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Kaiser und König Karl an Prinz Sixtus von Bourbon von Parma 

(Entwurf) 
   
  

 o. O., o. D. [1917 März] 
AOS, Tom I., Index 98, beglaubigte Kopie eines Entwurfes1. 
 

 Kaiser und König Karl ersucht Prinz Sixtus, vorbereitende Friedensgespräche mit Frankreich anzubahnen. Sie 

sollten die Grundlage für weitere offizielle Gespräche bilden. Darin versichert er, den verbündeten 

Zentralmächten auch weiterhin treu zu bleiben. 

 

La fin de la troisième année de cette guerre qui a apporté tant de deuils et de douleurs dans le monde approche. 
Tous les peuples de mon Empire sont unis plus étroitement que jamais dans la volonté commune de sauvegarder 
l'intégrité de la Monarchie, au prix même des plus lourds sacrifices. Gráce à leur union, au concours généreux de 
toutes les nationalités de mon Empire, la Monarchie a pu résister pendant bientôt trois ans aux plus graves 
assauts. Personne ne pourra contester les avantages militaires remportés par mes troupes, en particulier sur le 
théátre de la guerre balcanique. 
La France a montré de son côté une force de résistance et un élan magnifique. Nous admirons tous sans réserve 
l'admirable bravoure traditionnelle de son armée et l'esprit des sacrifices de tout le peuple français. Aussi m'est-il 
particulièrement agréable de voir que, bien que momentanément adversaires, aucune véritable divergence de 
vues ou d'aspirations ne sépare mon Empire de la France. 
J'aurais usé de toute mon influence personnelle auprès de mes alliés pour les revendications françaises relatives à 
l'Alsace-Lorraine si elles avaient été justes. Mais elles ne le sont  pas. 
Quant à la Serbie elle sera rétablie dans sa souveraineté et, en gage de notre bonne volonté, nous sommes 
disposés à lui assurer un accès équitable et naturel à la mer ainsi que des concessions économiques. De son côté 
l'Autriche-Hongrie demandera comme condition primordiale et absolue que le royaume de Serbie cesse à l'avenir 
toute relation et qu'il interdise ou supprime toute société ou tout groupement dont le but politique tend vers une 
désagrégation de la Monarchie, en particulier la Narodna Odbrana,2 qu'il empêche loyalement et par tous les 
moyens en son pouvoir tout sorte d'agitation politique soit en Serbie soit en dehors de ses frontières 
dans ce sens, et qu'il en donne l'assurance sous la garantie des grandes puissances. Nous resterons comme 
maintenant, toujours fidèles à nos alliés. 
                                                                        

1 Vgl dazu Friedrich von Wieser, Wien HHStA, NL Wieser, fol. 429-430, Tagebucheintragung, 1918 Mai 10: 
[....] Über die Briefangelegenheit teilte mir Musil im Vertrauen unter Handschlag mit, daß allerdings im ersten Brief –les 
aspirations justes- bezüglich Elsass-Lothringens zugegeben werden (aber nicht les justes aspirations!) d.h. es wurden ihre 
Ansprüche nicht überhaupt für justes erklärt, sondern nur diejenigen, die eben justes waren, worunter gemeint waren, die 
Ansprüche auf den französisch sprechenden Teil von Lothringen; und zwar ist dies geschehen unter Zustimmung von 
Bayern, Württemberg, Baden, Hessen, Sachsen, die auch heute noch dafür sind, diesen Teil abzutreten. 
Erst im zweiten Brief wurde, nachdem Frankreich ganz Elsass–Lothringen verlangt hatte, erklärt, daß diese Ansprüche nicht 
gerecht seien.(So glaube ich wenigstens Musil verstehen zu können).Im Ganzen sind 14 Briefe geschrieben und zwar mit 
Wissen von Czernin. 
Der Artikel in der Reichspost bezieht sich vermutlich auf die Artikel in Reichspost Nrn.197, 198 (25. Jg.) vom 30.04. und 
01.05. 1918, S. 1, bzw. 3 ist von Hauser. Das Ministerium des Äußeren, das sich auch nach Czernins Abgang für seinen Chef 
einsetzt, verlangte von der Reichspost die Abschwächung der Erklärung, worauf aber Hauser nicht einging, worauf der 
Abdruck des Artikels in anderen Zeitungen verboten wurde. 
Czernin behauptet, seine Rede, in welcher er Clemenceau angriff, dem Kaiser vorgelesen zu haben, was aber nicht richtig ist. 
'Er weiß von einem Tag auf den anderen nicht, was er gesagt hat.' Musil äußert das größte Bedauern für den Kaiser, von dem 
er fürchtet, daß er seinen Idealismus verliert. 'Was hat der Kaiser in der Zeit seiner Regierung für seine Völker getan, für alles 
sorgend, und was hat Czernin getan?'  'Der Kaiser sucht einen Menschen' (also einen Mann ?). Die Kaiserin ist die einzige 
Ratgeberin des Kaisers und für ihn eine außerordentliche Stütze'. Musils schriftliches Bekenntnis, Konzeptor der "Sixtus-
Briefe" gewesen zu sein, in: Bauer, Musil, 287–288. 
Vgl. zur Entstehung der Sixtus–Briefe auch bei Polzer–Hoditz, 358-359. 
2 Narodna Odbrana (Nationale Verteidigung), gegr. 1908, war eine freiwillige Kampforganisation gegen Österreich–
Ungarn, sollte Mitglieder im Partisanenkrieg schulen. 1909 nach Anerkennung der Annexion Bosniens und der Herzegowina 
durch Serbien in eine kulturelle Organisation umgewandelt. Ihre Mitglieder waren mit der Geheimgesellschaft „Einheit oder 
Tod“, auch „Schwarze Hand“ genannt, in Verbindung. Die Narodna Odbrana wurde von einem Oberst im serbischen 
Generalstab, Dimitrijevic, geleitet. Sie organisierte im Jahr 1903 den Mord am letzten König der Dynastie Obrenowitsch und 
1914 das Attentat auf den Thronfolger Eh Franz Ferdinand. Dieser revolutionäre Geheimbund bekannte sich in seinem 
Programm zu starker Staatsgewalt, Nationalismus, Militarismus und zur rassischen Erneuerung des serbischen Volkes. Dazu 
Dimitrije Djordjevic, Die Serben, in: Die Habsburgermonarchie III/1,  763; Zeman, Zusammenburch des Habsburgerreiches, 
43, 275 (Register). 
 



J'espère que sur cette base, des pourparlers officiels pourront être engagés et aboutir à la satisfaction de tous. 
Espérant qu'ainsi nous pourrons bientôt de part et d'autre mettre un terme aux souffrances de tant de millions 
d'hommes et de tant de familles qui sont dans la tristesse et l'anxiété. 
Je te prie 
 

 

 

 

 


