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[Lazare Weiller an das französische. Außenministerium]: "Note sur une Proposition 

Autrichienne" 

[Auszug] 
   
  

 o. O. o. D. [Bern/Lausanne, 1917 August 30] 
 
   
PAMAE, Paix separée 103, fol. 205-2141. 
 
  
Über Vermittlung des Schweizer Arztes Dr. Erwin Mende brachte der Ordonnanzoffizier Wilhelm Hevesy von Heves 
einen vertraulichen Waffenstillstandsvorschlag Kaiser und König Karls dem frz. Abgeordneten Lazare Weiller zur 
Kenntnis. Hevesy sollte dem ehemaligen französischen Außenminister Léon Bourgeois begegnen, der aus unbekannter 
Ursache die Vereinbarung nicht einhielt. 

 
Strictement confidentiellea) 

 
[.....] 
Nous eûmes alors une conversation qui devait se prolonger longuement. 
W. de Hevesy2 commença par me rassurer sur sa santé. Il allait me donner, me dit-il, une preuve de sa loyauté en me 
fixant tout de suiten sur les conditions de son séjour en Suisse. Sa maladie de coeur n'était qu'un prétexte pour son 
congé. Attaché au Ministère de la guerre autrichien, confident et mandataire de l'ami le plus dévoué de l'Empereur 
Charles, il était en Suisse, en service commandé, par ordre de son Souverain pour y travailler à la paix. Mais sa mission 
était si secrète que son frère lui-même, attaché à l'ambassade d'Autriche3 à Berne, l'ignorait. Je l'écoutai. Sur ses lèvres 
je retrouvai d'abord ce que tant d'autres m'avaient déjà dit en Suisse et ailleurs (et que le Ministre des Affaires 
Etrangères retrouverait dans mes notes antérieures): le sentiment profond du nouvel Empereur et de l'Impératrice Zita, 
quant à la déchéance qu'entraîne pour l'Autriche-Hongrie sa dépendance de plus en plus étroite de l'Allemagne, leur 
appréhension de la victoire tout autant que de la défaite. 
Et de Hevesy me dit: "Le jeune Empereur n'est pas responsable de la guerre. L'Impératrice est française de coeur. Je 
suis envoyé en Suisse pour y préparer "la paix de l'Empereur" qui n'est pas celle du Gouvernement Officiel". - Tout 
cela est parfait, lui dis-je, et si vous le voulez, assez vraisemblable pour être vrai... 
.... Mais ceci ne m'explique ni pourquoi vous vous adressez à moi, qui n'ai pas qualité pour traiter de la paix, ni 
pourquoi vous m'avez cherché ni comment vous m'avez trouvé". 
M. de Hevesy me répondit avec franchise qu'il n'était pas en Suisse pour me rencontrer. C'était un autre personnage 
qu'il comptait y voir, dont l'entrevue avec lui était en préparation par les soins d'un ami commun. Ce personnage 
tardant, M. de Hevesy qui savait l'importance et l'urgence de sa mission, consultait chaque jour les listes d'étrangers des 
Grand Hôtels. C'est ainsi qu'il vit un jour mon nom parmi [ceux] des hôtes du Palace Hotel de Lausanne. Il s'y rendit 
aussitôt: j'étais parti. Ni par les sollicitations les plus aimables, ni par l'attrait d'un gros pourboire, il ne put obtenir du 
personnel mon adresse que je n'avais d'ailleurs pas laissée à l'hôtel où je n'attendais aucune correspondance. C'est alors 
qu'il pensa à se servir pour avoir cette adresse de son ami le Docteur Mende4. 
Il se rendit à Berne et venait de rédiger avec le docteur, dans le hall du Bellevue Hôtel, un télégramme par lequel ce 
dernier, se donnant comme mon médecin, allait demander cette adresse au Palace Hôtel de Lausanne, lorsque au 
moment de porter ce télégramme à la poste, ils m'aperçurent en train de causer, à quelques pas d'eux, avec M. Sawyers, 
le représentant du Ministère des Munitions anglaises à Berne5. 
J'ai jugé utile de consigner ici ces détails qui sont significatifs de l'organisme des services de renseignements austro-
allemands. Je ne pus m'empêcher de faire observer à M. de Hevesy que toutes les généralités qu'il m'avait exposées sur 
les sentiments de son Souverain étaient pour nous fort peu intéressantes, si elles n'aboutissaient pas à des conclusions 

                                                 
1 Vgl. dazu Laroche, Le courant Austrophile, 156-159. 
a) Vermerk. 
2 Wilhelm Hevesy von Heves, dem österreichisch-ungarischen Kriegsministerium zugeteilt und in geheimer Friedensmission in die 
Schweiz abkommandiert; seit 1.11.1914 Oberstleutnant d. R. im Husarenregiment No. 13. Zum Entschluß Hevesys, sich Kaiser Karl 
für eine Friedensvermittlung mit Frankreich zur Verfügung zu stellen, William D. Hevesy, Post Script to the Sixtus Affair, in: 
Foreign Affairs 21 (1942) 566-570.  
3 Paul Hevesy von Heves, österr.-ung. Diplomat. 
4 Dr. Erwin Mende, Schweizer Arzt. 
5 Ernest E. Sawyers, seit 1916 brit. Legationssekretär in Bern. 



précises et je mis en doute la véracité de son allégation, quant au rendez-vous projeté avec un grand personnage 
français. 
Comme il protestait: "Nommez-le moi", lui dis-je. "Volontiers, pourvu que vous me donniez votre parole d'honneur de 
ne pas répéter son nom". 
- "Je n'ai pas", lui répliquai-je, "de parole d'honneur à vous donner. Un entretien qui débute par de telles exigences est 
sans intérêt. Et je me levai pour regagner mon compartiment". M. de Hevesy ne me laissa pas faire un pas. 
- "J'ai confiance en vous", me dit-il. "Vous n'abuserez pas de ma confidence. Le ministre que je comptais voir, que 
j'attends, c'est M. Léon Bourgeois". 
- "Il ne serait pas venu". 
- "Vous vous trompez: L'ami qui me sert d'intermédiaire a toute sa confiance. Et il s'agit en somme de l'intérêt de la 
France autant que de l'intérêt de mon pays. 
Mais puisqu'il n'est pas là, et que le temps presse, j'ai pensé qu'un membre du Parlement de votre autorité pourrait 
recueillir utilement la pensée de Sa Majesté". J'écoutai alors M. de Hevesy. Et je résume son exposé. 
L'Empereur Charles a trouvé la guerre dans l'héritage de François-Joseph qui n'était plus depuis longtemps qu'un 
instrument entre les mains des Allemands. Il veut finir la guerre qui, si elle se prolonge, et quelle que soit son issue, 
entraînerait la ruine de son empire, la honte et peut-être la perte de sa couronne. Il comprend que la paix qu'il désire ne 
peut être obtenue sans des sacrifices. Il est prêt à les faire. Mais la condition du succès des pourparlers qu'il va falloir 
engager, c'est qu'ils ne soient, au moins au début, connus que de la France et de l'Angleterre. 
J'arrêtai là M. de Hevesy par la simple observation que le plus clair résultat d'une action diplomatique ainsi conduite, 
serait une brouille avec l'Italie, avec laquelle nous avons partie liée en toute loyauté réciproque. C'est inadmissible. 
M. de Hevesy se récria: "Les propositions de l'Empereur sont de nature, dit-il, à satisfaire l'Italie. Sa Majesté est prête à 
lui abandonner le Trentin." 
- "Mais c'est la folle proposition que Bulow6 avait déjà faite à l'Italie, avant son entrée en guerre", répliquai-je "et 
qu'elle avait refusée. Et c'est de cela, de cette offre aujourd'hui plus saugrenue encore, que vous me faites confident? 
Voyons? Et Trieste?"  
- "Mais Trieste, c'est notre seule fenêtre sur l'Adriatique. Sans Trieste, nous étouffons".  
Puis après une hésitation: "Eh bien| malgré cela, malgré tout, nous abandonnerions Trieste, pourvu que l'on trouvát la 
formule qui nous permit l'accès économique à la mer. Nous voulons la paix". 
- "Soit, mais il n'y a pas que l'Italie, il y a la Serbie, la Roumanie, il y a les appétits bulgares". 
- "Eh| la Serbie", me répondit M. de Hevesy. "Sa Majesté serait heureuse de la reconstituer et même de l'agrandir, mais 
au détriment de la Bulgarie. Les événements vous prouveraient d'ailleurs que l'intervention de l'Autriche, l'aide qu'elle 
donnerait aux Alliés, mettrait la Bulgarie dans l'obligation d'abandonner aux Serbes ce que les puissances alliées 
décideraient de leur donner. Et quant à la Roumanie, c'est la faute des Russes si elle a été si cruellement vaincue. Ils 
sont partisans du principe des nationalités, ils ne lui refuseraient pas la Bessarabie. Nous-mêmes, nous nous prêterions à 
des rectifications de frontières du côté de la Transylvanie roumaine. 
Tels sont les sacrifices que l'Empereur Charles est prêt à faire, sûr d'emporter l'assentiment de ses peuples si une 
compensation, qui concorderait avec les voeux et les intérêts des Alliés, maintenait le prestige de sa couronne. 
Cette compensation consisterait dans la constitution du royaume de Pologne, composé de la Pologne autrichienne, de la 
Pologne russe et de la Posnanie, que cette fois encore, notre intervention mettrait l'Allemagne dans l'obligation de 
restituer à la Pologne reconstituée, sous le protectorat de l'Autriche ou sous la forme d'une monarchie trialeste,... 
Moyennant quoi l'Autriche-Hongrie, quittant l'alliance de l'Allemagne, la victoire de 
l'Entente serait assurée". 
- "Tout cela est fort beau", répondis-je à M. de Hevesy, "mais ce n'est ni vous ni moi qui pouvons, en causant de ces 
projets, les rendre réalisables ni même possibles". Nous approchions de Lausanne. M. de Hevesy surveillé, disait-il, par 
sa propre police autant que par celles des alliés, désirait descendre à une petite station, où il passerait inaperçu. Il me 
demanda un rendez-vous pour le soir à dix heures. Très intéressé, je ne crus pas devoir le lui refuser. 
Il arriva à l'heure fixée. "Je comprends", dit-il, "dès l'abord que vis-à-vis des Puissances Alliées, je n'aie pas qualité 
pour présenter avec l'autorité nécessaire les offres de Sa Majesté. Mais je suis prêt à vous donner la liste des hautes 
personnalités qui dans les conditions que je vais vous exposer pourraient parler au nom de l'Empereur avec toute 
l'autorité nécessaire. 
Par exemple: le Comte Esterhazy7 sera prochainement à Davos. Il serait en état d'engager des négociations. Mais pour 
lui je fais des réserves que je vous exposerai tout à l'heure". 
Et M. de Hevesy m'exposa pendant près d'une heure les conditions dans lesquelles pourrait se produire ce qu'il appela 
"le coup de théátre". 
La France se mettrait d'accord avec ses Alliés pour demander un très court armistice (2 à 5 jours au plus), cette brièveté 
étant nécessaire pour que, ni de part ni d'autre, l'armistice ne puisse dissimuler aucun préparatif militaire. 

                                                 
6 Bernhard Fürst von Bülow, 1914-1915 außerordentlicher deutscher Botschafter in Rom, vgl. Nr. 13. 
7 Graf Paul Esterházy, Sektionschef des österreichisch-ungarischen Außenministeriums, Mitglied des ungarischen Magnatenhauses. 
Vgl. Nr. 2. 
 



Avant la demande de cet armistice un protocole verbal serait dressé entre l'Autriche et les Alliés. L'Autriche y 
exprimerait son désir de paix, sa volonté de ne pas continuer la guerre pour sauver la couronne des Hohenzollern, et y 
indiquerait le jeu ci-dessus exposé des concessions qu'elle veut faire et de la compensation qu'elle réclame. 
La répercussion de ce protocole, dès qu'à la faveur de l'armistice, il serait rendu public, serait immense en Allemagne, 
notamment en Bavière, oô la dynastie serait poussée à se substituer aux Hohenzollern dans un empire constitutionnel. 
Le contre-coup pourrait d'ailleurs être plus profond encore sur les institutions impériales. Ce serait la fin du 
prussianisme... 
L'Autriche, tranquille du côté de l'Italien et de la Russie ferait son affaire de la Bulgarie, qu'elle réduirait au nom des 
Alliés. 
Pour mettre sur pied ce projet, l'Empereur serait disposé à envoyer, sous sauf-conduit, en France, à Dijon par exemple 
(je ne sais pourquoi M. de Hevesy a insisté sur le choix de cette ville) un des cinq personnages suivants: 
1.- Le Comte Esterhazy, qui fut Président du Conseil à trente six ans. Cependant l'Empereur le considère comme un 
esprit inquiet, plutôt "poltron" et rétif devant les responsabilités. Son choix d'après mon avis personnel, dit M. de 
Hevesy, ne serait pas désirable. 
2.- Le baron Musulin8 , Ministre d'Autriche-Hongrie à Berne, en qui l'Empereur a une confiance entière. 
3.- Le Prince de Hohenlohe9 , ancien stathalter de Trieste et Président du Conseil. 
4.- M. de Pflügen10 officier de liaison diplomatique entre l'Empereur et Mackensen11. 5.- et de préférence Joseph 
Hunyadi [sic!]12, l'ami le plus s-r de l'Empereur, son confident, son ami fidèle, celui qui fait et défait les ministres. 
La conversation ne finissait plus. Je laisse de côté tous les détails pour m'arrêter aux lignes principales que j'ai traduites 
aussi fidèlement que possible. 
Comme conclusion, M. de Hevesy proposa de me dicter une note sur "la procédure" à suivre pour arriver à l'accord. Je 
prétextai une douleur de la main pour le prier de tenir lui-même la plume. Il écrivit alors sous mes yeux les feuillets 
dont copie entière est jointe à la présente note et que, "malgré ma promesse", j'ai oublié de détruire. 
Enfin, M. de Hevesy me donna de sa main toutes les indications nécessaires pour correspondre avec lui suivant une 
formule convenue. Je joins à cette note la copie textuelle de ces indications. Il était deux heures du matin quand 
l'entretien prit fin. Je n'ai pas revu M. G. de Hevesy et je n'ai naturellement échangé aucune correspondance avec lui13. 
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Felix Graf Brusselle-Schaubeck an den österreichisch-ungarischen Außenminister Ottokar 

Graf Czernin-Chudenitz 
   
  

 München, 1917 September 8 
 
HHSTA, PA IV, 59, fol. 237r-v, Ausfertigung 
Druck: Steglich, Friedensappell, 366. 
 
  
Der Geschäftsträger bei der österreichisch-ungarischen Gesandtschaft in München berichtet über die Einstellung des 
Apostolischen Nuntius von München, Eugenio Pacelli, zu Kaiser und König Karl und über die Notwendigkeit der 
Erhaltung der politischen Integrität Österreich-Ungarns. 
 
Vertraulicha) 

                                                 
8 Alexander Frh. Musulin von Gomirje, 24.1.1917 bis Kriegsende österreichisch-ungarischer Gesandter in Bern. Vgl. Alexander 
Musulin,Das Haus am Ballplatz, München 1924. 
9 Prinz Konrad zu Hohenlohe-Schillingsfürst, 2.6.1906-3.2.1915 Statthalter von Tirol; 7.2.1917- 11.5.1918 Erster Obersthofmeister 
Kaiser Karls. 
10 Wohl Emmerich von Pflügl, österreichisch-ungarischer Diplomat; 1921-1938 österreichischer Botschafter beim Völkerbund. 
11 August Mackensen, deutscher Oberbefehlshaber, vgl. Nr. 20. 
12 Joseph (József) Graf Hunyady, vgl. Nr. 20. 
13 Wie aus einer Notiz vom 24.1.1918 von Lord Cecil ersichtlich, reagierte man seitens der französischen Regierung überhaupt 
nicht auf dieses Waffenstillstandsangebot. Erst im Jänner 1918 versuchte Lord Cecil den frz. Außenminister Pichon damit zu 
befassen, indem er auf die österreichische Situation hinwies: 
Peut être est-il regrettable que M. Ribot n'ait pas alors traduit en acte pratique l'intérêt qu'il avait porté à ma communication dont une 
unique copie avait d'ailleurs été rendue à la même époque à M. Clémenceau, en témoignage de déférence et d'amitié personnelle. 
Vgl. PAMAE, Paix séparée 104, fol. 43. 
 



 
Ein Mitglied der k.u.k. Gesandtschaft hatte Gelegenheit, ein Gespräch mit dem hiesigen Apostolischen Nuntius Msgr. 
Pacelli zu führen, in dessen Verlauf dieser neuerdings seiner rückhaltlosen Bewunderung und großen Verehrung für 
Seine Majestät, unsern Allergnädigsten Herrn, Ausdruck gab, auf Eindrücke hinweisend, die er aus der persönlichen 
Begegnung mit Seiner Majestät in München gewann14. 
Im weiteren Verlaufe des Gespräches betonte der Nuntius mit starkem Nachdruck die Notwendigkeit der Erhaltung der 
politischen Integrität Österreich-Ungarns. 
Der Nuntius erwähnte, wie es die ganze Welt anerkennen müsse, welche große Kraft Österreich-Ungarn nach 
mehrjähriger Kriegsleistung gegenüber Italien ausweise. - 
Über Angriffe auf offene Städte, wie der wiederholten italienischen auf Triest15, äußerte sich der Nuntius sehr abfällig, 
bezeichnete sie als sachlich zwecklos und nur von aufreizender Wirkung auf die Bevölkerung. 
Er meinte, daß Presse und Freimaurerei die gänzlich der Entente verpflichtet sind, niemals gegen die Angriffe auf 
Triest protestieren würden, indes eine ähnliche Aktion auf der Gegenseite sofort als "Barbarei" bezeichnet würde. 
Wiederholt kam der Nuntius mit sichtlicher Wärme auf die Worte zurück: "Gott schütze und bewahre Österreich-
Ungarn", das die höchste Bedeutung für Kirche und Papsttum habe. 
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Kaiser und König Karl an den österreichisch-ungarischen  Außenminister Ottokar Graf 

Czernin-Chudenitz 
  
   
  

 [Im Salonwagen, Tirol, 1917 September 12] 
 
AOS, Tom II, Index 693, beglaubigte Kopie16. 
Druck: Broucek, Zwei bisher unbekannte Briefe, 80-82 ohne Provenienzangabe und exakte Datierung. 
  
 
Instruktionen für den Außenminister, um bei seinen Verhandlungen mit Deutschland zum Frieden zu kommen. Analyse 
der militärischen Situation. 
 
   
Lieber Graf Czernin!  
 
Ich schreibe auf der Fahrt. Das Wetter ist wunderschön. Die Stimmung in der so lieben Tiroler Bevölkerung mir 
gegenüber rührend , jedoch überall in allen Teilen des Landes große Friedenssehnsucht und Kriegsmüdigkeit.  
Begreiflich nach drei und einhalb Jahren. Ich fürchte immer, daß die Völker über ihre Herrscher hinweg Frieden 
machen werden, was der Tod des dynastischen Prinzipes  wäre. Anfangen werden die Slaven, und die Deutschen 
[werden] den Lockungen des heiß ersehnten Friedens nicht widerstehen. Ich hoffe, Sie werden dem Kühlmann17 

                                                                                                                                                                  
a) Vermerk. 
14 Kaiser Karl hielt sich am 30.6. 1917 in München auf. 
Vgl. dazu auch TS 2925: [Kaiser Karl] traf persönlich mit Nuntius Erzbischof Eugenio Pacelli zusammen. Das erste Mal war dies in 
München anläßlich eines offiziellen Besuches am königlich bayerischen Hof. Da [Kaiser Karl] an diesem Tage wegen des offiziellen 
Programmes keine Zeit fand, um mit dem Nuntius eingehender zu sprechen, machten sie miteinander aus, daß der Nuntius am 
Abend an einer Außenstation Münchens den Zug erwarten würde und in den Salonwagen des [Kaisers] einsteigen und dort mit ihm 
konferieren würde. 
Am Ende der langen Besprechung verließ Nuntius Pacelli den Hofzug, um mit einem Gegenzug nach München zurückzukehren. 
Nachher meinte der [Kaiser]: "Wenn ich Monsignore Pacelli in Wien habe, werden wir zwei zusammen sicher den Frieden zustande 
bringen". 
Vgl. zum Inhalt der Gespräche Kaiser Karls mit Nuntius Pacelli, in: Steglich, Friedenspolitik, 122-124. 
15 Zu den stärksten italienischen Luftangriffen auf Triest kam es vom 28. bis 30.8 und vom 1. bis 4.9.1917. Österr. Verluste 1917: 25 
Flugzeuge, 43 Flieger getötet, 18 Flieger gefangen. Vgl. Schupita, Die k. u. k. Seeflieger, 208-210. Auch Banfield, Der Adler von 
Triest, passim. 
16 Vermerk:  Alle hier abgeschriebenen Dokumente waren im Besitz des vormaligen Außenministers Grafen Ottokar Czernin, bis zu 
seinem im Jahre 1932 erfolgten Tode, sodann im Besitz von einem oder mehreren seiner Söhne, und wurden im Mai 1952 vom 
ältesten Sohn des vormaligen Außenministers, Graf Theobald Czernin, persönlich [Eh] Otto übergeben. 
Vgl. auch Nr. 35, Anm. 1.  
17 Richard von Kühlmann, 6.8.1917-16.7.1918 deutscher Staatssekretär für ›ußeres. Vgl. über die Friedensgespräche Czernins mit 
Kühlmann im September 1917, in: Meckling, 147-153;über die schärferen Verhandlungstöne Czernins mit Deutschland vom 
20.9.1917, in: Steglich, Friedensappell, 368-370; Scherer-Grümnwald,2, 444-445 (Nr 261): Wien, 1917 September 20: Wedel an 
Außenministerium. 



jetzt wieder energisch sagen, daß wir den Frieden brauchen. Es geht ja mit den Ersatzen des Heeres auch nicht mehr. 
Wir können ja heute schon, wie wir es immer betont haben, größere Verluste absolut nicht ersetzen und sinken daher 
immer immer mehr in den Ständen herunter, trotz aller Pyrrhus Siege. Unsere militärische Lage möchte ich mit einem 
Spinngewebe vergleichen, überall, wo der Italiener oder Russe ernstlich ansetzen will, kann er durchdringen, weil er 
jederzeit auf einer Stelle eine vier- bis fünffache Überlegenheit ohne große Schwächung seiner übrigen Front 
zusammenbringen kann. Wir müssen immer zu Gott beten, daß der gute Feind nicht angreifen möge. Die italienische 
Offensive wird mit Gottes Hilfe Erleichterung der schon nach der 11. Isonzoschlacht18 sehr prekär gewordenen Lage 
bringen, mehr darf man von ihr nicht erwarten. Der größte Fehler wäre, jetzt zu optimistisch zu sein, unsere Lage ist 
nicht gerade zum Verzweifeln, aber auf allen Gebieten sehr gefahrdrohend. Wir wollen ja das dynastische Prinzip 
hochhalten und das können wir nur dadurch, daß es den Monarchien Deutschland und Österreich gelingt, früher als die 
anderen Frieden zu machen, denn der Ruf nach Frieden ist heute in ganz Europa das treibende Element, und wer heute 
den Frieden macht, ist der große Mann, wenn er auch dabei vielleicht etwas an seinem Territorium verliert. Wenn sich 
Europa weiter zerfleischt, freut sich der Gelbe und der Amerikaner. 
Ich begleite Ihre Verhandlungen mit Kühlmann mit größtem Interesse und wünsche Gottes reichsten Segen darauf. Wir 
müssen uns klar sein und den Deutschen auch klar machen, daß dies, nachdem wir ihnen früher schon eine Provinz 
(Galizien) angeboten haben19, die unwiderruflich letzten Konzessionen sind und wir - lehnen sie ab - uns freie Hand 
sichern. 
General Arz20, mit dem ich diesen Brief besprochen habe, fügt noch hinzu, daß wir bis Ende November ganz normal 
Krieg führen können, im Frühjahr aber den zu erwartenden f[eindlichen] Offensiven nicht mehr standhalten werden, 
daher im Winter Frieden oder wir werden im Frühjahr zu Boden gerungen21. 
 

Annex22 
Erster Zettel: 
 
Ich würde Folgendes als große außenpolitische Richtlinie halten: Ein Abweichen vom deutsch[en] Bündnis wäre 
unmöglich, denn erstens würde es uns in einen Konflikt mit Deutschl[and] führen und zweitens würdena)  unsere braven 
Deutschen und Magyaren dies nicht vertragen. Da man aber doch zum Frieden aus schon sattsam bekannten Gründen 
kommen muß, so müßte den Deutsch[en] kategorisch erklärt werden: für den Bestand des europäisch[en] Deutschl[and] 
sind wir bereit bis zum letzten.  
 
Zweiter Zettel:  
 
Atemzug einzutreten, für irgend wie geartete Eroberungen oder wie immer geartete Handelsvorteile opfern wir nicht 
einen Soldaten nicht einen Heller. Resumé: Deutschland muß erklären, es verzichtet auf Belgien ohne irgendwelche 
Klausel und es ist bereit, mit Frankreich über Elsaß Lothringen zu reden, wogegen es die Zusicherung der Revision des 
Hubertusburger Friedens erhält (Schlesien an Deutschland). Gerade so wie wir für die territoriale Integrität 
D[eutschlands] sogar Opfer bringen wollen so muß sich auch 
 
Dritter Zettel: 
 
D[eutschland] für unsere Integrität einzusetzen. Wird unser Vorschlag angenommen, so wollen wir bis zum letzten 
Blutstropfen für D[eutschland] eintreten. Wird er nicht angenommen, so behalten wir uns freie Hand vor, eventuell 
S[onder]fr[iede]n.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 
18 18.8.-13.9.1917; 12. Isonzoschlacht: 24.-27.10.1917. 
19 Vgl. Steglich, Verhandlungen (1974), 8-9, 44-45 und Nr. 38 oben. 
20 Vgl. Nr. 3. 
21 Über den Zustand der österreichisch-ungarischen Armee vgl. KA, MKSM 1917 93-2/60; identisch mit: HHStA, PA I, 500, 
"Darstellung der materiellen Lage im Felde durch das AOK, 18.7.1917" und KA, B 892, NL Seeckt, Nr. 35, fol. 3-23: "Memoire 
über die Möglichkeit des Durchhaltens im Winter 1917/18" des k. u. k. Kriegsministers,Rudolf Stöger-Steiner Edler von Steinstätten 
vom September 1917. 
22 Zu diesem Brief (AOS, Tom II, Index 693) an Graf Czernin existieren drei kleine Zettel „ganz eigenhändig von Sr Majestät Kaiser 
Karl geschrieben, undatiert. Mit Rotstift" Ausgewertet von Broucek, Karl I. (IV.), 116-118.  
a)  Ein Wort hier durchgestrichen. 
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Kaiser und König Karl an Papst Benedikt XV. 
   
  

 Reichenau, 1917 September 20 
 
   
 
AE, Stati Ecclesiastici 216 [neu 1317], Vol. IV, Prot. 45481, Ausfertigung; HHStA, PA I, 962, fol. 13r-22r, 
Konzept und dtsch. Übersetzung23; 
Druck: Engel-Janosi, 394-397; Rumi, 33-35; Steglich, Friedensappell, 208-211 (Nr 144)24. 
 
  
Antwort auf die Friedensbotschaft des Papstes vom 1. August 1917. Bereitschaft, mit dem Papst über dessen 
obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit zu verhandeln und sich ihr zu unterwerfen. Abrüstung zu Wasser, zu Lande und 
in der Luft, Rüstungsbeschränkung, gleichmäßige Benützung der Meere; Herbeiführung eines dauerhaften und für alle 
Teile ehrenvollen Friedens. Die Basis der künftigen Weltordnung ist die moralische Macht des Rechtes. 
 
   
Très Saint Père, 
 
C'est avec les sentiments respectueux dûs à Votre Sainteté et avec une émotion profonde que Nous avons pris 
connaissance de la nouvelle démarche qu'Elle a entreprise auprès de Nous et auprès des chefs des autres Etats 
belligérants dans la noble intention de conduire les peuples tant éprouvés à une union qui leur rendrait la paix, 
démarche qu'Elle a faite en accomplissant la sainte tâche que Dieu Lui a confiée. Nous accueillons d'un coeur 
reconnaissant ce don nouveau de la sollicitude paternelle que Vous, très Saint Père, ne cessez d'accorder à tous les 
peuples sans distinction, et Nous saluons du fond de Notre âme l'appel si émouvant que Votre Sainteté a adressé aux 
gouvernements des peuples belligérants. 
Durant cette guerre cruelle Nous avons toujours élevé Nos regards vers Votre Sainteté comme vers l'auguste 
personnage qui, en vertu de sa mission dégagée de toute préoccupation temporelle, et grâce à sa haute conception des 
devoirs qui lui incombent, se trouve placée bien au-dessus des peuples belligérants, et qui, inaccessible à toute 
influence, saurait trouver le chemin qui pourrait mener à la réalisation de Notre propre désir, à une paix durable et 
honorable pour tous. 
Dès Notre avènement au trône de Nos ancêtres pleinement conscients d'être responsables devant Dieu et devant les 
hommes du sort de la monarchie austro-hongroise, Nous n'avons jamais perdu de vue le noble but de procurer, si tôt 
que possible à Nos peuples les bienfaits de la paix. C'est ainsi que, peu de temps après le commencement de Notre 
règne Nous avons pu entreprendre, de concert avec Nos alliés et dans l'intention de frayer le chemin à une paix 
honorable et durable, une démarche que déjà Notre auguste prédécesseur, feu l'Empereur et Roi François Joseph Ier, 
avait envisagée et préparée25. 
Dans Notre discours du trône prononcé à l'ouverture du parlement autrichien, Nous avons exprimé le même désir, tout 
en soulignant, que Nous aspirons à une paix qui affranchirait à l'avenir la vie des peuples de la rancune et de l'esprit de 
vengeance et qui leur offrirait pour des générations toutes les garanties contre l'emploi de la force armée26. Entretemps 
Notre gouvernement commun n'a pas omis d'exprimer par des énonciations réitérées et insistantes, retentissant dans le 
monde entier, Notre volonté et celle des peuples de la monarchie austro-hongroise, de mettre fin à l'effusion du sang 
par une paix conforme aux vues de Votre Sainteté. Heureux de constater que Nos voeux visaient dès le commencement 
aumême but que celui que Votre Sainteté désigne aujourd'hui, Nous avons soumis à un examen approfondi Ses 
propositions concrètes et pratiques; cet examen Nous a amenés aux conclusions suivantes: 
Nous saluons avec toute l'ardeur d'une conviction profonde la pensée prédominante de Votre Sainteté, que le futur 
ordre du monde, après l'élimination de la force des armes, doit être fondé sur l'autorité morale du droit et sur le règne de 
la justice et de la légalité internationale. Aussi sommes Nous pénétrés de l'espoir qu'un affermissement du sentiment de 
la justice amènerait la régénération morale de l'humanité. Nous nous rangeons donc à l'avis de Votre Sainteté, que des 
pourparlers entre les belligérants devraient et sauraient conduire à un accord statuant comment, tout en établissant les 
garanties nécessaires, les armements sur terre, sur mer et dans les airs, pourraient être simultanément, réciproquement 

                                                 
23 Das Konzept trägt folgenden Vermerk: "Definitiver Text der Antwortnote auf den päpstlichen Friedensappell vom 1.8.1917 im 
französischen Original". 
24 Redaktionsgeschichte dieses Textes in Steglich, Friedensappell, 208-222; 5. Ministerentwurf, in: TS 2938-2941.  
25 Vgl. Nr. 8, 11, 15, 16; Scherer-Grunewald 1, 517-519, 546-547;  
Steglich, Friedenspolitik, 2-6. 
26 Vgl. Nr. 48. 
 



et successivement réduits à une mesure à définir; et comment la haute mer, appartenant de droit à tous les peuples de la 
terre, pourrait être affranchie de la domination ou de la prédomination des uns pour être mise d'une façon égale à la 
disposition de tous. 
Pénétrés de l'importance pacificatrice du moyen proposé par Votre Sainteté de soumettre des controverses 
internationales à l'arbitrage obligatoire, Nous sommes prêts à entrer en pourparlers aussi au sujet de cette proposition de 
Votre Sainteté. 
Si comme Nous le souhaitons de tout Notre coeur, on réussissait à arriver à un accord des belligérants réalisant cette 
pensée sublime et contribuant par là à donner à la monarchie austro-hongroise les garanties de son libre développement 
dans l'avenir, il ne serait guère difficile de trouver pour d'autres questions qui restent à régler entre les Etats 
belligérants, une solution satisfaisante conçue dans une façon équitable des conditions d'existance réciproques. 
Si les peuples de la terre entamaient dans un esprit pacifique selon les propositions de Votre Sainteté des négociations 
entre eux, la paix durable pourrait en surgir; les peuples pourraient acquérir toute liberté de circuler en pleine mer; ils 
pourraient être débarrassés de lourdes charges matérielles et ils verraient jaillir des nouvelles sources de prospérité. 
Inspirés des sentiments de modération et de conciliation, Nous voyons dans les propositions de Votre Sainteté des bases 
sur lesquelles des négociations pour la préparation d'une paix juste et durable pourraient être entamées et Nous 
espérons vivement que Nos ennemis d'aujourd'hui soient également animés de la même pensée. 
 
C'est dans ce sens que Nous prions le Tout Puissant qu'Il bénisse l'oeuvre de paix de Votre Sainteté.  
J'ai l'honneur de Me signer de Votre Sainteté 
le très obéissant fils 
Charles27. 
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Kaiser und König Karl an Papst Benedikt XV. 
   
  

 Reichenau, 1917 Oktober 4 
 
   
  
 
AE, Stati Eccl. 216 [[1317], Vol. IV., Prot.47029, Ausfertigung 

                                                 
27 Zur Übersendung dieses Schreibens an den Papst durch den Wiener Nuntius Valfrè di Bonzo: AE, Stati Eccl. 216 [[1317], Vol. 
IV, Prot. 47032, Valfrè di Bonzo an Gasparri, Wien 1917 September 20: 
Teilweise chiffriert. Bericht von Valfrè di Bonzos Besuch bei Graf Ottokar Czernin am 17. September 1917 und über seine Audienz 
bei Kaiser Karl am 18. September 1917 im Schloß Wartholz. Thema dieser Gespräche war die Antwort Österreich-Ungarns und 
Deutschlands auf den päpstlichen Friedensappell vom 1. August 1917. Valfrè di Bonzo versuchte, Außenminister und Kaiser zu 
bestimmen, die deutsche Antwortnote hinsichtlich Belgiens zu beeinflussen, um die Wünsche des Papstes zu erfüllen. Czernin wich 
aus, Kaiser Karl äußerte eindeutig, daß er keinen Einfluß auf eine Änderung der deutschen Antwortnote ausüben könnte: 
"Quanto alla situazione del Belgio mi disse che averebbe parlato nel senso che desiderava il Santo Padre che quantunque non 
averebbe forse avuto il tempo di influire per un cambiamento della nota tedesca, atteso che io giungevo proprio all'ultimo momento, 
pure sperava che le sue parole avrebbero un buon risultato per la causa che sta così a cuore al Santo Padre. Aggiunse però che è tanto 
difficile discutare con le autorità Tedesche specialmente quando si tratta. Mi disse infatti, che l'affare del Belgio è cosa 
esclusivamente dell'autorità Tedesca non essendovi colà truppe Austro-Ungariche, perché in questo caso egli si sarebbe fatto sentire, 
e come mi disse avrebbe messi i puntini sugli i." 
Über die Uraschen dieser Reserve: Steglich, Friedensappell 366-367 (Nr 312). 
Zur Art der Berichterstattung von Nuntius Valfrè di Bonzo, vgl. TS 2924-2925: 
"Nuntius Valfrè di Bonzo hatte die unangenehme Gewohnheit, nie zuzuhören, wenn er in Audienz beim [Kaiser] war. Vielmehr 
sprach er selbst unaufhörlich bis zum Verlassen des Audienzzimmers in der Sorge, die Aufträge, die er erhielt, nicht richtig zu 
erfassen. Der [Kaiser] bat ihn wiederholt, die Güte zu haben, sich das, was er ihm zur Weiterleitung an den Heiligen Stuhl 
anvertraute, aufzunotieren. Aber auch dies tat der Nuntius nicht. Hingegen sandte er eine Menge Nachrichten nach Rom, die den 
Tatsachen gar nicht entsprachen und die vielfach aus Konfusionen und halbem Hinhören stammten. Der [Kaiser] konnte sich darüber 
zum Teil Rechenschaft geben, weil alle Telegramme im Krieg durch das Chiffrenkabinett gingen und dort gelesen wurden. [Er] ließ 
daher wiederholt den Heiligen Vater um einen anderen Nuntius bitten, insbesondere bat er um Nuntius Eugenio Pacelli. Leider ging 
dieser Wunsch nicht in Erfüllung und verblieb die offizielle Zusammenarbeit speziell in Friedensfragen in dieser Zeit 
unbefriedigend, lückenhaft und resultatlos". 
Vgl. auch Steglich, Friedenspolitik, 204-206; Scherer-Grunewald 2,444-445. 
 



Druck: Rumi, 35-36, Engel-Janosi,  397-398;Steglich, Friedensappell, 381-382 (Nr 330) mit Readaktionsgeschichte..  
 
  
Kaiser und König Karl verspricht dem Papst, allen Einfluß in Berlin aufzubieten, damit die belgische Frage im Sinn 
des Papstes geregelt wird. Gegenüber Italien wurde wiederholt erklärt, daß ein gerechter und dauernder Friede 
angestrebt wird. 
 
   
Très confidentiellea#) 
 
  
Dans Notre réponse officielle parvenue récemment à Votre Sainteté Nous avons salué avec empressement et 
reconnaissance la démarche que Vous, Très Saint Père, avez bien voulu entreprendre auprès de Nous et auprès des 
chefs des autres Etats belligérants dans le noble but de procurer à l'humanité si durement éprouvée les bienfaits de la 
paix. 
Comme fils fidèle de la Sainte Eglise Catholique Nous tenons aujourd'hui à renouveler à Votre Sainteté d'une façon 
personnelle les sentiments de sollicitude paternelle, tout en exprimant en même temps Notre fervent espoir que l'accueil 
que Nos ennemis actuels feront à la démarche de Votre Sainteté permettra d'entamer dans un prochain avenir des 
pourparlers entre les belligérants, et qu'on réussira de cette manière à accélérer la fin d'une guerre qui menace d'anéantir 
l'Europe. 
Désireux de prêter tout notre concours à la réalisation des idées si généreuses et si sages de Votre Sainteté, Nous 
n'avons pas manqué de faire valoir Notre influence auprès du Gouvernement allemand afin qu'il se conforme, en ce qui 
concerne la question de la Belgique, aux vues de Votre Sainteté. 
Convaincus que le Cabinet de Berlin, d'accord avec le peuple allemand, est inspiré comme Nous du désir d'arriver 
aussitôt que possible à une paix durable et honorable pour tous, Nous avons lieu de croire que Notre intervention ne 
sera pas dépourvue de succès28.  
Nous ne voulons pas omettre de parler à cette occasion de certaines aspirations territoriales que l'Italie croit devoir 
soutenir vis-à-vis de l'Autriche-Hongrie. Comme Nous et Notre Gouvernement l'avons déclaré à plusieurs reprises, la 
paix que Nous envisageons doit être une paix juste et durable, évitant de part et d'autre toute violation ou 
humiliation.Or, la volonté de Nos peuples sans distinction de nationalité s'opposerait à la moindre concession 
territoriale en faveur de l'Italie. Une pareille concession ne serait donc ni juste ni possible. 
Peut-être pourrait-on tout au plus prendre en considération, au moment de la conclusion de la paix, des rectifications de 
frontière réciproques ne changeant en rien l'équilibre territorial existant avant la guerre entre l'Autriche-Hongrie et 
l'Italie29. 
Les intérêts du Saint Siège se rencontrent à ce sujet avec les Nôtres, vu qu'il s'agit de maintenir la pleine intégrité de la 
première puissance catholique en Europe. Quant aux territoires occupés actuellement par Nos armées et celles de Nos 
alliés dans la péninsule des Balcans, territoires à l'égard desquels Nos alliés maintiennent certaines aspirations 
légitimes, Nous sommes pour Notre part prêts à les évacuer à la condition que Nos adversaires ne tardent pas à accepter 
la paix de compromis, proposée par Votre Sainteté et dont Nous sommes partisans, étant donné que l'arbitrage, le 
désarmement général et la liberté des mers acceptés par tous Nous permettraient de renoncer à un agrandissement du 
territoire de la Monarchie Austro-Hongroise. 
Mais si Nos ennemis Nous forcent à continuer la guerre, Nous serions forcés à Notre tour à Nous réserver toute liberté 
d'action en ce qui concerne la question des Balcans30. 
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a) Vermerk. 
28 Vgl. dazu den Bericht Valfrè di Bonzos an Gasparri vom 20.9.1917, Nr. 64. 
29 Vgl. dazu im Bericht Valfrè di Bonzos an Gasparri, Wien, 1917 September 20: AE, Stati Eccl. 216 [neu 1317], Vol. IV, Prot. 
47032: 
"L'Imperatore mi disse francamente che quanto a Trieste non era nemmeno il caso di parlare, che la sorte delle armi imponesse all' 
Austria di rinunciare all' unico porto di mare e rassegnarsi a tutti danni di questa mancanza.  Quanto al Trentino disse che oramai 
dopo la guerra dichiarata e fatta all' Italia, dopo i gravi sacrifici che essa aveva imposti all' Austria e dopo tanto sangue sparso dal 
suo esercito per difendere quel territorie egli non poteva offrirla ancora al nemico. Disse che egli essendo ancora principe ereditario 
aveva perorato prima della guerra la cessione di qualche territorio ma che ora ciò potrebbe essere interpretato assai male dall' 
esercito." 
30 Vgl. auch Steglich, Friedenspolitik, 204-205, Anm. 492-493, besonders 
Anm. 523-524. Vgl. auch Scherer-Grunewald 2, 444-445. 
 



 

Papst Benedikt XV. an Kaiser und König Karl 

   
  

 Vatikan, 1917 Oktober 24 

 
HHStA, PA I, 962, fol. 172r-173r, Abschrift; Druck: Engel-Janosi 399-401; Rumi, 37-38. 

 
Dank des Papstes für den vertraulichen Brief des Kaisers. Um einen dauerhaften Frieden zu erreichen, möge man 
einen Teil oder ganz Trentino an Italien abtreten, was den Frieden mit Italien herbeiführen würde. 

 
Ci è pervenuta la lettera confidenzialissima del 4 corrente, e non vogliamo indugiare ad esternare a Vostra Maestà tutta 
la Nostra compiacenza e gratitudine per questo nuovo attestato di filiale devozione, datoCi in un'ora, forse la pi£ amara 
di Nostra vita. E ci sentiamo mossi a farlo tanto più volentieri, in quanto che, nell'augusto autografo abbiamo trovato 
espresso nuovamente il vivo desiderio ed il fermo proposito, di abbreviare, per quanto dipende da Vostra Maestà, il 
sanguinoso conflitto che minaccia annientare l'Europa. In particolare modo ringraziamo Vostra Maestà di quanto si é 
degnata fare, in conformità die Nostri voti e suggerimenti, a favore del Belgio. Oltre l'affetto speciale che nutriamo per 
il popolo belga, sì fedele a questa Sede Apostolica, ed a nessuno secondo nell'operosità civile, il fatto che nella sua 
piena indipendenza politica, militare ed economica, si è posta dalle Potenze dell'Intesa la precipua essenziale 
condizione della pace, Ci mosse a rivolgerCi ripetutamente con piena fiducia alla Maestà Vostra, affinché mediante il 
Suo valevole intervento presso il Potente Alleato, tale piena indipendenza venisse ammessa, e fin d'ora venisse detta in 
proposito una esplicita parola rassicuratrice, la quale faciliterebbe moltissimo l'inizio delle trattative di pace. Ci ha 
recato il più grande conforto l'apprendere che Vostra Maestà confida che la Sua opera sarà coronata da lieto successo; 
voglia la Maestà Vostra continuare nei Suoi generosi sforzi, ed avrà ben meritato della pace del mondo. 
Vostra Maestà non ha voluto poi omettere di esporCi le Sue vedute e del Suo Governo circa le aspirazioni territoriali 
dell'Italia nei riguardi dell'Austria-Ungheria. Anche Noi, alla Nostra volta, vogliamo, con affetto del tutto paterno, 
manifestarLe su di ciò liberamente il Nostro pensiero. 
Rappresentanti di Colui che ama ugualmente tutti gli uomini e tutte le Nazioni, anche Noi abbracciamo con uguale 
affetto l'umanità tutta quanta; quindi, lungi da Noi preferenze partigiane o imposizioni di sacrifici unilaterali. 
Nell'invitare pertanto, come facemmo, i Capi degli Stati belligeranti, ad esaminare con spirito conciliativo e tenendo 
conto delle aspirazioni dei popoli nei limiti del giusto e del possibile, le questioni territoriali particolari, compresa 
quella tra l'Italia e l'Austria-Ungheria, intendemmo soltanto indicare e raccomandare ciò che poteva attuare al più 
presto il sospiro dei popoli, la pace durevole. 
Ci sembra che da questo intendimento non fosse difforme il pensiero di Vostra Maestà, manifestato nell'udienza 
accordata al Nostro Nunzio di Monaco, nella quale si compiacque dirgli: "che sarebbe stata anche disposta cedere tutto 
o parte del Trentino, ma non essendo l'Austria vinta, sarebbe stato indispensabile qualche compenso anche soltanto 
coloniale, per non eccitare l'opinione pubblica austriaca". 
Noi apprezziamo il punto di vista di Vostra Maestà, anzi La scongiuriamo a non recedere da esso, escludendo, come 
nella lettera di Vostra Maestà ed in recenti dichiarazioni del Suo Governo, qualsiasi cessione. Non sentiamo il bisogno 
di far rilevare a Vostra Maestà che con una pace mediante compensi, e perciò senza umiliazioni e senza grave danno da 
alcuna parte, l'amor proprio dei popoli resterebbe soddisfatto; si eviterebbero in Italia ed in Austria agitazioni politiche 
di cui nessuno può prevedere la portata, e si eliminerebbe un fomite di futuri conflitti, assicurando per sempre rapporti 
amichevoli di buon vicinato tra i due popoli. 
Nell'affidare al cuore magnanimo di Vostra Maestà queste Nostre considerazioni preghiamo ardentemente il buon Dio a 
voler dirigerne gli impulsi per il bene delle travagliate Nazioni31.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Antwort nicht aufgefunden. Vgl. Nr. 69 mit Anm. 1 und Meckling 321, Anm 16.. 
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Armee- und Flottenbefehl Kaiser und König Karls zum Duell 
   
  

 Im Felde, 1917 November 432 
KA, MKSM 1917, 57-2 Verordnungsblatt für das k.u.k. Heer Nr. 210, 10.11.1917 
Beigefügt die Durchführungsbestimmungen. 
 
Die Austragung von Ehrenkränkungen mit Waffengebrauch ist wider göttliches Gebot und wider das Gesetz, aber auch 
gegen das Vaterland, "das auf die ungeschwächte Kraft jedes Mannes ... zählt". 
 
Allerhöchste Entschließung. 
 
Seine k.u.k. Apostolische Majestät geruhten allergnädigst den nachstehenden Allerhöchsten Armee- und Flottenbefehl 
zu erlassen: 
 
Armee- und Flottenbefehl. 
 
Aus längst vergangenen Zeiten hat Meine bewaffnete Macht den Zweikampf übernommen und ihn als eine traditionelle 
Einrichtung beibehalten. 
Das Festhalten an alten !berlieferungen kann aber nicht dazu führen, daß wider bessere Überzeugung, wider göttliches 
Gebot und wider das Gesetz33 die Austragung von Ehrenkränkungen auch fernerhin der Geschicklichkeit im 
Waffengebrauch überantwortet und dadurch dem blinden Zufall überlassen wird. In einer Zeit, in der jedes Einzelnen 
Leben dem Vaterlande, der Allgemeinheit, gewidmet sein muß, dürfen Ehrenkränkungen nicht mehr im Kampfe mit 
den Waffen ausgetragen werden. Wer sein Leben im Zweikampf auf das Spiel setzt, handelt nicht allein gegen Gebot 
und Gesetz, er handelt auch gegen sein Vaterland, das auf die ungeschwächte Kraft jedes Mannes jetzt zur 
Verteidigung seiner Grenzen, dann zum Wiederaufbau und zum Fortschritte zählt. Das altbewährte Pflichtgefühl und 
das sichere Urteil der militärischen Ehrenräte geben Mir eine Bürgschaft dafür, daß sich ihrem Ausspruche jeder 
wahrhaft ritterlich denkende Mann freiwillig unterwirft und daß durch ihre Entscheidung Ehrenangelegenheiten in 
Hinkunft auch ohne Zweikampf nach Ehr und Gewissen ausgetragen werden können. 
Ich verbiete daher allen Angehörigen Meiner bewaffneten Macht den Zweikampf und jedwede Teilname an einem 
Zweikampf34. 

                                                 
32 Während der Frontreise Kaiser Karls nach Tirol vom 4. Bis 21.11.1917 erlassen (HHStA, OMA 1917 65/30+31) 
33 Vgl. kaiserliches Patent vom 27.5.1852, RGBl 117. 
34 Wie sehr dieser Armee- und Flottenbefehl innerhalb der Armee entgegengesetzte Reaktionen auslöste, erläutert der Brief von 
Kaiserin und Königin Zita an P. Franz Graf Ledóchowski SVD, [Zizers], 1961 Dezember 24/25, Archiv der Missionsprokur SVD St. 
Gabriel bei Mödling, NL Franz Gf Ledóchowski SVD: 
Um das Verhältnis zwischen Pater Schmidt und dem Kaiser zu beleuchten, möchte ich noch eine kleine Episode hinzufügen. 
Bekanntlich hat Kaiser Karl in der Armee das Duell abgeschafft, was nach dem  damaligen Empfinden in dieser Frage, 
als ein wirklicher Akt des Mutes von Seiten des Kaisers bewertet werden mußte. 
Mehrere Monate später, wenn ich mich recht erinnere im Sommer 1918 (ich kann mich aber auch in diesem Datum 
irren) - kam einmal Kaiser Karl lachend zu mir, mit einem Brief von Pater Schmidts kleiner, immer nach rechts 
hinaufgehenden Schrift, in der Hand und sagte mir: "Pater Schmidt hat mir die Freundschaft gekündigt|" 
Faktisch war es ein recht strenger Brief vom guten Pater, der dem Kaiser mitteilte, daß er einen Befehl Seiner Majestät 
gesehen habe, in welchem er das Duell wieder einsetze. Und P. Schmidt zog daraus die Folgen für seine weitere 
Einstellung. Der Kaiser, der damals so überlastet war, daß er zu einem persönlichen Schreiben an P. Schmidt nicht 
kam, es aber auch nicht einem seiner Herren überlassen wollte, bat mich, die Antwort zu übernehmen. "Ein bißchen 
strafen für seine Leichtgläubigkeit will ich ihn doch", meinte der Kaiser lächelnd, und so solle ich ihm sagen, daß es 
den Kaiser doch geschmerzt habe, daß P. Schmidt, der ihn so gut kenne, so einen Schritt von ihm ohne weiteres 
geglaubt habe. Der liebe Pater Schmidt schrieb gleich einen ganz demütigen Brief, der den Kaiser ungemein rührte und 
erwähnte dabei, daß er aufgesessen [getäuscht] sei, weil er es eben schwarz auf weiß gelesen habe. 
Es stellte sich nun Folgendes heraus: Pater Schmidt hatte faktisch einen durchgehenden Befehl in der Hand gehabt, "auf 
Befehl" oder gar mit kaiserlichem Namen - das weiß ich nicht mehr - , in welchem das Duellverbot zurückgenommen 
wurde. Natürlich war dies ein falsches Dokument und hatten die Täter die Vorsichtsmaßnahme getroffen, daß der Akt 
sofort zurückgesandt werden mußte, sobald er gelesen war. Dies hatte auch P. Schmidt getan, und als der Kaiser ihn 
bitten ließ, ob er nicht irgendwie das Schriftstück wieder auftreiben könnte, gelang es ihm, trotz allem Bemühen, doch 
nicht. General Prinz Felix Schwarzenberg sah diesen durchgehenden Befehl auch, der allen Anschein der Echtheit trug, 
hatte ihn aber auch, leider, umgehend zurückgesandt. 
 



68. 

 

Errichtung von Soldatenheimen 
   

Wien, Dezember 1917 
 
KA, K.K.Ministerium für Landesverteidigung, Karton 996, unfoliiert. 
 
  
Nach deutschem Vorbild übernahm Kaiser und König Karl die staatliche Errichtung von Soldatenheimen, die bereits 
seit 1916 auf privater Grundlage entstanden waren. 
Diese "dauernden Soldatenheime in den Garnisonsorten" wurden zum Dank für seine glückliche Errettung aus 
schwerer Lebensgefahr im Torrente (Nebenfluß des Isonzo) (11.11.1917) gestiftet. Der Kaiser übernahm einen 
finanziellen Grundstock für den Finanzierungsfonds. 
 
Allgemeine Bemerkungen über Einrichtung und Zweck von Soldatenheimen. 
 
Durch die Aktion "Soldatenheime" wird die Schaffung von Erholungsstätten für die Mannschaften der gesamten 
bewaffneten Macht bezweckt, welche in allen wichtigen Garnisonsorten in einem der normalen Garnisonstärke 
angepassten Umfange errichtet und weiterhin dauernd betrieben werden sollen. 
Um die Soldaten zu veranlassen, an diesen Stätten gerne und aus eigenem Antriebe, wie auch dauernd ihre Erholung zu 
suchen, müssen sie entsprechend anheimelnd beschaffen und derart eingerichtet sein, daß sie den Besuchern tatsächlich 

                                                                                                                                                                  
Der Kaiser wußte, daß diese Unwahrheit mündlich in der Armee zirkulierte, daß es auch schriftlich war, erfuhr er erst 
durch P. Schmidt und später durch Prinz Schwarzenberg. 
Die Darstellung Rauchensteiners zur Amnestie und zum Duellverbot folgt pangermanistischen Strömungen in der 
Armee, vgl. "Die Hand des Kindes", in: Der Tod des Doppeladlers, 476-479 mit Anm. 1273. Dazu auch Broucek, 
Glaise 1-3. Vgl. dazu auch Auffenberg-Komarów, Aus Österreichs Höhe, 478-479: 
"Die Folgen jenes Verbotes machten sich auch sehr bald in ausgesprochen destruktivem Sinne geltend, und so mußte 
es, gleich nachdem es mit Tam-Tam und Preßhuldigungen coram publico in Szene gesetzt worden war, im geheimen 
wieder zurückgezogen werden. Natürlich blieb dies nicht unbemerkt und konnte der Autorität wahrlich nicht nützen." 
Dazu auch Karl Friedrich Nowak, Der Weg zur Katastrophe. Quellenmäßig belegte Ausgabe, Berlin 1926, CXII: 
Man mag über das Duell denken, wie man will, aber ein Mittel für Aufrechterhaltung ritterlichen Geistes im 
Offizierscorps war es immer, - auch dieses wurde mitten im Kriege aufgehoben. Während unsere Gegner, insbesondere 
Italien, in rücksichtslosester Weise sowohl in der Armee als im Hinterland alle lockernden Tendenzen bekämpften, 
wurde bei uns denselben Thür und Thor geöffnet. 
In dieser Tendenz auch Gustav Hubka Ritter von Czernczitz (1912-14 österr.-ung. Militärattaché in Montenegro; seit 
1.2.1916 Oberst im Generalstab), Der Zweikampf als Ehrenschutz, in: KA, B/61 (NL Hubka), Nr. 12: 
Der Eindruck, den dieser Armee- und Flottenbefehl, der bezeichnender Weise keinerlei Gegenzeichnung der 
militärischen Minister oder des Chefs des Generalstabes aufweist, bei den Berufsoffizieren hervorrief, war ein Gemisch 
von herber Enttäuschung und ernster Besorgnis. [....] Der Chef des Generalstabes, GO Freiherr von Arz, behauptete, 
vom Erscheinen dieses Befehles keine vorhergehende Kenntnis erhalten zu haben. Für den Verfasser des Textes hielt er 
den Hauptmann Werkmann. [....] 
"Schon wieder ein allerhöchster Erlaß, der nach Kinderwäsche duftet", sagte man sich in Armeekreisen und erinnerte 
sich der Rückwirkungen, die der unglückselige Amnestieerlaß "An der Hand des Kindes..." vor mehreren Monaten 
ausgelöst hatte. [....] 
Für die Erlassung des unbedingten Duellverbotes lag im Jahre 1917 nicht die allergeringste Veranlassung vor; er war 
eine ebenso unüberlegte, als unnötige Maßregel. Unüberlegt, weil man es unterlassen hatte, als Ersatz für die 
mittelalterliche Ehrenrettung durch Zweikampf zeitgemäße Bestimmungen für erweiterten Ehrenschutz auf gesetzlicher 
Grundlage zu erlassen; unnötig, weil ein ungeschriebenes, aber im österreichisch-ungarischen Offizierskorps fest 
verwurzeltes Gesetz in Kriegszeiten ohnehin die Austragung eines Duells untersagte und sie in die Zeit der 
Demobilisierung verschob. [....] Weit schlimmer noch als diese bittere Erkenntnis war eine zweite Begleiterscheinung: 
das Schwinden des Vertrauens in die Erleuchtung und Selbstsicherheit der obersten Heeresleitung, jenes Vertrauen, das 
der Weisheit des greisen Kaisers Franz Joseph vom ältesten bis zum jüngsten seiner Soldaten in unbegrenztem 
Umfange entgegengebracht worden war. Welchen Einflüssen von unberufener Seite war man nunmehr preisgegeben ? 
[....] Wie wenig juridische Erwägungen hiebei in Betracht gezogen wurden, beweist die Tatsache, daß jener 
Gesetzesparagraph der die Ehrennotwehr der Offiziere, also die Niedermachung eines Beleidigers unter bestimmten 
Voraussetzungen auf der Stelle gestattete, unverändert weiter bestehen blieb. Und für die in Wien und Budapest 
bestandenen exklusiven Kavaliersklubs konnte der Armee- und Flottenbefehl des Kaisers überhaupt nur soweit 
verbindlich sein, als ihre Mitglieder Berufs- und Reserveoffiziere waren. Es war ein Schlag ins Wasser. 
 



Gelegenheit bieten, ihre dienst- und arbeitsfreien Stunden im Soldatenheim ebenso angenehm, als nützlich zu 
verbringen. Gut gelegene und entsprechend große, ausreichend beleuchtete bzw. auch beheizte, mit gediegenem 
Wandschmuck versehene und sonst angemessen behaglich eingerichtete Räumlichkeiten werden sonach bei deren 
Fürwahl als Grundbedingung zu erachten sein. Deren Ausstattung und Betrieb werden ferner Vorsorgen für eine 
achtsam zusammengestellte den Nationalitätskontingenten der Besucher angepasste Bücherei, die ständige Auflage 
gleich fürsorglich ausgewählter Tagesblätter und Zeitschriften, die Beistellung von Briefschreibematerial, eine 
Auswahl populärer Gesellschaftsspiele und ebenso von gebräuchlichsten Musikinstrumenten und schließlich auch die 
Ausgabe einfacher Erfrischungsmittel und dergleichen zu umfassen haben. Steht ein passender Raum und die 
bezügliche Apparatur zur Verfügung, so wird die Einbeziehung eines Kinotheaters in die Zerstreuungsmittel des 
Heimes immer empfehlenswert und erfahrungsgemäß auch für dessen Regie nützlich sein. Unter allen Umständen ist 
jedoch darauf Bedacht zu nehmen, daß sich ein Raum, Saal oder größeres Zimmer vorfindet, welches sich zur 
Abbhaltung von Vorträgen sowohl zerstreuender, wie auch solcher belehrender Natur gut eignet. Es ist dem letzteren 
Momente insoferne ganz besondere Beachtung zuzuwenden, als den Soldaten in den Heimen nebst Zerstreuung und 
Unterhaltung auch die Möglichkeit geboten werden soll, für das spätere Leben nützliche Kenntnisse zu erwerben und 
das in der Schule gelernte Wissen zu ergänzen und zu vertiefen. Im innigsten Zusammenhang mit diesem höheren 
Zweck der Soldatenheime ist tunlichst jedem derselben eine Auskunftei (Beratungsstelle) anzugliedern, an welcher den 
Besuchern zu bestimmten Stunden kostenlos Auskünfte und Ratschläge insbesondere solcher juristischer Natur - wo 
immer dies möglich - erteilt werden. Beim Zutreffen dieser Voraussetzungen wird jedes Soldatenheim zweifellos jenen 
Zuspruch finden, welcher erwünscht werden muß, um die Mannschaften durch das Bestehen dieser Erholungsstätten 
vom Besuche schlechter oder zweifelhafter Lokale fernzuhalten und sie vor den dort - in Großstädten insbesondere so 
vielfach auf sie einwirkenden sittlichen und sanitären Gefahren zu bewahren. Womit aber auch das Erreichen der 
vornehmsten ethischen Zwecke der Soldatenheime, als welche wir die Pflege echter Kameradschaftlichkeit, ebenso wie 
die Förderung kaiser- und reichstreuen Geistes und der Heimatliebe ansehen müssen, gleicherweise zu erhoffen steht. 
Zur Durchführung der Errichtung von Soldatenheimen wurde in Wien das "Österreichische Zentralkomitee zur 
Errichtung von Soldatenheimen" gegründet, dessen Statuten in der Anlage beifolgen. 
Jeder Leiter eines Soldatenheimes und ebenso der mit der Sorge für das Heim betraute Feldkurat hat bei seinem 
Amtsantritte die vorliegenden Statuten genau zu lesen und über die erfolgte Lesung eine eigene Erklärung an das 
Zentralkomitee bzw. k.k. Ministerium für Landesverteidigung einzusenden.Auszug aus der Beilage zu den Satzungen 
des "Österreichischen Zentralkomitees zur Errichtung von Soldatenheimen" und der mit ihm verbundenen Landes- und 
Ortskomitees: 
A. Allgemeines 
 
1. Offizielle Benennung und Sitz. 
 
Das Komittee führt offiziell den Namen "Österreichisches Zentralkomitee zur Errichtung von Soldatenheimen". 
Der Sitz des Zentralkomitees ist in Wien. 
2. Protektoren. 
Das Österreichische Zentralkomitee steht unter dem Allerhöchsten Protektorate Sr. k.u.k. Apostolischen Majestät des 
Kaisers und Ihrer Majestät der Kaiserin (Zuschrift der Kabinettskanzlei Sr. k.u.k. Apostolischen Majestät vom 
20.Dezember 1916.) 
3. Soldatenheime für die Kampftruppen. 
Das Österreichische Zentralkomitee, welches bereits seit November 1916 besteht, hatte zunächst die Aufgabe, 
Soldatenheime an der Front und im Etappenbereiche für die Kampftruppen zu errichten. 
Zu diesem Zwecke erhielt es mit Erlass des k.k. Ministeriums des Innern vom 18. Dezember 1916 Z. 29072/M.I. "die 
Bewilligung zur Vornahme einer öffentlichen Sammlung von Geld- und Sachspenden durch Aufruf in der Presse und 
durch briefliche Werbung". 
Mit gleichem Erlasse erhielt es auch die Bewilligung, "in ganz Österreich Lokalkomitees zu bilden". Ebenso wurden 
die einzelnen Landeschefs/Statthalter "eingeladen .... der Aktion die nachdrücklichste Förderung angedeihen zu lassen 
und auch die unterstehenden Behörden in diesem Sinne anzuweisen. 
Mit Erlass des k.k. Finanzministeriums vom 17. Februar 191735 Z. 13527 wurde unter anderen 
Kriegsfürsorgeunternehmungen die Aktion "Soldatenheime" für die Kriegsgewinnsteuer als begünstigt erklärt. 
Aufgabe des Zentralkomitees war es nun, die Geldmittel für die Ausstattung der Soldatenheime aufzubringen und 
speziell Lektüre und Bilderschmuck zu beschaffen. Es arbeitete im Einvernehmen mit dem k.u.k. Kriegsministerium-
Kriegsfürsorgeamte, der offiziellen Zentralstelle aller Fürsorgeaktionen für die Soldaten im Felde. Dieses stellte durch 
Rundschreiben an die Armeekommanden den Bedarf an Soldatenheimen fest und besorgte die Sendungen der 
Einrichtungsgegenstände an die Front sowie den Einkauf von Spielen, Musikinstrumenten und Grammophonen. 
4. Veranlassung zur Gründung dauernder Soldatenheime in den Garnisonorten. 

                                                 
35 Vgl. dazu DASP, Präsidialakten 12, 1917-24: 1817 Februar 12, Ludwig Graf Creneville an Bischof Johannes Rößler über die 
Gründung von Soldatenheimen 



Der Gedanke, in allen Garnisonorten des weiten Vaterlandes Soldatenheime erstehen zu lassen, ging von Sr. k.u.k. 
Apostolischen Majestät, Kaiser Karl aus, Allerhöchstwelcher geleitet von Seiner hochherzigen Liebe zu seinen braven 
Soldaten damit ein bleibendes Denkmal Seiner glücklichen Errettung aus schwerster Lebensgefahr stiften wollte36. 
Zu diesem Zwecke hat Seine Majestät einen hohen Betrag gestiftet als Grundstock zu einem Fonds, dem alle jene 
Spenden zufliessen sollen, die etwa aus Anlaß Seiner Errettung als ein Votivgeschenk beabsichtigt sind. 
So will der Herrscher mit seinem Volke sich vereinigen zu einem immerwährenden Soldatendank für die herrlichen 
Leistungen der Armee während des Weltkrieges37. 
5. Zweck der Soldatenheime. 
Der erste und Hauptzweck der Soldatenheime ist die Pflege und Förderung echt vaterländischen, kaiser- und 
reichstreuen Geistes und der Heimatliebe. Ferner soll den Soldaten in den Heimen Gelegenheit geboten werden, für das 
spätere praktische Leben nützliche Kenntnisse sich zu erwerben und das in der Schule erworbene Wissen zu vertiefen. 
Auch sollen die Soldaten im Heime Gelegenheit finden, echte Kameradschaft zu pflegen und sich mit Spiel, Lesung 
und Musik zu unterhalten  und so vom Besuche schlechter oder zweifelhafter Lokale ferngehalten und vor schweren 
sittlichen und sanitären Gefahren bewahrt bleiben. Auch wäre die Errichtung einer Auskunftei (Beratungsstelle) ins 
Auge zu fassen, in welcher den Besuchern des Heimes Auskünfte und Ratschläge kostenlos erteilt werden. Endlich ist 
grundsätzlich von den Heimen alles fern zu halten, was ihnen einen konfessionellen oder nationalen Charakter 
verleihen würde, oder was geeignet wäre, irgend eine politische, nationale oder konfessionelle Spaltung zu begünstigen 
oder ins Militär zu übertragen. 
6. Gründung der Soldatenheime. 
Zur Gründung der Soldatenheime in den Garnisonorten Österreichs wurde über Allerhöchste Verfügung Sr. k.u.k. 
Apostolischen Majestät das Österreichische Zentralkomitee ausschließlich ermächtigt (Erlaß des 
k.u.k.Kriegsministeriums Präs.Nr. 35896 vom 18. Dezember 1917). 
Die Tätigkeit des Österreichischen Zentralkomitees erstreckt sich nur auf Österreich. Demnach ist es weder zuläßig, 
daß irgendwo Komitees unabhängig vom Österreichischen Zentralkomitee sich bilden, noch auch dürfen 
Heimgründungen von Privaten oder Vereinen selbständig vorgenommen werden. 
B. Förderung der Aktion durch das k.k. Ministerium für Landesverteidigung und militärische Aufsicht. 
7. Ingerenz des k.k. Ministeriums für Landesverteidigung. 
Mit der "Förderung der Aktion zur Errichtung von Soldatenheimen und der militärischen Aufsicht" wurde zufolge 
Erlasses der k.k. Militärkanzlei Sr. Majestät (intimiert mit Erlaß des k.u.k. Kriegsministeriums Präs. Nr. 35896 vom 18. 
Dezember 1917) für Österreich das k.k. Ministerium für Landesverteidigung betraut, das seinerseits mit Erlaß vom 7. 
Januar 1918 Z. 31345 ex 1917 diese Aufgabe übernahm. 
Das k.k. Ministerium für Landesverteidigung genehmigt daher die Errichtung der einzelnen Heime und überwacht die 
gesamte Tätigkeit der Soldatenheime in militärischer Beziehung.Es kann daher jederzeit durch Entsendung von 
Vertretern sich über die Tätigkeit der einzelnen Heime orientieren. 
8. Militärische Aufsicht. 
Dem Militär-Territorialkommando obliegt nach den Weisungen des Ministeriums für Landesverteidigung die 
militärische Aufsicht über alle Heime seines Bereiches und die Förderung des Soldatenheimwesens im Allgemeinen. 

                                                 
36 Vgl. dazu Privatarchiv Franz Graf Czernin, Wien: Interview von Franz Graf Czernin mit Heinrich Schuhmann, Hofphotograph des 
Kaisers und Augenzeuge des Unglücks im Torrente: 
"[...]. Wir sind damals von Görz-Gradisca von der Front gekommen und waren knapp vor dem Tagliamento. Es schüttete, [....] und 
der Kaiser hatte noch zwei Divisionen zu inspizieren. [...] Boroevic drängte zur Überquerung des Flusses. Als wir dann zum 
Torrente Torro gekommen sind, war aus dem sonst trockenen Flußbett ein reißender Strom geworden. [....] Man ließ 
unglücklicherweise das Auto mit dem Kaiser als erstes passieren. Wie es in der Mitte des Flusses angekommen war, war das Wasser 
so hoch und so reißend, daß der Magnet naß geworden und abgestorben ist. Das Auto kam nicht mehr weiter. Jetzt war der Kaiser 
mitten im Hochwasser. Es war bereits ziemlich dunkel. [Friedrich] Tomek und [Josef] Reisenbichler haben versucht, den Kaiser 
hinauszutragen, aber, als sie ihn aus dem Auto herausgehoben hatten, stürzten sie und verschwanden mit dem Kaiser im Wasser. Der 
Schwager des Kaisers, Prinz Felix [von Bourbon von Parma] ist gleich nachgesprungen und auch wir vom Ufer sprangen in den 
reißenden Strom und es gelang uns, ca 150m weiter unten, den Kaiser zu erreichen und aus dem Wasser zu ziehen. Ohne uns wäre 
keine Hilfe gewesen, er wäre glatt ertrunken. [.... ]Ein Lastauto war am Ufer und wir zogen den Kaiser aus dem nassen Pelzmantel 
und setzten ihn ins Auto. Damals hat der Kaiser, der sonst nie etwas trank, einen kräftigen Schluck Cognac genommen. Das war am 
11. November [1917]." 
Vgl. zu diesem Unfall auch bei Polzer-Hoditz, 509 und Abendpost 1917, Nr 260, 12.11. 
37 Vgl. Archiv der Missionsprokur SVD St. Gabriel bei Mödling, NL Franz Gf Ledóchowski SVD: Brief von Kaiserin Zita an P. 
Franz M. Ledóchowski SVD, [Zizers], 1961 Dezember 24/25: 
Mit Kaiser Karl verband ihn eine tiefe und wahre Freundschaft und war Pater Schmidt damals zweifelsohne auch sein Beichtvater. 
So viel ich weiß, war dies auch der Anfang der Idee der Soldatenheime, da Pater Schmidt fleißig vom Hauptquartier der Armee zu 
den Truppen hinausging und daher die Not und Gefahr der Soldaten in den Tagen der Retablierung oder in sonstigen freien Stunden 
wahrnehmen konnte. Diese herrliche Idee fand beim damaligen Erzherzog begeisterte Zustimmung und Hilfe. Als im November 
1916 Kaiser Franz Joseph starb, verging kein Monat bevor Pater Schmidt, immer gestützt auf das Interesse und die Hilfe des 
Kaisers, seine segensreiche Tätigkeit auf das ganze Gebiet der österreichisch-ungarischen Armee ausdehnen konnte. Er kam auch 
öfters, dem Kaiser persönlich Bericht zu erstatten, oder um Abhilfe bei eintretenden Schwierigkeiten zu erbitten. 
Vgl. auch bei Nr. 213. 
 



Die Militärterritorialkommandos haben im Einvernehmen mit dem Landeskomitee vorzugehen und hiezu einen oder 
mehrere Vertreter für jedes Landeskomitee zu bestimmen. Diese hingegen werden für den Verkehr mit dem Militär-
Territorialkommando einen oder mehrere ständige Delegierte namhaft machen. 
Die militärische Aufsicht über die Soldatenheime einer Station übt das Stationskommando aus. 
Das Stationskommando entsendet einen oder mehrere Vertreter in das Ortskomitee, während dieses einen ständigen 
Delegierten für den Verkehr mit dem Stationskommando bestimmt. 
9. Militärische Aufsicht der einzelnen Heime. 
Die militärische Aufsicht in Soldatenheimen übt nach den Weisungen des Stationskommandos ein von diesem 
Kommando bestimmter Offizier (Gleichgestellter) aus. Für größere Heime wird über Antrag des Zentralkomitees vom 
k.k. Ministerium für Landesverteidigung ein eigener Offizier (Gleichgestellter) - in erster Linie ein Kriegsinvalide -
zugewiesen.  
Diesem obliegt die Aufrechterhaltung der Ordnung und die !berwachung aller Darbietungen, damit sich diese in den 
erlaubten Grenzen halten. In allen Fällen sind den Feldkuraten bzw. subsidiarischen Seelsorger die ihm kraft seines 
Amtes zustehenden Rechte zu wahren. [.....].  Die zivile Verwaltung, das ist die Beschaffung der Geldmittel und die 
!berweisung der Geldgebahrung obliegt den Ortskomitees bzw. dessen Delegierten. 

 

 

 

69. 

 

Gaetano Kardinal Bisleti an Kaiserin und Königin Zita 
   
  

 Vatikan, 1917 Dezember 10 
 
TS 2989-2990, beglaubigte Kopie 
 
  
 
Weihnachtswünsche und Mitteilung über die mündliche Information Papst Benedikts XV. vom Inhalt des letzten 
kaiserlichen Briefes. Er hat ihn verbrannt und wird das wegen der Gefährlichkeit der Situation auch in Zukunft tun. 
 
   
Sua Maestà l'Imperatore e Re ha dispensato il Sacro Collegio dei Cardinali, seguendo l'esempio della venerata memoria 
di Sua Maestà l'Imperatore Francesco Giuseppe, dall'offrire augurii ufficiali nella ricorrenza delle feste natalizie - Sono 
sicuro perè che le Loro Maestà vorranno accogliere con la consueta affettuosa bontà quelli che io invio Loro in via del 
tutto intima. 
Le Loro Maestà, conoscendo bene l'animo mio, sono certamente persuasi che quest'omaggio non è di semplice 
complimento, sibbene di sincero affetto, che profitta delle propizie occasioni per manifestarsi. Desse in verità sono ben 
poche; una però ve n'è e quotidiana, ove l'animo mio si manifesta e parla a Dio con effusione, deponendo sentimenti e 
preghiere nel Cuore di Gesù, ed è quella della Santa Messa – Ciò che ripeterè nelle tre Messe Natalizie per dare 
efficacia ai miei auguri. E sì che nelle attuali circostanze fa d'uopo a Coloro che il Signore ha sollevato al governo delle 
Nazioni l'abbondanza di grazie, mai negate a chi Lo ama ed in Lui ripone la sua 
fiducia, com'è delle Loro Maestà. 
Ricevetti le lettere di V. Maestà e ne feci verbale comunicazione al Santo Padre - Quanto al segreto pel presente e per 
l'avvenire  si provvide radicalmente col fuoco38, per quanto penoso sia il sacrificio. 
In compenso, a tempo opportuno, le Loro Maestà si degneranno farmi dono di un autografo, che non tema la luce, e sia 
testimonianza del loro affetto per me. I miei augurii si estendono ai loro Augusti Figli, come le mie preghiere. 
Date le difficoltà di trasmissione, ardisco altresi di pregare Vostra Maestà ad avere la degnazione di offrirli a S.A.R. la 
Duchessa Madre39 e a S.A.I.R. l'Arciduchessa Maria Teresa40.  
Faccio profondo ossequio a Sua Maestà l'Imperatore e Re e alla Maestà Vostra e di gran cuore benedico Loro e gli 
Augusti Figli confermandomi.41 
 
  

                                                 
38 Bis jetzt nicht aufgefunden; vermutlich tatsächlich verbrannt, Vgl. Otto von Habsburg-Lothringen, Päpste und Kaiser, in: Wort 
und Wahrheit 2 (1965) 157. 
39 Vgl. Nr. 1. 
40 Vgl. Nr. 13. 
41 Vgl. dazu auch Engel-Janosi, Über den Friedenswillen Kaiser Karls, 37. 
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Kaiser und König Karl an Papst Benedikt XV. 
   
  

 Wien, 1917 Dezember 23 
 
AE Stati Eccl. 216 [neu 1317], Vol 12, fasc. 18-22, Prot. 53.197 Ausfertigung42; AOS, Tom. I, Index 460, beglaubigte Kopie. 
Druck: Rumi, 38-39. 
 
Bitte an Papst Benedikt XV., den Apostolischen Nuntius von München, Eugenio Pacelli, mit Friedensvorschlägen und 
einer mündlichen Nachricht betrauen zu können. 
 
 
Al principiare del nuovo anno mi preme di rivolgermi a Vostra Santità con cuore tutto figliale e divoto, pregandola di 
aggradire i miei auguri più sinceri per il nuovo anno. Ci conceda misericordiosamente Iddio, che quest'anno apporti 
finalmente ed al mondo la pace fondata sui principi proclamati altamente da Vostra Santità, ed alla Santa Sede 
Apostolica la pienissima Sua indipendenza e libertà, ed a Vostra Santità il merito ed il nome ben meritato di Papa della 
pace. Ecco i miei voti più caldi, i quali, pregando instantamente secondo le intenzioni di Vostra Santità, io depongo ai 
piedi del divin Principe della pace nel santo presepio. 
Con ciò unisco umilmente i miei ringraziamenti della lettera autografa, la quale Vostra Santità si è degnata di farmi 
rimettere per le mani del Nunzio Apostolico presso di me accreditato. Profondamente mi ha commosso la grande 
magnanimità, della quale questa lettera appare del tutto ispirata43. 
Desiderando di assicurare, nel proseguimento e nella mediazione della pace mondiale, a Vostra Santità quell'alta 
posizione di Mediatore, che Le è a buon diritto dovuta, ho deciso di far pervenire tra poco tempo alla conoscenza di 
Vostra Santità quello che si chiama oggi "fini di Guerra", cioè le condizioni di pace del mio governo. Suppongo, che 
questo si possa fare insieme colle autorità competenti dell'Impero della Germania, cui faccio confidenza delle mie 
intenzioni. Spero, che il Nunzio Apostolico di Monaco, da me specialmente stimato, Monsignore Pacelli44,   
possa personalmente recarsi a Roma per far a Vostra Santità le communi [sic] confidenze. 
In caso lo pregherò, di portare a Vostra 
Santità di viva voce anche la risposta alla lettera autografa di Vostra Santità. 
Professando a Vostra Santità la mia fedeltà figliale prego umilmente Vostra Santità di voler concedere all'Imperatrice, a 
me, ai miei figli ed ai popoli confidati a me dalla divina Provvidenza la Benedizione Apostolica e mi confesso con 
piena fiducia 
 

71. 

 

Kaiserin und Königin Zita an Papst Benedikt XV. 
   
  

 Wien, 1917 Dezember 23 
AOS, Tom I, Index 461, beglaubigte Kopie. 
 
Kaiserin und Königin Zita übermittelt dem Papst ihre Neujahrswünsche, daß seine unermüdlichen Bemühungen um 
den universellen Frieden und für die Weltkirche von Erfolg gekrönt werden mögen. Sie bittet im Namen des Kaisers 
und in ihrem eigenen um die Wiederaufnahme des Seligsprechungsprozesses für Marco d'Aviano, der zu stagnieren 
scheint, und zu veranlassen, daß die Litterae remissoriales von Rom an die fürsterzbischöfliche Kurie nach Wien 
gesandt werden. 
 

                                                 
42 Zur Genese dieses Briefes: HHStA, PA I, 1092a, Liasse 2, NL Demblin: undatiertes, handschriftliches Telegrammn Kaiser Karls 
an Graf Czernin: „Erfahre eben von Monsignore Pacelli, Nuntius in München, daß Reichskanzler und König von Bulgarien 
beabsichtigen, den Hlg. Vater ihre Kriegsziele respektive Friedensbedingunen durch Pacelli, der zu diesem Zweck nach Rom reist, 
mündlich bekannt zu geben. Da wir aber als die einzige katholische Großmacht uns nicht von den zwei anderen übertrumpfen laßen 
[sic!] können, werde ich im Antwortschreiben an den Hlg. Vater, das sich so nicht aufschieben läßt, außer einigen sonstigen 
höflichen unpolitischen Phrasen sagen, daß wir als katholische Großmacht dem hlg. Vater unsere Friedensbedingungen sagen 
wollen. Hierdurch glaubt der hlg. Vater, der von dem Schritte der beiden anderen nichts weiß, daß wir die Initiative hiezu gegeben 
haben. Ich brauche nicht zu erwähnen, daß man von All dem den Deutsch[en] und Bulgar[en] nichts sagen darf. Ich werde, wenn 
Pacelli dann wirklich reist, ihn nochmals im Sinne unserer mannigfaltigen Friedenserklärungen unterrichten.“ 
43 Vgl. Nr. 66. 
44 Vgl. Nr. 50. 
 



 Avvicinandosi la fine dell'anno, la pietà figliale verso la Vostra Santità mi spinge a presentare a Vostra Santità i miei 
auguri più sinceri per il nuovo anno. Possa vedere Vostra Santità in quest'anno il pienissimo adempimento dei suoi 
santi desideri ed il lieto coronamento delle sue premure e fatiche istancabili per la pace universale al pro della santa 
nostra Chiesa e di tutto il mondo. Questa è l'ardentissima mia preghiera, che depongo al presepio del divin Bambino. 
Nello stesso tempo prego Vostra Santità, che mi permetta, di umiliare a Vostra Santità la seguente supplica. 
Veneriamo teneramente, l'Imperatore ed io, il venerabile Servo di Dio Marco d'Aviano dell'Ordine dei Cappuccini45, il 
quale, secoli fa, in tempi molto difficili, ha servito con uguale fedeltà e la Santa Sede e gli interessi cattolici della casa 
d'Austria e per la cui intercessione habiamo ricevuto grazie speciali. Ora, proseguendo noi con grande interesse le fasi 
del processo di beatificazione già da lungo tempo introdotto, veggiamo purtroppo, che da qualche tempo si manifesta 
qualche stagnazione, avendo il padre Raffaele, postulatore dell'Ordine die Cappuccini46,  domandato già da molto 
tempo alla sacra Congregazione dei Riti nuove Litterae remissoriales, perchè il Processus Apostolicus super virtutibus 
et miraculis in specie possa essere condotto a fine qui a Vienna. 
Fu fatta questa domanda più di nove mesi or sono, però non c'è arrivata ancora la risposta. Frattanto la Testis principalis 
del processo è molto sofferente, e, se per caso il processo venisse ancora molto aggiornato, potrebbe darsi, che questo 
testis principalis non possa piô essere esaminata, ciò che sarebbe nocivo alla causa. 
Perciò domandiamo umilmente ed ossequiosamente a Vostra Santità, di voler dare ordine, perchè dette Litterae 
remissoriales colle Dispense chieste siano al più presto rimesse alla Curia del Principe-Arcivescovo di Vienna47. 
L'esaudizione della nostra preghiera ci  [...] Vostra Santità per noi e per il nostro Impero, per cui ci sentiremo 
nuovamente obbligati di secondare in ogni maniera possibile i voti di Vostra Santita e di educare i nostri figli negli 
stessi sentimenti di pietà verso la Santa Sede Apostolica. 
Supplicando la Vostra Santità di voler dare la Benedizione Apostolica all'Imperatore, a me, alla nostra Casa ed alla 
nostra Monarchia e specialmento al figlio, di cui sto aspettando la nascita , mi confesso di Vostra Santità con figliale 
pietà ossequentissima 
 

72. 

 

Errichtung des Ministeriums für Soziale Fürsorge 
   
  

 Wien, 1917 Dezember 27 
Reichsgesetzblatt Nr. 504, CCXXXI. Stück, 1917 Dezember 29 
Abdruck: 50 Jahre Ministerium für Soziale Verwaltung 1918-1968, Festschrift, Wien 1968, 15-19 
 
Das vom Kaiser und König Karl am 1. Juni 1917 geplante Ministerium für Volksgesundheit und Soziale Fürsorge 
wurde auf dem verfassungsmäßigen Weg am 22. Dezember 1917 als Ministerium für Soziale Fürsorge errichtet. Es 
nahm am 1. Jänner 1918 seine Tätigkeit auf. Sein Wirkungskreis bezog sich auf Jugendfürsorge, Fürsorge für 
Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene, Sozialversicherung, Reform und Ausbau der Sozialversicherung, gewerbliches 
Arbeitsrecht und Arbeiterschutz, Arbeitsvermittlung, Arbeitslosenfürsorge und Auswandererschutz und auf das 
Wohnungswesen. 
 
Kundmachung des Gesamtministeriums vom 27. Dezember 1917, betreffend die Errichtung des Ministeriums für 
soziale Fürsorge.  
Seine k.u.k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 7. Oktober 1917 die Errichtung eines 
Ministeriums für soziale Fürsorge und mit den Allerhöchsten Entschließungen vom 7. Oktober 1917 und 22. Dezember 
1917 dessen aus der Anlage ersichtlichen Wirkungskreis allergnädigst zu genehmigen geruht48. 
 
In Gemäßheit dieser Allerhöchsten Entschließungen und auf Grund des Gesetzes vom 22. Dezember 1917, RGBl. Nr. 
499, womit anläßlich der Errichtung des Ministeriums für soziale Fürsorge gesetzliche Bestimmungen über den 
Wirkungskreis einzelner Ministerien abgeändert werden, wird das Ministerium für soziale Fürsorge seine Wirksamkeit 
mit dem 1. Jänner 1918 aufnehmen. 
 

                                                 
45 Für P. Marco d'Aviano OFMCap wurde 1912 der Seligsprechungsprozeß eingeleitet. Am 6. Juni 1918 hatte in Anwesenheit des 
Herrscherpaares die Erhebung der Gebeine Marco d'Avianos stattgefunden. Vgl. Erich Feigl, Halbmond und Kreuz. Marco d'Aviano 
und die Rettung Europas, Wien 1993, 36-38, 213. Nach Feigl, 35 wurde der Prozeß 1910 begonnen. 
46 P. Raffaele a Valfenera, 1914-1946 Generalpostulator des Kapuzinerordens, vgl. über ihn: Analecta Ordinis FMCap 71 (1955) 
107-109. 
47 Friedrich Gustav Kardinal Piffl, vgl. Nr.13. 
48 An der Schaffung dieses neuen Ministeriums waren Ernst Ritter von Seidler und Viktor Mataja beteiligt. 
Vgl. dazu: Baernreither, Verfall des Habsburgerreiches, 210-211, Kielnhofer, Kaiser Karls soziale Bemühungen, 127-141; 50 Jahre 
Ministerium für Soziale Verwaltung 1918-1968, Festschrift, Wien 1968, 15-17. 
 



An diesem Tage tritt das bezeichnete Gesetz in Wirksamkeit. Zugleich hört die Amtswirksamkeit der übrigen 
Ministerien in allen Angelegenheiten auf, die in dem Allerhöchst festgesetzten Wirkungskreise dem Ministerium für 
soziale Fürsorge zugewiesen sind, und geht an das Ministerium für soziale Fürsorge über. Demgemäß sind von diesem 
Zeitpunkte an alle, diese Angelegenheiten betreffenden Zuschriften und Berichte von Behörden wie auch Eingaben von 
Körperschaften, Anstalten und Parteien ausschließlich an das Ministerium für soziale Fürsorge zu richten. 
 
A n l a g e. 
 
Wirkungskreis des Ministeriums für soziale Fürsorge. 
 
Jugendfürsorge. 
 
Angelegenheiten des Kinderschutzes und der Jugendfürsorge, mit Ausnahme der in den Wirkungskreis der Gerichte 
fallenden vormundschafts- und strafrechtlichen sowie der dem Ministerium für Volksgesundheit vorbehaltenen 
gesundheitlichen Angelegenheiten, und zwar insbesondere: 
Mutter-, Säuglings- und Kleinkinderfürsorge in sozialer und rechtlicher Beziehung, Zieh- und Haltekinderwesen, 
Waisenpflege, Fürsorgeeinrichtungen für die Jugend, (Kindergärten, Horte, Tagesheimstätten, Heime u. dgl.), 
Berufsberatung der schulentlassenen Jugend, Wohlfahrtspflege für die im Gewerbe tätige Jugend (mit Ausnahme der 
fachlichen Einrichtungen und Maßnahmen zu ihrer Heranbildung) usw.; 
Durchführung und Vollzug der Fürsorgeerziehung mit Ausnahme der staatlichen Erziehungsanstalten, die für den 
Vollzug der von den Strafgerichten verfügten Fürsorgeerziehung errichtet werden und bis auf weiteres dem 
Justizministerium unterstehen; Ausübung der staatlichen Aufsicht über die Anstalten und Einrichtungen zum Schutze 
der verwaisten, verlassenen, mißhandelten, verwahrlosten oder mit Verwahrlosung bedrohten Kinder und Jugendlichen; 
fachliche Aus- und Fortbildung des Personals für Kinderschutz und Jugendfürsorgeanstalten; all dies unbeschadet des 
dem Ministerium für Kultus und Unterricht in Fragen der Erziehung und des Unterrichtes zustehenden Wirkungskreises 
sowie vorbehaltlich der Mitwirkung dieses Ministeriums in grundsätzlichen und organisatorischen Angelegenheiten. 
Organisierung und Förderung der freien Selbsttätigkeit auf dem Gebiete des Kinderschutzes und der Jugendfürsorge, 
insbesondere der in dieser Richtung wirkenden Vereine, Anstalten, Fonds und Stiftungen. 
Mitwirkung an den Angelegenheiten der Berufsvormundschaft und der Vormundschaftsräte sowie beim Schutz 
unehelicher Kinder.  
Mitwirkung an den grundsätzlichen Angelegenheiten der körperlichen Ertüchtigung der Jugend und ihrer Heranbildung 
zur Wehrhaftigkeit. 
Fürsorge für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene. 
Angelegenheiten der Kriegsbeschädigtenfürsorge, insbesondere Nachbehandlung, Schulung, Berufsberatung, 
Arbeitsvermittlung und Ansiedlung Kriegsbeschädigter, unbeschadet der dem Ministerium für Volksgesundheit 
vorbehaltenen gesundheitlichen sowie der in den Wirkungsbereich des Ministeriums für öffentliche Arbeiten fallenden 
technisch- didaktischen Angelegenheiten und der Zuständigkeit des Ackerbauministeriums hinsichtlich der 
Wirtschaftsheimstätten für Kriegsbeschädigte; 
Fürsorge für die Hinterbliebenen gefallener oder infolge ihrer Kriegsdienstleistung verstorbenen Militärpersonen, 
insbesondere die Fürsorge für Kriegerwitwen und Kriegerwaisen; all dies vorbehaltlich des dem Ministerium für 
Landesverteidigung zustehenden Wirkungskreises hinsichtlich der militärischen Stiftungen und Fonds. 
Organisierung und Förderung der freien Selbsttätigkeit auf dem Gebiete der Kriegsbeschädigten- und 
Hinterbliebenenfürsorge. 
Mitwirkung bei Durchführung und Ausgestaltung der Gesetze, betreffend die Versorgung der Kriegsbeschädigten und 
Hinterbliebenen. 
 
Sozialversicherung: 
 
Alle in den Bereich der Sozialversicherungsgesetzgebung fallenden Angelegenheiten, einschließlich der registrierten 
Hilfskassen, jedoch mit Ausnahme der Bergwerksbruderladen, der Versicherung der Seeleute und der Versicherung der 
in Staatsbetrieben sowie bei Privateisenbahnen und Dampfschiffahrtsunternehmungen Beschäftigten. 
 
Reform und Ausbau der Sozialversicherung: 
 
Aus- und Fortbildung von Fachbeamten der Sozialversicherung. 
 
Mitwirkung an den Angelegenheiten der Bergwerksbruderladen, der Versicherung der Seeleute und der Versicherung 
der in Staatsbetrieben sowie bei Privateisenbahnen und Dampfschiffahrtsunternehmungen Beschäftigten. 
Gewerbliches Arbeitsrecht und Arbeiterschutz: 
Legislative und administrative Angelegenheiten, betreffend die Regelung des gewerblichen Arbeits-und 
Dienstverhältnisses sowie den Schutz der Angestellten und Arbeiter in gewerblichen und gewerbemäßig betriebenen 



Unternehmungen mit Ausnahme der Staatsbetriebe, der Betriebe des Bergbaues auf vorbehaltene Mineralien und zur 
Gewinnung von Erdharzmineralien sowie der Privateisenbahnen, der See- und Binnenschiffahrt und der Seefischerei. 
Die Angelegenheiten der Gewerbeinspektionen einschließlich der Unfallverhütung. 
Legislative und administrative Angelegenheiten der Heimarbeit und der Kinderarbeit. 
Mitwirkung an der Regelung des Arbeitsverhältnisses in Staatsbetrieben, soweit es sich um allgemeine und 
grundsätzliche Fragen handelt. 
 
Arbeitsvermittlung, Arbeitslosenfürsorge und Auswandererschutz: 
Legislative und administrative Angelegenheiten der Arbeitsvermittlung und der Arbeitslosenfürsorge. Mitwirkung an 
den Angelegenheiten des Auswandererschutzes. 
 
Wohnungswesen: 
 
Legislative und administrative Angelegenheiten auf dem Gebiete des Wohnungswesens und der Wohnungsaufsicht, 
Verwaltung des Kaiser Franz Joseph I. Regierungsjubiläumsfonds 1908 und des Staatlichen Wohnungsfürsorgefonds 
für Kleinwohnungen, Förderung und Überwachung der gemeinnützigen Bauvereinigungen. Mitwirkung bei der 
Wohnungsfürsorge im Bereiche der Staatsbetriebe.Mitwirkung bei der Steuergesetzgebung zu Zwecken der 
Wohnungsfürsorge sowie bei der Anwendung solcher Gesetze. 
Mitwirkung an sozialpolitischen Angelegenheiten allgemeiner und grundsätzlicher Natur, die in den Wirkungskreis 
anderer Ministerien fallen. 
 

73. 

 

Papst Benedikt XV. an Kaiser und König Karl 
   
  

Vatikan, 1918 Jänner 7 
 
Druck: Rumi, 39 
 
  
 
Dank für die Neujahrswünsche des Kaisers, die der Papst erwidert: Hoffnung auf einen Frieden mit Hilfe der noblen 
und generösen Vorschläge des Kaisers. 
 
   
  
 
Con vivo e paterno gradimento abbiamo accolto l'espressione dei voti che nei primi albori del nuovo anno è piaciuto a 
Vostra Maestà di formare e deporre, ai piedi del divin Principe della pace nel santo Presepio. E particolarmente grato al 
Nostro cuore, trafitto tuttora dallo spettacolo doloroso e troppo prolungato delle infinite calamità che incombono sul 
genere umano, è stato l'annunzio dei nobili e generosi propositi onde mostrasi animata la Maestà Vostra. 
Tali propositi sono per Noi motivo di vero compiacimento e Ci aprono l'adito a liete speranze di salutari e confortevoli 
effetti che, dal canto Nostro, Noi non mancheremo di rivolgere al bene del gregge universale affidato da Dio alle Nostre 
paterne sollecitudini. 
Frattanto porgiamo a Vostra Maestà vive azioni di grazie per la conferma del filiale suo attaccamento alla Nostra 
persona ed alla Santa Sede, e ricambiando le migliori felicitazioni per l'anno testé incominciato, impartiamo di tutto 
cuore a Vostra Maestà, a Sua Maestà l'Imperatrice ed all'Augusta Famiglia l'Apostolica Benedizione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74. 

 

Bericht Cölestin Schwaighofers von Deggendorf OFM Cap. an Kaiser und König Karl 
  
   
  

 Berlin, 1918 Jänner 5 
BKA, NL Cölestin Schwaighofer X, 151, 57/9, maschinschriftl. Kopie 
 
  
P. Cölestin bittet im Auftrag von Kaiser Karl den deutschen Reichskanzler Georg Friedrich Graf Hertling die 
gemeinsamen Kriegsziele dem Apostolischen Nuntius von München, Eugenio Pacelli bekanntzugeben. Dieser wird sie 
mündlich und vertraulich dem Papst überbringen. Die Initiative des Kaisers erfolgt auch, um die Stellung des Papstes 
im Völkerrat zu sichern und damit einer glücklichen Lösung der Römischen Frage vorzuarbeiten. Hinweis auf die 
bulgarischen Unionsverhandlungen, wozu Deutschland mit dem Verzicht auf die Dobrutscha mithelfen sollte. 
 
Durch Vermittlung des Herrn Reichstagsabgeordneten Erzberger49 war ich bei Seiner Exzellenz dem Reichkanzler50 
ohne Angabe des Zweckes um Gewährung einer Audienz eingekommen. 
Dieselbe wurde auf das oben erwähnte Datum für Nachmittag halb 5 Uhr anberaumt. Sie war zeitlich etwas beengt 
dadurch, daß Seine Exzellenz sich für 5 Uhr bei dem damals in Berlin weilenden türkischen Großvezier Talaat Pascha51 
zum Besuch angesagt hatte. Dennoch war genügend Möglichkeit, den Allerhöchst mir gewordenen Auftrag hinreichend 
zu entwickeln dank der Eigenschaft, welche der Herr Reichskanzler aus seinem früheren wissenschaftlichen Berufe 
mitgebracht hatte, jede Diskussion streng logisch und sachlich zu führen. Unsere Besprechung setzte sich aus lauter 
programmatischen Sätzen zusammen. 
Nach kurzer Begrüßung begann ich damit, die Grüße Seiner Apostolischen Majestät des Kaisers und Königs von 
Österreich-Ungarn zu melden. Ich erzählte, daß die Ernennung des Herrn Reichskanzlers in Österreich große 
Befriedigung hervorgerufen habe, und erwähnte, daß ich das besonders wiedergespiegelt fand in der Stimmung der 
hohen Familie Ihrer königlichen Hoheit der Frau Herzogin von Parma52 , wo ich in letzter Zeit einige Wochen 
zuzubringen hatte. 
Ich schilderte das Vertrauen, das in den angedeuteten Kreisen Seiner Exzellenz besonders auch wegen seiner 
katholischen Weltanschauung entgegengebracht werde; um zu motivieren, wie ich als Träger der zu meldenden 
Allerhöchsten Botschaft werden konnte, führte ich aus, daß ich seit September wiederholt in Österreich weilte, weil für 
die bulgarische Unions-Propaganda sich bedeutende finanzielle Hilfsquellen eröffneten und die verschiedensten 
Besprechungen nötig waren insbesondere mit König Ferdinand von Bulgarien53 und Seiner Eminenz Kardinal Piffl54 
Ich erinnerte daran, daß die Verfolgung des Unionsgedankens von dem deutschen auswärtigen Amt als auch in der 
deutschen Interessensphäre gelegen bezeichnet worden ist. Ich berichtete, daß dieser Aufenthalt in von mir ungesuchter 
Weise zur Gelegenheit wurde, als päpstlicher Beamter für eine Antwort zur Rate gezogen zu werden, welche Seine 
Apostolische Majestät auf ein Handschreiben Seiner Heiligkeit des Papstes Benedikt XV. zu geben beschlossen hatte. 
Ich fuhr dann fort: 
Ich bin bevollmächtigt und beauftragt, ganz vertraulich Seiner Exzellenz mitzuteilen, daß im genannten Allerhöchsten 
Schreiben sich folgende Stelle befindet: 
"Bestrebt Eurer Heiligkeit zur Vermittlung des Weltfriedens die mit Recht gebührende hohe Mittlerstellung zu sichern, 
ist es mein Vorsatz, in nächster Zeit die Kriegsziele meiner Regierung zur Kenntnis Seiner Heiligkeit zu bringen. 
Ich nehme an, daß dieser Schritt gemeinsam mit der deutschen Reichsleitung geschehen kann, welche ich vertraulich 
von meiner Absicht unterrichten lasse. Ich hoffe, daß der von mir besonders geschätzte Apostolische Nuntius in 
München Monsignore Pacelli die gemeinsame Bekanntgabe Seiner Heiligkeit in Rom persönlich übermitteln wird. Ich 
werde denselben auch ersuchen, mündlich meine Antwort auf das Handschreiben Seiner Heiligkeit zu melden."55 
Dann fügte ich bei: Seine Apostolische Majestät wollen die Angelegenheit nicht auf diplomatischem Wege erledigt 
wissen, sondern in privat-vertraulicher Weise. Ich bin beauftragt, in diesem Sinne die Willensmeinung Seiner 
Exzellenz einzuholen. Ich habe noch zu bemerken, daß nach meinem Eindrucke, Seine Apostolische Majestät als 
Kaiser eines ganz vorwiegend katholischen Volkes in dieser Angelegenheit die Initiative ergreifen will, um dadurch 
dem Papste die ihm gebührende Stellung im Völkerrate zu sichern und damit einer glücklichen Lösung der römischen 

                                                 
49 Matthias Erzberger, vgl. Nr. 13 und Epstein, Erzberger, 256-275.. 
50 Georg Friedrich Graf Hertling, 1.11.1917-30.9.1918 dtsch. Reichskanzler und preußischer Ministerpräsident (Zentrumspartei) 
51 Taláat Mehmet Paşsa, 1917 November 1918 Großvezir. 
52 Vgl. Nr. 2. 
53 Vgl. Nr. 20. 
54 Vgl. Nr. 13. 
55 Vgl. Nr. 70. 
 



Frage56  vorzuarbeiten, und dabei sich mit besonderem Vertrauen an Seine Exzellenz als weltbekannten katholischen 
Staatsmann wendet. Die Lösung der römischen Frage, für welche Seine Exzellenz selbst wiederholt öffentlich 
eingetreten ist, darf entsprechend der Konstitution des deutschen Reiches als eine paritätische Angelegenheit betrachtet 
werden. Denn sie liegt nicht bloß im Interesse der Katholiken, welche aus Liebe zum Apostolischen Stuhle dessen volle 
Freiheit wünschen, sondern auch im Interesse jener Kreise, welche verschiedene Schritte des Papstes so leicht als unter 
dem Drucke der Entente geschehen beargwöhnen. Wer  z. B.wähnt, daß die neuliche Jerusalem-Erklärung57  durch 
solche Beeinflussung aufgedrängt worden sei, wird erst recht wünschen müssen, daß der Apostolische Stuhl in jeder 
Beziehung so vor Italien sichergestellt worden ist, daß eine solche direkte oder indirekte Beeinflussung außer dem 
Bereich der Wahrscheinlichkeit liegt. 
Ich bin nicht informiert, was Seine Apostolische Majestät tun wird, falls Deutschland in vorgetragener Angelegenheit 
nicht mitwirken würde. Ich halte es aber für sehr leicht möglich, daß Seine Apostolische Majestät, von eben dem 
skizzierten hohen Ideale erfaßt, selbständig sich betätigen würde. 
Ich habe noch zu melden, daß Seine Majestät König Ferdinand von Bulgarien mir sagte, daß er bereit sei, an einem 
gemeinsamen Schritte in Rom sich zu beteiligen, und darüber mit seinem Ministerpräsidenten sich bereden will. 
Ich weiß nicht, ob Seine Majestät der König von Bulgarien, falls Deutschland ablehnen sollte, sich doch der Initiative 
Seiner Apostolischen Majestät anschließen würde. Die dadurch für Deutschland eventuell entstehende Isolierung Rom 
gegenüber dürfte kaum wünschenswert sein.  
Ich habe noch zu melden, daß Seine Apostolische Majestät der Kaiser und König nur eine mündliche Übermittlung an 
den Papst wünscht, und zwar direkt an den Papst, nicht an den Kardinal-Staats-Sekretär, so daß es ausschließlich bei 
Seiner Heiligkeit steht, dem Kardinalstaatssekretär Mitteilung  zu machen, soweit er es für gut findet. 
Monsignore Pacelli, bei dem ich vertraulich sondierte, hat bis in die allerletzte Zeit sich freudig zur mündlichen 
Mitteilung, das ist zur Reise nach Rom, bereit erklärt. Vor zwei Tagen aber bemerkte ich bei ihm einen gewissen 
Stimmungswechsel. Derselbe scheint hervorgerufen durch häufige öffentliche Angriffe, durch welche er in Italien 
verdächtigt wurde, als hätte er Beziehungen zu Caillaux58 unterhalten und durch einen alarmierenden Bericht des 
päpstlichen Geschäftsträgers in der Schweiz Monsignore Marchetti59 
Je[doch] ist Monsignore Pacelli bereit, nach Rom zu gehen, Falls Seine Heiligkeit ihm hiezu Befehl  [erteilen] sollte. 
So viel ich zu wissen glaube, ist Seine Apostolische Majestät gesinnt, falls aus der Mission des Monsignore Pacelli 
nichts werden sollte, zu versuchen, ob nicht werden könne, daß ein sicherer päpstlicher Vertrauensmann von [der] 
Schweiz60 gesandt werde, um die mündlichen Aufträge zur mündlichen Vermittlung direkt mit dem Papst in Empfang 
zu nehmen. 
Der Reichskanzler zeigte sich erfreut über diese Mitteilung. Er machte aber kein Hehl daraus, daß eine gewisse 
Schwierigkeit darin [besteht, daß] die deutsche Reichsleitung sich über gewissen Einzelheiten vielfach noch nicht klar 
ist.  
Ich entgegnete, ich glaube, daß dieses auch in Österreich der [Fall]l ist, aber dennoch werden die allgemeinen 
Richtlinien mitgeteilt werden können und es wird einzelne Punkte geben, und wären es auch nur die vier, welche 
notifiziert werden könnten und dadurch dem Papst eine Mittlerstelle sichern würden. Z.B. betreffs Belgien61. 
Der Reichskanzler sagte: Sie glauben nicht, welche Schwierigkeiten uns die Alldeutschen machen, welche Menge von 
Telegrammen der Kaiser62  [und] ich bekommen, in welcher die Vernichtung des Vaterlandes uns zum Vorwurf 
gemacht wird und gegen einen sogenannten unwürdigen Frieden remonstriert wird. Wir waren dadurch an einer 
genaueren Angabe über Belgien gehemmt. Ich erwiderte unter lebhafter Zustimmung des Reichskanzlers: Der Vorsatz, 
Belgien nicht zu annektieren, war ja eigentlich deutlich in dem Wortlaut der offiziellen deutschen  
Friedenskundgebungen eingeschlossen63. Ich bin kein Politiker und gehöre keiner politischen Partei an, lebe aber 
vielfach im Auslande und kann nur sagen, daß im Auslande der Umstand, daß man über Belgien sich nicht offen zu 
reden getraut, den Eindruck der Unaufrichtigkeit macht und die deutsche Treue diskreditiert. 
Die Alldeutschen und die Konservativen sind, wie ich aus vielen Erzählungen weiß, Leute, denen nichts abgeht, welche 
vielfachen Gewinn haben, und nicht wissen, wie sehr das Volk darbt. Nach den Eindrücken, die ich empfangen habe, 
ist es unbedingt notwendg, daß ihre Übertreibungen gedämpft werden. Nach dem Urteil weitschauender Männer muß 

                                                 
56 Vgl.Bastgen, Die Römische Frage 3/2, passim. 
57 Dies dürfte mit der englischen Einnahme Jerusalems Ende 1917 und mit dem dortigen Ende der türkischen Herrschaft im 
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61 Die 4 Punkte: Belgien, Serbien, Elsaß-Lothringen, Polen. 
62 Wilhelm II., vgl. Nr. 3. 
63 Deutsche Stellungnahmen zur Wiederherstellung Belgiens, vgl. Steglich, Friedenspolitik, 277, 283-284, 286. 
 



ihrem Bestreben entgegengetreten werden. Im Interesse des monarchischen Gedankens, wenn der Krieg ins Unendliche 
verlängert wird. Die Friedenssehnsucht ist in Österreich noch intensiver als in Deutschland, mit ihr muß gerechnet 
werden, sonst könnte für uns einmal eine sehr mißliche Isolierung eintreten. 
Seine Exzellenz brachte allen diesen Gesichtspunkten volles Verständnis entgegen, zeigte sich für die Allerhöchste 
Anregung entgegenkommend, sagte dann aber: Ich möchte die Sache nicht allein entscheiden. Ich werde nächste Tage, 
7. oder 8. Jänner, den Kaiser sprechen und die Angelegenheit vortragen. Der Kanzler versprach, das Resultat der 
Besprechung mir sofort nach Schwarzau64 mitteilen zu lassen, und wir machten für die diesbezügliche Korrespondenz 
das Stichwort eines Bibliothekverkaufes aus. Beim Weggehen kam noch die Rede auf Seine Majestät den König von 
Bulgarien.  
Ich berichtete Seiner Exzellenz, daß der König vor kurzem mir sagte: Ich habe von der Besprechung mit Graf Hertling 
in München große Eindrücke empfangen. Ich habe die Anschauung, daß das deutsche Reich seit Bismarck keinen so 
weitblickenden Staatsmann gehabt hat. Diese Mitteilung blieb bei Seiner Exzellenz sichtlich nicht ohne Wirkung. Ich 
hatte sie gemacht, um ihn milde zu stimmen für die Sache, die ich noch schnell anschließen wollte. Ich sagte nämlich: 
Dem König Ferdinand liegt, wie er mir sagte, ungemein viel daran, irgend eine direkte Verbindung mit Österreich zu 
haben, so daß der Balkanzug nicht serbisches Gebiet berühren muß. Außerdem muß er seinem Volke Dobrudscha 
bieten können; Schwierigkeiten, welche für letzteres etwa von Deutschland gemacht werden sollten, dürften doch kaum 
klug sein, wenn man bedenkt, wie notwendig die Freundschaft mit Bulgarien wegen der Beziehungen zum Orient uns 
ist, und wie gefährlich König Ferdinand als Gegner sein könnte. Ich habe mich nicht in weltliche Politik zu mischen, 
aber die göttliche Vorsehung hat es gefügt, daß ich in etwas auf religiösem Gebiet bei der bulgarischen 
Unionspropaganda mitarbeiten darf. Von diesem Standpunkt aus wäre es schädlich, wenn zwischen Bulgarien und dem 
katholischen Österreich, sich ein schismatischer Riegel schieben würde. Ich habe König Ferdinand mitgeteilt, daß ich 
glaube, es möchte in dem Maße auch das Interesse Seiner Heiligkeit für das Dobrudscha- Projekt wachgerufen werden, 
als der König den Anschluß der bulgarischen Landeskirche an den  äpstlichen Stuhl betreibe. In diesem Falle würde die 
Angliederung der Dobrudscha an Bulgarien die ethische und kulturelle hohe Bedeutung erlangen, daß sie dem starren 
Schisma entrissen, und der katholischen Religion und Zivilisation angegliedert würde. 
Schließlich kamen wir noch auf die Krisis zu sprechen, welche zur Zeit die auch um Österreich hochverdienten 
"Historisch-Politischen Blätter" durchmachen. Dem Reichskanzler war dies nicht bekannt und er billigt sehr, daß ich 
versuchen solle, im katholischen, im deutschen und österreichischen Interesse für die Beilegung der Krisis tätig zu sein. 
Hierüber bitte ich einen eigenen Bericht unterbreiten zu dürfen.  
Ebenso über eine Bitte, welche der Reichskanzler beim Abschied noch stellte. Es ist nämlich die Stelle des Rektors des 
Campo Santo in Rom erledigt. Die Besetzung hat zu geschehen nach Hören der Erzbischöfe von Köln, München und 
Salzburg durch den Protektor der Anstalt, Kardinal Vanutelli65. 
Köln und München haben sich zum Vorschlag des hochverdienten Dr. Custodis66 - Köln - geeinigt. Salzburg, resp. die 
österreichische Regierung verweigert die Zustimmung und verlangt die Besetzung durch einen österreichischen 
Staatsangehörigen ohne direkten bisherigen Personalvorschlag. 
Die diesbezügliche nähere Darlegung würde ich zur Vorlage bringen, sobald ich hiezu Aufforderung erhalten sollte. 
Die Ausführung des allerhöchsten Auftrags war mit ziemlichen Schwierigkeiten verbunden, welche teils in den jetzigen 
Reisekomplikationen lagen, teils darin, daß der Reichskanzler mit Rücksicht auf die dermalige Zeitlage Vorstellung in 
Zivilkleidung telegraphisch verlangen ließ. Für eventuelle spätere Fälle wird zur Zeit ein passender Zivilanzug besorgt, 
für dieses Mal stellte mir der Oberbürgermeister von München, Dr. Borscht67 seinen Staatsanzug in liebenswürdiger 
Weise zur Verfügung. Ich danke der göttlichen Vorsehung, wenn ich auch nur in beschränkter Weise österreichischen 
Interessen dienen durfte, und stehe hiefür jeden Augenblick zur Verfügung, hiebei geführt von meinem katholisch-
bayrischen Empfinden und meiner von den Ahnen ererbten Tiroler Treue. 
Darf ich eine persönliche unmaßgebliche Schlußmeinung anfügen, so ist es diese. Es wird sich, falls nicht in kürzester 
Zeit eine päpstliche Weisung bei Monsignore Pacelli eintrifft, empfehlen, durch Monsignore Prälat Gerlach68 auf dem 
demselben zustehenden direkten Privatwege Erkundigungen beim Heiligen Vater einzuziehen, eventuell um Sendung 
einer Vertrauensperson zur mündlichen Unterhandlung in die Schweiz zu ersuchen. Mons. Gerlach wüßte hiefür eine 
ganz besonders geeignete vatikanische Persönlichkeit. 
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75. 

 

Cölestin Schwaighofer von Deggendorf OFM Cap an den deutschen Reichskanzler Georg 

Friedrich Graf Hertling 
   
  

 München, 1918 Jänner 6 
BKA, NL Cölestin Schwaighofer, X, 151, 57/9, maschinschriftl. Durchschrift69. 
 
Dank für die am 5.1.1918 gewährte Audienz und deren inhaltliche Zusammenfassung, wobei die anzustrebende 
Mittlerfunktion des Papstes bei der Anbahnung des Weltfriedens hervorgehoben wird. 
 
Für die gestrige, gnädige Aufnahme bitte ich nochmals ehrfurchtsvollen Dank anzunehmen. Täglich gedenke ich 
inständig vor Gott der folgenschweren Aufgaben, welche die göttliche Vorsehung Eurer Excellenz auflegt. Möge 
diesen, insbesondere der, dem hochsinnigen Entschluß Eurer Excellenz gestern unterbreitete Anregung im Interesse des 
Apostolischen Stuhles an allerhöchster Stelle zur Geltung bringen zu wollen, mit reichem Erfolg gesegnet sein. 
Je mehr die Dinge im Osten sich fraglich gestalten - je mehr die Vermittlung des Papstes im Westen noch erwünscht 
werden kann - je mehr die staatserhaltenden Elemente wünschen, daß eine konservative Gewalt und nicht die 
gefahrbringende Sozialdemokratie den Weg zum Weltfrieden bahne -je mehr vom Standpunkt der Katholiken und 
Katholikenfreunde als auch der argwöhnischen Gegner aus, also vom paritätischen Standpunkt aus, ersehnt werden 
muß, daß der apostolische Stuhl eine möglichst unabhängige Stellung erlangt, wozu die Mittlerstellung zum 
Völkerfrieden das beste Präludium bieten würde - je mißlicher eine Nichtbeteiligung des Reiches auf österreichischer 
Seite empfunden werden müßte - je unangenehmer unsere Isolierung sich gestalten müßte, wenn Österreich, eventuell 
auch Bulgarien im Anschluß an Österreich, einseitig vorginge, desto mehr muß es ethisch verdienstvoll und 
staatsmännisch groß erscheinen, wenn es Eurer Excellenz gelingt,  nach Österreich eine hoffnungsvolle Andeutung 
gelangen lassen zu können. 
Ich glaube, daß auch von dort nicht ein bis ins kleinste klar detailliertes Programm vorgelegt werden kann. Ich wähne, 
daß die hohen Ziele auch schon wenigstens teilweise erreicht würden, wenn ein paar markante Punkte neben den 
allgemeinen Grundrissen geoffenbart würden. Denn auch schon dadurch wäre die Mittlerstellung Seiner Heiligkeit 
angebahnt und könnte das übrige weiterer Entwicklung vorbehalten bleiben. 
Ich darf wohl noch einmal erinnern, daß nur mündliche Mitteilungen durch zuverlässige Vertrauenspersonen 
ausschließlich an die Person Seiner Heiligkeit selbst jenseits intendiert ist, und daß daselbst keinerlei diplomatischer 
Instanzengang gewünscht wird.  
Mit heißesten Wünschen für glückliches Gedeihen und mit dem Gelöbnis, der Kirche und dem Vaterlande gleich treu 
dienen zu wollen, geharre ich. 
 

76. 

 

Der Apostolische Nuntius in Wien, Teodoro Valfrè di Bonzo, an Kardinalstaatssekretär 

Pietro Gasparri 
   
  

Wien, 1918 Jänner 6 
AE Italia 443 [843], Prot. 54180 
 
Bericht über die Audienz bei Kaiser Karl am 5. Jänner 1918 in Laxenburg, die Bombardierung italienischer Städte 
betreffend. Der Kaiser war schon vorinformiert. Es wurden nur solche italienische Städte von den Zentralmächten 
angegriffen, die militärische Stützpunkte waren und in denen Truppenkonzentrationen erfolgten. Die Bombardierungen 
wurden hauptsächlich von deutschen Flugzeugen durchgeführt oder waren Repressalien für italienische 
Bombardierungen österreichischer Gebiete. Der Kaiser kann sich nicht gegen seine Armee stellen. 
 
Facendo seguito al mio cifrato N. 91 dei 3 corrente mi onoro di informare l'Eminenza Vostra Reverendissima che ieri 
sera 5 corrente70 , fui ricevuto in udienza da Sua Maestà Apostolica nel castello di Laxenburg dove dimora la famiglia 
Imperiale. 
Sarebbe stato mio desiderio di dar conto ieri sera stessa, per mezzo del telegrafo, all'Eminenza Vostra di questa 
udienza. Ho creduto perè più prudente di non farlo, avendo oramai la certezza morale che la cifra di questa Nunziatura 
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è conosciuta. Mi sorprese infatti di trovare Sua Maestà perfettamente al corrente dell'oggetto della mia visita, con degli 
appunti pronti sul tavolo, e talmente preparato a rispondermi che neppure mi lasciò finire di esporre lo scopo per cui 
avevo sollecitato l'onore di vederla. Mi conferma in questo pensiero il fatto che la mattina stessa che io ricevetti il 
secondo cifrato dell'Eminenza Vostra, persona che frequenta il Ministero venne in Nunziatura per domandare se era 
vero che il Santo Padre si preparava a fare una protesta per il bombardamento di Padova. 
Il Ministero stesso, che quante volte si chiede un'udienza di Sua Maestà desidera conoscerne la scopo, non fece questa 
volta nessuna domanda in proposito, quasi che già sapesse perchè io desiderava un'udienza. Tutto ciò, unito a tanti altri 
piccoli indizi, mi ha confermato nell'idea che i cifrati dell'Eminenza Vostra erano stati letti e che era perciò meglio che 
io rispondessi, come faccio, con un rapporto. 
L'Imperatore, come ho detto, dopo le prime mie parole, cominciò subito ad esprimermi il suo dispiacere che l'attitudine 
dell'Italia non gli permettesse di mantenere la promessa fatta a Sua Santità. Egli disse di aver promesso che le città 
aperte non sarebbero state più bombardate e che aveva dato gli ordini più severi in questo senso, sempre però che da 
parte dell' Italia si fosse osservata la stessa condotta. Ora invece per ciò che riguarda la città di Padova, faceva notare 
che essa non può più essere considerata come città aperta dal momento che è la sede del Comando militare supremo 
italiano e che lo stesso deve dirsi di altre città che rappresentano luoghi di concentramento di truppe, nodi ferroviari 
importanti e quindi oggetti militari. Del resto mi disse che anche senza di ciò egli si trovava nella situazione di non 
poter impedire detti bombardamenti, ordinati dal Comando militare come rappresaglie per quelli operati dagli aviatori 
italiani su località nel territorio della Monarchia, completamente indifese. E qui mi lesse una lista di nomi di tali 
località che sono state bersaglio delle bombe degli aviatori italiani e del numero delle vittime nella popolazione civile 
prodotte da tali incursioni aeree. Aggiunse che bisognava tenere conto della presenza delle truppe tedesche sul fronte 
italiano, alle quali egli non poteva imporre di rinunziare a certi vantaggi e di non servirsi dell'arma delle rappresaglie 
quando il loro comando credeva di aver diritto di farlo. 
E a questo proposito mi disse che il bombardamento su Padova era stato operato da aviatori tedeschi. 
Io non mancai di far appello in tutti i modi a' suoi sentimenti di Monarca cattolico. Gli dissi del gran dolore che 
provava il Cuore di padre dell'Augusto Pontefice nel vedere messi in opera simili metodi di guerra. E l'Imperatore mi 
rispose di esserne oltremodo e sinceramente dispiacente, che egli, che sente verso Sua Santità l'affetto di un figlio 
devoto, avrebbe voluto dare tutte le consolazioni al Cuore di Lui, ma che la guerra ha delle esigenze dolorose reclamate 
dalla salvezza della Patria e che egli non avrebbe potuto evitare senza mettersi contro il suo esercito. 
Gli parlai anche dell'odio, della riprovazione che producono quei mezzi di distruzione, ma l'Imperatore mi rispose che 
anche gli italiani se ne erano resi prima colpevoli e che gli austriaci non facevano che usare del loro diritto 
bombardando oggetti militari o prendendo delle rappresaglie. Io insistetti ancora, come meglio mi fu possibile, e 
l'Imperatore mi promise che avrebbe visto se qualche cosa si poteva fare, che avrebbe fatto parlare al Comando 
germanico. Ma mi disse di non nutrire grande fiducia, dal momento che, come mi aveva manifestato, si trattava di 
bombardamenti o di città che queste autorità militari si rifiutavano di considerare come città aperte oppure di 
rappresaglie delle quali la reponsabilità deve cadere su chi le ha provocate. Mi promise infine di mandarmi la lista delle 
località indifese austriache bombardate da aviatori italiani, col numero delle vittime fra la popolazione civile. 
Parlai poi dei prigionieri di guerra italiani, ne esposi le sofferenze, i patimenti a cui sono sottoposti, la mancanza di 
tutto, di nutrimento, di vestito, di coperte in una stagione così rigida come l'attuale. Sua Maestà cercò di attenuare 
questa impressione ma lo fece debolmente, la durezza delle condizioni die prigionieri italiani essendo troppo evidente. 
Mi disse che avrebbe procurato di far qualche cosa, quantunque sia assai difficile poter portare un efficace rimedio a 
quella situazione con le risorse attuali della Monarchia e coi grandi sacrifici che deve sopportare la popolazione civile e 
l'esercito austro ungarico. 
 

77. 

 

Der Apostolische Nuntius in Wien, Teodoro Valfrè di Bonzo, an Kardinalstaatssekretär 

Pietro Gasparri 
   
  

 Wien, 1918 Jänner 7 
AE Italia 443 [843 ], Prot. 54.180 
 
  
Über die Verbalnote des österreichisch-ungarischen Außenministers Graf Ottokar Czernin zur Frage der 
Bombardierung italienischer Städte mit Beilagen zur Verbalnote vom 6. Jänner 1918 und der Aufstellung der 
betroffenen Gebiete. 
 
Facendo seguito al mio rispettoso Rapporto N.4000, in data di ieri71, mi affretto a rimettere qui acclusi, in copia, 
all'Eminenza Vostra Reverendissima, i dati promessimi da Sua Maestà l'Imperatore nel corso dell'udienza accordatami 
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ieri l'altro. Li ricevo in questo momento per mezzo del Ministero degli Esteri che li accompagna con una nota verbale 
che parimenti accludo in copia all'Eminenza Vostra. 
Mi sorprende alquanto la forma della risposta. In essa si parla di rimostranze fatte da me all'Imperatore a nome del 
Santo Padre, mentre il mio passo presso Sua Maestà era più che altro una preghiera che io facevo a nome del Santo 
Padre e un invito pressante per il mantenimento della promessa fatta dalla Maestà Sua di ordinare la cessasione di 
metodi di guerra riprovati da ogni animo bennato e contrari al diritto delle genti. 
Nell'enumerazione poi delle località bombardate sia dagli aviatori austriaci che italiani non ricorrono che nomi di paesi 
italiani e non uno solo di località austriache; circostanza questa che dovrebbe avere anche il suo valore per escludere la 
uniformità di condotta invocata dalle autorità austriache, giacchè se gli aviatori italiani hanno bombardato città italiane 
mi sembra evidente che non li abbia guidati altro scopo che quello militare. 
Queste sono le osservazioni che mi suggerisce nel momento la nota del Ministero degli Esteri che ricevo or ora. 
Mi ha sorpreso anche che questo affare che, a quanto mi sembra, doveva trattarsi quasi personalmente tra il Santo Padre 
e l'Imperatore, sia stato messo sulla via, dirò così¨, burocratica del Ministero degli Esteri. Credo che così sarà difficile 
di ottenere un risultato soddisfacente date le idee ed i principii che l'Eminenza Vostra potrà rilevare dalla Nota che 
ricevo. 
Pregherei poi l'Eminenza Vostra a volermi dare qualche direttiva per la risposta da darsi, giacchè per il momento 
penserei di astenermi dall'accusare ricevuta della medesima, non volendo che si interpretasse come un'accettazione 
delle spiegazioni senza veruna osservazione. 
Voglia l'Eminenza Vostra scusarmi per questo Rapporto così affrettato. La Nota mi giunge proprio al momento in cui 
deve partire il Corriere. 
 
 

Verbalnote des österreichisch-ungarischen Außenministers Ottokar Graf Czernin72 
   
  

 Wien, 1918 Jänner 6 
Note verbale 
 
Lors de Son audience d'hier auprès de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Son Excellence Monsieur le Nonce 
Apostolique a bien voulu faire au nom de Sa Sainteté le Pape des remontrances quant aux attaques dernièrement opérés 
par des aviateurs contre Padoue et d'autres villes ouvertes. 
Sa Majesté Imperiale et Royale Apostolique ayant, lors de cette audience, refuté comme non fondées lesdites 
remontrances, a daigné se reserver de faire parvenir par le Ministère des Affaires Etrangères à Son Excellence 
Monsieur le Nonce Apostolique des éclaircissements que ce Ministère, conformément à un ordre qu'il vient de recevoir 
de Sa Majesté, a l'honneur de porter, en ce qui suit, à la connaissance de la Nonciature Apostolique. 
1. Padoue est une ville fortifiée et ne saurait donc etre considérée comme ville non défendue. 
2. Cette ville est le siège d'un commandement supérieur italien. 
3. Les aviateurs italiens ayant, à plusieurs reprises, bombardé des lieux où résidaient des commandements austro-
hongrois, les forces armées austro-hongroises doivent se réserver le droit d'attaquer, de leur part, les résidences des 
commandements italiens. 
D'ailleurs, les attaques faites contre Padoue n'ont pas été exécutées par des aviateurs austro-hongrois, mais par des 
aviateurs allemands. 
Pour de plus amples renseignements, sont joints à ce plis trois tableaux sur les attaques aériennes récemment opérées de 
part et d'autre.  
Ces tableux contiennent 
le premier: les noms des villes situées sur le territoire italien occupé et sur lesquelles des bombes ont été lancées par des 
aviateurs appartenant aux forces armées de l'Italie et de ses Alliés (Nr.1). 
le deuxième: l'énumération des attaques opérées par des aviateurs austro-hongrois et allemands d'une part et par des 
aviateurs italiens et alliés d'autre part, énumération faite d'après les rapports du Général Diaz73,publiés par la presse 
(Nr.2); 
enfin le troisième: l'énumération de ces attaques faite d'après les rapports officiels parvenus au Quartier Général 
Impérial et Royal (Nr.3)  
 

Annexe Nr. 1 
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Noms des villes situées sur le territoire italien occupé sur lesquelles des bombes ont été lancées par des aviateurs 
appartenant aux forces armées de l'Italie ou de ses Alliés: 
Motta (trois fois), deux maisons endommagées; 
Palazzolo (deux fois); 
Latisana (trois fois), quelques maisons détruites par incendie; 
Portogruaro (quatre fois), cinq maisons démolies et cinq maisons endommagées; 
Agenzia, deux habitants tués; 
S. Donà di Piave; 
Colvecchia et Casa de Negri: le bombardement a causé des incendies; 
Meduna di Livenza (deux fois); 
S. Giovanni: un prisonnier de guerre italien blessé; 
Zoppe; 
Conegliano (deux fois); 
Vittorio; 
Torre di Mosto; 
Revedoli; 
Aviano; 
La Comina; 
Piave nuova; 
S. Fior; 
Borgo Malanotte et Tezze. 
 

Annexe Nr. 2 
 
Attaques aériennes opérées d'après les rapports officiels du Général Diaz publiés dans la presse par des aviateurs 
austro-hongrois et allemands: 
 
27 décembre 1917: 
Combat aérien au dessus de Trevise; onze appareils allemands et austro-hongrois abattus. 
 
28 décembre 1917: 
italiens: 
Caproni dans la vallée de Ronchi. 
 
29 décembre 1917: 
austro-hongrois et allemands: Bombardement sur: Trevise, Montebelluna, Castelfranco, Padoue: treize personnes tuées, 
soixante personnes blessées. 
 
30 décembre 1917: 
austro-hongrois et allemands: Padoue: trois personnes tuées, plusieurs personnes blessées. 
St. Valentino Carmine, eglise 
 
31 décembre 1917: 
austro-hongrois et allemands:  
Padoue: cinq personnes blessées, façade du dôme détruite; musée, 
italiens: Aviano 
La Comina: 
Godega 
S. Fiorano 
 
1 janvier 1918: 
austro-hongrois et allemands: Champ d'aviation à Istriana 
Vicenza 
Bassano 
Castel Franco 
Trevise 
13 personnes tuées, 44 personnes blessées. 
italiens: Champs d'aviation ennemis 
 
2 Janvier 1918: 
austro-hongrois et allemands: 
 



Mestre  
Trevise 
Bassano 
une personne tuée, cinq personnes blessées 
italiens: Cinq appareils abattus 
La Comina 
Aviano 
E. St. S. Stino 
 

Annexe Nr. 3 
 
Attaques aériennes opérées, d'après les rapports officiels parvenus au Quartier Général Impérial et Royal par les 
aviateurs austro-hongrois et allemands: 
 
26 décembre 1917: 
Des bombes ont été lancées sur les champs d'aviation de Trevise. Combat aérien. 
Six appareils tombés. 
 
7 décembre 1917: 
 
28 Décembre 1917: 
 
29 Décembre 1917: 
italiens: 
Piave nuova = Pont bombardé 
 
30 Décembre 1917: 
ialiens:  
S. Fior: deux femmes 
 
31 Décember 1917: 
austro-hongrois et allemands: 
Une escadre d'aérostats a bombardé les établissements de chemin de fer à Padoue, le champ d'aviation en cette ville et 
Trevignano 
ialiens: 
Torre di Mosto près [de] Portogruaro: 10 personnes tuées, 7 personnes blessées. 
Borgo Malanotte et Tezze 
 
1 janvier 1918: 
austro-hongrois et allemands: 
 
Une escadre d'aérostats a lancé des bombes sur Padoue, sur le champ d'aviation et la gare de Bassano, sur 
Montebelluna, Cittadella, Castelfranco, Vicenza et sur le champ d'aviation de Padoue italiens: Attaque de trente 
appareils contre Vittorio 
 
2 janvier 1918: 
Une escadre d'aérostats a lancé des bombes sur Castelfranco, Mestre et sur quelques champs d'aviation italiens: 
Torre di Mosto 
 
 

78. 

 

Papst Benedikt XV. an Kaiser und König Karl 
   
  

 Vatikan, 1918 Jänner 7 
 
AE Austria 616 [1212] , Prot. 53.136, Konzept. 
 
  



Papst Benedikt XV. drückt seine große Zufriedenheit über das Duellverbot, das Kaiser Karl erlassen hat, aus. Das 
Duell wurde bereits vom Konzil von Trient und im neuen Codex iuris canonici mit Sanktionen verurteilt. 
 
Non sapremmo esprimere abbastanza la profonda soddisfazione che ha prodotta nell'animo Nostro l'apprendere come la 
Maestà Vostra Imperiale e Reale Apostolica, seguendo gli impulsi del suo magnanimo Cuore, abbia, con sovrano 
rescritto in data del 4 novembre d.a. - giorno auspicato del suo onomastico - proibito a tutti i membri delle sue milizie 
di terra e di mare il duello74, stabilendo che, per l'avvenire, qualsiati questione d'onore sia sottoposta ai tribunali militari 
e definita da questi secondo i veri principi di onore e di giustizia. 
Tale augusta decisione, che Noi con piacere vedevamo inspirata ai sentimenti di religiosa pietà e di rettitudine, dei quali 
la Maestà Vostra altamente si onora, tanto più degna di encomio ne appariva, in quanto che il duello è stato pùô volte e 
solememente nel corso dei secoli riprovato e colpito con severissime pene da illustri Nostri Predecessori, dal sacrosanto 
Concilio di Trento e da Noi stessi nel nuovo Codice del diritto canonico (can. 1240 Par 1, n.4o e can. 2351), quale 
esecrando delitto, partecipante della duplice malizia del suicidio e dell'omicidio, come stolto espediente, inadeguato al 
fine che si propone, ed atto lesivo della sociale autorità e in aperto contrasto con la cristiana legge della carità e del 
perdono e con la stessa civiltà di cui i popoli si gloriano75. 
A siffatti principi - che non è possibile disconoscere in teoria (come dimostrano le tante legislazioni civili e militari che 
proibiscono il duello), cui però si contravviene, disgraziatamente, troppo spesso nella pratica - la Maestà Vostra faceva 
giusta ragione, assegnando, tra le considerazioni, sulle quali il divieto si fonda, il primo luogo a quelle di ordine 
religioso e morale. 
Mentre pertanto Ci giova sperare che la sullodata disposizione di Vostra Maestà sia seconda dei più ampi e benefici 
risultati e costituisca un nobile esempio in materia, Noi preghiamo caldamente il Signore che si degni colmarLa di ogni 
prosperità, nella sua Augusta Persona, come in tutti i membri della Sua Famiglia, e conservarLa lungamente al bene dei 
suoi sudditi: del che è pegno la specialissima Benedizione Apostolica che di tutto cuore Le impartiamo 
 

79. 

 

Kaiser und König Karl an Papst Benedikt XV. 
   
  

 Wien, 1918 Jänner 26 
 
AE Austria 491 [neu 1555 P.O.], Prot. 60.626, Ausfertigung 
 
  
 
Kaiser und König Karl ersucht den Fürsterzbischof von Trient, Celestino Endrici, zur Resignation , da dieser im 
gesteigerten italienischen Nationalismus sich nicht mit dem österreichischen Staat identifizieren will und die friedliche 
Betreuung der gemischtsprachigen Bevölkerung seiner Diözese nicht gewährleistet. 
 
Conscio del compito sublime e grave di responsabilità assegnatomi dalla Divina Providenza, sin dal momento che per 
la grazia di Dio sono salito sul trono dei miei antenati, la mia premura è incessantemente intenta a ridare ai miei popoli 
la pace. 
Anzi mi consola di sapere che questa sollecitudine è condivisa dal capo della Cristianità, dalla bocca del quale usci la 
prima esortazione diretta agli stati belligeranti a pacificarsi. 
In questo intento rivolto non solamente ad una pace esterna ma benanco a quella interna mi appresso oggi alla Santità 
Vostra qual figlio ubbidientissimo della Santa Chiesa, con ma fervida preghiera. 
Diggià nell'anno 1916 il governo austriaco ebbe ad esporre a Vostra Santità dettagliatamente come il principe vescovo 
di Trento, Endrici76 , nel funger il suo ufficio mettesse in non cale gli interessi dello stato, che egli doveva tutelare ad 
ogni costo ed in modo corrispondente all'obbligo assunto col giuramento prestato all'imperatore, allorquando entrò 
nella carica vescovile e come una tal dirigenza dell'officio fosse atta a turbare e metter a repentaglio la pace tra le 
nazionalità che vivono nella diocesi di Trento alienando così al vescovo i cuori d'una grande parte dei suoi diocesani. 
Da quel tempo le condizioni non si sono punto migliorate. 

                                                 
74 Vgl. das Duellverbot Kaiser Karls unter Nr. 67. 
75 Vgl. Denzinger/Schönmetzer, 420-421 (Nr. 1830). Dekret des Konzils von Trient vom 3. Dezember 1563; Codex Iuris Canonici 
(1949) 353, Can. 1240, § 1 n 4; 662, Can. 2351. 
76 Vgl. zu Endrici: Armando Costa/Erwin Gatz, in: Gatz, Bischöfe der deutschsprachigen Länder, 169-172 und zuletzt: S. Benvenuti, 
Lettere del vescovo Celestino Endrici al papa Benedetto XV da Vienna ed Heiligenkreuz (14 maggio 1916-1 agosto 1917), in: Studi 
Trentini di Scienze Storiche 70 (1991) 163-223; vgl. zur Internierung Endricis im Stift Heiligenkreuz bei Baden auch im Tagebuch 
von Friedrich Hlawatsch (1859-1942), Archivar und Sekretär des Abtes im Stift Heiligenkreuz, in: Archiv des Stiftes Heiligenkreuz 
bei Baden, NÖ, Rubrik 5, Fasz. FFH. 
 



Sebbene il principe vescovo in seguito alla sua dimora fuori della diocesi non faccia valere direttamente la sua 
influenza sui diocesani, pure i suoi influenzamenti in altra via non lasciano ravvisare un cambiamento del suo sentire, 
anzi dimostrano che egli è ligio a idee che sono incompatibili col programma dello stato austriaco formato da differenti 
nazionalità; idee, che, in seguito agli avvenimenti attuali, sono da risguardarsi come bandite per sempre. 
Ai suoi diocesani tedeschi, del resto figli sempre fedeli della Chiesa Cattolica, manca il rispetto dovuto al loro pastore, 
ciò che provoca uno stato di cose del tutto insoportabile e quantunque il potere temporale s'astenga da un procedimento 
contro la persona del vescovo per riguardo alla dignità inerente all'ufficio vescovile pure nella parte meridionale della 
diocesi devono pagare il fio parecchi di quelli che, fuorviati, hanno assaggiato del frutto coltivato dal loro pastore. 
Non dubito punto della fedele devozione e dell'affetto sincero e filiale che il principe vescovo nutre per la sacra persona 
di Vostra Santità. E da questa sicurezza traggo la fiducia che il principe vescovo Endrici non cercherà di sottrarsi 
all'influenza della Santità 
Vostra, che vengo con questo scritto a pregare di voler fargli presente a rinunciare spontaneamente al vescovato 
principesco di Trento onde evitare così tutte le difficoltà che con riguardo alla presente situazione politica si oppongono 
ad una disposizione autoritativa della Santa Sede e ridare alla sua diocesi quella pace di cui ne ha sì urgente bisogno per 
poter ristabilire e ravvivare la propria vita ecclesiastica77. 
Permetta la Santità Vostra che mi valga di questa occasione per protestarLe i sensi della piu profonda venerazione e mi 
rassegni di Vostra Santità a) ossequiosissimo figlio Carlo-a) 

 

 

80. 

 

Kaiser und König Karl an den Präsidenten der USA, Woodrow Wilson über König  

Alfons XIII. von Spanien 
   
  

 Wien, 1918 Februar 17 
 
HHStA, PA I, 964, fol. 41r-44v, Ausfertigung78 
Druck: The Papers of Woodrow Wilson 46, 440-442 (in engl. Übersetzung)79 
 
Kaiser und König Karl beantwortet "the adress to a Joint Session of the Congress" des Präsidenten der Vereinigten 
Staaten vom 11.2.1918, in der dieser auf die Antwort des Grafen Czernin eingeht, die dieser am 24.1.1918 in seiner 
Rede vor dem außenpolitischen Ausschuß gab. Wilson stellt für einen Frieden Österreich-Ungarns mit den Vereinigten 
Staaten vier Punkte auf, zu denen Kaiser und König Karl positiv Stellung nimmt. 
 
   
Im Allerhöchsten Auftrage Seiner k. und k. Apostolischen Majestät wollen Euer Durchlaucht80 Seiner Majestät dem 
König von Spanien81 sofort folgendes mitteilen und schriftlich übergeben: 
 
Die öffentlichen Reden des Herrn Wilson82 einerseits und des Grafen Czernin83 andererseits haben die europäische 
Lage wesentlich geklärt und die wichtigsten strittigen Punkte auf ein gewisses Minimum reduziert. Es scheint mir 
somit der Augenblick gekommen zu sein, in welchem eine direkte Aussprache zwischen einem meiner Vertreter und 
einem Vertreter Herrn Wilsons die Situation dermaßen klären könnte, daß dem Zusammentritte eines 
Weltfriedenskongresses nichts mehr im Wege stünde. 

                                                 
77 Vgl. AE Austria 491 [neu 1255 P.O.], Prot. 60.621: Der Wiener Fürsterzbischof, Gustav Kardinal Piffl, unterstützte den Wunsch 
des Kaisers mit dem Hinweis, der Kaiser hätte versprochen, daß bei der Abberufung Endricis dessen bischöfliche Würde nicht 
verletzt werde. 
a)-a) Von der Hand des Kaisers. 
 
78 Der Text dieser Botschaft wurde in zwei Ausfertigungen fortlaufend als einziges Telegramm und in drei Teiltelegrammen in 
Ziffern an den österreichisch-ungarischen Botschafter in Madrid, Prinz Karl Emil zu Fürstenberg, gesandt. 
79 Der Botschafter der USA in London, Walter Hines Page, sandte diese Telegramme Fürstenbergs am 20.2.1918 an Wilson, 
nachdem er sie durch einen geheimen Kontakt aus Madrid erhalten hatte. Vgl. The Papers of Woodrow Wilson 46, 397-400; Brook-
Shepherd, Um Krone und Reich, 164-170; Meisels, 122-134; sehr mißverstanden bei Lorenz, Kaiser Karl, 446-448. 
80 Karl Emil Prinz zu Fürstenberg, 1913-1918 österr.-ung. Botschafter in Madrid. 
81 Vgl. die französische !bersetzung des Briefes an König Alfons XIII. von Spanien in: Wien, HHStA, PA I, 964, fol. 142r-v. 
82 Vgl. Rede Wilsons vom 12.2.1918, in: HHStA; PA I, 964, unfoliiert, Druck: "Kundgebungen des Präsidenten Wilson zur 
Friedensfrage nach den vorliegenden deutschen und englischen Verlautbarungen". 
83 Rede Czernins in der österr. Delegation, Wien, 1918 Jänner 24, in: Czernin, Im Weltkriege, 395-407, besonders 402-405. 
 



Deine wiederholt geäußerte so unendlich großherzige Intention, in einem solchen historischen Momente den 
Friedensbestrebungen Deine mächtige Unterstützung zu leihen, veranlaßt mich, die Bitte an Dich zu richten, auf streng 
geheime Weise nachfolgende Message an Präsidenten Wilson gelangen zu lassen: 
"In seiner Rede vom 12. Februar84 hat der Herr Präsident der Vereinigten Staaten vier Grundprinzipien als 
Vorbedingung einer zu erhoffenden Einigung aufgestellt. Meine Stellung zu diesen vier Grundsätzen kann ich 
folgendermaßen kennzeichnen. 
Im Punkt 1 verlangt der Herr Präsident nach der hier vorliegenden deutschen Übersetzung: "daß jeder Teil einer 
endgültigen Vereinbarung auf der Gerechtigkeit in dem bestimmten Fall und auf einem solchen Ausgleiche aufgebaut 
sein muß, von dem es am wahrscheinlichsten ist, daß er einen Frieden, der dauernd ist, herbeiführen wird." Diesen 
Leitsatz nehme ich an. Ein jeder auf ethischer Höhe stehende vernünftige Mensch muß eine Lösung wünschen, welche 
den dauernden Frieden verbürgt und nur ein gerechter und die entgegengesetzten Interessen ausgleichender Friede kann 
eine solche Lösung darstellen. 
Punkt 2 und 3 gehören zusammen und besagen, daß Völker und Provinzen nicht von einer Staatsoberhoheit in eine 
andere herumgeschoben werden, als ob es sich lediglich um Gegenstände oder Steine in einem Spiele handelte, wenn 
auch in dem großen Spiele des Gleichgewichtes der Kraft, das nun für alle Zeiten diskreditiert ist, daß jedoch jede 
Lösung einer Gebietsfrage, die durch diesen Krieg aufgeworfen worden ist, im Interesse und zu Gunsten der 
betroffenen Bevölkerungen und nicht als Teil eines bloßen Ausgleiches oder Kompromisses der Ansprüche 
rivalisierender Stellen getroffen werden müsse." 
Die Gebietsfrage wird sich, wie ich glaube, sehr einfach lösen lassen, wenn alle  Staaten ausdrücklich erklären, daß sie 
auf Eroberungen und Kriegsentschädigungen verzichten. Nur müßten sich selbstverständlich alle Staaten auf die 
gleiche Basis stellen. Ist der Herr Präsident der Vereinigten Staaten bemüht, seine Verbündeten auf dieser Basis zu 
ralliieren, so wird Österreich-Ungarn alles tun, was in seinen Kräften steht, um seine Verbündeten zu dem gleichen 
Schritte zu bewegen. Was dann an Grenzveränderungen, vielleicht gerade im Interesse und zu Gunsten der betreffenden 
Bevölkerungen durchzuführen wäre, kann  einvernehmlich in freundschaftlicher Weise zwischen Staat und Staat 
geschehen, denn es würde ja, und das scheint auch die Meinung des Herrn Präsidenten der Vereinigten Staaten zu sein, 
einen dauernden Frieden kaum fördern, wenn man in dem Wunsch, eine Herumschiebung von  Völkern und Provinzen 
aus einer Staatsoberhoheit in die andere zu vermeiden, verhindern wollte, daß in jenen Teilen Europas, in welchen es 
bisher noch zu keiner durchgreifenden Konsolidierung der territorialen Verhältnisse gekommen ist, wie beispielsweise 
jenem von Bulgaren bewohnten Teile der Balkanhalbinsel, eine entsprechende Regelung der Gebietsfragen 
vorgenommen werde. Das Prinzip muß jedoch bleiben, daß kein Staat etwas gewinnt oder verliert und der Besitzstand 
aller Staaten vor dem Kriege als Maßstab gilt. 
Punkt 4 lautet, "daß alle klar umschriebenen nationalen Ansprüche, die weitestgehende Befriedigung finden sollen, die 
ihnen zuteil werden kann, ohne neue Elemente oder die Verewigung alter Elemente von Zwist und Gegnerschaft, die 
den Frieden Europas und somit der ganzen Welt wahrscheinlich bald wieder stören würden, aufzunehmen." 
Auch dieser Satz ist so wie ihn der Herr Präsident klar und treffend gefaßt hat, als Grundlage akzeptierbar. Ich lege 
selbstverständlich ebenfalls das allergrößte Gewicht darauf, daß eine Neuregelung der Verhältnisse in Europa die 
Gefahr künftiger Konflikte nicht vergrößert, sondern verringert. Die loyalen Worte, welche der Herr Präsident der 
Vereinigten Staaten gesprochen hat, als er sagte: "daß die Vereinigten Staaten es gerne hinnehmen werden, wenn man 
ihnen verständlich macht, daß Lösungen, die sie vorgeschlagen haben, nicht die besten oder dauerhaftesten sind", 
erweckt in mir die volle Hoffnung darauf, daß wir uns auch in diesen Fragen einigen können werden. Wir werden in 
diesem Gedankenaustausche den vollgültigen Beweis zu erbringen in der Lage sein, daß es nationale Ansprüche gibt, 
deren Befriedigung weder eine gute und dauerhafte, noch auch eine den Wünschen der dadurch betroffenen Völker 
entsprechende Lösung gewisser immer wieder in den Vordergrund geschobener Probleme darstellen würde, wie wir 
dies beispielsweise bezüglich der nationalen Ansprüche Italiens auf das von Italienern bewohnte österreichische Gebiet 
mit einer Unzahl von einwandfreien Kundgebungen und Willensäußerungen der Bevölkerung dieses Teiles der 
Monarchie zu beweisen in der Lage sind. Ich würde also meinerseits den größten Wert darauf legen, wenn einer meiner 
Vertreter mit dem Herrn Präsidenten der Vereinigten Staaten jede Modalität erörtern würde, welche die Möglichkeit 
neuer Konflagrationen zu verhindern vermag. 
In dem früher ausgesprochenen Prinzipe des vollkommenen Verzichtes auf Annexionen erscheint die geforderte 
vollständige Freigabe Belgiens natürlich ebenfalls miteinbegriffen. Alle anderen Einzelfragen, wie die des Zuganges 
Serbiens zum Meere, die Gewährung der nötigen wirtschaftlichen Expansionsmöglichkeit für Serbien und andere 
Staaten, die Vereinigung der bulgarischen versprengten Minoritäten mit ihrem Mutterlande und viele andere Fragen, 
lassen sich in einer vorbereitenden Diskussion gewiß klären und für den Friedenskongreß vorbereiten. 
Das zweite Hauptprinzip, welches der Herr Präsident bereits früher aufgestellt hat, besteht in der unbedingten 
Vermeidung eines künftigen Wirtschaftskrieges. Ich stimme dem voll und ganz bei. 
Bezüglich des dritten Hauptprinzipes, das der Herr Präsident aufgestellt hat, und welches in dem Vorschlage der 
allgemeinen Abrüstung und der Freiheit der Meere zur Vermeidung eines künftigen Weltkrieges gipfelt, besteht 
zwischen dem Herrn Präsidenten und mir ebenfalls keinerlei Meinungsverschiedenheit. 

                                                 
84 Vgl. The Papers of Woodrow Wilson 46, 318-324, insbesondere 322-324. 

 



Ich glaube nach all dem, daß zwischen den vom Herrn Präsidenten der Vereinigten Staaten aufgestellten Grundsätzen 
einerseits und meinen Anschauungen anderseits jener Grad von Übereinstimmung vorhanden ist, der nötig ist, um von 
einer direkten  Aussprache ein Resultat erhoffen zu können, und daß eine solche Aussprache die Welt dem von allen 
Völkern heiß ersehnten Frieden wesentlich näher bringen könnte." 
Wenn Du die Güte haben willst, diese Antwort dem Herrn Präsidenten zu übermitteln, so glaube ich, daß Du damit dem 
allgemeinen Frieden die Türe öffnest und der gesamten Menschheit den größten Dienst erweisest, den ein Sterblicher 
ihr zu erweisen im Stande ist85. 
Karl. 
 
Dieses Telegramm geht Euer Durchlaucht in doppelter Ausführung zu, um eine eventuelle Unklarheit zu verhüten. 
Euer Durchlaucht wollen sofort über Resultat der Demarche telegrafisch berichten. 
Czernin. 

                                                 
85 Zu den parallelen Aktionen Papst Benedikts XV. mit Wilson zum allgemeinen Frieden zu kommen, vgl. Liberati, Santa Sede e 
Stati Uniti negli anni della Grande Guerra, in: Rumi, 143-144. 
 


