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Der König von Ungarn im Kampf 
gegen den Kaiser von Österreich 1849 

Viele haben schon versucht, den Konflikt zwischen Österreich und Ungarn 
im Jahre 1848/1849 mit einem einzigen Wort zu erfassen. Die nach 1849 er
schienenen österreichischen Werke verwendeten diesbezüglich die Be
zeichnungen »Revolution« und »Rebellion«. Die ungarischen schrieben 
vom »Unabhängigkeitskrieg«, »Nationalkrieg« oder »Freiheitskampf«. Nach 
dem Ausgleich gelangte in der ungarischen Terminologie der Begriff des 
»Selbstverteidigungs kämpf es« in den Vordergrund. Später wurden zwei 
Wörter bei der Beschreibung der Ereignisse bevorzugt: »Revolution« und 
»Freiheitskampf«. Die offiziellen österreichischen Arbeiten des vorigen 
Jahrhunderts behandelten die Ereignisse entweder pejorativ als »Revolu
tion« oder bestenfalls als Geschichte von Feldzügen. Bezeichnenderweise 
fanden aber nur der Winter- und der Sommerfeldzug - die beiden erfolg
reichen Ereignisketten - in den Arbeitstiteln Verwendung, einen Frühlings
feldzug sucht man vergeblich. Eine etwas nuanciertere Herangehensweise 
ist mit dem Aufkommen des Begriffs »Bürgerkrieg« in einigen ungarischen 
Arbeiten feststellbar. Allerdings wurde dieser Begriff nicht für die bewaff
neten Kämpfe zwischen Österreich und Ungarn, sondern für die Auseinan
dersetzungen zwischen den Magyaren und den Nationalitäten Ungarns 
verwendet. 

Nach diesen semantischen Ausführungen erscheint es vielleicht allzu 
abgehoben und unproduktiv, festzustellen - und damit eben doch den 
Kern der Problematik zu treffen -, daß die beiden Gegner nicht nur 
1848/1849, sondern auch später aneinander »vorbeiredeten«. Der Aus
gangspunkt der ungarischen Interpretation war rein rechtlicher Natur. Da
nach erhielt Ungarn im Frühling 1848 eine dem Land gebührende Verfas
sung und mußte später zu den Waffen greifen, um diese erst gegen die ser
bischen und kroatischen, dann gegen die k. k. Heerscharen zu verteidigen. 

Die österreichische - oder wohl besser ausgedrückt: die k. k. - Ausle
gung lautete, daß Ungarn sich diese Sonderrechte erzwang und damit die 
Einheit des Reiches gefährdete, mehr noch, mit seinem Verhalten zudem 
eine Zerschlagung des Reiches anstrebte. Darüber hinaus brachten die 
Magyaren mit ihrer Unterdrückungspolitik auch noch die Nationalitäten 
des Landes gegen sich auf. Österreich erstickte - nach dieser Auffassung -
nur eine Rebellion, die das Reich in seiner Existenz gefährdet hatte. 

Nach der ungarischen Auffassung konnte die im April 1848 bestehende 
Situation nur gemeinsam und auf dem Verhandlungsweg geändert wer
den. Der Reichsauffassung zufolge waren die Interessen des Reiches vor-
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rangig: Wenn die andere Hälfte diese Interessen gefährdete, so war es nicht 
nur das Recht der Führer des Reiches, sondern sogar ihre Pflicht, diesen 
Zustand einseitig zu korrigieren. Beide Auffassungen wurzelten natürlich 
im unterschiedlichen Instrumentarium, das beiden zur Verfügung stand: 
Ungarn hatte vor 1848 kein eigenes stehendes Heer und keine eigene Au
ßenvertretung, ebensowenig konnte das Land über die Verwendung von 
eigenen Finanzen selbst entscheiden. Diese Aufgaben gehörten in den 
Kompetenzbereich der kaiserlichen Verwaltung. Die ungarische Seite 
konnte also Veränderungen nur auf gesetzlichem Weg, auf dem Weg der 
rechtlichen Einigung erreichen. Die Reichsführung bedurfte hingegen 
nicht unbedingt eines verfassungsrechtlichen Instrumentariums, verfügte 
sie doch über weit wirksamere und überzeugendere Mittel. Die ungarische 
Seite sah den Herrscher, die ungarische Regierung und den Reichstag als 
gleichwertige Partner an. Diese Rechtsauffassung wurde durch die Reichs
tagsbeschlüsse vom März und April 1848 Gesetz. Die Kräfte, die das Reich 
vertraten, betrachteten aus unterschiedlichen Überlegungen den Herrscher 
als über der Verfassung stehend; einige meinten, dies gelte nur Ungarn ge
genüber, andere sahen diese Eigenschaft auch für alle anderen politischen 
Faktoren des Reiches als vorgegeben.1 

War es eine historische Gesetzmäßigkeit, welche die Debatte der beiden 
Reichshälften in einer bewaffneten Auseinandersetzung gipfeln ließ, in ei
nem Konflikt, der die pure Existenz des Reiches in Frage stellte? Nach der 
traditionellen ungarischen Auffassung betrachteten die absolutistischen 
Kräfte des Reiches jedes Zugeständnis nur als vorübergehende Konzession 
und bereiteten sich ab Ende März 1848 auf den Rückschlag vor. Allerdings 
ist diese Auffassung letztlich sehr eindimensional: Ohne Zweifel gab es sol
che Gruppen und Kräfte, die innerhalb der Armee über sehr starke Positio
nen verfügten. Aber es lag außerhalb jeder historischen Gesetzmäßigkeit, 
daß im Spätherbst 1848 ausschließlich diese Kräfte die Führung des Reiches 
erlangten. Daran, daß sie an die Macht kommen konnten, hatte - neben 
gewissen außenpolitischen Veränderungen - auch die ungarische Seite ih
ren Anteil. Die außen- und reichspolitischen Überlegungen der im April 
1848 ans Ruder gelangten Regierung Lajos Graf Batthyány standen nicht 
nur dem traditionellen Reichsverständnis, sondern auch den Vorstellungen 
der österreichischen bürgerlichen Kräfte diametral gegenüber. Die Regie
rung Batthyány wollte nicht das Reich zerschlagen, sondern nur dessen 
Zentrum nach Ungarn verlagern. Nach dieser Vorstellung konnte nach der 
Verwirklichung der deutschen Einheit der natürliche Mittelpunkt der 
Habsburgermonarchie nur Ungarn sein. Die Aufgabe des in dieser Form 
umgestalteten Reiches wäre es gewesen, freundschaftliche Beziehungen 

1 Zu den Revolutionen 1848 vgl. Rudolf Kiszling: Die Revolution im Kaisertum Österreich 
1848-1849.1-II. Wien 1948. Unter Beachtung des ungarischen und des österreichischen Stand
punktes István Deák: Die rechtmäßige Revolution. Lajos Kossuth und die Ungarn in 1848-
1849. Wien/Köln/Graz 1989. 
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zum vereinten Deutschland ebenso wie zu einem sich vereinigenden Ita
lien zu unterhalten. Die außenpolitische Aktivität einer auf Buda-Pest zen
trierten Habsburgermonarchie sollte so nicht entlang einer westlichen oder 
südwestlichen, sondern entlang einer östlichen und südöstlichen Achse 
verlaufen. Diese außenpolitische Konzeption stand aber im völligen Ge
gensatz zum Standpunkt der bisher führenden Kreise der Habsburger
monarchie. Hätte dies doch bedeutet, daß Ungarn nicht bereit war, Blut 
und Geld für den Erhalt der norditalienischen Provinzen zu opfern, anders 
formuliert: Daß das Land danach trachtete, das bisherige politische Ge
wicht Österreichs und Böhmens zu reduzieren. Diese Bedenken hinsicht
lich des ungarischen Standpunkts konnten Faktoren wie die Debatte um 
die Antwortadresse auf die Thronrede vor dem Reichstag im Juli 1848 oder 
der Beschluß des ungarischen Reichstags vom 3. August 1848 - »im Falle 
die österreichische Regierung mit der Frankfurter deutschen Central-Ge-
walt wegen der Frage der deutschen Einheit sich in einen Krieg verwickeln 
sollte, es auf Ungarns Beistand gegen Frankfurt nicht zu rechnen habe« -
nur bestärken. 

Auch die österreichische Seite reagierte mit ähnlich unfreundlichen Ge
sten. So ließ sie am 29. Juni 1848 in einer Note der ungarischen Regierung 
mitteilen, falls diese ihre Beziehungen zu Kroatien und Slawonien nicht re
geln sollte, würde die österreichische ihrerseits die Neutralität aufgeben. 
Dies hätte - einer geistreichen zeitgenössischen Bemerkung zufolge - be
deutet, daß sich der Kaiser Österreichs im Konflikt zwischen dem ungari
schen und dem kroatischen König bis dahin neutral verhalten hätte - nur 
waren diese drei Personen eben identisch.2 

Bis September 1848 blieben alle diese Fragen jedoch ausschließlich auf 
die verbale Ebene beschränkt. Es stand nicht in der Macht Ungarns, die au
ßenpolitischen Ereignisse in Italien oder in Deutschland zu beeinflussen. 
Darüber hinaus hatte sich der Ban Kroatiens, Feldmarschall-Leutnant Josip 
Jellacic, seit März 1848 offen gegen die ungarische Regierung gestellt, und 
in Südungarn hatten serbische Grenzregimenter eine offene Rebellion an
gezettelt, womit sie die verhältnismäßig geringen bewaffneten Kräfte des 
Landes gebunden hielten. Ungarn war also an einer militärischen Ausein
andersetzung nicht unbedingt interessiert, doch wurden die Verhand
lungsvorstöße sowohl von Jellacic als auch von österreichischer Seite immer 
wieder abgewiesen. Ende August 1848 verlangte die österreichische Regie
rung bereits die Eingliederung des ungarischen Finanz- und des Kriegsmi-

2 Zu den außenpolitischen Vorstellungen der Regierung Batthyány vgl. Hajnal István: A 
Batthyány-kormány külpolitikája. Hg. Aladár Urban. Budapest 1987. Zur Debatte um die 
Antwortadresse vgl. Deák: Die rechtmäßige Revolution, 131-133. Zum Beschluß vom 3. August 
vgl. ebenda, 136-137. Zu den ungarischen Schritten im Zusammenhang mit der deutschen 
Einheit vgl. Szalay Ladislaus: Diplomatische Aktenstücke zur Beleuchtung der ungarischen 
Gesandtschaft in Deutschland. Zürich 1849. Zur Note der österreichischen Regierung vom 29. 
Juni 1848 vgl. Kiszlingl 172. 
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nisteriums in die kaiserliche Verwaltung, während Jellacic diese Bedingun
gen als Voraussetzung von Verhandlungen fixierte. Letztere Tatsache be
legt deutlich, wie wenig Jellacic ein Vertreter kroatischer nationaler Bestre
bungen war, da er auf den ungarischen Ministerratsbeschluß, ihm eine 
Loslösung Kroatiens anzubieten, nicht einmal reagierte. 

Es steht uns fern, ungarische Politiker mystifizieren zu wollen, schon 
deshalb nicht, weil sie ebenfalls schwere Fehler begingen. Es war ein Feh
ler, im April 1848 zu erklären, man sei nicht bereit, den auf Ungarn fallen
den Teil der Staatsschulden des Reiches zu übernehmen. Diese Absage 
wurde zwar damit begründet, daß Ungarn weder bei der Kreditaufnahme 
noch bei der Verhandlung der einzugehenden Verpflichtungen über ein 
Mitspracherecht verfügt habe, doch warf die Stellungnahme der Ungarn 
die grundlegende Frage auf, ob sie überhaupt an der Erhaltung des Reiches 
interessiert waren. Ein ebensolcher Fehler war die übertriebene Ablehnung 
der Nationalitäten Ungarns (so der Slowaken und der Rumänen) und der 
Einsatz von Polizeigewalt ihnen gegenüber.3 

Fest steht, daß die ungarische Verhandlungsbereitschaft von der ande
ren Seite in immer geringerem Maße erwidert wurde. Im September 1848 
begann die offene militärische Intervention gegen Ungarn. Der österreichi
sche Kaiser stellte sich letztendlich hinter den bewaffneten Konflikt des 
kroatischen Königs gegen Ungarn. Er war weder bereit, Jellacic zurückzu
beordern, noch den Rekrutierungsbeschluß des ungarischen Reichstags zu 
sanktionieren noch die ungarische Regierung, die nun aus gemäßigteren 
und konservativen Politikern bestand, zu ernennen. Gleichzeitig erhielt 
aber auch Jellacic keine offene Vollmacht, was zeigte, daß ihm ein unter der 
Oberfläche ausgetragener kroatisch-ungarischer Konflikt als eine beque
mere und klarere Lösung erschient, als eine offene Konfrontation der bei
den Reichshälften. Der einzige Schritt zur Vermeidung dieses Konfliktes, 
die Ernennung des Feldmarschall-Leutnants Franz Graf Lamberg zum 
Oberkommandierenden der gesamten Streitkräfte in Ungarn erfolgte so 
spät und unentschlossen und in einer die ungarische Verfassung derart 
mißachtenden Weise, daß sie eher als Provokation, denn als Versuch, die 
Angelegenheiten wirklich zu ordnen, betrachtet werden konnte. Lamberg 
wurde ohne Gegenzeichnung eines ungarischen Ministers zum Oberbe
fehlshaber ernannt; er erhielt keine Truppen, sondern nur einen Adjutan
ten und wurde nicht in ein Heerlager, sondern in das unruhige und gä
rende Buda-Pest entsandt. Gleichzeitig erhielt Ministerpräsident Batthyány 
die Meldung, daß Lamberg sich auf dem Weg ins Truppenlager befinde: Er 
erwarte ihn dort zur Gegenzeichnung seiner Ernennung. Der ungarische 

3 Zum ungarisch-kroatischen Befriedungsversuch vgl. Szabad György: Hungary's 
Recognition of Croatia's Self-Determination in 1848 and Its Immediate Antecedents. In: East 
Central European Society and War in the Era of Revolutions, 1775-1856. Ed. Béla K. Király. New 
York 1984, 591-609. Zu den Nationalitätenbewegungen vgl. Kiszling I, 167-171 und Deák: Die 
rechtmäßige Revolution, 110-118. 
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Reichstag sah daraufhin in der Entsendung Lambergs kein Friedensange
bot, sondern den Versuch eines unblutigen Staatsstreiches und erklärte 
diese Entsendung für illegal. Die erboste Menge lynchte den in Ofen (Buda) 
eintreffenden Lamberg auf der Schiffsbrücke.4 

Am nächsten Tag, am 29. September 1848, schlug eine 17.000 Mann 
starke ungarische Armee in der Gegend von Pákozd und Sukoró erfolg
reich die Truppen unter Jellacic zurück. Es war kein großer Sieg: Am ehe
sten ist er vielleicht mit dem französischen Sieg bei Valmy vom 20. Septem
ber 1792 vergleichbar. Beide Seiten verloren vielleicht einige Dutzend 
Männer; doch überraschte Jellacic bereits dieser geringe Widerstand derart, 
daß er u m einen Waffenstillstand bat und schließlich zum Teil wegen Ver
sorgungsschwierigkeiten, zum Teil aus strategischen Überlegungen Rich
tung Raab (Győr) marschierte. Die Nachricht von der Ermordung Lambergs 
war bereits in Wien eingetroffen, diejenige von der Schlacht bei Pákozd 
noch nicht, als der Herrscher in seinem Manifest vom 3. Oktober Jellacic 
zum Bevollmächtigten und Oberkommandanten aller Truppen in Ungarn 
ernannte. Das Manifest zeigte deutlich, daß die Vertreter einer »harten Li
nie« Oberhand gewonnen hatten, nur daß sich hinter ihnen keine ernstzu
nehmenden Kräfte befanden. Der Aufstand vom 6. Oktober warf alle Be
rechnungen um: Jellacic mußte Ungarn verlassen und sich vor Wien mit 
den aus der Stadt vertriebenen Truppen Auerspergs vereinigen. 

Die unangenehmen Folgen des Manifests vom 3. Oktober zeigten sich 
daher nicht so sehr am Hauptkampfplatz, sondern eher in Südungarn und 
in Siebenbürgen. Die Garnisonen von Arad und Temeschwar (Temesvár, 
Timisoara) beziehungsweise die in Siebenbürgen stationierten k. k. Kräfte 
verweigerten der ungarischen Regierung den Gehorsam und unterstützten 
offen die Truppen der serbischen und rumänischen Aufständischen. Die 
skandalösen Umstände der Proklamation und die Groteske der Ernennung 
von Ádám Récsey zum ungarischen Ministerpräsidenten konnten die Ver
handlungsbereitschaft der ungarischen Hälfte verständlicherweise nicht 
steigern. Mit der Verabschiedung des Manifestes wurde die Spaltung der 
k. k. Truppen in Ungarn nur beschleunigt, und die bewaffnete Konfronta
tion zwischen Österreich und Ungarn wurde nunmehr zu einer drohenden 
Wirklichkeit. Ab diesem Punkt setzte die Eigendynamik der militärischen 
Kräfte ein, welche die traditionelle Reichsstruktur und den zentralistischen 

4 Zum Angriff von Jellacic vgl. Urbán Aladár: The Hungarian Valmy and Saratoga: The 
Battle of Pákozd, the Surrender at Ozora, and their Consequences in the Fall of 1848. In: East 
Central European Society and War in the Era of Revolutions 538-556; Ferdinand Hauptmann: 
Jellacic's Kriegszug nach Ungarn 1848.1-ÏÏ. Graz 1975. Wolfgang Häusler: Der kroatisch-unga
rische Konflikt von 1848 und die Krise der Habsburgermonarchie. In: Die Revolution von 
1S4S/49 im österreichisch-ungarischen Grenzraum. Hgg. Gerald Schlag, Lieselotte Weghofer-
Mikats. Eisenstadt 1996, 5-19. Zur Delegation Lambergs vgl. Deák: Die rechtmäßige Revolu
tion, 151-154. Weniger bekannt ist, daß der ungarische Reichstag nicht nur sein Bedauern 
über die Ereignisse ausdrückte, sondern auch eine Untersuchung zur Auffindung der Mörder 
anordnete. 



74 Ungarn-Jahrbuch 24 (1998/1999) 

Absolutismus unterstützten. Feldmarschall Alfred Fürst Windisch-Grätz, 
der Oberkommandierende der k. k. Armeen, setzte seine Truppen gegen 
die rebellierende Kaiserstadt ein: Das eigentliche Ziel aber war Ungarn. 

Die im Herbst 1848 gegen Jellacic und die serbischen Aufständischen 
kämpfende ungarische Armee bestand aus drei wesentlichen Strukturele
menten. Das erste repräsentierte die in Ungarn stationierten Einheiten der 
k. k. Armee - mit den in Ungarn Rekrutierten - , das zweite die provisorisch 
mobilisierte Nationalgarde, das dritte die aus Freiwilligen zusammenge
setzte Honvéd (Heimwehr) und die mobile Nationalgarde. Das Offiziers
korps wurde bei allen drei Elementen aber größtenteils von k. k. Offizieren 
gestellt, die entweder tatsächlich noch im Dienst standen oder diesen be
reits quittiert hatten. Auf Befehl und mit Erlaubnis Ferdinands V. war es 
auf die ungarische Verfassung vereidigt worden und hatte im Sommer 
1848 gegen die Serben, im Herbst gegen Jellacic gekämpft. Die Angehöri
gen dieses Offizierskorps hätten daher mit einigem Recht annehmen kön
nen, Gesetz und Recht zu verkörpern - im Gegensatz zu den rebellieren
den Serben oder Kroaten (was sie auch taten). Die Herbstereignisse des 
Jahres 1848 hatten aber einen Teil von ihnen verunsichert, denn aus den 
aufständischen Serben wurden plötzlich treue Untertanen seiner Majestät, 
und der Rebell Jellacic galt nun als bevollmächtigter königlicher Stellvertre
ter - nur daß diese Maßnahmen eben auch nicht auf gesetzlichem Weg er
folgt waren. Wer repräsentierte nun tatsächlich Recht und Gesetz? In der 
Zwickmühle der Treue gegenüber dem Herrscher und dem Eid auf die un
garische Verfassung war es schwierig, den richtigen Weg zu finden, dies 
um so mehr, als die Vernichtungsfeldzüge der serbischen, später der ru
mänischen Aufständischen gegen die Zivilbevölkerung die Identifikation 
mit den neuen Befehlen unmöglich machten. Es schien, daß nicht jene zu 
Rebellen geworden waren, die weiterhin gegen die serbischen, rumäni
schen und kroatischen Truppen kämpften, sondern jene, die diesen Trup
pen zu ihren Handlungen eine hilfreiche Hand boten. Die Frage wurde 
noch verwickelter, als die von Jellacic angeführten Truppen vor Wien mit 
der Haupttruppe von Feldmarschall Windisch-Grätz verschmolzen bezie
hungsweise als die südungarischen und siebenbürgischen k. k. Truppen 
nunmehr zum offenen Angriff auf die dortigen ungarischen Kräfte über
gingen. Jetzt mußte man nicht mehr gegen einige hundert erboste Bauern 
oder rebellierende Grenzregimenter, sondern gegen die ehemaligen Kame
raden und Vorgesetzten das Feuer eröffnen. Wenn die Truppen seiner 
Majestät mit gleicher Intensität sowohl gegen die ungarischen Truppen als 
auch gegen das Heer der Nationalitäten vorgegangen wären, wäre dies 
noch verständlich gewesen. Wenn aber die Truppen seiner Majestät die 
Rebellen von gestern gegen die Verbündeten von gestern unterstützten, so 
stellte sich die Frage, ob sich seine Majestät auf die Seite der Rebellen 
»geschlagen hatte«? Und konnte der rechtmäßige und legitime Herrscher 
zum Rebellen werden? 
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Eine Antwort beziehungsweise eine Entscheidung wurde durch einige 
weitere Tatsachen zusätzlich erschwert. Nachdem Ferdinand V. im Mani
fest vom 3. Oktober den ungarischen Reichstag aufgelöst und dessen letzte 
Beschlüsse für ungültig erklärt hatte, bestätigte er am 17. Oktober einige 
vom ungarischen Kriegsministerium vorgelegte Offiziersbeförderungen. 
Diese waren zwar nicht wirklich von Bedeutung, aber sie zeigten, daß der 
Herrscher das ungarische Kriegsministerium noch immer als rechtmäßig 
betrachtete. Wer also die Weisungen des Ministeriums befolgte, stand 
demnach auf legalem Boden. Man konnte dies auch so interpretieren, daß 
der Wille seiner Majestät nicht unbedingt mit dem Manifest vom 3. Okto
ber identisch war, und daß es durchaus vorstellbar war, daß seine Majestät 
von schlechten Ratgebern umgeben war, die ihn von der Außenwelt ab
schirmten.5 

Der wirkliche Schock ereilte aber nicht so sehr das Offizierskorps der 
südungarischen und siebenbürgischen Armee-Einheiten: Denn hier mußte 
man sich den alten und neuen Feinden entgegenstellen. Das ungarische 
Haupt-heer jedoch, das Jellacic verfolgte und im Raum Parndorf 
(Pándorfalu) und Nickelsdorf (Miklósfalu, Miklóshalma) stehenblieb, sollte ei
nerseits die »rebellierende« Kaiserstadt unterstützen und sich andererseits 
den Wien belagernden k. k. Truppen entgegenstellen. Die Siegeschancen 
waren schon angesichts der vereinten Truppen von Jellacic und Auersperg 
nicht gerade vielversprechend, da zwei Drittel der ungarischen Armee aus 
schlecht ausgebildeten, irregulären Verbänden bestand. Das Eintreffen von 
Windisch-Grätz zerschlug selbst diese geringen Aussichten. Zudem rief 
Windisch-Grätz als der vom Herrscher ernannte Oberkommandierende 
das ungarische Offizierskorps auf, überzulaufen. Als die ungarische Seite 
Verhandlungen anbot, um die offenen Fragen zu regeln, antwortete Win
disch-Grätz nur: »Mit Rebellen unterhandle ich nicht.« Und Jellacics eifrige 
Grenztruppen nahmen am Rückweg den ungarischen Parlamentarier, 
Oberst Imre Ivánka, fest. 

Nach der Wiener Revolution versuchte die ungarische Seite, die Ereig
nisse innerhalb des gesetzlichen Rahmens zu halten. Zuerst wartete sie den 
Hilferuf des Reichstags, dann denjenigen des Gemeindeausschusses ab; 
nach dem Eintreffen von Windisch-Grätz versuchte sie, zu verhandeln. Die 
Wiener Revolution und die ungarische Armee waren natürliche Verbün
dete, doch gleichzeitig Verbündete, die am liebsten einen Vergleich mit ih
ren natürlichen Feinden geschlossen hätten - auf Kosten des jeweils ande-

5 Zur Loyalitätskrise innerhalb der Armee vgl. Deák István: Where Loyalty and Where 
Rebellion? The Dilemma of the Habsburg Army Officers in 1848-1849. In: East Central European 
Society and War in the Era of Revolutions 393-418. Zur Zusammensetzung der ungarischen Ar
mee vgl. Barcy Zoltán: The Army of the 1848-1849 Hungarian War of Independence. In: East 
Central European Society and War in the Era of Revolutions 439-472. Die Ernennungen vom 17. 
Oktober in: Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben. Budapest [o. J.], 
1,378-379. 
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ren. Die maßgeblichen politischen Kräfte in Wien fürchteten aus unter
schiedlichen Gründen eine ungarische Hilfeleistung. Die Magyaren freuten 
sich zwar aufrichtig über die Ereignisse des 6. Oktober, aber nicht darüber, 
daß der Herrscher die Stadt verlassen hatte. Keine Seite wollte die Legiti
mationskraft der Dynastie verlieren, nur gehörte diese Kraft eben dem ge
meinsamen Feind. 

Die Schlacht von Schwechat am 30. Oktober klärte schließlich die Fron
ten. Wien war gefallen und ein Angriff der Truppen unter Windisch-Grätz 
eine Frage von Wochen. Die ungarische Armee wurde von einem Angriffs-
zu einem Verteidigungsheer. Die Harmonie zwischen den in Folge an die 
Öffentlichkeit gebrachten Reskripten des Herrschers und den Befehlen des 
Oberkommandierenden war perfekt: Die k. k. Armee repräsentierte Gesetz 
und Ordnung, die andere Seite die Rebellion.6 

Die große Frage war, welche Wirkung die Intransigenz der österreichi
schen Seite, die jeden Kompromiß zurückwies, auf die ungarischen Kräfte 
haben würde. Folgende Aspekte standen dabei zur Diskussion: Ging mit 
dem Verlust der dynastischen Legitimation auch der Verlust der monarchi
schen Legitimation einher, das heißt, konnte man gegen einen ungarischen 
König, der sich wie der österreichische Kaiser verhielt, für ein ungarisches 
Königtum kämpfen? Gab es eine legale »Rebellion«? Wie würde das unga
rische Offizierskorps reagieren: Würde es fahnenflüchtig werden oder aus
harren? Welchen Eid betrachtete es als bindend: Den Eid auf den Herr
scher oder denjenigen, den es auf Befehl des Herrschers auf die ungarische 
Verfassung geleistet hatte? Und stand irgendeine Überzeugung hinter der 
Entscheidung jener Offiziere, die im Sommer 1848 in Erwartung einer ra
schen Karriere in die ungarische Armee eingetreten waren? 

Die ungarische politische und militärische Führung wußte genau, daß 
das Unterpfand für den Bestand der Armee das Offizierskorps war, und für 
den Bestand des Offizierskorps wiederum die Aufrechterhaltung der Legi
timität. Deshalb verhielt sich diese Führung nach dem großen Bruch so, als 
wäre nichts geschehen. Unter die militärischen Ernennungen setzte man 
nun die Schlußformel »In Hoffnung auf die allerhöchste Genehmigung 
Seiner Majestät«. Austritte wurden nicht behindert, und jene, die fahnen
flüchtig wurden, trafen keine Retorsionsmaßnahmen. Doch konnte jeder, 
der sich als fachlich geeignet erwies, vom Oberleutnant zum General auf
steigen. Artúr Görgei beispielsweise war im Sommer 1848 noch Honvéd-
Hauptmann, Ende August schon Major, Mitte Oktober Oberst, im Novem-

6 Zum Zusammenhang zwischen der Wiener Revolution und Ungarn vgl. Barta István: A 
magyar szabadságharc vezetői és a bécsi októberi forradalom. In: Századok 85 (1951) 443-485 
sowie Friedrich Walter. Magyarische Rebellenbriefe 1848. Aemtliche und Privat-Correspon-
denzen der magyarischen Rebellenregierung, ihrer Führer und Anhänger. München 1964; 
Wolfgang Häusler: Das Gefecht bei Schwechat am 30. Oktober 1848. In: Militärhistorische 
Schriftenreihe 34 (1977) 1-64, hier 34; Hermann Róbert: Die unüberschreitbare Grenze. In: Die 
Revolution von 1848/49 im österreichisch-ungarischen Grenzraum 31-44. 
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ber schließlich Generalmajor und Oberbefehlshaber der 28.000 Mann star
ken Armee an der oberen Donau. György Klapka stand im Herbst 1848 als 
Oberleutnant, im Januar 1849 bereits als Oberst und Armee-Corps-Kom
mandant im Dienst. Hauptmann János Damjanich wurde im Juni 1848 zum 
Honvéd-Major ernannt, im Oktober zum Oberstleutnant, im November 
zum Oberst, Ende Dezember zum Generalmajor und im Januar Armee-
Corps-Kommandanten. Solche oder ähnliche Karrieren findet man zu Dut
zenden um die Jahreswende 1848/1849. Diese schnellen Karrieren ermög
lichten nicht nur, die hochrangigen k. k. Offiziere, die im September und 
Oktober 1848 zur kaiserlichen Armee übergetreten waren, zu ersetzen (zur 
Jahreswende 1848/1849 waren nur noch zwei k. k. Offiziere mit dem Rang 
eines Obersten in der ungarischen Armee verblieben, höhere Chargen 
keine), sondern sie führten auch dazu, daß Offiziere an die Spitze der ver
schiedenen Armeekörper gelangten, die die Verteidigung der ungarischen 
Verfassung als vorrangiges Ziel betrachteten. Dies zeigte sich sehr deutlich, 
als Feldmarschall Windisch-Grätz in seiner Proklamation vom 12. Novem
ber 1848 die Offiziere der ungarischen Armee aufrief, zu den Fahnen der 
k. k. Armee zurückzukehren, woraufhin der Kommandant der ungarischen 
Armee an der Oberen Donau am festgesetzten Stichtag, am 26. November, 
erklärte, »daß wir die Vertheidigung der durch königliche Eide sanctionir-
ten Constitution Ungarns für gerecht halten und in dieser Überzeugung 
mit klarer Erkentniß der Sachlage diese Constitution gegen jeden Angriff 
auch vertheidigen wollen«. Die Betonung verlagerte sich also von der Dua
lität von König und Verfassung immer mehr auf die vom König sanktio
nierte Verfassung.7 

Die Person Ferdinand V. war daher ein Symbol der Legitimität für die 
ungarische Armee und die staatliche Führung. Dies war auch der anderen, 
angreifenden Seite wohl bewußt. Zwar unterschieden sich die Konzeptio
nen über die Zukunft Ungarns in den politischen und militärischen Füh
rungskreisen des Reiches, doch waren sich die Vertreter der unterschied
lichsten Konzeptionen darin einig, daß die Person Ferdinand V. ein Hin
dernis darstellte, gegen Ungarn vorzugehen, da gerade er die ungarische 
Verfassung sanktioniert hatte. Daß er zur Abdankung gebracht und Franz 
Joseph I. sein Nachfolger wurde, diente auch dem Ziel, der ungarischen 
Armee und Staatsführung die letzte legitime Grundlage zu entziehen. 
Franz Joseph war nicht durch den Eid seines Vorgängers gebunden und 
konnte als neuer Herrscher selbst bestimmen, welches Gesetz er als gültig 
ansah, und welches nicht. Das absolutistische Modell der Herrschaftsaus-

7 Zu den Karrieren innerhalb des ungarischen Offizierskorps vgl. Bona Gábor: Táborno
kok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. Budapest 21987. Die Proklamation von Win
disch-Grätz vom 12. November: Sammlung der für Ungarn erlassenen Allerhöchsten Manifeste und 
Proklamationen dann der Kundmachungen der Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee in Ungarn. 
Pesth 1859,1,20-21. Görgeis Antwort: Klapka Georg: Der Nationalkrieg in Ungarn und Sieben
bürgen in den Jahren 1848 und 1849. Leipzig 1851,1,94-96. 
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Übung einerseits und der ungarische Reichstag, der auf den Grundlagen 
einer Verfassung stand, sowie der Landesverteidigungsausschuß, der die 
Funktion einer Regierung wahrnahm, andererseits gerieten so in einen 
Konflikt miteinander. Nach der ungarischen Auffassung band ein vom 
vorherigen Herrscher geleisteter Eid dessen Nachfolger so lange, bis die 
Verfassung auf Verhandlungswege mit den Vertretern der Nation geändert 
würde. Die ungarische Seite lehnte eine Anerkennung Franz Josephs nicht 
von vornherein ab, doch stellte sie als Vorbedingung die Forderung, daß 
der neue Herrscher einen Eid auf die ungarische Verfassung ablegen und 
sich krönen lassen müsse. Sie erkannte Franz Joseph nicht als ungarischen 
König an, denn »Ungarns königlicher Thron [wird] nur im Todesfalle des 
gesetzlich gekrönten Königs erledigt«. Es gab wenig Hoffnung auf einen 
Dialog dieser beiden Auffassungen. Die ungarische Seite bestand weiter auf 
der Fiktion, Ferdinand V. wäre König von Ungarn - allerdings verschwand 
ab Mitte Dezember aus den militärischen Ernennungen die Schlußformel 
»In der Hoffnung auf die allerhöchste Genehmigung Seiner Majestät«.8 

Dennoch begann vor der Jahreswende die zweite, weit größere Welle 
von Dienstquitrierungen innerhalb des ungarischen Offizierskorps. Der 
Angriff der k. k. Truppen, der Mitte Dezember 1848 begann, verstärkte die 
Auswirkungen des Thronwechsels. Die ungarische Armee erlitt überall -
Siebenbürgen und Südungarn ausgenommen - Niederlagen, und nach den 
Schlachten fehlten viele Offiziere an der Spitze der Einheiten. Die in den 
Proklamationen von Windisch-Grätz in Aussicht gestellte strenge Bestra
fung verfehlte ihren Zweck nicht. Es gab Regiments-Bataillone, bei denen 
80%-90% des Offizierskorps den Dienst quittierten. Außer den allgemeinen 
Gründen können die meisten Dienstquitrierungen mit zwei konkreten Er
eignissen in Verbindung gebracht werden. 

Am 30. Dezember 1848 erlitt das Armee-Corps unter Generalmajor Mór 
Perczel bei der Ortschaft Mór eine schwere Niederlage. Infolgedessen war 
es unmöglich, den Angriff des Hauptheeres der k. k. Armee noch vor Pest 
aufzuhalten. Am 31. Dezember 1848 beschloß der ungarische Reichstag, ei
nen letzten Vorstoß im Interesse des Friedens zu unternehmen. Gleichzei
tig mit diesem Beschluß übermittelte der Vorsitzende des Landesverteidi
gungsausschusses, Lajos Kossuth, mehrere Weisungen an Generalmajor 
Görgei, den Kommandanten des Armee-Corps an der Oberen Donau, die 

8 Die ungarischen Erklärungen anläßlich des Thronwechsels vgl. Kossuth Lajos összes 
munkái (im weiteren: KLÖM). XUI/1: September-Dezember 1848. Hg. István Barta. Budapest 
1952, 649-654, 676, 697-698 sowie Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi 
harczának történetéhez 1848-1849. Pest 1869, II, 258-265. Wegen des Weglassens der Schluß
formel »In der Hoffnung auf die allerhöchste Genehmigung Seiner Majestät« reichte der 
Kriegsminister Lázár Mészáros seine Abdankung ein, er führte aber schließlich die Agenden 
doch weiter. Magyar Országos Levéltár, Budapest. H 2: Miniszterelnökség, Országos Hon
védelmi Bizottmány, Kormányzóelnökség. Általános iratok (im weiteren MOL OHB), 1848: 
5278. 
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k. k. Armee vor der Hauptstadt in ein Gefecht zu verwickeln. Die Entsen
dung der Friedensdelegation blieb aber dabei unerwähnt. Nur mußte die 
Delegation das ungarische Heerlager passieren, und ein Teil des Offiziers
korps konnte den Angriffsbefehl mit der Existenz der Friedensdelegation 
nicht vereinen. Für viele gab diese zweideutige Lage den letzten Anstoß, 
den Dienst zu quittieren. Denn bei ehrlichen Friedensabsichten war ein 
Angriff unnötig - und die Angreifenden würden nach einem Frieden nur 
noch schwerer bestraft werden. Wenn aber der Angriffsbefehl vorrangig 
war, dann bedeutete die Entsendung der Friedensdelegation nur eine 
Kriegslist: Eine List, die das Leben mehrerer bekannter Staatsmänner Un
garns gefährdete. Bei den Soldaten kam so der Verdacht auf, daß ein Frie
den zu ihrem Nachteil und unter Aufopferung der April-Verfassung 1848 
geschlossen werden könnte, womit sie endgültig die moralische Grundlage 
ihres Kampfes verlieren würden. Schließlich kam noch der Verdacht auf, 
daß der Landesverteidigungsausschuß, der inzwischen die Hauptstadt 
verlassen hatte, die Republik ausrufen könnte, was für das monarchisch 
denkende Offizierskorps inakzeptabel gewesen wäre. Die Dienstquittie-
rungen waren vor allem auf den höheren Rängen zahlreich. Zwischen dem 
29. Dezember 1848 und dem 5. Januar 1849 quittierten von den zwei Divi-
sionärskommandaten einer, von sechs Brigadiers drei den Dienst. Beson
ders schwer betroffen war das Offizierskorps des ehemaligen k. k. Husa
renregiments: 16 Mann verließen das Offizierskorps des 9. Regiments Zar 
Nikolaus. 

Die Auflösung des Offizierskorps der Armee mußte verhindert werden. 
Dazu boten sich zwei Möglichkeiten an: Strenge und Überzeugung. Gene
ral Görgei wählte die letztere Möglichkeit. Am 5. Januar erklärte er in Wait-
zen (Vác) in einem Tagesbefehl sowie in einer Erklärung die politische Ziele 
der Armee. Die Erklärung, die von der früheren ungarischen Geschichts
schreibung äußerst einseitig abgehandelt wurde, schuf eine politische 
Grundlage, die auch weiterhin einen Kampf für ein verfassungsmäßiges 
ungarisches Königtum ermöglichte. Görgei erklärte sich zum Kampf gegen 
den äußeren Feind bereit und versprach ein hartes Auftreten jenen gegen
über, »welche durch unzeitige republikanische Umtriebe im Innern des 
Landes das constitutionelle Königthum zu stürzen versuchen wollten«. 
Dem vierten Punkt zufolge werde die Armee »das Resultat irgendeiner mit 
dem Feinde gepflogenen Übereinkunft nur dann anerkennen [...], wenn 
solches einerseits jene Verfassungsreform Ungarns, auf welche das Armee-
Corps beeidet worden, anderseits die Kriegerehre des Armee-Corps selbst 
garantiert«. Besonders interessant an diesem Text ist, daß darin von der 
von »König Ferdinand dem Fünften sanktionirten Konstitution des König
reichs Ungarns« die Rede war, davon, daß die Armee »gehorsam dem Wil
len des konstitutionellen Königs von Ungarns« den Eid auf die ungarische 
Verfassung abgelegt hatte - nur fiel über den Herrscher selbst kein Wort. 
Die dynastische Legitimation wurde auch hier vom verfassungsmäßigen 
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monarchischen Prinzip abgelöst - und ließ damit anklingen, die Dynastie 
sei entbehrlich. Gleichzeitig kritisierte Görgei den Landesverteidigungsaus
schuß scharf, der die Armee in diese zweideutige Lage gebracht hatte, und 
unterstellte sich dem ungarischen Kriegsministerium. Damit verlieh er sich 
zwar vor seinem Offizierskorps den Anschein der Opposition, kündigte 
aber Kossuth den Gehorsam keinesfalls auf. Windisch-Grätz mißverstand 
das Dokument auf jeden Fall. Da er die Truppen Görgeis weder erreichen 
noch umzingeln konnte, bot er Görgei Ende Januar 1849 freies Geleit ins 
Ausland und Amnestie an, sollte dieser die Waffen niederlegen. Als Ant
wort überreichte Görgei dem Gesandten eine Kopie der Waitzener Erklä
rung, mit der Aufforderung, dies »als Antwort für Den, der Ihn gesandt 
hatte, mit dem Bemerken: dies sei das Ultimatum des Armee-Corps von der 
Obern-Donau und seines Kommandanten« zu übergeben. 

Die zweite Welle von Dienstquittierungen wurde ebenfalls von der mili
tärischen Lage ausgelöst. Der am 2. Januar 1849 in Ofen abgehaltene 
Kriegsrat beschloß, die ungarische Armee an der mittleren und oberen 
Theiß zu sammeln. In diesem Sinn wurde die Aufgabe Südungarns befoh
len. Das Armee-Corps in der Batschka (Backa, Bácska) hatte bis Januar 1849 
ausschließlich gegen die serbischen Aufständischen gekämpft; n u n stellte 
sich aber heraus, daß es in einigen Wochen gegen die k. k. Soldaten von 
Windisch-Grätz eingesetzt werden sollte. Der Kommandant des Korps, 
General Sándor Graf Esterházy, agierte im geheimen gegen die Beschlüsse: 
In der Folge quittierte ein Dutzend Offiziere den Dienst. Die Lage konnte 
durch das Auftreten des Generals Károly Graf Vecsey und anderer Offi
ziere gerettet werden. Die ausgetretenen Offiziere wurden aufgefordert, 
sich zu entfernen, und die so leer gewordenen Kommandochargen wurden 
durch niedrigere Ränge aufgefüllt. Die Vorgehensweise war - verbal - sehr 
streng. Doch die fahnenflüchtigen Offiziere traf keine Retorsion. 

Mitte Januar 1849 war der Zerfall des Offizierskorps der ungarischen 
Armee praktisch gestoppt. Am Ende des Monats meldeten sich sogar meh
rere Offiziere, die zuvor den Dienst quittiert hatten, zum neuerlichen 
Dienst.9 

Aber auch Windisch-Grätz trug unbeabsichtigt zur Beendigung des Zer
fallsprozesses bei. Die Mehrheit der Offiziere, die die ungarische Armee 
verlassen hatten, meldete sich im Anschluß freiwillig bei den k. k. Truppen, 
doch wurden sie alle sofort vor ein Kriegsgericht gestellt und größtenteils 

9 Zur Krise innerhalb des Offizierskorps und zur Welle der Dienstquittierungen vgl. Bona 
24-30. Zu den Ereignissen bei der Armee an der Oberen Donau vgl. noch Deák: Die rechtmä
ßige Revolution, 201-202 und Pusztaszeri László: General Görgey's Military and Political Role: 
Civil-Military Relations during the Hungarian Revolution. In: East Central European Society and 
War in the Era of Revolutions 473-518, hier 474 sowie Görgey Arthur: Mein Leben und Wirken in 
Ungarn in den Jahren 1848 und 1849. I-II. Leipzig 1852, hier I, 145-155. Zu den Ereignissen 
beim Armeekorps in der Batschka vgl. Gelich II, 276-277 und MOL OHB 1849: 418, 629, 876-
877,1126,1130,1276,1515. Zu den zurückkehrenden Offizieren vgl. ebenda, 1849:1277. 
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mit Gefängnis oder Degradierung bestraft. Zwar hatte Windisch-Grätz dies 
in seinen Proklamationen auch in Aussicht gestellt, doch war diese Maß
nahme nicht gerade vernünftig, wenn auch verständlich, da Windisch-
Grätz die Lage falsch einschätzte. Er glaubte, mit der Einnahme Ofens die 
ungarische Revolution zerschlagen zu haben, und rechnete mit der Auflö
sung der ungarischen Armee. Mit den versprengten ungarischen Kräften 
würden die k. k. Truppen in Nordungarn und in Siebenbürgen schon fertig 
werden. Deshalb sah er in einer Versöhnungspolitik keinen Sinn. Dabei 
hätte er mit einem nachsichtigeren Verhalten noch mehr Mitglieder des 
ungarischen Offizierskorps zur Fahnenflucht bewegen können. Ebenso 
dürfte das Verhalten von Windisch-Grätz gegenüber der am 31. Dezember 
entsandten Deputation des ungarischen Reichstags viele veranlaßt haben, 
auf der ungarischen Seite zu verharren. Als sich die Mitglieder dieser De
putation nach den Verhandlungsbedingungen erkundigten, schleuderte er 
ihnen seine berühmte Anwort entgegen: »Unbedingte Unterwerfung!« 
Kurz darauf ließ er zudem ein Mitglied der nach Pest heimgekehrten Dele
gation, Lajos Graf Batthyány, den ehemaligen Ministerpräsidenten, fest
nehmen, was den Glauben jener, die auf eine Aussöhnung hofften, nicht 
gerade stärkte.10 

Ungarn kämpfte in diesen Wochen nur noch um die pure Existenz. 
Ende Januar, Anfang Februar 1849 stabilisierten sich aber die Positionen 
der ungarischen Armee. Zu dieser Zeit erkannte auch Windisch-Grätz, daß 
er sich geirrt hatte. Ende Februar setzte er wieder auf Angriff. Der Sieg bei 
Kápolna am 26. und 27. Februar 1849 war aber umsonst: Zwar wurde die 
ungarische Armee hinter die Theiß abgedrängt, jedoch nicht vernichtet. 
Windisch-Grätz übermittelte einen hochtrabenden Kriegsbericht über die 
Zerschlagung des »rebellierenden Gesindels« nach Olmütz (Olomouc); al
lerdings wagte er nicht, der geschlagenen Armee über die Theiß zu folgen. 
Weder seinen Sieg noch die Vertrauenskrise innerhalb der ungarischen 
Armee gegenüber dem neuen Heerführer, Feldmarschall-Leutnant Henryk 
Graf Dembihski, konnte er für sich nutzen. 

Kápolna hatte aber dennoch eine, die Lage endgültig vergiftende Kon
sequenz. Der kaiserliche Hof, der dem Lagebericht von Windisch-Grätz 
Glauben schenkte, beschloß, der Verfassungskomödie in Kremsier 
(Kromeriz) ein Ende zu setzen und dem Reich endlich eine Verfassung zu 
geben. Die am 4. März proklamierte und oktroyierte Verfassung enthielt 
zwar, was die Zukunft betraf, viele positive Versprechungen, doch gerade 
Ungarn war davon nicht betroffen. Außerdem wurde das Land zerstückelt. 
Dies ließ die ungarische militärische und politische Führung zur Schlußfol
gerung gelangen, daß es keinen Sinn hatte, einen Frieden zu suchen, da die 

10 Zur Vorgehensweise von Windisch-Grätz vgl. Josef Alexander Freiherr von Helfert: Der 
ungarische Winter-Feldzug und die octroyirte Verfassung. Prag 1876,1, 426-442. In bezug auf 
die Vorgehensweise gegen Batthyány vgl. Károlyi Árpád: Németújvári gróf Batthyány Lajos 
első magyar miniszterelnök főbenjáró pöre. I-II. Budapest 1931-1932. 
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andere Seite ausschließlich bestrebt war, die staatliche Existenz der ungari
schen Nation zu zerschlagen. Andererseits eröffnete die aufgezwungene 
Verfassung eine Möglichkeit, das Verhältnis zwischen Ungarn und seinen 
Nationalitäten zu befrieden, da letztere mit dem kaiserlichen Oktroy eben
falls unzufrieden waren. Denn die staatliche Einheit Ungarns konnte von 
einer Übereinkunft mit den Rumänen und Serben nicht stärker gefährdet 
werden als vom bedeutungslosen Stück Papier aus Olmütz. 

Es stellt sich nur die Frage, ob die ungarische Seite eine Verständigung 
wirklich wollte. Ohne Zweifel gehörten die Träume des Frühlings u n d 
Sommers 1848 von einer ungarnzentrierten Reorganisation des Reiches zu 
dieser Zeit der Vergangenheit an. Auch besteht kein Zweifel darüber, daß 
es zu den ungarischen Friedensangeboten immer nur in Krisen- oder Ge
fahrensituationen gekommen war. Fest steht ebenso, daß das Lager der 
Anhänger einer solchen Verständigung mehr und mehr schrumpfte, weil 
Österreich jeden Verständigungsvorstoß abwies. Gleichzeitig war der un
garische Standpunkt seit dem Sommer 1848 differenzierter geworden. Die 
ungarische politische Führung erklärte sich nun bereit, einen Teil der 
Staatsschulden zu übernehmen sowie die wechselseitige Verteidigungs
verpflichtung anzuerkennen. Doch die Reaktionen auf diese Angebote fie
len immer kürzer und gröber aus, und wir wissen nichts darüber, ob ir
gendein österreichischer Staatsmann oder militärischer Befehlshaber je an 
einen Ausgleich gedacht hat. Die Verfassung von Olmütz war ein klares 
Indiz dafür, daß Franz Joseph - im Gegensatz zu Ferdinand V. - nicht ein
mal daran dachte, in einer Art »Zweitarbeit« ungarischer König zu werden, 
sondern eindeutig beabsichtigte, über ein einheitliches und unteilbares 
Österreich absolut zu herrschen. 

Somit hing die ungarische Antwort nur noch von der Zeit und der Ent
wicklung der militärischen Lage ab. Kossuth hoffte bereits Mitte März 1849, 
daß der Reichstag nach einem erfolgreichen ungarischen Gegenangriff die 
Antworterklärungen würde erledigen können. Doch der Versuch eines Ge
genangriffs blieb stecken. Anfang April 1849 drängte die von Görgei ange
führte ungarische Hauptarmee nach drei Gefechten die Truppen von Win-
disch-Grätz in die Umgebung der Hauptstadt ab. Nach dem Sieg von Isa-
szeg verhandelte Kossuth zuerst mit dem ungarischen Oberbefehlshaber 
Görgei und informierte danach die Armee-Corps-Kommandanten, daß er 
auf die Olmützer Verfassung zu antworten gedenke. Görgei warnte ihn 
angeblich - unter vier Augen - davor, doch bei den Verhandlungen mit 
den Korpskommandanten äußerte er sich nicht dagegen. Es ist anzuneh
men, daß Kossuth hier seine Überlegungen hinsichtlich einer Absetzung 
der Habsburger und der Unabhängigkeitserklärung nicht weitergab, son
dern nur im allgemeinen über die Notwendigkeit einer Antwort sprach. 
Fest steht, daß - als die Nachricht von der am 14. April in Debrecen ausge
sprochenen Entthronung und der Unabhängigkeitserklärung im Lager des 
ungarischen Hauptheers eintraf - ein Teil des Offizierskorps lauthals seiner 
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Unzufriedenheit Ausdruck verlieh. Doch der Großteil der Gegner der be
sagten Erklärung stellte nur den Zeitpunkt von deren Verabschiedung in 
Frage. Sie konstatierten, daß ein Teil des Landes und die Hauptstadt noch 
in der Hand der k. k. Truppen seien, somit die Unabhängigkeitserklärung 
eher einem Wunsch als einer Tatsache entspreche. Görgei bemerkte nur, 
was wohl geschehen werde, wenn die ungarische Armee in einer der 
kommenden Schlachten eine Niederlage erleiden sollte. Am 19. April, einen 
Tag, nachdem die Nachricht eingegangen war, schlug die ungarische 
Hauptarmee bei Nagysalló das k. k. Reserve-Armee-Corps unter Feldmar
schall-Leutnant Ludwig von Wohlgemuth. Als Görgei die Siegesnachricht 
Sebő Vukovics, dem bevollmächtigten Regierungskommissar der ungari
schen Armee, überbrachte, fügte er hinzu: »Wenn die Herrn in Debrecen 
die Nachricht von diesem Sieg hören, so zweifle ich nicht, daß sie dem Kai
ser von Rußland den Krieg erklären.« 

Ein Teil des Offizierskorps folgerte aus den Erfolgen des Frühlingsfeld
zuges, daß man neuerlich versuchen müßte, mit der österreichischen Seite 
eine Übereinkunft zu finden. Die ungarische Armee hatte diese Siege nur 
unter äußerster Anspannung aller ihrer Kräfte erreicht. In der letzten 
Schlacht des Frühlingsfeldzuges, beim Entsatz der Festung Komorn (Komar-
nó, Komárom) am rechten Donauufer, besaß die ungarische Artillerie keine 
Munition mehr. Ein Teil der Kavallerie versuchte, auf dem Schlachtfeld die 
abgeschossenen k. k. Kanonenkugeln einzusammeln und sie den ungari
schen Batterien zu bringen. Ein Teil des ungarischen Offizierskorps meinte, 
daß man jetzt, auf dem Höhepunkt der Erfolge, der anderen Seite einen 
Kompromiß vorschlagen müßte. 

Fest steht, daß die Unabhängigkeitserklärung bei den anderen ungari
schen Armeen auf keinen großen Widerstand stieß. Und fest steht auch, 
daß Görgei in seiner am 29. April herausgegebenen Deklaration von der 
eidbrüchigen Dynastie sprach und sich über Dauer und Charakter des 
Krieges wie folgt äußerte: »Viele unter uns glauben, daß unsere ge
wünschte Zukunft bereits erkämpft ist. Aber täuschet Euch nicht! Dieser 
Krieg wird nicht zwischen Ungarn und Österreich entschieden; aus ihm 
wird ein europäischer Krieg werden; einer des natürlichen, heiligsten 
Volksrechtes gegen die unverschämte Tyrannei. Und das Volk wird, das 
Volk muß überall siegen!«11 

Diese Deklaration ist deshalb interessant, weil sie den Abschluß einer 
bestimmten Phase signalisiert. Nach den geschilderten Ereignissen gab es 
nun keine politische Kraft mehr, die einen Friedensschluß für möglich ge
halten hätte. Und wenn es auch nicht zu dem europäischen Krieg oder 

11 Zur Verfassung von Olmütz vgl. Helfert III, 251-420. Zu den ungarischen Friedenserklä
rungen vgl. KLÖM XIV. Budapest 1953, 109-120, 406-409. Kossuth über die Antwortnoten 
ebenda, 673-674. Zu den Verhandlungen Kossuths und Görgeis vgl. Görgey II, 9-14. Zu Görgei 
und seinem Offizierskorps nach der Entthronung: Vukovics Sebő visszaemlékezései 1849-re. Hg. 
Tamás Katona. Budapest 1982, 64-67. Das Manifest Görgeis: Görgey II, 52-53. 
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dem Sieg des Volksrechtes kam, so bleibt es eine unbestreitbare Tatsache, 
daß Görgei sehr klar gesehen hat, daß es am kaiserlichen Hof keinerlei 
Kompromißbereitschaft gab. 

Am 21. Mai 1849 eroberte die ungarische Armee die Burg von Ofen zu
rück und befreite die Hauptstadt des Landes. Die junge Unabhängigkeit 
wurde jetzt aber nicht mehr nur von den k. k., sondern auch von den russi
schen Truppen bedroht. Zwei Tatsachen signalisierten der ungarischen Öf
fentlichkeit die Kompromißlosigkeit der österreichischen Seite: Die erste 
war die russische Intervention selbst. Denn nur allerletzte Bereitschaft und 
Entschlossenheit hatte die österreichischen Staatsmänner dazu veranlassen 
können, einen außenpolitischen Prestigeverlust dieser Dimension hinzu
nehmen. Die zweite war die Person des neuen k. k. Oberbefehlshabers 
selbst und seine Antrittshandlung. Über Feldzeugmeister Julius Freiherr 
von Haynau war allgemein bekannt, daß er die Magyaren haßte (deshalb 
wurde er im Frühling 1848 aus Temeschwar nach Norditalien abkomman
diert). Haynau begann seine Tätigkeit damit, daß er zwei Honvéd-Offiziere 
hinrichten ließ, die im Februar 1849 bei Leopoldstadt (Lepoldov, Lipótvár) in 
Gefangenschaft geraten waren, die also nach der Entthronung der Habs
burger nicht mehr gekämpft hatten. 

Die ungarische politische Führung versuchte, eine russische Interven
tion mit außenpolitischen Mitteln zu verhindern - vergeblich. England un
ternahm erst im August 1849 Schritte, die beiden Seiten zu befrieden, und 
selbst dann noch so vorsichtig und unentschlossen, daß Ministerpräsident 
Schwarzenberg diese Bemühungen sehr leicht zurückweisen konnte. Die 
einzige Möglichkeit wären Verhandlungen gewesen. Deshalb glaubte Gör
gei, daß noch vor Eintreffen der russischen Haupteinheiten die k. k. Trup
pen geschlagen werden müßten und schlug vor, sich bei Komorn zu sam
meln. Wenn der Plan letztlich auch scheiterte, so war er zweifelsohne reali
stisch. Bei Komorn hätte die ungarische Armee etwa zehn bis fünfzehn 
Tage Zeit gehabt, Haynau zu schlagen. Durch ein Zusammenziehen der 
ungarischen Armee hätte das zahlenmäßige Übergewicht der k. k. Haupt
armee ausgeglichen werden können. Den Magyaren wäre zugute gekom
men, daß Haynau und Paskiewitsch aus Prestigegründen eine engere Zu
sammenarbeit vermieden. Haynau wollte noch vor Eintreffen der Russen 
siegen; Paskiewitsch und auch Zar Nikolaus I. hätten es nicht bedauert, 
wenn Görgei den Österreichern noch eine Niederlage zugefügt hätte. 

Nach dem Befehl, die ungarischen Truppen in Südungarn zu sammeln, 
konnte man nur darauf hoffen, daß es der ungarischen Seite gelingen 
würde, die beiden Verbündeten zu spalten. Görgei nahm daher erfreut das 
Verhandlungsangebot der Russen an, und aus eben demselben Grund be
gann auch die ungarische Regierung mit den Verhandlungen. Die Russen 
hingegen verhandelten mit Görgei, weil sie an einem Sieg mit den ge
ringstmöglichen Opfern interessiert waren. Fest steht, daß die ungarische 
Seite in ihrer letzten Verzweiflung sogar anbot, ein Mitglied des Zarenhau-
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ses zum ungarischen König zu krönen. Die Unabhängigkeitserklärung 
hatte sich bezüglich der Staatsform des Landes nicht festgelegt: Selbst 
Kossuth war nur Regent, aber nicht Präsident einer Republik. Die ungari
sche politische Führung konnte sich zwei Kandidaten vorstellen: Herzog 
Maximilian Leuchtenberg, den Schwager von Nikolaus, oder den Sohn des 
Zaren, Konstantin. Vorbedingung jeder Übereinkunft war der Eid des zu
künftigen Herrschers auf die ungarische Verfassung des Jahres 1848. Doch 
dachte die russische Seite nicht im geringsten daran, politische Verhand
lungen zu führen. Kavalleriegeneral Rüdiger teilte Görgei noch vor dem 
Angebot der ungarischen Krone mit, daß die russische Armee nach Ungarn 
gekommen sei, um zu kämpfen, und sofern Görgei zu verhandeln ge
denke, solle er sich an Haynau wenden. 

Weniger bekannt ist aber die Tatsache, daß eine der letzten ungarischen 
Ministerratssitzungen nicht nur hinsichtlich dieses Angebots der ungari
schen Königskrone Vorkehrungen traf. Die zu weiteren Verhandlungen 
mit den Russen entsandten beiden Minister waren für den Fall, daß Feld
marschall Paskiewitsch mit Hinweis auf fehlende Vollmacht zu Gesprächen 
nicht bereit wäre, beauftragt, durch Vermittlung des Zaren »einen Kom
promiß mit der österreichischen Dynastie zu bewirken«. Dies bedeutete, 
daß die ungarische Seite sogar bereit war, die Unabhängigkeitserklärung 
und die Entthronung zurückzunehmen, um die Aprilverfassung 1848 zu 
retten. 

Doch waren dies alles nur noch eitle Träume. Noch vor dem Tag des 
Ministerratsbeschlusses erlitt die südliche Haupttruppe bei Temeschwar 
durch die Truppen Haynaus eine schwere Niederlage. So blieb schließlich 
keine andere Wahl, als die Waffen niederzulegen. Doch die ungarische 
Seite fand auch jetzt noch Mittel und Wege, dem Sieger einen letzten 
Schlag zu versetzen. Der zum „Diktator" ernannte Feldmarschall-Leutnant 
Artúr Görgei schlug bei der letzten militärischen Lagebesprechung vor, die 
ungarische Armee solle die Waffen nicht vor der k. k. Armee, sondern vor 
der russischen Armee niederlegen. Mit dieser Geste sollte dem Ausland 
signalisiert werden, daß Ungarn nicht von Österreich geschlagen worden 
war, weil es dazu allein gar nicht fähig gewesen wäre. Das Schicksal des 
unabhängigen Ungarn wurde vom russischen Eingreifen entschieden, und 
Österreich hat durch die Inanspruchnahme einer solchen Intervention nur 
seine eigene Schwäche zugeben müssen. 

Im August 1849 besiegte also der Kaiser von Österreich das ungarische 
Königreich ohne König. Diesem Sieg folgte blutige Vergeltung. Retor-
sionsmaßnahmen, die genauso jene trafen, die einen Ausgleich zustanden 
bringen wollten, wie jene, die bis zum allerletzten Widerstand leisteten -
darunter vor allem die Soldaten. Die Vergeltung zeigte, daß die Sieger an 
einen totalen Triumph glaubten. »In einem Jahrhundert wird keine Revolu
tion mehr in Ungarn ausbrechen, dafür wollte ich, wenn es nöthig, mit 



86 Ungarn-Jahrbuch 24 (1998/1999) 

meinem Kopfe bürgen, weil ich trachte das Unkraut sammt der Wurzel zu 
vertilgen«, schrieb Haynau an Feldmarschall-Leutnant Schönhals.12 

Die ungarische politische Elite erkannte relativ rasch, daß eine Zukunft 
Ungarns nur noch im Rahmen der Habsburgermonarchie vorstellbar war 
und daß Österreich nur mit Ungarn gemeinsam seine Großmachtrolle er
füllen konnte. Der österreichische Kaiser mußte also wieder König von Un
garn werden, und die Monarchie ihre Außenpolitik ändern. Die berühmte 
Flugschrift von Zsigmond Kemény „Nach der Revolution" setzte sich, um 
nur ein Beispiel zu nennen, in den frühen 1850er Jahren vorsichtig mit die
ser Option auseinander. Das andere Programm war jenes der Zerschlagung 
der Monarchie, vertreten durch Lajos Kossuth, dessen Lager immer kleiner 
wurde. 

Wie allgemein bekannt, schlugen Ungarn und Österreich den ersteren 
Weg ein. Und die immer wieder aufkommenden außenpolitischen 
Bemühungen des ungarischen Exils hatten einen gediegenen Anteil daran, 
daß der Ausgleich überhaupt zustande kam. Was 1848/1849 ausgeblieben 
war, gelang 1867. Dies zeigte nur, daß die Niederlagen von Isaszeg und 
Nagysalló für den Ausgleich zu geringfügig waren. Erst nach Solferino und 
Königgrätz war die Zeit dafür reif. Die ungarnzentrische Reorganisierung 
der Monarchie erwies sich 1848/1849 als Traum, doch aus ihm entstand 
1867 die Österreichisch-Ungarische Monarchie mit einer ähnlichen außen
politischen Orientierung. Schwarzenbergs Plan eines Deutschen Bundes 
mit 70 Millionen Einwohnern unter Habsburgs Führung erwies sich hinge
gen als Schreckensvision, von der nichts blieb. 

12 Zu den ersten Hinrichtungen unter Haynau vgl. Deák: Die rechtmäßige Revolution, 
241. Zum Truppenkonzentrationsplan bei Komorn Görgey II, 185-192. Zu den Verhandlungen 
mit den Russen vgl. ebenda, II, 285-293, 301-305 und Pusztaszeri 497-504. Die letzten Be
schlüsse des ungarischen Ministerrates: KLÖM XV. Budapest 1955, 840-843 und Hermann 
Róbert: Minisztertanács, Arad, 1849. augusztus 10. In: História 10 (1988) Nr. 2-3, 52-54. Der 
Brief Haynaus an Schönhals bei Steier Lajos: Haynau és Paskievics. Budapest [o. J. ] II, 417-421. 




