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Politische Amnestie Kaiser und König Karls 
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Der Kaiser erteilt eine politische Amnestie. Er erläßt folgende, von Militär- oder Zivilgerichten verhängte 

Strafen: 

Hochverrat, Majestätsbeleidigung, Störung der öffentlichen Ruhe, Aufstand, Aufruhr, gewaltsames Handeln 

gegen eine von der Regierung berufene Versammlung, gegen ein Gericht oder eine öffentliche Behörde. Jene, 

die sich durch Flucht ins Ausland oder durch Desertion dem Strafverfahren entzogen haben, sind von der 

Amnestie ausgeschlossen. 

 
Lieber Ritter von Seidler!  
 
Es ist Mein unerschütterlicher Wille, die durch eine göttliche Vorsehung Mir anvertrauten Rechte und Pflichten 
in der Weise auszuüben, daß Ich die Grundlagen schaffe für eine gedeihliche und segensreiche Entwicklung aller 
Meiner Völker. 
Die Politik des Hasses und der Vergeltung, die, durch unklare Verhältnisse genährt, den Weltkrieg auslöste, wird 
nach dessen Beendigung unter allen Umständen und überall ersetzt werden müssen durch eine Politik der 
Versöhnlichkeit. Dieser Geist muß auch im Innern des Staates vorwalten1. 
Es gilt, Mut und Einsicht und in wechselseitigem Entgegenkommen Völkerwünsche zu befriedigen.  
In diesem Zeichen der Versöhnlichkeit will Ich mit Gottes mächtigem Beistand Meine Regentenpflichten üben 
und will, als Erster den Weg milder Nachsicht betretend, über alle jene bedauernswerten politischen 
Verirrungen, die sich vor und während des Krieges ereigneten, und die zu strafgerichtlichen Verfolgungen 
führten, den Schleier des Vergessens breiten2. 
Ich erlasse den Personen, die von einem Zivil- oder Militärgericht wegen einer der folgenden im 
Zivilverhältnisse begangenen strafbaren Handlungen 
verurteilt worden sind, die verhängte Strafe: 
Hochverrat (§§ 58 bis 62 Strafgesetz),Majestätsbeleidigung (§ 63), Beleidigung der Mitglieder des kaiserlichen 
Hauses („§ 64), Störung der öffentlichen Ruhe (§ 65), Aufstand (§§ 68 bis 72), Aufruhr (§§ 73 bis 75), 
gewaltsames Handeln gegen eine von der Regierung zur Verhandlung öffentlicher Angelegenheiten berufene 
Versammlung, gegen ein Gericht oder eine andere öffentliche Behörde (§§ 76, 77, 80), ferner die strafbaren 
Handlungen nach Artikel I, II und IX des Gesetzes vom 17. Dezember 1862, R.G.Bl. Nr. 8 vom Jahre 1863, 
Vorschubleistung zu einem der angeführten Verbrechen (§§ 211 bis 219). 
Erfolgte die Verurteilung nicht nur wegen einer der bezeichneten strafbaren Handlungen, so will Ich die Strafe 
nachsehen, wenn die anderen strafbaren Handlungen entweder verhältnismäßig geringfügig sind oder einen 
vorwiegend politischen Charakter haben. 

                                                                        

1 Vgl. dazu "Praktische Winke zur vorbereitenden Friedensarbeit der Bischöfe und des Klerus, hrsg. von der Österreichischen 
Bischofskonferenz, Wien 1917, in: DAW, BIKO, Karton 11, Druck. 
2 Vgl. zur Redaktionsgeschichte dieser Amnestie bei Polzer-Hoditz, 421-433 und 441. Zu den Gegnern, ebd., 443. 
Über die Reaktionen in der Armee auf die Amnestie vgl. bei Broucek, Aus den Erinnerungen eines Kundschaftsoffiziers in 
Tirol, 272-273: 
„Auf Befehl Conrads mußte ich dem Kaiser auch noch eine andere Angelegenheit vortragen. Es war dies die inzwischen 
erfolgte Amnestierung der tschechischen Hochverräter Kramar und Klofac. Die sich auf die Front verheerend auszuwirken 
begann. Da Hochverräter, welche ihr Land von der Monarchie losreißen wollten, amnestiert wurden, kam der einfache Mann 
an der Front auf den Gedanken, daß~ auch er amnestiert werden müsse, wenn er, um sich seiner Familie zu erhalten, 
desertiere, denn dieses Vergehen ist ja viel geringer, als jenes der Hochverräter. Dieser Gedankengang förderte die Neigung 
zur Desertion, und ich konnte dem Kaiser auf Grund mitgebrachter Unterlagen den Beweis erbringen, daß seit der 
Herausgabe der Amnestie die Desertionen um fast 80% gestiegen waren, wobei sich die erwischten Deserteure alle auf die 
vorerwähnte Amnestie beriefen. Der Kaiser war von dieser Darstellung tief beeindruckt und teilte mir mit, auf diese Folgen 
hätte ihn bisher niemand aufmerksam gemacht. Der Ministerpräsident habe ihm die Amnestie mit dem Hinweis empfohlen, 
daß die Entente beim Friedensschlusse sicherlich die Amnestie aller politischen Häftlinge verlangen würde, so daß diese ihre 
Befreiung den Gegnern zu verdanken hätten, während sie nach der jetzt erfolgten Amnestie doch dem Kaiser zu danken 
hätten. Diese Überlegung war zwar richtig, ließ aber die militärischen Rückwirkungen der Amnestie ganz außer acht“. 
 



Ist das Strafverfahren noch nicht rechtskräftig beendet, so verfüge Ich die Einstellung und Abbrechung des 
Verfahrens, wenn es nur wegen der eingangs bezeichneten strafbaren Handlungen eingeleitet ist. 
Von dieser Gnade sollen jedoch alle Personen ausgenommen sein, die sich der Verfolgung durch Flucht ins 
Ausland entzogen haben, zum Feinde übergegangen oder nach Ausbruch des Krieges nicht in die Monarchie 
zurückgekehrt sind. Zugleich mit der Strafe erlasse Ich kraft gesetzlicher Vorschriften als Folge der Verurteilung 
eingetretene Unfähigkeit, bestimmte Rechte, Stellungen und Befugnisse zu erlangen, sowie den Verlust des 
Wahlrechtes und der Wählbarkeit in öffentliche Körperschaften.  
Ich erwarte mit Zuversicht, daß alle Meine Völker, dem Beispiele folgend, das insbesondere die Deutschen und 
ihre Vertreter durch ihre maßvolle, die Staatsinteressen fördernde Haltung auch bei den jüngsten 
parlamentarischen Verhandlungen zu Meiner lebhaften Befriedigung gegeben haben, sich in gemeinsamer Arbeit 
zur Lösung aller jener großen Aufgaben zusammenfinden, die zur Heilung der Wunden, die der Krieg 
geschlagen hat, und zur Neuordnung der Dinge an der Schwelle einer neuen Zeit an uns herantreten. 
Für die dank der unerschütterlichen Haltung Meiner tapferen, braven Soldaten glücklich erfolgte Abwehr der 
letzten Offensive an der Südwestfront3 
Meines Heeres glaube Ich Meine Dankesschuld an die allgütige Vorsehung und an Meine Völker nicht besser 
abstatten zu können als durch diesen Gnadenakt. 
Ich wähle hiezu den heutigen Tag, an welchem Mein innigstgeliebter ältester, durch Gottes Gnade Mir 
geschenkter Sohn die Feier Seines heiligen Namenspatrons begeht. 
So führt die Hand eines Kindes, welches berufen ist, dereinst die Geschicke Meiner Völker zu leiten, Verirrte 
ins Vaterland zurück.4 

                                                                        

3 10. Isonzoschlacht, 10.05.–04.06.1917 und italienische Offensive im Gebiet der Sieben Gemeinden (Ortigaraschlacht, 10.-
29.06. 1917). 
4 Vgl. dazu auch: KA, MKSM 1917, 57-3/4-5 "Alleruntertänigster Vortrag des Leiters des Ministeriums für 
Landesverteidigung FML Carl Czapp von Birkenstetten betreffend Einbeziehung des Karl Kramar und Genossen Alois 
Rašín, Vinzenz Cervinka und Josef Zamazal in die Allerhöchste Amnestie vom 02.07.1917" und ebd.: Enthaftungsbefehl von 
FML Marterer an die Militärstrafanstalt Möllersdorf und an die Militärstrafanstalt Komáron bezüglich der oben erwähnten 
Personen. Zur Begnadigung von Karl Kramar vgl. auch Polzer-Hoditz, 232-233. Die Hintergründe für die Begnadigung 
Kramars dürften in einer päpstlichen Intervention vom 06. 1916 zu suchen sein. Vgl. Engel-Janosi, Österreich und der 
Vatikan 2, 283-284. 


