab uns Bischof 
Seydl273den Reisesegen, und wir fuhren auf den Bahnhof Kopfstetten. Eine große Menge war dort angesammelt, um 
unsa) Lebewohl zu sagen. Es waren Bauern, schön decorierte Soldaten, einige Beamte der Herrschaft. Als der Zug sich 
in Bewegung setzte, läuteten die Glocken wie bei einem Kaiserbesuch zu normalen Zeiten, und die ganze Bevölkerung 
rief "Auf baldiges Wiedersehen!" In Wien-Hütteldorf war bei der Durchfahrt des Hofzuges eine Aufwartung der 
Gutgesinnten geplant. Schober aber widerriet dieser Absicht, da die Sozialisten vielleicht dann, auf den Zug 
aufmerksam gemacht, diesen aufgehalten oder die Bahnlinie gesprengt hätten. Eine ähnliche Absicht bestand in 
Innsbruck, wurde dann aber auch aus denselben Gründen fallen gelassen. Die Reise ging glatt vonstatten. Am Arlberg 
kreuzten wir in einer Station mit einem nach Innsbruck fahrenden Zuge, die Passagiere erkannten uns und grüßten uns 
sehr freundlich. Prof. Uhde,274der in diesem Zuge saß, sagte laut: "Das ist eine Schande für Österreich", und niemand 
widersprach. In einem anderen Waggon sagte ein Bauer zu seinem Sohn: "Da schau dir das an! Das ist ein Stück 
Geschichte - aber ein trauriges!" Und Strutt sagte: "Und solche Leute sollen Republikaner sein!" 
Um 4 Uhr [15.48!]kamen wir an die schweizerische Grenze und wurden von Borsinger275im Namen des Bundesrates 
und von einem General im Namen der Armee [sic]276begrüßt. Zahlreiches schweizerisches Militär war zu unserer Ehre 
ausgerückt. Der Empfang in der Schweiz war sehr herzlich.277  

                                                           
270 Vgl. dazu Tagebuch Strutt, in: Brook-Shepherd, Um Krone und Reich,  290-292; DDS 7/1, 484-485; 495 über das britische 
Zugeständnis an die Schweiz, wenn sie Kaiser Karl als Flüchtling aufnimmt würden ihr daraus keine Schwierigkeiten entstehen 
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a) - a) Textvorlage in der Handschrift von Kaiserin Zita. 
274 Johannes Uhde, seit 1910 Professor für Dogmatik an der Universität Graz; Prof. Uhde war im März 1919 Teilnehmer an einer 
Völkerbundkonferenz in Bern. Vgl. dazu BAR, E 2200/7, Wien 1919, Karton 1. 
275 Dr. F. J. Borsinger, Sekretär im Politischen Departement der Eidgenössischen Konföderation. 
276 Oberst Bridler, Befehlshaber der 6. Schweizer Infanteriedivision, begrüßte das Kaiserpaar im Namen des Bundesrates, Dr. 
Borsinger im Namen des Bundespräsidenten. 
277 BAR, E 2001 (B)-3, Bd. 48, Dossier 44/142/2, fol. 43-45: Bericht von F. J. Borsinger an den Schweizerischen Bundesrat vom 26. 
März 1919 über die Einreise Kaiser Karls und seiner Familie am 24. März um 15.48 in Buchs: „[...]Am Montag, den 24. März 9 Uhr 
morgens fuhr ich mit Oberst Bridler und seinem Adjutanten, Oberleutnant Schätti, nach St. Gallen, wo sich der Stabschef der VI. 
Division, Oberstleutnant Haeberlin, uns anschloß. Über Rohrschach, St. Margarethen gelangten wir um 1 Uhr nach Buchs und 
setzten uns umgehend telephonisch mit Bern und Feldkirch in Verbindung, da es laut Bericht unserer Gesandtschaft in Wien nicht 
ausgeschlossen schien, daß der kaiserlichen Familie österreichischerseits im letzten Augenblick Schwierigkeiten gemacht würden; 
die englische Begleitmannschaft hatte Weisung erhalten, sich mit Waffengewalt einem Versuch von Personen- oder Gepäckkontrolle 
entgegenzustellen. Aus Feldkirch wurde uns um 2 Uhr mitgeteilt, daß der Zug zwischen Innsbruck und Bludenz im Anrollen sei. 
Kurz nach 3 Uhr erhielten wir weiteren Bericht, daß er Feldkirch anstandslos passiert und fahrplanmäßig um 3 Uhr 48 in Buchs 
ankommen werde. Oberst Bridler ließ den Bahnhof nun militärisch absperren. Abgesehen von einigen Offizieren und zwei Brüdern 
der Kaiserin, den Prinzen Felix und René von Bourbon-Parma, welche aus Wartegg eingetroffen waren, und die ich einlud, mit dem 
kaiserlichen Zug zurückzufahren, war bei dessen Ankunft niemand zugegen. Oberstleutnant Strutt, [...]verließ als erster den Zug. 
Ihm folgte Graf Ledóchowski und stellten wir uns gegenseitig vor. Ledóchowski meldete darauf Oberst Bridler beim Kaiser, und 
nachdem sich dieser verabschiedet, wurde ich vom Kaiser und der Kaiserin empfangen. Ich begrüßte sie im Namen des 
Bundespräsidenten, nachdem mir Oberst Bridler beim Verlassen des Salons mitgeteilt hatte, daß er dies bereits im Namen des 
Bundesrates getan habe. Der Kaiser und die Kaiserin waren sichtlich bewegt und zeigten sich tief erkenntlich für das 
Entgegenkommen der Schweiz in dieser für sie so schwierigen Zeit.[...]In Staad war die Herzogin von Parma am Bahnhof; der 
Kaiser verließ den Zug in Zivil, während er in Buchs noch die alte Uniform eines Infanteriegenerals mit goldenem Vliess [sic] und 
goldener Tapferkeitsmedaille getragen hatte. Ich hatte Weisung gegeben, daß unsere Automobile für die kurze Fahrt nach Wartegg 
zur Verfügung stehen sollten und bestiegen der Kaiser und die Kaiserin, nachdem sie sich von Oberst Bridler und mir verabschiedet 
hatten, mit der Herzogin von Parma meinen Armeestabwagen, die Kinder das Automobil von Oberst Bridler und das Gefolge zwei 



Noch ein paar Worte über die Angelegenheiten der Familie. Nachdem ich nach meiner Abreise in die Schweiz mich 
nicht mehr mit deren Angelegenheiten direkt befassen konnte, so übertrug ich diese Agenden teilweise dem Erzherzog 
Eugen. Am letzten Tage, bevor ich wegfuhr, waren schon Gerüchte aufgetaucht, daß die Regierung von jenen 
Erzherzögen, die im Lande bleiben wollten, eine Erklärung verlangen würde, daß sie auf Titel, Rang und 
Sukzessionsfähigkeit verzichte[ten] u[nd] der Republik treue Bürger zu sein sich verpflichteten. Ich setzte Max, der 
mich um Direktiven bat, ein Schriftstück auf, folgenden Inhalts: Wenn jemand der Erzherzöge, um im Lande zu 
bleiben, auf seine Erbansprüche verzichtet und sich offiziell "Herzog von Lothringen" nennt und kein Versprechen 
abgibt, welches ihn als treuen Bürger der Republik kennzeichnet, so kann ich dies zwar nicht gutheißen, werde aber in 
Zukunft aus seinem Vorgehen keine ihm nachteilige Consequenzen ziehen. Über diesen Rahmen hinaus zu gehen ist 
unstatthaft. Mündlich jedoch ließ ich ihnen dazu sagen: durch "unangenehme Consequenzen" soll ausgedrückt werden, 
daß sie zwar die ihnen verliehenen Orden, Titel, kurzum alles jenes, was ein österreichischer Herzog haben kann, 
behalten, jedoch die Mitgliedschaft zum Erzhause und alle rein aus dieser Zugehörigkeit erfließenden Rechte, Titel und 
Prärogativen für immer verlustig sein werden. 
Eine zweite Anfrage von Max war: wie jene Mitglieder, welche eventuell von keinem Lande eine Einreisebewilligung 
bekommen, also aus Deutsch - Österreich nicht heraus könnten, sich zu verhalten hätten. Ich antwortete: Daß, falls sie 
sich wirklich nach allen Seiten hin bemüht hätten, ohne eine Einreisebewilligung zu erreichen und sie dann durch 
Bedrohung am Leben oder Internierung (was in jenen Tagen das gleiche bedeutet) gezwungen würden, die Erklärung 
abzugeben, so würde ich es ihnen nicht anrechnen; wenn sie jedoch durch eigenes Verschulden in diese Lage geräten, 
es als freiwillige Erklärung ansehen. Die Erzherzöge waren hiedurch genügend aufgeklärt und eine Entschuldigung, 
meine Ansicht nicht gekannt zu haben, gibt es nicht, umsomehr als auch andere: Erzherzog Eugen, Schager, Hunyady 
und die Advokaten tätig waren, um sie über meinen Standpunkt zu unterrichten. Erzherzog Leopold Salvator278 frug 
sich, bevor er seine unwürdige Flucht antrat, bei mir an, ob er nach Eckartsau kommen könnte; ich mußte aus 
bekannten Gründen seinen Besuch ablehnen, aber daraus zu konstruieren, daß es ihm nicht möglich war, Instruktionen 
einzuholen, ist falsch. Hunyady war ja in Wien, der jederzeit herauskommen konnte und Briefe gelangten - wenn bei 
ihm deponiert - uneröffnet nach Eckartsau. Nach meiner Abreise fanden unter Egis[ Eh Eugen von Österreich] Vorsitz 
mehrere Familienräte statt. Zuerst faßten sie den einhelligen Beschluß, die vom Staate geforderte Erklärung nicht 
abzugeben und auszureisen. Da aber kamen Einflüsterungen von weiblichen Familienmitgliedern und vielleicht auch 
sonstigen Frauen und sechs Erzherzöge279 sprangen aus und unterschrieben die staatliche Erklärung. Angezeigt hat mir 
seinen Austrittsentschluß nur Erzherzog Franz Salvator und Hubert Salvator; von den anderen erfuhr ich es durch die 
Zeitung. a) 
 
 
Allgemeine Charakteristik der handelnden Personen, einige Erfahrungen und Schlußworte. 
 
Kaiser Wilhelm:280 
In seiner Art ein treuer Freund Österreichs, der aber alles durch die preußische Brille betrachtet.281 Hätte gerne in 
Österreich germanisiert. Von unseren inneren Verhältnissen, wie fast alle Deutschen, keinen blauen Dunst. Er ist nicht 
der Alles-Zertrümmerer und Zerstörer, als der er nach seinem Reden vor dem Kriege erschien. Er war auch während 
des Krieges für den Frieden, nur hinderten ihn daran seine säbelrasselnden Generäle (Hindenburg und Ludendorff). Er 
war  überhaupt der Sklave dieser Herren, er hatte, trotzdem er viel redete, nichts zu sagen. Er war nicht der große 
Mann, der "envers et contre tous" seinen Willen durchsetzte. Er war im Hauptquartier eine Null und nicht das Scheusal, 
das den Weltkrieg verursacht hat, als das ihn die Entente hinstellt. Er war gutmütig und wollte leben und leben lassen. 
In seinen Äußerungen vergaß er oft, daß er der Kaiser ist und nicht ein forscher Premierleutnant. Er hatte ein rührendes 
Gottvertrauen und eine hohe Meinung von seiner ihm von Gott übertragenen Mission. Er sagte zu Ministern, die ihm 
von ihrer großen Verantwortung sprachen: "Ich habe eine höhere Verantwortung als Sie, das ist die vor Gott, und diese 
Verantwortung können Sie mir nicht abnehmen." Er ist auch ein sehr guter Familienvater. 
Das gerade Gegenteil ist König Ferdinand von Bulgarien, energisch, zielbewußt, falsch und hintertrieben, 
außerordentlich gescheit, aber von maßloser Eitelkeit. Er ist kaum Soldat, dafür umso mehr Politiker. Er hatte ja in 
seiner Jugend in Österreich gedient, ritt bei der Kavallerie ängstlich und schlecht, bei der Infanterie holte er die Post ab. 
Trotz seiner militärischen Unfähigkeit, wußte er doch die bulgarische Armee auf ein hohes Niveau zu bringen, und 
setzte die rechten Leute auf den rechten Platz. Die Politik war aber sein Lieblingsfach. Er hielt sich bis zum Beginne 
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des Krieges nur dadurch, daß er sowohl Rußland als auch uns vorspiegelte, er sei des Betreffenden bester Freund und 
dabei beide dupierte. Er war riesig mißtrauisch, er las oft die Post seiner Leute und jedes Telephon oder sonstiges 
Gespräch mußte ihm hinterbracht werden. Er wußte von jedem Fremden, der sich im Lande aufhielt, und jedes kleinste 
Ereignis in Bulgarien mußte ihm gemeldet werden. Er war für seine Person riesig ängstlich und fürchtete sich vor 
Attentaten, er behauptete immer schon 18 glücklich überstanden zu haben. Ein Beispiel: Ich war 
Heeresfrontkommandant in Chodorów und der König kam, um meine Front zu besuchen.282Ich meldete mich bei ihm 
am Bahnhofe, und wir bestiegen dort sein Auto, um an die Front zu fahren. Im Auto befahl er mir, mich rechts in den 
Fonds zu setzen, links von mir Kronprinz Boris283und er nahm neben dem Chauffeur Platz. Ich weigerte mich natürlich, 
aber es nützte nichts. Wir fuhren in rasendem Tempo dahin, was auf den galizischen Straßen einem Selbstmord 
gleichkommt. Später erst erfuhr ich, wozu alles dies wäre, der König will immer auf dem Platz sitzen, wo man den 
König am wenigsten vermutet, damit, wenn ein Attentat stattfindet, er nicht getroffen werde, ich bin überzeugt, daß die 
übermäßige Schnelligkeit auch einem ähnlichen Zwecke dient. Er ist fort gekränkt, denkt den ganzen Tag darüber nach, 
ob nicht jemand irgend eine Handlung begangen hat, in der Absicht, ihn zu kränken, dabei will ihn niemand kränken. 
Der Grund hiefür ist einerseits sein grenzenloses Mißtrauen jedermann gegenüber, anderseits weil er selbst gerne den 
anderen kleine Nadelstiche versetzt und sich mit großer Freude öfters feierlich versöhnt, weil er hofft, bei jeder 
Versöhnung einen kleinen Profit herauszuschlagen. 
Er hält riesig auf Zeremoniell - wehe, wenn einer auch unabsichtlich dagegen sich verstößt,  und auf Ahnenkult, wenn 
sie auch nicht gerade seine Ahnen sind. Er ist ein kleiner Gernegroß und etwas Parvenu. In Österreich ist er des 
Kaisers, unseres Allergnädigsten Herrn treuester Diener und ungarischer Magnat, lebt nur für das Interesse Österreichs 
und haßt Preußen. In Deutschland warnt er den Kaiser Wilhelm vor Österreich und bekennt sich als Deutscher. Es 
scheint, daß er in der Clemenceau - Affaire Zeit sogar eine Art Bündnis mit Deutschland gegen seinen "Allergnädigsten 
Herrn" geschlossen hat, das wirksam werden sollte, im Falle Österreich aus dem Bündnis austreten würde. Dieses 
Doppelspiel Ferdinands erfuhr ich von Kaiser Wilhelm selbst auf einer Fahrt an die italienische Front. 
Dem König von Sachsen284versicherte er, er sei ein Wettiner und sei stolz darauf. Dies habe ich von meinem Onkel 
selbst gehört, der noch über diesen Familiensinn Ferdinands sehr erbaut und sehr erbost war, als ich ihm sagte, der 
Bulgare sage jedem etwas anderes und sage, er sei Österreicher, dem Kaiser Wilhelm, er sei Deutscher und den 
Bourbonen, er sei eigentlich Bourbone. Das Verhältnis Kaiser Wilhelms zu Ferdinand war kein herzliches, da die 
erwähnten Eigenschaften des Königs dem Kaiser mißfielen, dennoch hielt ihn Kaiser Wilhelm gegenteiligen 
Mahnungen zum Trotz für einen ehrlichen Bundesgenossen, der uns auch in der Not nicht verlassen würde. 
Ich mißtraute Ferdinand immer. Kaiser Wilhelm war der Ansicht, daß er sich für Deutschland schon zu weit exponiert 
habe, um noch zurück zu können. Ich bin überzeugt, obwohl ich es nicht beweisen kann, daß er, via des amerikanischen 
Gesandten, der noch in Sofia war, mit der Entente verhandelte. Es ist doch auffallend, daß Amerika, trotz fortgesetzer 
Friedensbemühungen den Krieg erklärte, wogegen es mit Bulgarien während der ganzen Zeit die diplomatische 
Verbindung aufrecht erhielt.285Seinen Verrat vom September 1918286 werfe ich ihm nur insoferne vor, als er es 
unterlassen hat, uns vorher von seiner Absicht zu verständigen. Denn, wenn ein Monarch die Möglichkeit hat, sein 
Volk aus einem aussichtslosen Krieg auch zum Nachteile seiner Bundesgenossen herauszuführen, so ist er vor Gott 
verpflichtet, es zu tun. Die Pflicht gegenüber seinem Volke ist größer als Bündnispflicht. Wir hätten ja auch bestimmt, 
wenn es möglich gewesen wäre, einen Sonderfrieden geschlossen, aber wir haben die Deutschen loyal von unserer 
Friedensgeneigtheit unterrichtet. Czernin richtete Anfang 1917 an den Reichskanzler287 ein Telegramm, worin mit 
einem Sonderfrieden gedroht wird, wenn Deutschland nicht binnen sechs Wochen über Elsaß - Lothringen mit 
Frankreich redet.288 Kaiser Wilhelm glaubte sogar nach dem Bulgarischen Waffenstillstand noch an die Treue 
Ferdinands, er hätte ihm telegraphiert, er sei Deutschland treu, nur seine Armee und Malinov289hätten ihn im Stiche 
gelassen; und dies wurde in Berlin für wahr gehalten. Nach seiner Abdankung wollte der Bulgare sich nach Ebenthal 
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zurückziehen, ich aber schickte ihm Berchtold290nach Lundenburg entgegen mit der sehr inständigen Bitte, Österreich 
zu verlassen. Man konnte für seine persönliche Sicherheit nicht garantieren und dann würde seine, meines 
Schwagers291Anwesenheit in Österreich auf die öffentliche Meinung sehr schlecht wirken und zu allen möglichen 
Kommentaren Anlaß geben. Ferdinand lag gerade in seinem Extrazuge im Bette in einem Spitzennachthemde und mit 
Braceletten an den Armen und Ringen an den Fingern. Berchtold, dem seine Mission am Anfang höchst peinlich war, 
hatte durch diesen Anblick seine Sicherheit bald wiedergewonnen. Nun begann Ferdinand, Komödie zu spielen. "Alles 
hat mich verlassen, sogar mein Allergnädigster Herr zweifelt an meiner Loyalität", und er ließ seinen sehr 
verschlafenen Sohn Kyrill292 und einen ebenso verschlafenen Generaladjutanten ins Coupée kommen und rief aus: 
„Mein Sohn, der Kaiser beschuldigt mich, verraten zu haben, verteidige Deinen Vater, sage die Wahrheit". Der arme 
Kyrill war zu schlaftrunken, um die Situation zu überblicken, der General ebenso. "Also auch ihr, mein Sohn und mein 
General verläßt mich und bringt nichts zu meiner Verteidigung hervor", jammerte Ferdinand. Jetzt erst begriffen die 
zwei und begannen, Berchtold die Lage in Bulgarien zu erklären. Sie sprachen in demselben Sinn wie des Königs 
Telegramm an Kaiser Wilhelm. Sie erwähnten auch, was vollständig richtig ist, daß Bulgarien schon lange über 
Mangel an Bekleidung und Ausrüstung geklagt hatte, aber nichts außer Versprechungen erhalten habe. Bei uns war halt 
auch nichts mehr vorhanden. Es ist wahr, daß manche Truppenteile in Bulgarien bloßfüßig kämpften, und daß die 
Entbehrungen viel zur Lockerung der Disziplin beitrugen. Nach einem geheimen Dechiffrement wäre aber der ganze 
Zusammenbruch der bulgarischen Armee zwischen Bulgarien und den Feinden abgekartet gewesen.Die Wahrheit über 
diese ganze Angelegenheit wird nie recht herauskommen! Die Unterredung endigte damit, daß Ferdinand den nächsten 
Tag nach Koburg abdampfte. 293Noch einige Begebenheiten, die den Charakter des Königs ilustrieren. Krönung in 
Budapest. Der König wollte als ungarischer Magnat daran teilnehmen. Ich ließ ihm sagen, er könne als ausländischer 
Souverän nicht hinkommen, umsomehr, als ich dem türkischen Kronprinzen294 auch abgewinkt hätte, und er sei in 
meinen Augen nicht Magnat, sondern König. Auf das hin große Kränkung, fingierte Ohnmacht! Schluß: König durfte 
von einem Oratorium aus zusehen; ebenso wie der kleine Otto und war darüber auch verstimmt. Hier will ich gleich 
erwähnen, daß ein Souverän nicht bei einer Krönung offiziell zugegen sein kann, weil dies ein staatsrechtlicher Akt ist, 
bei dem der zu krönende Herrscher der höchste sein muß, und nicht aus Courtoisie einem fremden Potentaten den 
Vortritt lassen kann (siehe englische Krönung), und daß zweitens Ferdinand niemals ungarischer Magnat sein kann, 
weil er als bulgarischer König nicht ungarischer Staatsbürger sein kann. 
Im Jahre1918 waren infolge der vielen Truppen - und Verpflegungstransporte und des hohen Reparaturstandes an 
Lokomotiven und Wagen die Bahn in Ungarn stark verstopft. Dies interessierte aber Ferdinand gar nicht, er fuhr von 
Sofia verspätet weg, kam natürlich verspätet an der Grenze an und änderte einmal sogar während der Fahrt in der Nacht 
seine Reiseroute, weil er irgend einen oberungarischen Bischof besuchen wollte. Durch diese Umlegung mußten 30 
Züge angehalten werden. In Alcsut änderte er an einem Tage glaube ich dreimal die Abfahrtszeit seines Zuges, sodaß 
die Bahnbeamten nicht mehr wußten, woran sie waren. Ich ließ Ferdinand durch die ungarischen Bahnen, durch das 
Kriegsministerium und durch das AOK ersuchen, in Zukunft den Fahrplan seines Zuges genau einzuhalten, und keine 
plötzlichen Änderungen desselben vorzunehmen. Abgesehen von der Unordnung, die dadurch auf den Bahnen entsteht, 
kann man bei nicht genauer Einhaltung des Fahrplanes keineswegs für die  Sicherheit des Zuges garantieren, und man 
sei gezwungen, falls der Zug vom Ausland verspätet eintrifft, diesen hinter allen Lastzügen fahren zu lassen. Auf das 
hin großer Ärger, auf diesbezügliche Note des Kriegsministeriums an das bulgarische Kriegsministerium setzte der 
König eigenhändig eine freche Bemerkung, und das Resultat war, daß der König fast gar nicht mehr nach Österreich 
kam. 
Ferdinand drängte sich auch bei allen möglichen Gelegenheiten auf, aus Angst, man könnte ihn absichtlich übergehen. 
Bei Max' Hochzeit295 waren nur Geschwisterkinder eingeladen, Ferdinand wußte aber doch solange zu betteln, bis er 
eingeladen wurde. Sein Erstaunen war aber maßlos groß, als meine Schwiegermutter296 ihm sagte, sie sei nicht bei der 
Hochzeit, da, wie er wisse, nur Geschwisterkinder eingeladen seien. Bis dahin hatte er die Sache mit den 
Geschwisterkindern nur als Vorwand betrachtet, um ihn auszuschließen. Max hatte wenigstens den Vorteil eines 
schönen Hochzeitsgeschenkes, denn mit Geschenken war er sehr splendid. Er war oder ist vielmehr ein sehr großer 
Kunstkenner, in der Geschichte riesig versiert, ein universell gebildeter Mensch und ein sehr angenehmer Causeur. 
Spricht viele Sprachen,  intrigiert und politisiert mit Vorliebe. 
Der Sultan297 war ein sehr lieber alter Herr, der echte Typus eines Orientalen. Seine langjährige Gefangenschaft hat ihn 
älter gemacht als seine Jahre, aber man würde sich sehr täuschen, wenn man glauben würde, er sei geistig minder 
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wertig; wenn es galt, eine große Entscheidung zu treffen, so liefen doch alle die so selbstbewußten Männer (Enver298 
etc.) zu ihm und der alte Herr traf meistens den Nagel auf den Kopf. Die leitenden Männer hatten doch großen Respekt 
vor ihm. Wenn etwas speziell beim Zeremoniell während unserer Anwesenheit nicht stimmte, war er sehr unzufrieden.  
Der Besuch in Konstantinopel war das schönste, was ich je gesehen habe.299Ich hatte befohlen, daß fast alle 
Hofwürdenträger, und zwar in ihren großen Uniformen, mitzugehen hätten, alle Generale in Gala, ich selbst als 
ungarischer General mit einer großen Agraffe aus dem Kronschmucke am Kalpak. Die imponierte den Orientalen 
kolossal, sie meinten, dies müsse ein großer und mächtiger Herrscher sein, der so viele Diener habe. Die Umgebung 
Kaiser Wilhelms hatte den Fehler begangen, ihn nicht aufmerksam zu machen, daß er von zu wenig Suiten, ich glaube 
drei, begleitet gewesen war, und daß er, sowie seine Herren, nur feldmäßig adjustiert waren. Alles dies mißfiel den 
Bewohnern Konstantinopels. 
Noch eine sehr merkwürdige Eigenschaft haben die Türken, auf die mich Musil300 aufmerksam machte. Sie sehen nicht 
gerne, wenn ein fremder Herrscher, der eine türkische Uniform erhalten hat, diese während seines Aufenthaltes mehr 
als einmal trägt. Die Türken empfingen uns viel freundlicher als den deutschen Kaiser, da auch Zita mit war, und so das 
ganze eben ein Fürstenbesuch und nicht ein militärischer Courtoisieakt war. Es war ganz Konstantinopel auf den 
Füßen, ich glaube, daß das friedliebende österreichische Volk den ebenso gesinnten Türken lieber war, als die 
"durchhaltenden Preußen". Auch der Hof tat alles, um unseren Besuch glanzvoller zu gestalten als den vorhergehenden. 
Das Zeremoniell ist sehr streng bei den Türken und klappt sehr gut. Der schönste Anblick war, als wir in alten 
türkischen Galawagen mit einer Schwadron - Garde als Eskorte nach Dolma Baghtsche fuhren, der schneeweiße 
Marmorpalast, vom Vollmond beschienen, am Ufer des Meeres gelegen und dabei im feenhaft beleuchteten Tor die 
Gestalt des alten Sultans, ganz ein Stück aus "Tausend und einer Nacht". 
Sehr merkwürdig sind die Aussprüche des Sultans, einmal beim Diner. Zita und ich saßen gerade rechts und links von 
ihm, ließ er uns durch den Dolmetsch sagen, er sei ein Dorn. Ich machte ein etwas erstauntes Gesicht, auf das hin ließ 
er sagen. er sei ein Dorn zwischen zwei Rosen, gemeint war, er verhindere uns, nebeneinander zu sitzen, was uns lieber 
gewesen wäre als seine Gesellschaft. Echt orientalisch. Kaiser Wilhelm klopfte sich beim Diner auf die Schenkel und 
redete und lachte sehr laut, dies fand der alte Sultan sehr "un comme il faut", hatte Angst, daß der Kaiser auch ihm auf 
die Schenkel klopfen würde und sagte später: "Dieser Mann hat keine Ahnen". Den jetzigen Sultan301 kannte ich nur als 
Thronfolger,302ich glaube, er ist sehr schlau und neigt im Herzen zu den Alttürken. 
Zweier Leute wäre zu erwähnen, von denen behauptet wurde, sie hätten einen politischen Einfluß auf mich und würden 
einflußreiche Mitglieder der Nebenregierung sein, diese sind Professor Musil und Professor Schmidt.303 Natürlich ist 
dies von A bis Z erlogen. Musil ist, wie jedermann bekannt, ein großer Orientforscher und machte einst eine 
Forschungsreise mit meinem Schwager, Prinz Sixtus.304Er lernte den Professor daher näher kennen, und es freut mich 
immer, seinen so geistvollen Ausführungen zuzuhören. Sein Lieblingsthema und gleichzeitig sein Herzenswunsch war, 
daß Österreich, sein von ihm über alles geliebtes Vaterland, einen entscheidenden Einfluß im Orient erhalte. Ich hatte 
leider in all dem nur zu recht. Unsere Vertretungen und Konsulate im Orient waren reine Bürokraten, die den 
österreichischen Handel und das österreichische Prestige im Allgemeinen wenig unterstützten. (Der Ballhausplatz 
konnte sie auch wegen der inneren so verworrenen Verhältnisse pekuniär wenig unterstützen.) Wegen der inneren so 
verworrenen Verhältnisse und der Kurzsichtigkeit unserer Staatsmänner und Politiker mangelte es ihnen an Geld, und 
die Türken, welche wußten, daß bei uns die Fahnen und Emblemfrage weit höher stehe als kommerzielle 
Angelegenheiten, liebten uns, aber taten, was sie wollten. Die Deutschen waren verhaßt, aber die dortige Bevölkerung 
wußte, wenn etwas geschieht, was jenen nicht recht ist, liegt ein Eskadre vor Konstantinopel. Und bei uns wurden 
höchstens lange, unverständliche Noten geschrieben, die der Orientale in blumenreicher Sprache erwiderte und 
kostbare Zeit wurde vertrödelt. Es kommt noch etwas dazu, der österreichische Kaufmann ist nicht auf jener Höhe wie 
sein ausländischer Konkurrent. Erstens ist der Kaufmannsstand bei uns wenig geachtet, überhaupt ist das Interesse in 
den höheren und höchsten Kreisen für alles Kommerzielle sehr gering, zweitens will unser Kaufmann immer vom 
Staate bevormundet werden, er will selbstständig nichts risquieren, der Staat soll ihm für jeden Verlust garantieren und 
drittens will er in kürzester Zeit ein Millionär werden; anfangs sendet er gute Ware, bei der er weniger verdient, später 
aber immer schlechtere Artikel, bei denen er infolge der billigen Erzeugung und der gleichbleibenden Preise großen 
Profit erhofft. Er täuscht sich, der schlaue Türke durchschaut ihn und geht zu seiner Konkurrenz über. Gerade in 
unserem Vielnationalitätenstaate ist es doppelt notwendig und nützlich, die Leute von den kleinen innerpolitischen 
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nationalen Kämpfen abzuziehen und ihnen ein großes Arbeitsfeld im Auslande zu zeigen, wo sie sehen, wie kleinlich 
die ganzen Streitereien sind und wie ein großes gemeinsames Vaterland allein ihnen wirksam helfen kann. 
Damit will ich aber, wie schon einmal betont, nicht sagen, daß sich der Handelsmann allein auf den Staat verlassen soll, 
erst wenn er selbst sich müht und arbeitet, soll ihn der Staat unterstützen. Unsere jungen Leute sitzen gerne hinter dem 
warmen Ofen und beschäftigen sich mit kleinlicher Lokalpolitik, hinaus in die Welt! Und als gute österreichische 
Patrioten mit einem weiten Horizont und mit Verachtung der Kleinigkeitskrämerei kehren sie zurück. Unsere 
österreichischen Kolonien im Ausland hielten immer musterhaft zusammen, es gab kaum nationale Reibereien 
zwischen ihnen! Um in diesen Belangen eine entscheidende Besserung anzubahnen, gründete Musil mit einigen 
Patrioten eine orientalische Gesellschaft, die es sich zur Aufgabe stellte, junge Österreicher, angehende Kaufleute in 
den Orient zu Studienzwecken zu senden und junge Orientalen nach Österreich zu bringen, damit sie dort unsere Kultur 
und unsere Sprache kennen lernen. So hoffte man, durch gegenseitige intensive Berührung beiderseitiges Interesse 
anzubahnen und Handelsbeziehungen anzuknüpfen. Man plante die Errichtung einer eigenen Schule und eines 
Internates für die Orientalen in Wien, in Konstantinopel hingegen eine österreichische Akademie für 
Meeresforschungen. Ich interessierte mich sehr für das ganze Unternehmen, im Jahre 1918 waren bereits junge 
Orientalen zu Studienzwecken in Wien, aber der Umsturz begrub, wie so vieles andere, auch dieses Unternehmen. Ich 
ernannte Musil für seine großen Verdienste zum Geheimen Rat, eine für einen Professor noch nie dagewesene 
Auszeichnung, deretwegen ihm seine Kollegen neidisch waren. Ich glaube, daß gerade dieser Neid eine der Quellen der 
vielen Gerüchte über ihn waren.305Professor Schmidt, Missionsgeistlicher aus Mödling, naturalisierter Österreicher, 
Deutscher von Geburt, war Feldkurat bei meiner Heeresfront in Galizien gewesen, später als ich zur Regierung gelangt 
war, beauftragte ich ihn, an der Front "Soldatenheime" zu errichten.306 Es gab bereits früher etliche Soldatenheime, von 
der Truppe selbst angelegt und oft von obskuren Vereinen unterstützt, aber in diesen wurde den Soldaten sehr schlechte 
Lektüre gegeben und die Kinoaufführungen und sonstigen Darstellungen waren weder bildend noch belustigend, 
sondern nur gemein. Schmidt widmete sich seiner Aufgabe mit Feuereifer, er errichtete über 300 gut geleitete 
Soldatenheime, daß er vielleicht im Übereifer hie und da einen faux pas machte, ist nur begreiflich. Einmal in Jicín 
ging der Zug aus irgend einem Grund nicht weiter, und Schmidt, der in demselben saß, machte dem Stationsvorstand 
und dem Bahnhofskommandanten daraus Vorwürfe, er müsse weiter fahren, hätte dringend zu tun etc. und das 
Wortgefecht wurde noch etwas heftiger, ich glaube, er erwähnte, er hätte einen Auftrag von mir. Aus dieser Kleinigkeit 
wurde eine Riesenaffaire und Schmidt wurde hierauf nicht, wie bisher mir direkt, sondern dem Feldbischof30unterstellt. 
Es ist ja jedenfalls unklug, sich in so einer aufgeregten Zeit auf meinen Befehl zu berufen, wenn der Betreffende ihn 
auch von mir erhalten hat; anderseits muß man begreifen, daß in jener Zeit auch ein Priester seine Nerven verlieren 
konnte, und daß ein Deutscher, der den österreichischen Schlampa) nicht gewohnt ist, sich sehr schwer in denselben 
einleben kann. 
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306Vgl. Nr. 68. Über die Beziehung von Kaiser Karl zu P. Schmidt SVD vgl. Archiv der Missionsprokur St. Gabriel (Mödling), NL 
Franz Graf Ledóchowski SVD:  Brief von Kaiserin Zita an P Franz Graf Ledóchowski SVD, Zizers, 1961 Dezember 24/25: Dank 
freundlicher Mitteilung des Archivars von St. Gabriel, P. Mathias Schager SVD (+) :“[...]Als Kaiser Karl die siegreiche Offensive 
gegen Italien im Jahre 1916 verlassen mußte, um eiligst die durchbrochene russische Front zu übernehmen, erhielt er dort einen 
deutschen Generalstabschef, General von Seeckt, und zahlreiche deutsche Offiziere zu seinem österreichischen Stab. Auf der 
Hinauffahrt durch Wien, wo er sich nur wenige Tage zur Berichterstattung bei Kaiser Franz Joseph und Besprechungen militärischer 
Natur aufhielt, traf er auch meine Mutter, die Herzogin von Bourbon-Parma und bat sie, sie möge ihm einen Geistlichen finden, der 
bei seinem Hauptquartier als Feldkaplan fungieren könne. Dieser müsse außer wahren Eifer, auch wirklich gebildet, taktvoll, 
bescheiden sein und doch das volle Ansehen seiner Stellung wahren können. Sein Stab sei zum guten Teil aus deutschen, daher 
vielfach protestantischen Offizieren zusammengestellt worden, was für den Feldkaplan eine schwierige Stellung repräsentieren 
würde. Denn damals war "Hänselei" und "Präpotenz" in diesen Kreisen gegenüber katholischen Geistlichen leider recht verbreitet. 
Ich weiß nun nicht, ob Mödling Kaiser Karls Idee oder die der Herzogin war, ich glaube Letztere: da gibt es eine absolut sichere 
Auswahl in St. Gabriel bei den SVD - Patres. So wandte sich die Herzogin im Auftrage des Kaisers, damals Thronfolger, mit der 
Bitte hin, ob sie einen solchen Pater hätten und gewillt wären, ihn dem Erzherzog Thronfolger als Feldkaplan zur Verfügung zu 
stellen. 
Wenige Tage später erschien P. Schmidt in Galizien im Hauptquartier als Feldkaplan. Ich glaube nicht, daß Pater Schmidt vorher 
schon bei der Armee war. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Kaiser Karl erzählte mir später, daß P. Schmidt in seiner gewohnten, 
stillen, bescheidenen Weise bei Tisch und im Offizierskreis erschien. Die Sticheleien begannen sehr bald, die Pater Schmidt 
unbeachtet ließ. Da wurden sie stärker und schon am folgenden Tag fiel eine Bemerkung, die Pater Schmidt freundlich aufschauend, 
so höflich treffend und doch so unpersönlich gegenüber den Interpellanden beantwortete, daß ein erstauntes Schweigen eintrat. Nach 
wenigen Tagen war Pater Schmidt von allen Offizieren als ein ungemein gebildeter, gütiger Geistlicher anerkannt, dem man aber 
nicht "auf die Füße treten" durfte und es in Anbetracht seiner Persönlichkeit auch gerne vermeiden wollte. Mit Kaiser Karl verband 
ihn eine tiefe und wahre Freundschaft und war P. Schmidt damals auch zweifellos sein Beichtvater[...]“.Vgl. zu P. Schmidt zuletzt: 
Ernest Brandewie, When Giants walked the Earth. The Life and Times of Wilhelm Schmidt SVD, Fribourg 1990 (= Studia Instituti 
Anthropos 44), u.a. Kapitel IX : The First World War. Vgl. auch KA, NL Brougier, TB, fol. 91:"[...]18.8.1916, 9.30 vormittag 
feierliche Feldmesse. Sehr gute Ansprache des neu eingerückten Feldkuraten P. Schmidt; österreichische und deutsche Soldaten des 
Kommandos sind ausgerückt[...]". 
307 Emmerich Bjelik, 1.6.1911-1918 geistlicher Feldvikar der österr.-ung. Armee, 1913 Titularbischof von Tarsos. 
a) Umgangssprachlich: Schlamperei. 
308 Friedrich Janda, Generalmajor. 



Der Feldbischof war auch nicht gut auf ihn zu sprechen, weil er vielleicht zu viel Soldat war und es nicht begreifen 
konnte, wie eine Militärperson im Hauptmannsrang direkt dem Kaiser unterstehen konnte.  Ich muß schon leider sagen, 
daß Bjelik überhaupt nicht auf der Höhe der Situation stand; er verpatzte die Eheangelegenheit Conrad und eines 
anderen Generals, er mischte seine Feldkuraten, speziell die aktiven, nicht genug auf, er glaubte immer, weil laut 
Dienstvorschrift genügend Geistliche an der Front waren, daß wirklich kein Mangel sei, bedachte aber nicht, daß 
veraltete Dienstvorschriften nicht einem so ungeheuren Weltkrieg entsprechen und die Seelsorge doch noch etwas 
wichtiger ist als papierene Vorschriften. Viele Geistliche, die sich antrugen, sogar ohne Gehalt als Feldkuraten zu 
dienen, wurden abgewiesen. Er führte Aufträge, die ich ihm gab, ungeschickt aus. Hier erwähne ich nur, daß es 
immerhin geschehen kann, daß ein oder der andere Verwundete behauptet, er hätte längere Zeit keinen Geistlichen 
gesehen,  und daß einige von seiner Kompanie gestorben waren, ohne Tröstung der Religion. Dies ist im Gebirgskrieg 
bei vorgeschobenen kleinen Abteilungen immer möglich, man kann eben nicht für jede 10 Mann einen Geistlichen 
haben, weil so viele nicht sind, aber trotzdem hätte den Kuraten mehr Aktivität nicht geschadet. 
Charakteristisch für Bjelik ist die Affaire des Generalmajors Janda.308Es ist wahr, daß der Fall eine besondere Tragik 
enthielt, aber ein Bischof kann doch nur seine Vorschriften im Auge haben. Dieser General heiratete katholisch, 
während des Krieges stellte es sich heraus, daß seine Frau nicht nur antiösterreichisch gesinnt war, sondern auch einen 
seiner Buben zum Diebstahl verleitet hatte. Auf das hin ließ sich der General scheiden und seine zwei Buben im Alter 
von 13 - 15 Jahren blieben bei ihm. Nun konnte er den einen von ihnen in keine gute Anstalt geben, weil er gestohlen 
hatte, und mußte ihn daher zuhause erziehen lassen. Nun wollte keine Erzieherin bei ihm, dem Junggesellen bleiben, 
weil sie für ihren Ruf fürchtete, und ein Erzieher war für ihn, den pekuniär nicht glänzend gestellten Offizier, zu 
kostspielig und der Junge zart und weich, brauchte eine Frauenhand. Nun wollte er in seiner Not, wo er keinen Ein- und 
keinen Ausweg mehr fand, Ungar werden und, obwohl katholisch geschieden, eine sehr achtbare Dame heiraten, die für 
seine Söhne eine zweite Mutter gewesen wäre. Das Ehegesuch kam zu mir, ich berief den Feldbischof, besprach die 
Angelegenheit mit ihm und bat ihn, die Sache mit dem General zu besprechen. (Er soll nun dem General gesagt haben, 
dies hörte ich erst später, "ich als katholischer Bischof kann es ihnen bei Lebzeiten ihrer ersten Frau nicht erlauben, 
aber S.M. ist gnädig, er wird es schon tun".) Nach der Besprechung mit Janda kam Bjelik zu mir und sagte mir: "Ich als 
katholischer Bischof kann keine Erlaubnis geben, aber Majestät sind nicht Bischof, aber Herrscher über alle, auch über 
Ungläubige". 
Der Feldbischof soll nun nach Aussage des Generals diesem gesagt haben, katholisch könne er ihn nicht trauen, aber in 
Anbetracht der so berücksichtigenswürdigen Umstände verstehe er, wenn er seinen Vorsatz ausführe, nur soll er 
schriftlich versprechen, daß er seine zweite Frau nach dem Tode seiner ersten Frau katholisch heiraten werde.a) Der 
General möge nur nichts von dieser Anschauung des Bischofs dem Kaiser berichten, weil dieser sonst jenen wegen 
Laxheit in Rom anzeigen konnte. Dies stand natürlich mit dem im Widerspruch, was ich durch Entsendung des 
Feldbischofs erreichen wollte, nämlich, daß er als katholischer Bischof den General von seinem Vorhaben abbringt. a) 
Das echt österreichische System, sich es mit niemandem zu verderben. 
Die Eheangelegenheit Conrad309 war nach demselben Grundsatze behandelt worden, er kann es nicht erlauben, aber 
man muß verhindern, daß Conrad protestantisch wird. Ich glaube, Conrad hatte dem Bischof in einem Brief diese 
Eventualität angedeutet. Es ist wahrscheinlich, daß diese Stellungnahme Bjeliks den Kaiser Franz Josef zu seinem 
Entschlusse gebracht, diese so unmögliche, und im Gegensatze zum Falle Janda, gar nicht notwendige Ehe zu gestatten. 
Ich sagte dem Feldbischof einst, als er nach Pola zu einer geistlichen Inspektion der Flotte ging, er solle trachten, den 
religiösen Geist der Offiziere zu heben, damit sie auf die damals schon recht radaulustige Mannschaft einen guten 
Einfluß üben. Was macht er? Er geht hin und sagt: "Seine Majestät wünscht, daß Ihr mehr Eure religiösen Pflichten 
erfüllt." Natürlich Resultat: gegenteilige Wirkung. Nun zurück zu Pater Schmidt. Ich gab ihm für die Soldatenheime 
den Auftrag, alles Schlechte von denselben fernzuhalten, aber unschuldige Lustigkeit und Bildung recht zu pflegen und 
den Soldaten gute Prinzipien einzuimpfen, jedoch nicht auffallend, denn wenn die Leute das Gefühl haben, sie müßten 
nach den Mühen des Dienstes auch noch in eine Predigt gehen, so kommen sie nicht. Eine Hauptsache ist auch, daß die 
Innenräume gemütlich und warm sind. 
Bei dieser Besprechung fällt mir die katholische Presse ein, die auch Schmidt so am Herzen lag. Auch sie muß gut 
ausgestaltet, das heißt, reich an Nachrichten und Artikeln auf allen Gebieten sein, dabei nicht aufdringlich den 
katholischen Standpunkt betonen, sondern so wie die schlechte Presse tropfenweise das Gift ihren Lesern eingibt, 
müssen gutgesinnte Zeitungen allmählich ihren Abonnenten katholische Ansichten beibringen. Man braucht hiezu viel 
Geld, man muß die "Neue Freie Presse" aus dem Felde schlagen, die Christen müssen für ihre Presse Opfer bringen. 
Man nehme sich ein Beispiel an den Juden, wie die alles, was jüdisch ist, unterstützen. Es ist ein Skandal, daß es im 
katholischen Österreich keine große katholische Zeitung gibt, und in Deutschland hat die katholische Minorität 
erstklassige Zeitungen von internationalem Ruf. Unsere katholische Zeitung muß auch im Ausland gelesen werden, das 
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Ausland muß wissen, daß Österreich ein katholisches Land ohne jüdische Vormundschaft ist.310Die zahlreichen 
kleinen, gutgesinnten Blätter wirken sicher in ihrem Leserkreise sehr günstig, aber jedermann, der sich politisch, 
wirtschaftlich und ökonomisch orientieren will, muß, wenn auch widerstrebend, zur Judenzeitung greifen. Dies muß 
und wird aufhören. 
Dieser Schmidt, der Geheime Rat Musil, meine Schwiegermutter, die Herzogin von Parma, der Generaladjutant Prinz 
Lobkowicz und der ungarische Ernährungsminister Windischgrätz bildeten also die so berüchtigte und verpönte 
Nebenregierung. Eine merkwürdige bunte Zusammenstellung! 
Von der Gefährlichkeit Musils und Schmidts habe ich ja bereits gesprochen. Die Herzogin von Parma kümmerte sich 
nie um Politik, schon prinzipiell nicht. Ich habe die Bitte an Sie gestellt, mit meinen Schwägern, Prinz Sixtus und 
Xavier in Verbindung zu treten.311Jeder, der den Prinzen Lobkowicz kannte, weiß, daß er peinlich jedes politische 
Gespräch vermeidet und eher faul ist und gerne gut lebt. Er ist der Prototyp des Satzes, "leben und leben lassen".312Ich 
würde zu gerne wissen, wer die Märe verbreitet hat, daß Windischgrätz mein Intimus war, ich glaube, er selbst ist 
dieser Version nicht ganz fremd.313Er war als Ernährungsminister selbstverständlich oft bei mir, da ja Ungarn in 
Verpflegssachen der gebende Teil war, und sprach dabei gerne von seinen politischen Plänen. Dies war ja sein Recht 
als verantwortlicher Minister und dies umsomehr als die Ernährungslage in innigem Zusammenhange mit der Ruhe und 
Ordnung im Innern und einem baldigen Friedensschlusse stand. Ich hielt Windischgrätz für einen braven, ehrlichen, 
schneidigen Menschen, aber nicht für einen ernsten Politiker. Ich habe auch seine hochpolitischen Ratschläge geprüft, 
aber nicht befolgt, und habe ihn auch nie zum ungarischen Ministerpräsidenten designiert. Ich habe ihn in der Schweiz 
vielleicht zwei- bis dreimal gesehen. Ich habe sein Buch314nicht gutgeheißen und habe ihn auf die Folgen solcher 
Enthüllungen aufmerksam gemacht,315die auch prompt eingetreten sind. So also sah die Nebenregierung aus. Diese 
aber besteht in den Augen der Leute bei jedem Staatsoberhaupte. Die Leute glauben nämlich, daß jeder Herrscher zu 
beschränkt ist, selbst eigene Gedanken zu haben und schnüffeln immer nach geheimnisvollen Ratgebern, die nicht 
existieren. Am meisten belustigt es mich, wenn Minister von Nebeneinflüssen reden, wenn sie solche für schädlich 
halten, so sollen sie demissionieren, wenn sie sie für gut halten, so sollen sie sie decken, schweigen und sich schämen, 
daß sie nicht die gute Idee hatten. Eine sehr beliebte Variante der Nebenregierung ist der angebliche Einfluß der 
Kaiserinnen oder Königinnen. Sie ist aber auch so alt, als Monarchien bestehen, schon in Rom sprach man vom Einfluß 
der Kaiserinnen, und in der Neuzeit wurde dasselbe vom deutschen Kaiser Wilhelm I.,316dem Begründer des Preußisch 
– Deutschen Reiches behauptet. Es ist ja begreiflich, daß Mann und Frau über die Dinge sprechen, die ihnen beiden am 
nächsten liegen, das ist bei Monarchen die Politik für das Wohl der Völker und für die Erhaltung der Macht auch für 
spätere Generationen. Hat ein Mann eine Frau, die sich für seine Sorgen, Nöte und Freuden nicht interessiert, so ist die 
Ehe gewöhnlich keine glückliche, gerade so ist es auch in den höchsten Kreisen. Wenn sogar die Herrscherin mit ihrem 
Mann nicht harmonieren würde, so müßte sie dennoch ein Interesse an der Macht der Dynastie haben, schon wegen 
ihrer Kinder. Hat eine kluge Frau am Throne nun eine kluge Idee, so ist es doch Pflicht des Mannes, diese sich gut zu 
überlegen und sie eventuell in die Tat umzusetzen, Pflicht der Frau ist es, jedermann gegenüber ihre Urheberschaft an 
dieser Idee zu bestreiten. 
Erzherzogin Isabella, die Gemahlin des Erzherzogs Friedrich, intrigierte rastlos gegen die Kaiserin in erster Linie, und 
gegen mich in zweiter Linie. Sie war gekränkt, daß ich trotz ihrer Anstrengung keine ihrer Töchter geheiratet und sie 
nicht den erhofften Einfluß erreicht hatte, und zweitens, da durch die Kaltstellung ihres Gemahls sie nicht einmal mehr 
im AOK etwas zu sagen hatte. Die Gründe, warum ich Erzherzog Friedrich enthoben habe, sind bereits erwähnt 
worden, hauptsächlich weil es eine unbedingte Notwendigkeit war, Civil - und Militärgewalt in einer Hand zu 
vereinigen. Es war ein Unglück, wenn Erzherzogin Isabella während der Kommandoführung ihres Gemahls etwas 
Wichtigeres aus Teschen erfuhr, sie konnte es nicht für sich behalten. Erzherzog Friedrich wußte übrigens von dieser 
ihrer Eigenschaft und handelte danach, aber sie trachtete, auf verborgenen Wegen etwas zu erhaschen. 
Während meiner Regierung hatte ich zweimal Grund, mich mit ihr zu beschäftigen. Die erste Angelegenheit war 
folgende: Sie hatte an den König von Spanien durch die spanische Botschaft unter anderem telegraphiert, daß die 
Schwäche der Regierung in Österreich den Staat zugrunde richte. Den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber der 
Text ist mir damals vorgelegen.317  
Dieses Telegramm, ans Ausland gerichtet, involviert in Kriegszeiten ein Vergehen, das mit Kerker geahndet wird. Ich 
berief Erzherzog Friedrich nach Budapest, teilte ihm dort die Sache mit und sagte ihm, ich wäre gezwungen, der 
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Erzherzogin Preßburg als ständigen Wohnsitz anzuweisen und ihr das Verlassen dieses Ortes zu verbieten. Nach 
meiner Rückkunft nach Baden erschien die Erzherzogin bei mir, bat mich um Verzeihung, kniete sich sogar vor mir 
nieder. Ich ließ ihr für diesmal die Strafe nach. 
Ende Sommer 1918 besuchte sie ihre Tochter Isy318in Deutschland und hielt sich am Wege bei dem König und der 
Königin von Bayern319und am badischen Hofe auf. Dort sagte sie, der Kaiser müsse sich entweder von seiner Frau 
trennen oder auf die Krone verzichten. Dies zu einer Zeit, wo die Aufregung im Volke bereits eine große war. Ich 
erfuhr dies durch den Jesuitenpater Graf Nostitz,320dem es Ohrenzeugen erzählt hatten, die bereit waren, die Wahrheit 
ihrer Aussagen eidlich zu bekräftigen. Leider kam der Umsturz dazwischen, und die Sache konnte nicht mehr 
ordnungsgemäß ausgetragen werden. 
Es ist vielfach behauptet worden, daß Graf Clam auf die Bitte des Abgeordneten Korosec hin durchs Telephon zur 
Demission gezwungen worden wäre. Dies ist unrichtig! Graf Clam sah schon lange selbst ein, daß seine Demission 
unvermeidlich sein würde, nur ich war nicht dafür. Mit seinem Wissen, ich glaube sogar auf des Ministerpräsidenten 
Bitte hin, wurde Korosec empfangen, der mir die Auffassung der Lage durch Graf Clam selbst vollinhaltlich bestätigte. 
Dies telephonierte ich Graf Clam und sagte ihm, daß ich nun auch seine Demission für unvermeidlich halte, worauf das 
Kabinett demissionierte.321 
Graf Tisza, der auf so hinterlistige Weise während der ungarischen Revolution ermordet wurde,322war durch und durch 
Gentleman und Grandseigneur, ein gläubiger Protestant, der auch die religiöse Überzeugung der anderen Confessionen 
ehrte, persönlich außergewöhnlich tapfer und schneidig. Mit über 50 Jahren rückte er als Oberst der Honvedkavallerie 
ein und war draußen in der ersten Linie, obwohl es ihm ein leichtes gewesen wäre, sich irgendwo von einem 
Kommando aus bequem den Krieg anzuschauen. Mit 50 Jahren, obwohl halb blind, ritt er noch Rennen. Er war ein 
großer Mann, und kein führender Staatsmann der Mittelmächte reichte auch nur annähernd an ihn heran. Seine einzige 
Schattenseite war sein Eigensinn, er war ein eingefleischter Chauvinist, hielt die alleinige Herrschaft der Ungarn in 
Trans- und der Deutschen in Cisleithanien für ein Dogma, war für den Zentralismus in den beiden Ländern und für den 
1867er Ausgleich zwischen den Ländern. Allen föderalistischen Gedanken war er abhold und war naiv in der 
südslawischen Frage. Er war ein erbitterter Gegner einer Wahlreform auf breiter Grundlage, die sicher die Völker 
Ungarns untereinander, wenn nicht versöhnt, so doch einander näher gebracht hatte. Er war kein Kriegshetzer, ersehnte 
den Frieden und wirkte in diesem Sinne auf Deutschland.323 
Das Duell ist verboten,324dies bleibt ein nicht umzustoßender Grundsatz, es wird aber jetzt die Aufgabe sein, gesetzlich 
strengste Bestimmungen zum Schutze der Ehe zu treffen! 
Noch ein Wort wegen der Heimkehrer! Als nach Brest Litowsk zahlreiche Kriegsgefangene heimkehrten, mußten sie 
zuerst wegen der Gefahr der Verschleppung ansteckender Krankheiten ein paar Wochen in Lagern im Etappenbereich 
konzentriert bleiben, bevor sie auf Urlaub zu ihren Familien zurückkehren konnten. Diese paar Wochen nahe der 
Heimat, ohne ihre Angehörigen sehen zu können, waren für die Leute sehr schwer und erbitterten viele, aber man 
konnte in dem Falle aus höheren Rücksichten nicht weichherzig sein. Ich sandte zahlreiche Geistliche in die Lager, um 
die Leute zu trösten, und beauftragte den Generaloberst Roth325und den Oberstleutnant Baron Mattencloit326 die Lager 
zu visitieren, mit den Leuten zu reden, sich ihre Klagen und Wünsche vortragen zu lassen und ihnen meine Grüße zu 
überbringen. Dies bewährte sich sehr gut und viele unnütze Härten konnten abgestellt werden. Ich hörte sogar, daß ein 
übereifriger Kommandant eines Lagers die armen Leute hinter Stachelzäunen einsperrte, ähnlich wie die 
Kriegsgefangenen! Eine große Hauptsache ist auch, daß die Leute nach überstandener Kontumaz, möglichst lange in 
die Heimat beurlaubt werden, leider war dies bei unserem Mangel an Soldaten nicht immer so möglich, wie es 
wünschenswert gewesen wäre. 
Eine Sache konnten wir von den Deutschen lernen. Ihre Heimkehrer mußten geradeso kontumaziert werden, aber der 
Soldat erhielt bereits beim Betreten des heimatlichen Bodens durch zahlreiche patriotische Vereine Liebesgaben, 
Ansichtskarten, Bücher etc. und wurde gleichzeitig von allen Leuten, von höheren und niederen, als lieber Kamerad 
und wiedergekehrter Sohn der Heimat auf das herzlichste begrüßt, so daß er sofort das Gefühl hatte, wieder zuhause zu 
sein. Bei uns gab es nur spärliche Liebesgaben erst auf wiederholtes Drängen erhielten die Heimkehrer irgendwelche 
Kleinigkeiten, aber meist nachdem sie schon längere Zeit durch das Lagerleben verbittert waren. Auch das Begrüssen 
der Heimkehrer fand zu mechanisch statt. 
Eine viel umstrittene Frage ist, soll der Monarch viele Audienzen geben, viele Leute sehen, viele Politiker hören, oder 
soll er sich im Hintergrunde halten und alles durch die Brillen der Offiziellen ansehen. Ich stehe auf dem Standpunkte, 
außergewöhnliche Zeiten erheischen auch außergewöhnliche Mittel. Zur Zeit der Bedrängnis des Krieges und der 
Hungersnot soll jeder zu seinem Vater, zum Kaiser, kommen können. In normalen Zeiten hingegen sollen Bittende 
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auch zum Kaiser gelangen können, aber Politiker und Allesbesserwisser sollen mehr an die Minister gewiesen werden. 
Damit will ich nicht der chinesischen Mauer das Wort reden, der Kaiser muß auch nicht offizielle Informationen 
erhalten und die Sorgen des Volkes kennen. Im Krieg waren Audienzen aus der Natur der Sache heraus zwangloser, im 
Frieden müssen sie formeller sein. Zu zwanglose Audienzen bewirken leicht, daß die Leute a) aus der Hand fressen 
a)wollen. 
Ich glaube, durch diese Darstellung der Tatsachen bewiesen zu haben, was ich gleich anfangs behauptete, daß in der 
kurzen Zeit von zwei Jahren der Friede im Inneren nicht herzustellen war, und daß auch der Friede nach außen am 
Hasse Italiens zum Scheitern verurteilt war. Aber dennoch mußte rastlos gearbeitet werden, um das Ziel vielleicht 
trotzdem zu erreichen. Schon die Völker hatten das Recht zu verlangen, daß kein Mittel unversucht gelassen werde, 
wenn sie auch durch gewissenlose Demagogen verleitet, diesen einzigen Weg zu ihrem Heil nicht erkannten. Die große 
Masse des Volkes läuft den Schreiern nach, der ruhige Politiker und der vor allen Dingen Gott für seine Völker 
verantwortliche Kaiser müssen eben Wege gehen, die sie für richtig halten und dürfen sich nicht immer durch die so 
schwankende Volksmeinung beeinflussen lassen. Nach einer gewissen Zeit kommt dann auch beim Volke das 
Einsehen, und die Volkswut richtet sich gegen die ihnen blind folgenden Konjunkturpolitiker. "Unsere Politiker sind 
studierte Leute", hört man das Volk sagen, "die mehr Einblick in alles haben als wir, die sollen es besser wissen als wir 
und sich nicht durch Augenblicksstimmungen leiten lassen." 
Meine Friedensarbeit war doch nicht umsonst; daß Österreich heute in ganz Europa mehr geschätzt und geliebt wird als 
Deutschland ist momentan von der Welt nicht zugegeben, dennoch das Verdienst meiner Bestrebungen. Der Friede im 
Inneren wird auch kommen! Die temporäre Trennung der Völker war notwendig, weil ohne schwere innere 
Erschütterungen niemals der so unglückselige Dualismus zu beseitigen gewesen wäre. Von innen heraus wären immer 
nur Detaillösungen der großen Probleme bedingt durch die schwarz gelben und rot weiß grünen Grenzpfähle 
entstanden, die niemals zu einer Befriedigung der Nationen beigetragen, immer neue Irredenten ausgelöst hätten. So 
können heute die Völker ihren nationalen Rausch voll auskosten, um dann ernüchtert durch die eiserne Notwendigkeit 
wirtschaftlicher, jahrhundertealter Zusammenhänge, wieder in das altehrwürdige, jedoch wohnlicher eingerichtete Haus 
einzuziehen. 
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