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Kaiser und König Karl an den österreichisch–ungarischen Außenminister 

Ottokar Graf Czernin–Chudenitz 
  
   
  

 Salzburg, 1917 Mai 141 
 
 AOS Tom I, Index 83; TS 9060-9061, beglaubigte Kopie2  
Druck: Cramon/Fleck, Deutschlands Schicksalsbund, 218–221; Werkmann, Deutschland als Verbündeter, 170–172. 
 
Bemerkungen zu den deutsch–österreichischen Beziehungen. Ablehnung der im Ministerratsprotokoll vom 06. 
Mai 1917 beschlossenen Handelsbeziehungen mit Deutschland, die Österreich zu einer Integration in ein 
hohenzollerisches Deutschland führen müßten. Als einzige Möglichkeit, dem deutschen Druck zu entkommen, 
sieht der Kaiser einen Frieden ohne Annexion und nach dem Krieg außer dem Bündnis mit Deutschland ein 
Bündnis mit Frankreich. Er betrachtet ein Zugrundegehen mit Deutschland aus "reiner noblesse" als 
Selbstmord. Der Handelsvertrag mit Deutschland verhindere Friedensschluß. 

 
Ich habe heute das Ministerrats–Protokoll für gemeinsame Angelegenheiten in Betreff der Handelsbeziehungen 
zu Deutschland bekommen3.Ich bin damit gar nicht einverstanden. So wie ich jede Militärkonvention mit 
Deutschland auf das entschiedenste zurückgewiesen habe, so muß ich auch jeden Handelsvertrag, der uns in 
intimere Beziehungen zu Deutschland als zu jedem anderen Staate bringt, perhorreszieren. Der Zweck dieses 
Handelsvertrages für Deutschland ist ganz klar, es ist dies ein Baustein im großen Werke der Hohenzollern, 
Österreich in ihre vollständige Abhängigkeit à la Bayern zu bringen. Im Jahre 1866 wurden wir von Preußen 
durch Bismarck4 und Moltke5geschlagen und aus Deutschland hinausgeworfen. Hiemit war das eine Drama des 
Hauses Habsburg erledigt. Da aber Bismarck einerseits die Vitalität unseres lieben Österreich kannte, anderseits 
aber wußte, daß für zwei Deutsche Staaten in Mitteleuropa kein Platz ist, ersann er den Dreibund6.  
Zweck: unseren Todfeind Italien durch das Bündnis zu stärken und zu zwingen, seinen, die Großmachtstellung 
der Habsburgermonarchie gefährdenden und zersetzenden Einfluß auf unsere Italiener zu dulden und uns auf 
friedlichem Wege oder durch einen gemeinsamen Krieg gänzlich in Deutschlands militärische und 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu bringen. Beweise meiner ersten Behauptung, im Frieden die fortgesetzen 
Demarchen der Deutschen7 zu Gunsten der Italiener (Hohenlohische in Triest etc.), im Kriege das fortgesetzte 
Drängen der Deutschen auf Abtretung der "italienischen" Teile Südtirols vor dem italienischen Kriege. Sogar 
Kaiser Wilhelm hat mir gegenüber oft von dem "italienischen Gebiete von Folgaria" gesprochen. Beweise für 
meine zweite Behauptung, der doch einzig und allein durch Deutschland provozierte jetzige unselige Krieg. 
Militärisch arbeiten sie alle immer weiter, uns zu knechten. Unsere herrliche Armee hat im Jahre [19]14 allein 
den Krieg gegen den russischen Koloß geführt und Berlin gedeckt, im Jahre [19]16, nach dem Echec bei Luck 
(der übrigens dem deutschen an der Marne sehr geähnelt hat)8 wurde durch die unverantwortliche Dummheit des 
damaligen Oberkommandos die Oberste Leitung durch den deutschen Kaiser ausgesprochen. Dann kam die 
traurige Periode des gegenseitigen Austausches der Offiziere, der nebenbei auch ein aufgelegter Unsinn war9. 
                                                                        

1 Nach Werkmann, Deutschland als Verbündeter, 170: auf der Fahrt nach Südtirol. Vgl. auch KA, GASM 1917, 46/8-9; 
HHStA, OMeA 1917, 65/13. 
2 Ausfertigung in dtsch. Privatbesitz. 
3 Ministerratsprotokoll vom 06.05.1917, vgl. Komjáthy, Protokolle,499-510. 
4 Otto Fürst von Bismarck, 1871-1890 Deutscher Reichskanzler 
5 Helmuth von Moltke, GFM, Chef des preußischen Generalstabes 1858-1888 
6 Vgl. zum Dreibund: Fritz Fellner, Der Dreibund. Europäische Diplomatie vor dem Ersten Weltkrieg, Wien 1960 (= 
Österreich Archiv). Zuletzt in: ders., Vom Dreibund zum Völkerbund, 19-82. 
7 Vgl. zu den deutschen Demarchen: Engel-Janosi, Österreich und der Vatikan 2, 220-247; Rauchensteiner, 224-225. 
8 Niederlage bei Luck: am 08.06.1916 eroberten die Russen im Zuge der Brusilov-Offensive Luck. 1. Marneschlacht: 05.-
10.09.1914.Vgl. ÖUlK 4, 394–410; Rauchensteiner, 347-352. 
9 Vgl. StLA, TB Herberstein, 404-407, 1916 August 24-26, über die entscheidende Audienz von FML Herbert Graf 
Herberstein bei Kaiser Franz Joseph am 25. August 1916, in der dem deutschen Kaiser die oberste Heeresleitung überlassen 
wurde und die Reaktion Conrads darauf: "[....] Es dauerte gar nicht lange, bis die Klingel S. M. ertönte und der Flügeladjutant 
mich in das Arbeitszimmer S. M. führte. Nachdem ich meine Verbeugung gemacht hatte, trat ich näher an den Schreibtisch S. 
M. heran und S. K. H. [= Eh Friedrich] sagte mir: 'Excellenz, Seine Majestät hat befohlen, daß Sie über die eventuelle 
Übernahme des gemeinsamen Oberbefehls durch S. M., den deutschen Kaiser, Näheres berichten', worauf S. M. noch 
hinzufügte: 'ja, Seine Kaiserliche Hoheit hat mir Alles berichtet, aber ich möchte noch über Einiges nähere Aufklärung 
haben', dann zeigte S. M. auf einen Sessel und sagte 'Bitte, setzen Sie sich'. Ich folgte dem Befehle und begann gleich mit 
meinem Vortrage, der genau Alles das enthielt, was in meinem Schreiben an Bolfras enthalten war und was ich mit S. K. H. 
mehrere Male durchgenommen hatte. [....] Als ich dann noch berichtete, daß der Chef des Generalstabes Conrad einen 



Wie soll ein preußischer Hauptmann ein böhmisches Bataillon in einem Momente begeistern, wo es gilt, vom 
Mann das Höchste, den Einsatz seines Lebens, zu verlangen. Natürlich erweckte all dies im Auslande die Idee, 
daß Österreich gänzlich unter Preußens Einfluß stünde, was natürlich nicht zur Beschleunigung des Friedens 
beitrug. Ein eklatanter militärischer Sieg Deutschlands wäre unser Ruin. Deutschland hat immer den 
Hintergedanken, daß, wenn es schlecht geht, es immer noch Österreich als Kompensationsobjekt hat. Der Friede 
à l' aimable auf dem Status quo wäre für uns das Allerbeste, denn dann wäre Deutschland nicht zu übermütig, 
und wir hätten es uns mit den Westmächten, die eigentlich gar nicht unsere Feinde sind, nicht ganz verdorben. 
Dies müssen wir erreichen und wir dürfen, ohne [mit] Italien zu spielen, nichts versäumen, was uns auch, 
eventuell gegen den Willen Deutschlands, zum Frieden im oben angedeuteten Sinne bringt. Ein Zugrundegehen 
mit Deutschland nur aus reiner Noblesse wäre Selbstmord und würde mit den bisherigen Verhalten Deutschlands 
nicht in Einklang zu bringen sein. 
Aus all dem komme ich nochmals darauf, daß ich einen für Deutschland so günstigen Handelsvertrag niemals 
zugeben kann, weil wir dann wirtschaftlich gänzlich ausgeliefert sind und so in alle Unendlichkeit keinen 
Frieden schließen können. Bismarck würde sich sonst zu sehr freuen. 
Dabei arbeiten die Deutschen überall unseren wirtschaftlichen Interessen entgegen. Ich bin überzeugt von der 
Loyalität des Kaisers Wilhelm, er meint es nach seiner Art sehr gut mit uns, aber seine Ratgeber .... , und man 
weiß, was die für einen Einfluß auf ihn haben. 
Résümierend glaube ich, daß für Österreich die einzige Möglichkeit, aus dieser Schlamastika) herauszukommen, 
ist, ein Friede ohne Annexion, und nach dem Kriege, außer mit Deutschland, als Gegengewicht, ein Bündnis mit 
Frankreich. Dagegen wird man sagen, die deutsch-französischen Gegensätze sind unüberbrückbar, wie war aber 
die Sache zwischen uns und Italien? 
Ich habe Ihnen all dies geschrieben, weil ich auf der Bahn Zeit hatte, einmal die ganze Lage gründlich zu 
überdenken und ich bin von der Richtigkeit all dieses voll überzeugt. 
 

                                                                                                                                                                                                                                

durchaus ablehnenden Standpunkt habe, dachte S. M. einen Moment nach und sagte 'Bitte, nehmen Sie Ihren Notizblock und 
schreiben Sie: 
Es ist Mein Wille, daß der Anregung des deutschen Kaisers bezüglich der einheitlichen obersten Leitung womöglich 
Rechnung getragen werde. Mein AOK hat - nach gepflogenem Einvernehmen mit der deutschen obersten Heeresleitung - mir 
derartige Vorschläge über die Lösung der Frage zu erstatten, daß Meine Hoheitsrechte und die Würde Meiner Wehrmacht 
nicht tangiert werden und der bisherige Wirkungskreis Meines AOK bezüglich Meiner Wehrmacht tunlichst uneingeschränkt 
erhalten bleibe'. 
Ich las den eben niedergeschriebenen Text noch einmal im Zusammenhange laut vor, S. M. paraphierte das Schriftstück, und 
ich wurde mit einem außerordentlich gnädigen Kopfnicken entlassen.  
[...] Ich selbst war glücklich über den erzielten Erfolg, den ich - in aller Bescheidenheit gesprochen - doch größtenteils mir 
selber und Lorx zuschreiben konnte. [...] 
[26.08]. Conrad hörte sodann meinen Bericht an, las die Schriftstücke durch, wurde immer aufgeregter und als er dann das 
'Es ist Mein Wille etc.' las, bekam er einen ganz roten Kopf und fragte mich, wer denn dieses Schriftstück verbrochen habe. 
Ich antwortete darauf, daß ich der Verfasser desselben sei und daß S. M. mir selbst das Stück 'Es ist Mein Wille' bei der 
Audienz eindiktiert habe. Nun wurde er ganz aufgeregt, nannte mich sogar einen Vaterlandsverräter etc., was ich natürlich 
gar nicht ernst nahm, da ich ja wußte, daß Conrad sehr leicht aufschäumt und sehr bald darauf wieder ganz ruhig wird. Das 
geschah auch jetzt, sein Zorn war bald verraucht und ich konnte ganz gut und in aller Ruhe mit ihm weiter sprechen. Zuletzt 
war er wieder ganz der wohlwollende Freund, der er immer war, blieb aber fest auf seinem Standpunkte der Ablehnung".  
Vgl. auch Peter Broucek, Kaiser Karl als Inhaber des allerhöchsten Oberbefehls der k.u.k. gesamten bewaffneten Macht, 
Wien 1990, 60-63, ungedrucktes Manuskript in: AGL. 
a) Umgangssprachlich: übler Zustand. 
 
 


