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Quellen zur Geschichte des ersten 
WeltkrieGes im Wiener haus-, hof- und 

staatsarchiv – ein leitfaden für Benützer

Gerhard Gonsa

als eines der historischen archive der zentralbehörden der donaumonarchie inner-
halb des Österreichischen staatsarchivs verwahrt das haus-, hof- und staatsarchiv 
(weiterhin: hhsta), als ehemaliges archiv der haus-, hof- und staatskanzlei und 
des k. (u.) k. ministeriums des kaiserlichen hauses und des Äußern, das außenpoliti-
sche schriftgut Österreich-ungarns bis 1918. zwar bilden die bis ins 16. Jahrhundert 
zurückreichenden dokumente zu diplomatie und außenpolitik nur einen, wenn 
auch wesentlichen teil der archivbestände des hhsta – verwahrt werden hier auch 
noch die archive des hauses habsburg und der hofbehörden (bis 1918) sowie der 
obersten Behörden des heiligen römischen reiches deutscher nation (bis 1806) –; 
was den ersten Weltkrieg betrifft, sind sie jedoch bei Weitem am umfangreichsten 
und wichtigsten. unmittelbare Bezüge zum kriegsgeschehen und dessen folgen für 
staat und Gesellschaft sind vor allem bei ihnen gegeben. der vorliegende Beitrag 
widmet sich somit in erster linie den kriegsgeschichtlich relevanten außenpolitischen 
Quellen des hhsta aus den Jahren 1914–1918, am schluss ergänzt um eine gesam-
melte übersicht zu relevantem material aus sonstigen Bestandsgruppen.

Gleichsam in der natur der diplomatie begründet ist der grundsätzlich zivile 
charakter der in der registratur des ministeriums des kaiserlichen hauses und des 
Äußern zu erwartenden Quellen: sie endet dort, wo das verhältnis zwischen zwei 
staaten vom frieden in den krieg, von verhandlungen zu militärischer Gewalt 
übergeht. im hhsta liegen daher keine operativen Quellen zu kampfhandlungen; 
nichtsdestotrotz finden sich, bedingt durch die intensive zusammenarbeit und 
korrespondenz der diplomatischen mit den militärischen Behörden im krieg, zahl-
reiche nachrichten auch über das aktuelle kriegsgeschehen. neben den aufgrund der 
ausgedehnten militärverwaltung oftmals engen Berührungspunkten mit den akten 
des kriegsarchivs finden sich in den korrespondenzen des außenministeriums, insbe-
sondere was die innere lage der habsburgermonarchie während des krieges betrifft, 
Bezüge auch auf die archive der weiteren zivilen zentralbehörden sowie regionaler 
Behörden. für den Bereich des staatsarchivs sei in diesem zusammenhang auf das 
reiche Quellenmaterial in den abteilungen allgemeines verwaltungsarchiv, finanz- 
und hofkammerarchiv und archiv der republik verwiesen.

näher vorgestellt werden soll nur das außenpolitische material ab dem Jahr 1914; 
den für das Gedenkjahr symbolträchtigen ausgangspunkt bilden die akten aus dem 
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umkreis der ermordung des Thronfolgers erzherzog franz ferdinand in sarajevo 
und der sich daran anschließenden „Julikrise“. nur kurz unter methodischem aspekt 
gestreift, aber nicht näher behandelt, werden hingegen die diplomatischen Quellen 
zur vorgeschichte des krieges, also die aus den Jahren vor 1914 stammenden akten 
zu den verhandlungen mit den danach krieg führenden staaten bis zur jeweiligen 
kriegserklärung.1

die einzelnen aktengruppen werden entsprechend ihrer hierarchischen Gliederung 
im archivplan des hhsta präsentiert, welcher im ais (archivinformationssystem) 
des Österreichischen staatsarchivs im internet abgerufen werden kann. da dort auch 
bereits die verzeichnisse der meisten vorgestellten archivbestände vorliegen, konnte 
auf nähere angaben zu den älteren gedruckten und ungedruckten archivbehelfen 
weitgehend verzichtet werden. auch die freiheit, im interesse eines möglichst konzisen 
und trotzdem breit gefächerten überblicks einerseits weniger relevant oder interessant 
scheinendes unerwähnt zu lassen und andererseits einzelnes auch aus randbereichen 
anzuführen, sei dem autor in dem Bewusstsein gewährt, dass der näher interessierte 
solchermaßen relativ leicht das hier skizzierte durch eigene nachforschungen im ais 
ergänzen kann.

1. Bestandsgruppe diplomatie und außenpolitik 1848–1918

um das außenpolitische Quellenmaterial zur Geschichte des ersten Weltkrieges 
im hhsta gewinnbringend nutzen zu können, gilt es, sich zunächst die grundle-
genden systematischen kriterien für dessen Gliederung bewusst zu machen: Bei den 
diplomatischen akten ist generell, entsprechend der organisatorischen struktur des 
k. u. k. ministeriums des kaiserlichen hauses und des Äußern, zwischen den akten 
der zentralleitung in Wien, die im hhsta im Bestand „ministerium des Äußern“ 
(weiterhin: mdÄ) verwahrt werden, und den registraturen der einzelnen missionen 
und konsularischen vertretungen im ausland zu unterscheiden, die getrennt von 
den akten der zentralleitung im Bestand „Gesandtschafts- und konsulatsarchive“ 
zusammengefasst sind. im Gegensatz zu den akten des ministeriums am Wiener 
Ballhausplatz, deren letzte tranchen bis 19232 unbeschadet ins benachbarte 
archivgebäude am minoritenplatz gelangten, haben sich bei den zu ihnen kom-
plementären registraturen der auswärtigen vertretungen der donaumonarchie 

1 eine gesammelte auswahl dieser dokumente ist Gegenstand des amtlichen österreichischen 
akten-editionswerks zu den ursprüngen des krieges von ludwig Bittner – hans uebersberger 
(Bearb.), Österreich-ungarns außenpolitik von der bosnischen krise 1908 bis zum kriegsausbruch 
1914. diplomatische aktenstücke des österreichisch-ungarischen ministeriums des Äußern, 9 Bde. 
Wien-leipzig 1930 (veröffentlichungen der kommission für neuere Geschichte Österreichs 19-27).

2 Josef karl mayr, staatskanzlei (ministerium des Äußern). in: ludwig Bittner (hrsg.), 
Gesamtinventar des Wiener haus-, hof- und staatsarchivs, 5 Bde. Wien 1936–1940, Bd. 1, s. 399-
467, hier s. 454.
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mannigfaltige Probleme, von den plötzlichen Wirren beim ausbruch des krieges 
1914 bis zum Geldmangel der jungen ersten republik, negativ auf die dichte der 
aktenüberlieferung im hhsta ausgewirkt. zwar ist die Bergung und verbringung 
dieser archive nach Wien im laufe der nachkriegsjahre letztlich im Wesentlichsten 
gelungen, nichtsdestotrotz hat sich der forscher bei ihnen mit gravierenden lücken 
abzufinden.3

Bei der Benützung des außenpolitischen schriftguts, insbesondere der akten des 
Bestandes mdÄ, ist weiters die schon sehr früh einsetzende trennung der diplomati-
schen angelegenheiten in „politische“ und „administrative“ Gegenstände zu beachten. 
die zuordnung der Geschäftsstücke innerhalb dieser beiden kategorien bedingte im 
ministerium nicht nur eine durch getrennte kanzleien und abteilungen vorgenom-
mene Bearbeitung, sondern auch ihre getrennte, unterschiedlichen ablageprinzipien 
folgende hinterlegung, die bis heute im hhsta fortbesteht. unter politischen sachen 
sind die angelegenheiten der hohen diplomatie (diplomatie im engeren sinn) zu ver-
stehen, definierbar als „l’art de négocier“ (staatsverhandlungskunst) zur Gestaltung 
des verhältnisses des eigenen zu anderen staaten.4 die schon aufgrund ihres ver-
traulichen inhalts – z. B. wichtige diplomatische aktionen, Beziehungen zwischen 
drittstaaten oder innere vorgänge in anderen staaten – separat zu behandelnden 
korrespondenzen der hohen Politik wurden schon zu zeiten der staatskanzlei (bis 
1848) von den sonstigen auswärtigen korrespondenzen, deren Betreffe man dazu-
mal mit „kurrent- und Parteisachen“ charakterisierte, unterschieden. insgesamt setzte 
sich für das vielfältige nicht-politische arbeitsfeld der staatskanzlei und dann des 
ministeriums des Äußern (ab 1848) die sammelbezeichnung „administrativ“ durch.5 
die administrativen abteilungen des außenministeriums, im Gegensatz zu den 
politischen „referaten“ als „departements“ bezeichnet, fungierten demgegenüber 
gewissermaßen als eine art große agentur zur Wahrung der vielfältigen materiellen 
interessen des staates und seiner Bürger gegenüber dem ausland,6 wobei die bearbei-
teten angelegenheiten alle nur denkbaren lebensbereiche wie handel, Wirtschaft, 
verkehr, rechtswesen, krieg, Polizei, kultur, Gesundheitswesen, unterricht, soziales 
etc. berührten. dazu kamen organisation, Personalwesen und Gebäudeverwaltung 
des ministeriums und seiner dienststellen im in- und ausland und nicht zuletzt die 
angelegenheiten des kaiserhauses.

3 zu den näheren Begebenheiten im und nach dem ersten Weltkrieg Josef karl mayr, Gesandt-
schafts- und konsulatsarchive. in: ludwig Bittner (hrsg.), Gesamtinventar des Wiener haus-, hof- 
und staatsarchivs, 5 Bde. Wien 1936-1940, Bd. 1, s. 469-508, hier s. 472 f.

4 Gerald stourzh, außenpolitik, diplomatie, Gesandtschaftswesen: zur Begriffserklärung und his-
torischen einführung. in: erich zöllner (hrsg.), diplomatie und außenpolitik Österreichs. Wien 
1977 (schriften des institutes für Österreichkunde 30), s. 10-27, hier s. 20.

5 Josef karl mayr, Geschichte der österreichischen staatskanzlei im zeitalter des fürsten metternich. 
Wien 1935 (inventare staatlicher archive v/2), s. 16 f. und 28.

6 mayr, staatskanzlei und ministerium des Äußern (wie anm. 2), s. 451.
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1.1. Ministerium des Äußern

1.1.1. Politisches archiv (hhsta mdÄ Pa)

die in der zentralstelle des ministeriums des Äußern bis 1918 angefallenen poli-
tischen akten liegen im hhsta innerhalb des Bestandes mdÄ im teilbestand 
Politisches archiv (weiterhin: Pa). unter den 40 abteilungen des Pa, die mit römi-
schen zahlen (Pa i bis Pa Xl) bezeichnet werden, sind 37 länderabteilungen, die 
staatenweise die politischen korrespondenzen des ministeriums mit den eigenen aus-
wärtigen missionen zwischen 1848 und 1918 umfassen; z. B. enthält Pa iii (Preußen) 
den schriftenwechsel mit der Botschaft in Berlin, Pa  X (russland) jenen mit 
st. Petersburg etc. dazu kommen noch die abteilungen Pa XXXviii (konsulate) 
und die nicht nach territorialen, sondern nach sachlichen Gesichtspunkten zusam-
mengesetzten abteilungen Pa i (allgemeines) und Pa Xl (interna).

die lagerung der politischen akten erfolgte, je nach Bedarf des dienstbetriebes, 
nach korrespondenten (empfängern und absendern) oder nach Gegenständen 
(Betreffen). der normalfall innerhalb der länderabteilungen des Pa sind die so 
genannten „korrespondentenfaszikel“ (19557 umgelegt in aktenkartons), in denen der 
diplomatische schriftenwechsel jahrweise chronologisch abgelegt ist. charakteristisch 
für sie ist, dass die akten innerhalb jedes Jahres nach ein- und auslauf in den reihen 
„Berichte“ (der vertretungsbehörden) und „Weisungen“ (aus Wien) sowie „varia“ 
(sonstige korrespondenzen) abgelegt sind. inhaltlich aufeinander bezogene stücke 
liegen also oftmals getrennt, weil verteilt auf diese drei reihen.8 dort, wo es aus prak-
tischen Gründen sinnvoll war, legte man in der politischen registratur des k. u. k. 
ministeriums des Äußern daneben auch so genannte „separatfaszikel“ („liassen“) an, 
bei denen es sich um größere thematische zusammenfassungen inhaltlich verwandter 
aktenstücke handelt. solche zu den unterschiedlichsten Themen extra gelegten, sich 
auch über mehrere Jahre erstreckenden sammelakten finden sich mitunter in den 
länderabteilungen; dort wurden sie ergänzend am ende den chronologischen reihen 
der Berichte, Weisungen und varia angefügt. von besonderer Bedeutung sind sie vor 
allem in den abteilungen Pa i (allgemeines) und Pa Xl (interna). Was etwa das an 
dieser stelle ins auge zu fassende Thema des ersten Weltkrieges betrifft, liegen die 
wichtigsten und weitaus meisten politischen akten in der abteilung Pa i, dort gesam-
melt einerseits in den „Geheimakten“, das sind diverse liassen, die aufgrund ihrer 

7 robert stropp, die akten des k. u. k. ministeriums des Äußern 1848–1918. Politisches archiv. 
in: mitteilungen des Österreichischen staatsarchivs 20 (1967), s. 389-506, hier s. 402.

8 über das hier zur ersten orientierung erwähnte hinaus ist die detaillierte, sich bis heute in den akten 
des Pa spiegelnde arbeits- und hinterlegungspraxis der politischen abteilung des ministeriums des 
Äußern bis hinein in den Weltkrieg im detail dargelegt bei rudolf Wiedermayer, Geschäftsgang 
des k. u. k. ministeriums des Äußern 1908–1918. in: archivalische zeitschrift 40 (1931), s. 131-
152, hier s. 145 f.
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besonders vertraulichen Gegenstände – auch schon vor dem krieg – gesondert abge-
legt wurden, und andererseits in der eigens für die kriegszeit angelegten, umfangrei-
chen sammelliasse „krieg 1914–1918“, die in zahlreiche einzelthemen unterteilt ist, 
durchnummeriert nach arabischen ziffern.

für die Benützung der diplomatischen akten mit unmittelbarem kriegsbezug 
stellt es eine große erleichterung dar, dass die wichtigen korrespondenzen der Jahre 
1914–1918 – wohl aus praktischen Gründen wie übersichtlichkeit und rascherer 
Greifbarkeit – weitestgehend in den genannten liassen gesammelt wurden. ihre 
ablage nach einzelthemen (zu entnehmen dem ais, gedruckten und ungedruck-
ten archivbehelfen sowie den zeitgenössischen liassenbüchern) ermöglicht dem 
Benützer eine rasche inhaltliche orientierung und einen unkomplizierten, direkten 
zugang zum gesuchten Quellenmaterial. Prinzipiell, und insbesondere im hinblick 
auf eine vollständige erfassung der vorhandenen archivalien, ist natürlich auch für 
die kriegsjahre die tatsache nicht ganz zu vernachlässigen, dass sich die politischen 
korrespondenzen mit den einzelnen auswärtigen missionen, als konsequenz der 
oben beschriebenen beiden hinterlegungsarten, verteilt in den territorialen und den 
sachabteilungen des Pa wiederfinden. Während diese unterscheidung jedoch noch 
für die erforschung der relevanten archivquellen zur vorgeschichte des krieges – also 
für sozusagen „normale“ Jahre – eine immens wichtige rolle spielt9 und für diese zeit 
entscheidendes material in den korrespondentenfaszikeln der länderabteilungen 
des Pa zu finden ist, ist sie für die kriegsgeschichte im engeren sinn weitgehend zu 
vernachlässigen. für ein derart vielschichtiges, unter den verschiedensten aspekten 
zu behandelndes Thema konnte nur die massive sonderlegung aller unmittelbar mit 
dem krieg zusammenhängenden politischen akten in der liasse krieg die nötige 
flexibilität für eine einigermaßen übersichtliche aufbewahrung sicherstellen – im 
rückblick betrachtet gerade auch unter dem aspekt der anfangs natürlich nicht 
absehbaren, mit fortdauer des krieges immer weiter anwachsenden aktenmengen.10

auch die organisatorischen Änderungen und umschichtungen innerhalb der 
referate, die sich mit dem kriegsausbruch, dem abbruch der diplomatischen 
Beziehungen zu zahlreichen staaten und der starken verlagerung auf kriegsbetreffe 
ergeben mussten, konnten damit, anders als etwa in england, ohne eine prinzipi-

9 zu den systematischen und aktenkundlichen unterscheidungskriterien der im Österreichischen 
aktenwerk in erster linie herangezogenen politischen korrespondenzen siehe ludwig Bittners 
vorwort in Bittner – uebersberger, Österreich-ungarns außenpolitik (wie anm. 1), hier Bd. 1, 
s. vii-XXvi; zur erwähnten unterscheidung und den gesondert verwahrten reihen siehe ebd. s. iX. 
da die edition auf die angabe von archivsignaturen verzichtete und die Quellen chronologisch-
systematisch reihte, sind diese kriterien von großer Bedeutung bei der suche nach dem heutigen 
hinterlegungsort der einzelnen aktenstücke.

10 heute circa 250 aktenkartons im vergleich zu der 81 kartons umfassenden, bis dahin größten 
liasse türkei Xlv zum Balkankrieg 1912–1913 (hhsta mdÄ Pa Xii, kartons 382-462).
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elle neuordnung des ministeriums bewältigt werden:11 Wichtige Weltkriegsthemen 
wurden – analog zur aktenlegung – nicht den verschiedenen geographischen 
länderreferaten zugeordnet, sondern in eigens geschaffene sonderreferate verlagert 
(z. B. referat i/s – serbien und krieg, referat i/a – albanien, referat iii/P – Polnische 
frage). offenbar bereitete so auch der stetige Wegfall von korrespondenzpartnern – 
immerhin reduzierte sich alleine die anzahl der Botschaften und Gesandtschaften 
von zehn bzw. 23 bei kriegsausbruch 1914 bis zum Jahr 1918 auf vier bzw. 1512 – und 
die damit einhergehende zunehmende Beschränkung auf den schriftenwechsel mit 
den vertretern in befreundeten und neutralen staaten und bei den militärbehörden 
keine gröberen organisatorischen oder aktentechnischen Probleme.

neben dem thematischen aktenzugang nach den Betreffen der einzelnen geheimen 
und kriegsliassen ist es weiters möglich, mit hilfe des „Politischen index“ gezielt nach 
einzelakten zu suchen. diese jährlich geführten, alphabetisch nach staaten und namen 
(und einigen sachthemen) angelegten, handgeschriebenen kanzleibücher13 enthalten 
für die kriegsdokumente verweise zu weiteren, eigens erstellten verzeichnissen über 
den hinterlegungsort innerhalb der kriegsliassen.

 – Pa i (allgemeines)
xx allgemeine Behelfe, unter anderem Politischer index 1914–1918 (mdÄ 

Pa i, Bände nr. 119-131), dazu krieg 1914–1918 (mdÄ Pa i, Bände 
nr. 132-136)

xx Geheime akten
xl liasse Geheim Xlvii, korrespondenzen aus dem komplex der ver-
handlungen während des krieges 1914–18 (mdÄ Pa i, kartons 496-
524), darunter allgemeines: akten zum kriegsausbruch (dazu auch 
mdÄ Pa i kartons 810-812 und 1 091-1 092, siehe unten), mémoires 
über die Beendigung des krieges von czernin 1916 und Graf széc-
sen 1914–1916; geheime korrespondenzen mit militärischen Behör-
den, vor allem mit dem armeeoberkommando august 1914 bis 
oktober 1918; geheime verhandlungen mit staaten: deutschland 
1914–1918, italien 1914–1915, Bulgarien 1914–1917, rumänien 

11 helmut rumpler, die rechtlich-organisatorischen und sozialen rahmenbedingungen für die 
außenpolitik der habsburgermonarchie 1848–1918. in: die habsburgermonarchie im system der 
internationalen Beziehungen, 2 teilbde. Wien 1989–1993 (die habsburgermonarchie 1848–1918 
vi), teilbd. 1, s. 1-121, hier s. 86 f.

12 rudolf agstner, vom k. u. k. ministerium des Äußern zum Bundesministerium für auswärtige 
angelegenheiten. in: rudolf agstner – Gertrude enderle-Burcel – michaela follner (hrsg.), 
Österreichs spitzendiplomaten zwischen kaiser und kreisky. Biographisches handbuch der 
diplomaten des höheren auswärtigen dienstes 1918 bis 1959. Wien 2009, s. 53-76, hier s. 53 f.

13 zur Protokollierung und indizierung im Politischen archiv siehe Wiedermayer, Geschäftsgang 
(wie anm. 8), s. 144 f.
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1914–1916, türkei 1914–1918, Griechenland 1914 (spätere siehe 
liasse krieg), schweden 1914 (spätere siehe liasse krieg); diverses 
über die zukunft Polens 1914/15 und das ukrainische Problem (siehe 
auch liasse krieg); diverse geheime korrespondenzen (u.a. über die 
mission revertera in die schweiz 1917 und über die angeblichen kai-
serbriefe); verhandlungen mit den verbündeten über friedensbedin-
gungen 1916–1918

xx Generalia, Personalia (mdÄ Pa i, kartons 691-707 und 765-809; ver-
zeichnis und namensindex am ende des liassenbuches mdÄ Pa i, 
136a). Wesentliche teile dieser dokumente bilden die fortführung der 
bis 1908 gesondert im Bestand „informationsbüro“ (hhsta mdÄ iB) 
gesammelten dokumente betreffend den im ausland betriebenen staats-
polizeilichen nachrichtendienst des ministeriums des Äußern. darun-
ter:
xldispositionsfonds von konsularämtern und missionen, subventio-
nierung von konfidenten,14 internationale überwachung der anar-
chistischen Bewegung 1909–1918, slawische umtriebe 1915–1918, 
Personalia von konfidenten 1908–1918 nach nummern

xx krieg 1914–1918 (mdÄ Pa i kartons 810-1 057), unterteilt in die 
kriegs-liassen nr. 1-75, darunter: 
xl liasse interna lXX: ermordung des erzherzogs franz ferdinand 
(28.6.1914) und daran anschließende internationale konflagration,15 
darunter akten zum attentat und den attentätern, material für die 
Begehrnote an serbien, kriegserklärung an serbien
xl liasse krieg 1: interne maßnahmen, darunter Proklamierung des 
standrechts in Österreich-ungarn 1915–1918, lebensmittelnot von 
mitte Jänner 1918 und die damit zusammenhängende ausstandsbe-
wegung Jänner bis februar 1918, material zur abtretung einzelner 
Gebiete an italien und rumänien 1915
xl liasse krieg 2: kriegsereignisse gegenüber serbien und montenegro, 
darunter Behandlung der in serbien vorgefundenen archive und 
museen 1915–1917
xl liasse krieg 3: haltung englands und frankreichs, kanadas, süd-
afrikas
xl liasse krieg 3 r: haltung russlands
xl liasse krieg 4: haltung deutschlands

14 konfidenten waren vertrauensleute in auswärtigen staaten, deren namen geheim gehalten wurden.
15 diese interne liasse wurde wohl nach kriegsausbruch aus inhaltlichen Gründen hier eingereiht.
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xl liasse krieg 5: haltung italiens, darunter kriegsvorbereitungen 
an der tiroler und kärntner Grenze 1914–1915, kriegsoperationen 
gegenüber italien (1915–1917)
xl liasse krieg 6: haltung der Balkanstaaten – albanien, Bulgarien, 
Griechenland, rumänien
xl liasse krieg 7: haltung aller übrigen staaten – argentinien, Bolivien, 
nicaragua, liberia, costa rica, uruguay, Peru, ecuador, Panama, 
kuba, Guatemala, haiti, Brasilien, chile, china, dänemark, Ägyp-
ten, Japan, niederlande, luxemburg, marokko, mexiko, norwegen, 
Päpstlicher stuhl, Persien, Portugal, schweden, schweiz, spanien, 
usa
xl liasse krieg 8: insurgierung in russland 1914–1916, darunter 
insurrektion in russisch-Polen, Polnische legion, insurgierung der 
ukraine
xl liasse krieg 9: diverse kriegs- und zeitungsnachrichten, darunter 
zeitungsmeldungen 1914–1918, kommuniqués an unsere missionen 
im ausland und an die fremden missionen in Wien, kriegsberichte 
des kriegspressequartiers
xl liasse krieg 10: zulassung von Berichterstattern etc. auf die kriegs-
schauplätze 1914–1918
xl liasse krieg 11: unsere verwaltung der besetzten Gebiete russisch-
Polens 1914–1916
xl liasse krieg 13: klagen über die bei der kriegsführung vorgefallenen 
Greueltaten 1914–1918
xl liasse krieg 19: kriegsgefangene 1914–1918
xl liasse krieg 21: türkei 1914–1918
xl liasse krieg 25: friedensverhandlungen 1914–1918, darunter diverse 
friedenssondierungen und friedensverhandlungen, sozialistische 
konferenzen zur herbeiführung des friedens (stockholm, Wien, 
Bern)
xl liasse krieg 30: Blaubücher und analoge, darunter Blaubücher etc. 
der fremden staaten 1914–1918, rotbücher Österreich-ungarns über 
den ausbruch des krieges16
xl liasse krieg 32: verwaltung der besetzten Gebiete serbiens

16 farbbücher sind von amtlicher seite erstellte außenpolitische dossiers in Buchform, wobei die 
farbe des umschlages jeweils für bestimmte länder stand (z. B. rotbücher – Österreich-ungarn, 
Weißbücher – deutsches reich; Blaubücher – Großbritannien; Gelbbücher – frankreich, china 
etc.)
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xl liasse krieg 43: in verwahrung übernommene Protokolle der ver-
treter des k. u. k. ministeriums des Äußern beim armee-oberkom-
mando 1914–1918
xl liasse krieg 47: südöstlicher kriegsschauplatz seit oktober 1915
xl liasse krieg 49: verwaltung montenegros 1916–1918
xl liasse krieg 50: verwaltung albaniens 1916–1918
xl liasse krieg 56: Polen seit der Proklamation vom 5.11.1916
xl liasse krieg 59: verwaltung der besetzten Gebiete rumäniens 1916–
1918
xl liasse krieg 61: der verschärfte unterseeboot-krieg 1917–1918
xl liasse krieg 67: die verwaltung der besetzten Gebiete italiens 1917–
1918
xl liasse krieg 70: friedensverhandlungen (1917–1918), darunter 
hauptverhandlungen in Brest mit den delegierten russlands, ver-
handlungen über friedensbedingungen mit der türkei, spezialver-
handlungen mit Bulgarien, verhandlungen mit rumänien, friedens-
verhandlungen mit der ukraine, verhandlungen über den austausch 
von kriegsgefangenen

xx korrespondenz mit den vertretern des ministeriums des Äußern beim 
armee-oberkommando und auf den kriegsschauplätzen 1914–1918 
(mdÄ Pa i, Bände und kartons 1 058-1 076)
xl Protokolle und akten der vertreter beim aok 1914–1916, für 1917–
1918 in Baden; vertreter des mdÄ auf den kriegsschauplätzen nach 
orten: Belgrad, Bukarest, cetinje und skutari, Warschau, italien, 
Brüssel, lublin, kiew, moskau, odessa, st. Petersburg, tiflis

xx Brester kanzlei (mdÄ Pa i, kartons 1 077-1 083)
xl akten 1917–1918, aus dem nachlass des Gesandten Wiesner: ver-
handlungen mit der russischen und der ukrainischen delegation

xx friedensdelegation Bukarest (mdÄ Pa i, kartons 1 084-1 091)
xl akten 1918

xx aktensammlung zum kriegsausbruch für das rotbuch der republik 
Österreich 1919 (mdÄ Pa i, kartons 1 091-1 092)
xlrotbuch i: 28.6.-23.7.1914, rotbuch ii: 24.-28.7.1914, rotbuch iii a: 
29.7.-1.8.1914, rotbuch iii b: 2.-27.8.1914. 
chronologisch angelegte sammlung bedeutender originalakten 
des k.u.k. ministeriums des Äußern zum ausbruch des krieges 
1914. offensichtlich für die 1919 erschienenen ergänzungen und 
nachträge zum österreichisch-ungarischen rotbuch des Jahres 1915 
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zusammengestellt,17 wurden diese dokumente im hhsta anschlie-
ßend zusammen belassen und nicht wieder an ihrem ursprünglichen 
ablageort (vor allem Pa i, Geheime akten, liasse Geheim Xlvii/5) 
hinterlegt.

xx nachlass ottokar Graf czernin (mdÄ Pa i, karton 1 092a)
xldokumente aus seiner amtszeit als außenminister 1916–1918 und 
aus der zeit nach dem ende der monarchie betreffend u.a. u-Boot-
krieg, verhandlungen mit den usa 1917, die kriegslage, friedens-
verhandlungen, sixtus-affäre etc., akten aus dem nachlass von 
czernins vertrautem august demblin

xx Österreichisch-ungarische rotbücher (1866–1916), darunter zum 
ersten Weltkrieg (mdÄ Pa i, kartons 1 114-1 115):
xldiplomatische aktenstücke zur vorgeschichte des krieges 1914 (in 
diversen sprachen), sammlung von nachweisen für die verletzun-
gen des völkerrechts durch die mit Österreich-ungarn krieg führen-
den staaten 1915 (in diversen sprachen), diplomatische aktenstücke 
betreffend die Beziehungen Österreich-ungarns zu italien 1914–1915 
und rumänien 1914–1916 (in diversen sprachen)

 – Pa X (russland), darunter:
xx liasse russland Xi: entwicklung des russischen reiches zu einer Plu-

ralität von staaten 1917–1918 (mdÄ Pa X, kartons 150-158), darunter 
Großrussland (regierung lenin-trotzki 1918), finnland 1917–1918, 
ukraine 1918, Baltische staaten, kaukasus-staaten, krim, karelien, 
Gebiet der donkosaken 1918

 – Pa Xl (interna), darunter:
xx vertreter des ministeriums des Äußern beim kaiser 1917–1918, tages-

berichte des ministeriums des Äußern 1916–1918 (mdÄ Pa Xl, kar-
tons 57-61)

xx korrespondenz des ministeriums des Äußern mit den inneren (k.  k. 
österreichischen, k. ungarischen und k. u. k. österreichisch-ungarischen) 
Behörden (zu den Jahren 1914–1918: mdÄ Pa Xl, kartons 188-200), 
darunter diverse militärische Behörden

xx liasse interna li: maßnahmen gegen spionage 1909–1918 (zu den Jah-
ren 1914–1918: mdÄ Pa Xl, kartons 241-242), darunter schaffung 
einer zentralstelle für den spionageabwehrdienst 1913–1915, Beteili-

17 republik Österreich, staatsamt für Äußeres (hrsg.), die Österreichisch-ungarischen dokumente 
zum kriegsausbruch. diplomatische aktenstücke zur vorgeschichte des krieges 1914, i.-iii. teil 
(28. Juni bis 27. august 1914), Wien 1919. die texte können im internet unter http://wwi.lib.byn.
edu/index.php/die_Österreichisch-ungarischen_dokumente_zum_kriegsausbruch abgerufen 
werden. 
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gung unserer missionen mit mitteilungen über spionageverdächtige 
Personen 1917

xx liasse interna lXX: verhandlungen [= Betreffe] anlässlich der ermor-
dung des erzherzogs franz ferdinand (liegt in mdÄ Pa i, kartons 
810-814), hochverrats- und spionageprozesse 1914–1917 (Bosnien), 
anklageschrift der staatsanwaltschaft in Banjaluka gegen verschiedene 
Personen

xx varia interna 1901–1918 (zu den Jahren 1914–1918: mdÄ Pa Xl, kar-
tons 254-257)

xx konfidentenberichte und übersetzungen russischer zeitungen 1914–
1918 (mdÄ Pa Xl, kartons 268-275)

xx Gemeinsame ministerratsprotokolle 1867–1918 (zu den Jahren 1914–
1918: mdÄ Pa Xl, kartons 312-315)18

 – [annexe:] Politische telegramme: sammlung der nichtchiffrierten herein- 
und hinaustelegramme der Jahre 1909–1918 (296 kartons); sammlung 
der chiffrierten herein- und hinaustelegramme der Jahre 1913–1918 (185 
kanzleibücher)

1.1.2. administrative registratur (hhsta mdÄ ar)

mit der schon früh zu tage tretenden, immer deutlicheren sonderstellung der als 
wichtiger eingestuften politischen akten trat gleichzeitig eine verselbständigung der 
administrativen akten ein: die administrative kanzlei entwickelte sich schon im 
frühen 19. Jahrhundert vollständig getrennt von der politischen.19 im Gegensatz zur 
Praxis bei den politischen akten wurden die akten der administrativen registratur 
seit 1846 nicht mehr nach korrespondenten, sondern nach Betreffen abgelegt. die 
lagerung erfolgte dabei nach einzelnen „verhandlungen“, also einzelgegenständen, 
wobei alle zusammengehörigen Geschäftsstücke in jeweils einem ungehefteten akt 
zusammengefasst wurden.20 auf dem doch weit größeren arbeitsfeld der administ-
rativen korrespondenzen wollte man damit möglichste unkompliziertheit erreichen. 
auf die politischen akten war dieses system nicht anwendbar, da dort die einzelnen 
stücke – auch bei den thematisch zusammengestellten sonderliassen – stets mehrere, 
kaum voneinander zu trennende aktionen umfassten.21 Bis 1918 wurden die akten 

18 die sitzungsprotokolle aus der zeit des Weltkrieges sind vollständig publiziert bei miklós 
komjáthy (Bearb.), Protokolle des Gemeinsamen ministerrates der Österreichisch-ungarischen 
monarchie (1914–1918). Budapest 1966 (die ministerratsprotokolle Österreichs und der österrei-
chisch-ungarischen monarchie 1848–1918, serie 2/7; gleichzeitig Publikationen des ungarischen 
staatsarchivs 2/10).

19 die endgültige trennung erfolgte nach dem ende der Ära des staatskanzlers kaunitz, siehe mayr, 
staatskanzlei und ministerium des Äußern (wie anm. 2), s. 451.

20 mayr, staatskanzlei und ministerium des Äußern (wie anm. 2), s. 452.
21 Wiedermayer, Geschäftsgang (wie anm. 8), schlusswort Bittner s. 150.
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der administrativen registratur des ministeriums des Äußern in 107 „fächern“ 
(fachgebieten, also sachgruppen) abgelegt, wobei die lagerung nach besonders-
individuellen Betreffen (Parteisachen) mit ausnahme der alphabetisch gesammel-
ten Personalakten (mdÄ ar fach 4) im Jahr 1883 zugunsten einer durchgehenden 
verwahrung nach allgemein-sachlichen Betreffen aufgegeben wurde;22 beispielsweise 
eisenbahnen (fach 19), finanzwesen (fach 23), Gerichtswesen (fach 30) etc.

viele fächer reichen mit ihren akten zeitlich bis in die kriegsjahre hinein. 
im folgenden sollen davon nur jene näher betrachtet werden, die unmittelbare 
kriegsfolgen behandeln, insbesondere das sehr umfangreiche fach 36 (schiffswesen 
und krieg) mit den eigens zum Thema „krieg Österreich-ungarn 1914–1918“ abge-
legten handelspolitischen sowie völker- und staatsrechtlichen akten, betreffend 
unter anderem die angelegenheiten österreichisch-ungarischer zivilinternierter 
und kriegsgefangener im ausland, und fach 42 (militärwesen) mit kriegsakten 
zu Themen wie der mobilisierung österreichisch-ungarischer staatsangehöriger im 
ausland, unterhaltszahlungen, unterstützungen etc. in der fülle der Betreffe und 
persönlichen einzelfälle der nach den agenden der einzelnen departements angeord-
neten akten in fach 36 zeigt sich der krieg in seinen auswirkungen in einer sonst 
nirgendwo in den akten des ministeriums des Äußern anzutreffenden dichte und 
intensität.

der zugang zu den administrativen akten zum ersten Weltkrieg kann anhand 
des thematischen verzeichnisses zur administrativen registratur des mdÄ erfolgen23 
(siehe auch ais); für die suche nach einzelbetreffen können überdies zeitgenössi-
sche kanzleibücher herangezogen werden, insbesondere die allgemeinen indices zu 
den registratursprotokollen und gesonderte Behelfe zu den einzelnen fächern (siehe 
unten).

 – Behelfe (zeitgenössische kanzleibücher), darunter:
xx indices zu den registratursprotokollen, jahrweise alphabetisch geführt 

nach Personen, Gegenständen und geographischen namen (zu den 
Jahren 1914–1918: mdÄ ar Behelfe, Bände 240-249); handelspoliti-
sche indices (mdÄ ar Behelfe, Bände 296-302), nummernprotokolle, 
fächerbehelfe (indices und spiegelbögen)

 – fach 4 (Personalakten)
 – fach 6 (kaiserliche missionen), darunter österreichisch-ungarische Botschafts-

palais alphabetisch nach sitzen B-W (zu den Jahren 1906–1918: mdÄ ar 
fach 6, kartons 79-100); darunter akten zur kriegsbedingten auflösung und 

22 mayr, staatskanzlei und ministerium des Äußern (wie anm. 2), s. 452.
23 robert stropp,  die akten des k.  u.  k. ministeriums des Äußern 1848–1918. administrative 

registratur. in: mÖsta 30 (1977), s. 398-453, mÖsta 32 (1979), s. 306-349, mÖsta 33 (1980), 
s. 356-405 und mÖsta 34 (1981), s. 413-456.
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übergabe der Gebäude, schätzung des inventars etc.; einzelne akten gehen 
über das Jahr 1918 hinaus

 – fach 8 (konsulate), darunter verwaltung der österreichisch-ungarischen 
konsulate alphabetisch nach sitzen 1880–1918 (mdÄ ar fach 8), dabei auch 
akten zur kriegsbedingten auflösung, abreise der konsuln etc.

 – fach 23 (finanzwesen), darunter Budgets nach staaten 1909–1918 (mdÄ ar 
fach 23, kartons 71-77), unter anderem betreffend erhöhung der Budgets für 
militärausgaben und aufnahme von staatskrediten

 – fach 36 (schiffswesen und krieg), darunter:
xx krieg Österreich-ungarn 1914–1918 (mdÄ ar fach 36, kartons 

46-789)
xldepartement 16 – kommerz-departement24 (mdÄ ar fach 36, 
kartons 46-141 und kartons 244-248) 

ausfuhren und durchfuhren nach staaten; moratorien und wirt-
schaftliche ausnahmeverfügungen nach staaten; wirtschaftliche 
Bestimmungen und maßnahmen nach staaten; schutz des Perso-
nals, der filialen und des eigentums heimischer firmen im feindli-
chen auslande; auskünfte betreffend italienische vermögenschaf-
ten; Preisentwicklung, höchstpreise nach staaten; ausnahmever-
fügungen nach staaten

xldepartement 9 – handels- und agrarpolitisches departement (mdÄ 
ar fach 36, kartons 142-243) 

Warenverkehr nach staaten; staatsverträge; tabakfrage; kon-
terbande; Grenzverkehr; zuckerfrage; anhaltung respektive 
Beschlagnahme von Warensendungen; zoll; Wirtschaftsangele-
genheiten nach staaten (internationale Wirtschaftsverhandlungen, 
kriegswirtschaft etc.); Beschlagnahmen und freigaben von Waren 
nach staaten

xldepartement 8 – departement für schifffahrts-, Post-, telegrafen- 
und sanitätsangelegenheiten (mdÄ ar fach 36, kartons 249-296) 

nach staaten und Gegenständen: Briefzustellung, zensurvorschrif-
ten, radio-verkehr, Geldsendungen, telefon und telegraf; schiff-
fahrtsangelegenheiten (handelsflotten, lloydagenten, unbrauch-
barmachung, schiffsbau, schiffsfrachten, tauchboote, kriegsver-
sicherungen zur see, schiffsverkäufe, schiffsverbindungen mit den 
vereinigten staaten und mit mexiko, englische zwangsmaßregeln 
gegen neutrale handelsflotten, schifffahrtslinien, donauschiff-
fahrt, luftschifffahrt, rheindurchfuhr etc.); kriegs- und verwun-

24 die Geschäftseinteilung des ministeriums des Äußern von 1914 mit einer auflistung aller adminis-
trativen departements ist abgedruckt z. B. bei stropp, Politisches archiv (wie anm. 7), s. 400.
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detenfürsorge, sanitätswesen, hilfsexpeditionen, krankenpflege, 
Ärzte

xldepartement 15 – departement für angelegenheiten des verkehrs 
zu lande und für finanz-agenden (mdÄ ar fach 36, kartons 300-
329) 

nach staaten und Gegenständen: fracht- und Güterverkehr, eisen-
bahnmaterial, eisenbahngüterverkehr, transitverkehr; Geldwesen, 
effekten, valuten, kriegsentschädigung, regelung des Wertver-
hältnisses zwischen krone, mark und rubel, eventuell auch dinar, 
lira und franc bis 1920 etc.

xldepartement 17 – departement für auswanderungsangelegenhei-
ten wirtschaftlicher natur und für sozialpolitische fragen (mdÄ ar 
fach 36, kartons 330-342) 

nach staaten und Gegenständen, arbeitsvermittlung, arbeiter-
fürsorge etc., saisonarbeiter in diversen staaten, kriegsfürsorge, 
fürsorge für kriegsinvalide und hinterbliebene, flüchtlinge und 
flüchtlingsfürsorge, schulfragen

xldepartement 7 – völker- und staatsrechtliches departement (mdÄ 
ar fach 36, kartons 343-520) 

kriegsakten 1914–1919 (nach zahlen), affäre kolischer, amerika-
nische kriegslieferungen 1915–1917, verträge mit der türkei 1917–
1918, sammlung von nachweisen über die verletzungen des völ-
kerrechts, abbruch der diplomatischen Beziehungen, kriegserklä-
rungen, neutralitätserklärungen, schutz österreichischer interessen 
in feindlichen ländern, seekrieg 1914–1918, londoner deklara-
tion, deutsche erklärungen und denkschrift zur londoner dekla-
ration, friedensverhandlungen und friedensverträge mit diversen 
staaten (rumänien, ukraine, finnland, russland), sammlung von 
kriegsverordnungen, Behandlung von österreichisch-ungarischen 
konsularfunktionären, Prozessfähigkeit im verhältnis zu den fein-
desländern, schutzübernahmen, diverse drucksachen, deutsche 
denkschriften, kopenhagener konferenz, mémoires, verschiedene 
völkerrechtliche fragen 

kriegsgefangene (mdÄ ar fach 36, kartons 386-481) 
hospitalisierung, hilfsaktionen, invalidität, austausch feindlicher 
kriegsgefangener, Behandlung der kriegsgefangenen (in russland, 
frankreich, england, italien), interventionen, Postangelegenhei-
ten, österreichisch-ungarische kriegsgefangene in china, Japan 
und sibirien; Österreichisch-ungarische kriegsgefangene in Grie-



25

Quellen zur Geschichte des Ersten Weltkrieges im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv

chenland und übersee; französische, englische und andere feind-
liche kriegsgefangene in Österreich-ungarn; flucht von kriegsge-
fangenen, Behandlung unserer kriegsgefangenen in serbien und 
in montenegro, Behandlung der serbischen kriegsgefangenen in 
Österreich-ungarn, nachforschungen, sanitätspersonal, ausfor-
schung feindlicher kriegsgefangener in Österreich-ungarn, aus-
kunfterteilung, nachrichtenvermittlung etc. über österreichisch-
ungarische kriegsgefangene, totenscheine, ausforschung einzelner 
österreichisch-ungarischer kriegsgefangener 1914–1918 nach zah-
len (auch Geld-, Brief- und andere sendungen)

kriegsreklamationen: nach staaten, allgemeines, privatrechtliche 
ansprüche unserer staatsangehörigen gegen feindliche regierun-
gen, anmeldung und Behandlung von kriegsschäden im inland

xldepartement 11 – rechtsschutz im ausland, strafsachen und Grenz-
wesen (mdÄ ar fach 36, kartons 521-719) 

inhalt: akten betreffend den rechtsschutz der österreichisch-
ungarischen, im feindlichen ausland befindlichen zivilgefan-
genen (internierte und konfinierte) und Behandlung der in 
der monarchie zurückgebliebenen feindlichen zivilpersonen; 
allgemeine regelung des reiseverkehrs (Passwesen) mit dem 
ausland und den von den k.  u.  k. und verbündeten truppen 
besetzten feindlichen Gebieten; Grenzübertrittsbestimmungen. 
nach staaten: Behandlung, lage, unterstützung von inter-
nierten und konfinierten, listen von internierten, austausch 
von internierten (repatriierung), Berichte aus internierungs-
lagern und lagerbesuche, zwischenstaatliche abkommen 
betreffend internierte, heimbeförderung von zivilinternier-
ten, Beschwerden, Postpaketverkehr, Behandlung von (kon-
sular-) funktionären, auskünfte und nachrichtenvermitt-
lung über österreichisch-ungarische internierte nach namen. 
[nachtrag dazu: Geldüberweisungen und nachforschungen über 
österreichisch-ungarische internierte in england und anderen staa-
ten, mdÄ ar annexe, kartons 1-73] 
nach staaten: reisendenkontrolle, feindliche und neutrale staats-
angehörige, reisebewilligungen nach namen, Passangelegenheiten 
von angehörigen der einstigen monarchie 1919

 – fach 37 (handelsverträge nach staaten), z. B. deutsches reich: Wirtschafts-
verhandlungen im ersten Weltkrieg (mdÄ ar fach 37, kartons 89-96)
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 – fach 42 (militärwesen), darunter: Weltkrieg 1914–1918 (mdÄ ar fach 42, 
kartons 16-112)
xx Generalia a-z (Berichterstattung, Beschwerden, denkmäler, freiwil-

lige/frankreich, Gefangene, Gräber, reklamationen, sterbeangelegen-
heiten, verlustlisten, verwundete, Waffen, zustellungen), Personalien, 
freiwilliger eintritt in die armee 

xx unterhaltsbeiträge an österreichische staatsangehörige (uf – unter-
haltsforderungen) nach zahlen, ungarische unterhaltsbeiträge, ver-
ordnungen und entwürfe betreffend unterhaltsbeiträge (nach staaten), 
unterstützung für invaliden (uJ nach zahlen), Witwen und hinterblie-
benenversorgung (uW nach zahlen)

xx kriegsfürsorgeamt nach zahlen, Personalia (darunter: todesfallanzei-
gen), anzeigen, auskünfte, urlaube

xx mobilisierung: nach staaten, Geldbedarf der k.  u.  k. missionen und 
konsularämter und sonstige Geldangelegenheiten, vorgehen gegen säu-
mige österreichisch-ungarische Wehrpflichtige im ausland, musterun-
gen, einrückungen, Berichterstattungen, enthebungen, Wehrpflichtige 
(namensindex), deserteure, luftschifffahrt, militärtaxe, sanitätswesen

xx findmittel zu fach 44: index und spiegelbögen fach 42 (und teilweise 
fach 44) 1908–1919 (mdÄ ar Behelfe, Bände 1 656-1 677)

 – registratur der Passvisakommission beim ministerium des Äußern 1917–1919
xx akten: einreichungen 1918–1919 nach konsulatssitzen a-z und zah-

len betreffend ausländer, die um ein Passvisum in die monarchie ein-
schreiten (mdÄ Pvk 1-148); Personalia der Pvk, statistik – formulare, 
auszufüllen von angehörigen neutraler und verbündeter staaten für die 
reise in oder durch die monarchie, Passvorschriften, verzeichnis der 
Gebühren, die von fremden diplomatischen und konsularischen vertre-
tungen für legitimationen und Pässe hierzulande eingehoben werden, 
etc. (mdÄ Pvk, karton 149)

xx findmittel: zettelkarteien nach namen alphabetisch (mdÄ Pvk 150-
178)

1.1.3. Presseleitung/literarisches Büro (hhsta mdÄ Pl)

im ersten Weltkrieg kam der aufklärung und Beeinflussung der ausländischen 
Publizistik, und damit der überaus wichtigen öffentlichen meinung, im sinne einer 
wohlwollenden haltung gegenüber Österreich-ungarn große Bedeutung zu. das dafür 
im ministerium des Äußern zuständige Pressedepartement (vormals: literarisches 
Büro) bediente sich für die Pressearbeit im ausland auch der österreichisch-unga-
rischen Botschaften, Gesandtschaften und konsulate; einer der Brennpunkte war 
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dabei Bern.25 dieser teilbestand ist numerisch und nach sachgruppen chronologisch 
abgelegt und über alphabetische indices erschlossen. da aber für die kriegsjahre 
1914–1918 nur ein indexband für die Jahre 1914/1915 vorliegt, ist zur weiteren 
erschließung die durchsicht von Protokollbänden, also jährlich nach aufsteigen-
den aktenzahlen angelegten Geschäftstagebüchern mit kurzen aktenbetreffen, oder 
gesamter aktenkartons erforderlich.

 – Presse nach staaten (albanien bis ungarn), Privatbriefe, kulturpolitische 
Propaganda im sinne Österreich-ungarns (heinrich lammasch, stefan 
zweig etc.), Personalakten a-z von korrespondenten, Privatbriefe (z. B. des 
Gesandten musulin aus Bern), neutrale Journalisten, tagesberichte von claar 
aus lugano 1916–1918, telegramme und Protokolle Brest-litowsk 1917–
1918, reden von czernin 1917–1918 etc. (hhsta mdÄ Pl, zu den Jahren 
1914–1918 ca. 190 aktenkartons)

1.1.4. zeitungsarchiv (hhsta mdÄ zeitungsarchiv)

dabei handelt es sich um eine im Pressedepartement des k.  u.  k. ministeriums 
des Äußern angelegte sammlung von zeitungsartikeln, geordnet nach staaten, 
Themen und zeitungsnamen zu unterschiedlichsten politischen Themen, auch aus 
den kriegsjahren. darunter thematisch explizit zum ersten Weltkrieg:

 – erster Weltkrieg (mdÄ zeitungsarchiv, kartons 110-182)
 – sammlung Perutz, amerikanische zeitungsausschnitte zum krieg 1914–1917 

(mdÄ zeitungsarchiv, kartons 228-257)

1.2. Gesandtschafts- und Konsulatsarchive (HHStA GKA)26

Bei den insgesamt um die 140 im hhsta vorhandenen, alphabetisch nach 
orten gereihten archiven der österreichisch-ungarischen diplomatischen und kon-
sularischen vertretungen im ausland zeigen sich, was organisation und inhalt der 
akten betrifft, im Wesentlichen die gleichen muster wie bei der registratur der 
zentrale des außenministeriums in Wien (siehe oben mdÄ): Politische akten nach 
korrespondenten und liassen, administrative akten, hier meist alphabetisch nach 
Betreffen gelegt, beide Gruppen allerdings vereint in jeweils nur einer registratur. 
einen prinzipiellen unterschied bei der Benützung dieser akten macht der von den 
korrespondenten her gesehen komplementäre Blickwinkel: Während die akten des 

25 leopold kammerhofer, diplomatie und Pressepolitik 1848–1918. in: die habsburgermonarchie 
im system der internationalen Beziehungen, 2 teilbde. Wien 1989–1993 (die habsburgermonarchie 
1848–1918 vi), teilbd. 1, s. 459-495, hier s. 493.

26 obwohl ursprünglich in vielen teilen weiter zurückreichend, stammen die heute in diesem Bestand 
verwahrten dokumente aufgrund von aktenumschichtungen des 19. Jahrhunderts in ihrer über-
wiegenden mehrheit erst aus der zeit nach 1848.
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mdÄ die Berichte der auswärtigen vertretungen im rein geschriebenen original 
und die Weisungen an diese im konzept enthalten, findet man in den akten der 
Gesandtschafts- und konsulatsarchive die originale der Weisungen und bloße 
konzepte der Berichte.

Betrachtet man das zum ersten Weltkrieg erhaltene material der Gesandtschafts- 
und konsulatsarchive im hhsta, so zeigt sich durch dessen übersichtliche Gliederung 
die konzentrierung der außenpolitischen aktivitäten der donaumonarchie in eini-
gen wenigen vertretungen in vor allem neutralen nationen noch deutlicher. die zur 
ergänzung der akten des mdÄ wichtigsten archive sind jene aus Bern, kopenhagen, 
madrid und stockholm. Bern bietet dabei das Bild eines zentrums nachrichten-
dienstlicher und Presse-aktivitäten, die akten der Gesandtschaft und der militäri-
schen Wirtschaftsstelle stockholm geben einen einblick in die zentrale rolle des neu-
tralen schweden bei der abwicklung von kleidungs- und nahrungsmittellieferungen 
an Österreich-ungarn.27 dazu kommen einige kleinere archive von vertretungen des 
mdÄ bei den militärbehörden im ausland.

 – athen, Gesa, darunter: kriegshandlungen 1914–1918 betreffend westlichen 
kriegsschauplatz, krieg mit russland; kriegsgefangene 1914–1918 betreffend 
Behandlung unserer kriegsgefangenen auf syra, abrechnungen betreffend 
auslagen für kriegsgefangene (Gesa athen, karton 110).

 – Belgrad, vertretung des mdÄ beim militärgouvernement 1915–1918 
(3 kartons)

 – Berlin, Bta, darunter: separatfaszikel krieg v-iX, 1914–1918 (Bta Berlin, 
kartons 200-204), betreffend Polnische frage; u-Boot-krieg; deutsche 
friedensverträge mit russland, ukraine, finnland, rumänien; krise 
in Bulgarien 1918, finanzielle unterstützung Bulgariens, rückkehr der 
kriegsgefangenen und zivilinternierten aus russland etc. 

 – Bern, Gesa, darunter:
xx Politische varia 1914–1919 (Gesa Bern, kartons 73-78), betreffend 

tschechische umtriebe in der schweiz, politische und militärische 
Berichte an das ministerium des Äußern über italien, spionage 1916, 
polnische frage, polnische legionäre etc. 

xx subfaszikel krieg 1914–1919 (Gesa Bern, kartons 79-88), betref-
fend friedensbestrebungen, sozialistische Bewegung, neutralität der 
schweiz, diverse staaten 1916–1918, militärischen informationsdienst, 
Pressepropaganda etc.

27 zur englischen see-Blockadepolitik und der von seiten schwedens dagegen behaupteten 
unabhängigkeit siehe harald Just, neutralität im ersten Weltkrieg. ii. teil: schweden. in: mÖsta 
20 (1967), s. 277-355.
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xx subfaszikel Presse 1915–1918 (Gesa Bern, kartons 89-94), betreffend 
einzelne Journalisten, konfidenten und Publizisten, Presseaktion in der 
Westschweiz, Pressebericht des militärattachés etc.

 – Brüssel, kommissariat beim deutschen General-Gouvernement in Belgien 
(6 kartons)

 – Bukarest, Gesa, darunter: zwei fotoalben zu ausländischen und inländi-
schen konfidenten in rumänien 1916–1918 (Gesa Bukarest, karton 22)

 – dobruschda, archiv des Beigeordneten bei der etappenverwaltung 1917–1918 
(6 kartons)

 – eugen, erzherzog, kommando; vertretung des mdÄ beim armee ober-
kommando 1914–1916 (3 kartons)

 – Jerusalem, ksa, darunter: rotes kreuz in Wien 1914–1917, kriegs-
spitalshilfe 1916, hilfsaktion für die vaterländischen jüdischen Gemeinden 
und einzelpersonen während des krieges, kriegsanleihen 1915–1918, Belege 
für außerordentliche ausgaben anlässlich der mobilisierung und des krieges 
1914/15, krieg Juli 1914/1915, kriegsrequisitionen, kriegsfotografien, 
kriegsfilm etc. (ksa Jerusalem 126, 132-133, 137, 140-142, 144)

 – kopenhagen, Gesa, darunter: 
xx Österreichische kunstgewerbe ausstellung in kristiania (oslo) 1917, 

kriegsbilderausstellung in kristiania 1917/18 (Gesa kopenhagen, kar-
ton 122)

xx handel, sachen a-W (1915–1919): Ätznatron, Baumwolle, Benzin, But-
ter, chlorkalk, eisenbleche, fettsäure, fische, fleisch, schmalz, vieh, 
häute, holzschuhe, alte kleider, kaffee, kälbermägen, karbid, käse, 
kekse, hafergrütze, Gerstengraupen, klauenöl, konserven, leder-
waren, malz, militärstiefel, musterlager, Öl, makrelenöl, Petroleum, 
Pottasche, rindfleisch, samen, schweineschmalz, schweinespeck für 
das rote kreuz, seife, stiefel, tran, treiböl, Warenaustausch mit däne-
mark, Wein, Wild/Geflügel, Wolle; Wirtschaftsabkommen 5. dezem-
ber 1917, 3. Wirtschaftsabkommen 1918, 4. Wirtschaftsabkommen 
1918, Warenaustausch mit dänemark 1916–1918, (Gesa kopenhagen, 
kartons 152-161)

xx militaria 1914–1918 (stellungspflichtige, mobilisierung, österreichisch-
ungarische flüchtlinge in norwegen), hospitalisierung, listen über 
transporte, zivilinterniertenunterstützung, kriegsgefangenenunter-
stützung, hospitalisierungsfonds, feldpost-Privatpaketverkehr, kriegs-
invalidenfürsorge, unterhaltsbeiträge, erlässe betreffend landsturm-
musterungsdirektion, akten betreffend musterungsdrucksorten 1914/15, 
erlässe betreffend enthebungen vom landsturmdienst, anmeldungen 
und evidenzblätter der nachmusterungen 1917/18, zirkular-erlässe 
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betreffend landsturmmusterung der Jahrgänge 1865–1899, unterstüt-
zungen an zivilinternierte in russland 1916, militaria russland (Gesa 
kopenhagen, kartons 171-184)

 – madrid, Gesa, darunter: administrative akten krieg 1914–1918 betref-
fend mobilisierung und evidenzhaltung der in spanien sich aufhaltenden 
Wehrpflichtigen, kriegserklärungen, wirtschaftliche maßregeln, Presse- 
und informationsdienst, Propaganda, Bearbeitung der spanischen Presse, 
rotes kreuz, kriegsgefangenenfürsorge, repatriierungen, österreichische 
und ungarische deserteure aus der französischen fremdenlegion, see- und 
u-Bootkrieg etc. (Gesa madrid, kartons 89-100)

 – Peking, Gesa, darunter:
xx hilfsaktion für deutsche und österreichisch-ungarische kriegsgefangene 

in sibirien, spezial-kriegs-fonds shanghai 1914–1917, vorschusskasse 
für offiziere und mannschaften 1915–1916 (Gesa Peking, kartons 
73-75)

xx „kriegsakten“ (erster Weltkrieg): mobilisierung, kriegszeitungen, 
handel mit kriegsgegnern, ausweisungen aus britischen kolonien und 
zwangsliquidierung österreichischer firmen, kriegsgefangenenlisten, 
neutralitätsbrüche, verlustlisten, tsingtao und die Bemannung des 
schiffes „kaiserin elisabeth“ 1914–1915, kriegsfilme, Peking Pavillon 
(ausschreitungen österreichisch-ungarischer matrosen durch „provo-
zierende“ kinematographenbilder) 1915, neutralität chinas – anwer-
bung von chinesen durch die alliierten 1916, Protest chinas gegen 
deutsche u-Boot-Blockade 1917, kriegsgefangene in Japan (korrespon-
denz mit japanischer Gesandtschaft über kriegsgefangene in tsingtao) 
1914/1917, listen der aus russland nach china geflohenen kriegs- und 
zivil-Gefangenen, kriegsgefangene in sibirien (listen), Geldsendungen 
an und auskünfte über kriegsgefangene (Gesa Peking, kartons 81-84)

xx kriegsgefangene in sibirien, vorschusskasse für Gefangene in sibirien, 
r. von morawek (österreichischer spion in Japan) 1915–1917, russifizie-
rung von tschechen 1916–1917, schutz für russen aus kongresspolen 
1916–1917, hilfsaktion für kriegsgefangene etc. (Gesa Peking, kartons 
156-157)

 – stockholm, Gesa, darunter: 
xx austausch von invaliden kriegsgefangenen und von zivilinternierten 

(Gesa stockholm, administrative akten, neue serie 1896–1919, kar-
ton 52a), hospitalisierung von kriegsgefangenen (Gesa stockholm, 
ebd. karton 65)

xx kriegsfürsorgeamt, kriegsakten: amerika mit namensverzeichnis für 
die Jahre 1917–1918, russland – kriegsgefangene, russland – zivilper-
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sonen (Gesa stockholm, ebd. kartons 66b-68), kriegsakten: interes-
senvertretung in england und amerika 1917–1918 (Gesa stockholm, 
ebd. kartons 102-103), kriegsjahre, Presse, Propaganda, militärische 
einberufungen, okkupationsgebiet-korrespondenz (Gesa stock-
holm, ebd. karton 105a), verzeichnisse des ministeriums des Äußern 
über die politische korrespondenz, Waffenstillstands- und frie-
densverhandlungen 1918–1919 (Gesa stockholm, ebd. karton 107) 
Wirtschaftsakten betreffend Warenaustausch mit schweden 1915–1918 
(Gesa stockholm, ebd. kartons 109-119)

 – stockholm, Gksa, darunter: Weiterleitung von Geldsendungen an österrei-
chisch-ungarische kriegsgefangene 1916–1918 (Genksa stockholm, kt. 149-
155), totenscheine 1916–1918 (Gksa stockholm, karton 156)

 – stockholm, militärische Wirtschaftsstelle, darunter: ein- und ausfuhrverbote 
und verordnungen (Warenverzeichnisse) 1914–1918, offerte und 
lieferungen, ausfuhrbewilligung von schweden nach Österreich-ungarn, 
abrechnungsbelege und aufstellungen über lieferungen von: decken, 
tuchen, schuhen (z. B. rentierschuhe an das k. u. k. monturdepot Gösting 
bei Graz), fleischkonservenlieferungen, teelieferungen, kondensmilch 
für österreichisch-ungarische kriegsgefangene, mäntel für österreichische 
kriegsinvalide etc. (militärische Wirtschaftsstelle stockholm, kartons 27-121)

 – Warschau, vertretung des mdÄ 1915–1918 (1 karton)

2. sonstige Bestandsgruppen des hhsta

Wichtige ergänzungen des amtlich-diplomatischen materials des hhsta zum 
ersten Weltkrieg stellen einige der in der Gruppe „sonderbestände“ gesammelten per-
sönlichen schriftennachlässe dar, die vor allem dem umfeld der außenpolitik oder 
des kaiserhauses zuzuordnen sind.28 tagebücher, memoiren und korrespondenzen 
von der hand politischer akteure, von diplomaten, Beamten, historikern und 
archivaren bieten gerade in ihrer subjektivität wertvolle aufschlüsse.29 vereinzelt fin-
den sich dazu im habsburgischen hausarchiv persönliche nachlässe von mitgliedern 
der kaiserlichen familie mit kriegsbezug. näheres zu den relevanten Quellen dieser 
art im hhsta kann dem kürzlich erschienenen, eigens diesem Thema gewidmeten 
Band von krenn/hochedlinger entnommen werden.30

28 zur näheren charakterisierung dieser Bestandsgruppe siehe Thomas Just, die nachlässe und 
Privat- und familienarchive im haus-, hof- und staatsarchiv. in: mÖsta 56 (2011), s. 203-238.

29 daneben enthalten die nachlässe von Botschaftern oder Gesandten ergänzungen auch was das rein 
amtliche, in ausübung ihres dienstes entstandene Quellenmaterial betrifft.

30 zeugen des untergangs. ego-dokumente zur Geschichte des ersten Weltkriegs im Österreichischen 
staatsarchiv. Bearb. von martin krenn und michael hochedlinger. mÖsta, inventarband 3 (2013).
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formelle ergänzungen der außenpolitischen akten sind die in den urkundenreihen 
des hhsta gesammelten staatsverträge, zum ersten Weltkrieg z.  B. die in der 
allgemeinen urkundenreihe einliegenden friedens- und allianzverträge mit 
Bulgarien und der türkei und das friedensinstrument von Brest-litowsk.

in den akten der kaiserlichen kabinettskanzlei (Bestandsgruppe kabinettsarchiv) 
findet sich kaum Quellenmaterial mit unmittelbarem kriegsbezug – immerhin z. B. 
der entwurf des kaiserlichen manifestes „an meine völker“ von 1914 anlässlich der 
kriegserklärung an serbien –, da sie zu jener zeit nur mehr mit zivilen agenden 
betraut war. Was die vom kaiser persönlich zu bearbeitenden kriegsangelegenheiten 
betrifft, ist auf die registratur der militärkanzlei seiner majestät des kaisers 
(Gruppe allerhöchster oberbefehl) im kriegsarchiv zu verweisen. von sozial- und 
wirtschaftsgeschichtlichem interesse mit zumindest indirekten kriegsbezügen 
sind die „Bittschriften der kabinettskanzlei“ mit an den kaiser gerichteten 
unterstützungsgesuchen.31

in der Gruppe der hofarchive findet sich Quellenmaterial etwa zu frontreisen 
kaiser karls oder Besuchen des deutschen kaisers und anderer „höchster Gäste“ 
in Wien (obersthofmeisteramt, neuere zeremonialakten, hofreisen), dazu kom-
men akten zu der den hof ebenso wie alle anderen staatsstellen betreffenden 
„mobilisierung“ der eigenen Bediensteten. vom hofwirtschaftsamt, das eine eigene 
abteilung beim operierenden oberkommando (erzherzog karl) unterhielt und für die 
Bewirtschaftung des alltäglichen Bedarfs an lebensmitteln etc. zuständig war, liegen 
diesbezüglich detaillierte unterlagen zum feldzug 1914/15 vor (obersthofmeisteramt, 
hofwirtschaftsamt, kartons 253-259).

31 Gerade für die kriegsjahre sind davon etwa 30 kartons mit akten, originalzuschriften und amt-
lichen Beilagen erhalten geblieben, die kriegsbedingt nicht mehr abgeschlossen und anschließend 
– wie sonst üblich – vernichtet werden konnten.


