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Proklamation Kaiser und König Karls anläßlich seiner Thronbesteigung 
   
  

 Wien, 1916 November 23 
Wien, KA, MKSM 1916, 68-8; Reichspost 23. Jg. Nr. 546, 23.11.1916, Drucke. 
 
 
Gelöbnis des Kaisers und Königs, "alles zu tun, um die Schrecknisse und Opfer des Krieges in ehester Frist zu 

bannen", seinen Völkern ein "gerechter und liebevoller Fürst" zu sein, ihre verfassungsmäßigen Freiheiten und 

sonstigen Gerechtsamen hochzuhalten und die Rechtsgleichheit für alle sorgsam zu hüten. Der Kaiser will sich 

bemühen, "das sittliche und geistige Wohl der Völker zu fördern, Freiheit und Ordnung [...] zu beschirmen, allen 

erwerbsfähigen Gliedern der Gesellschaft die Früchte redlicher Arbeit zu sichern."   

 
 
An Meine Völker!  
 
Tiefbewegt und erschüttert stehen Ich und Mein Haus, stehen Meine treuen Völker an der Bahre des edlen Herrschers, 
Dessen Händen durch nahezu sieben Jahrzehnte die Geschicke der Monarchie anvertraut waren. 
Durch die Gnade des Allmächtigen, die Ihn in frühen Jünglingsjahren auf den Thron berufen hatte, ward Ihm auch die 
Kraft verliehen, unbeirrt und ungebrochen durch schwerstes menschliches Leid, bis ins hohe Greisenalter nur den 
Pflichten zu leben, die Sein hehres Herrscheramt und die heiße Liebe zu Seinen Völkern Ihm vorschrieben. Seine 
Weisheit, Einsicht und väterliche Fürsorge haben die dauernden Grundlagen friedlichen Zusammenlebens und freier 
Entwicklung geschaffen und aus schweren Wirren und Gefahren, durch böse und durch gute Tage, Österreich-Ungarn 
durch eine lange und gesegnete Zeit des Friedens auf die Höhe der Macht geführt, auf der es heute im Verein mit treuen 
Verbündeten den Kampf gegen Feinde ringsherum besteht. Sein Werk gilt es fortzusetzen und zu vollenden. 
In sturmbewegter Zeit besteige Ich den ehrwürdigen Thron Meiner Vorfahren, den Mein erlauchter Ohm Mir in 
unvermindertem Glanze hinterläßt. 
Noch ist das Ziel nicht erreicht, noch ist der Wahn der Feinde nicht gebrochen, die meinen, in fortgesetztem Ansturme 
Meine Monarchie und Ihre Verbündeten niederringen, ja zertrümmern zu können. Ich weiß Mich eins mit Meinen 
Völkern in dem unbeugsamen Entschluß, den Kampf durchzukämpfen, bis der Friede errungen ist, der den Bestand 
Meiner Monarchie sichert und die festen Grundlagen ihrer ungestörten Entwicklung verbürgt. In stolzer Zuversicht 
vertraue Ich darauf, daß Meine heldenmütige Wehrmacht, gestützt auf die aufopfernde Vaterlandsliebe Meiner Völker 
und in treuer Waffenbrüderschaft mit den verbündeten Heeren, auch weiterhin alle Angriffe der Feinde mit Gottes 
gnädigem Beistande abwehren und den siegreichen Abschluß des Krieges herbeiführen wird.  
Ebenso unerschütterlich ist Mein Vertrauen, daß Meine Monarchie, deren Machtstellung in der altverbrieften, in Not 
und Gefahr neubesiegelten untrennbaren Schicksalsgemeinschaft ihrer beiden Staaten wurzelt, nach innen und nach 
außen gestählt und gekräftigt aus dem Kriege hervorgehen wird; daß Meine Völker, die sich, getragen von dem 
Gedanken der Zusammengehörigkeit und von tiefer Vaterlandsliebe, heute mit opferfreudiger Entschlossenheit zur 
Abwehr der äußeren Feinde vereinen, auch zum Werke der friedlichen Erneuerung und Verjüngung zusammenwirken 
werden, um die Monarchie mit den ihr angegliederten Ländern Bosnien und Herzegowina einer Zeit der innerenBlüte, 
des Aufschwunges und der Erstarkung zuzuführen. 
Indem Ich des Himmels Gnade und Segen auf Mich und Mein Haus, wie auf Meine geliebten Völker herabflehe, 
gelobe Ich vor dem Allmächtigen, das Gut, das Meine Ahnen Mir hinterlassen haben, getreulich zu verwalten. 
Ich will alles tun, um die Schrecknisse und Opfer des Krieges in ehester Frist zu bannen, die schwervermißten 
Segnungen des Friedens Meinen Völkern zurückzugewinnen, sobald es die Ehre Unserer Waffen, die 
Lebensbedingungen Meiner Staaten und ihrer treuen Verbündeten und der Trotz Unserer Feinde gestatten werden. 
Meinen Völkern will Ich ein gerechter und liebevoller Fürst sein. Ich will ihre verfassungsmäßigen Freiheiten und 
sonstigen Gerechtsamen hochhalten und die Rechtsgleichheit für alle sorgsam hüten. Mein unablässiges Bemühen wird 
es sein, das sittliche und geistige Wohl Meiner Völker zu fördern, Freiheit und Ordnung in Meinen Staaten zu 
beschirmen, allen erwerbsfähigen Gliedern der Gesellschaft die Früchte redlicher Arbeit zu sichern. Als kostbares Erbe 
Meines Vorfahren übernehme Ich die Anhänglichkeit und das innige Vertrauen, das Volk und Krone in Unserem 
Vaterlande umschließt. Dieses Vermächtnis soll Mir die Kraft verleihen, den Pflichten Meines hohen und schweren 
Herrscheramtes gerecht zu werden. 



Durchdrungen von dem Glauben an die unvernichtbare Lebenskraft Österreich-Ungarns, beseelt von inniger Liebe zu 
Meinen Völkern, will Ich Mein Leben und Meine ganze Kraft in den Dienst dieser hohen Aufgabe stellen1. 
 
  

                                                 
1 Vgl. dazu bei Polzer-Hoditz, 168-170. 


