D IE R E G IE R U N G F R A N Z JOSEPHS L IN D E N JA H R E N
D ES U N G A R ISC H E N FR EIH EITSK AM PFES.

I.

Der Verschmelzungsversucb.

Franz Joseph wurde nicht zur Mißachtung der ungarischen Sprache
und Verfassung erzogen. Wir wissen, wie warm ihm ums Herz wurde,
als er im letzten ständischen Reichstag den Ausbruch des uralten Gefüh
les der ungarischen Königstreue erlebte. Die Kundmachung der 1848er
Gesetze hörte er im Reichstag am 11. April an.1
Dann aber nahmen die österreichischen Wirren und der Krieg in
Italien seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Mit Freuden gewahrte
er auf den italienischen Schlachtfeldern Taten des ungarischen Helden
mutes, obzwar er diese eher der guten Auswirkung österreichischen Sol
datengeistes als einer nationalen Tugend zuschreiben mochte.
Die ungarische Nation dachte jedoch voll Hoffnung an den in der
Ferne weilenden Thronfolger. Als die Abordnung des ungarischen Reichs
tages im Sommer 1848 im Begriffe war, nach Innsbruck zu reisen, um
Ferdinand V. nach Buda (Ofen) einzuladen, schrieb Ludwig Kossuth in
seiner Zeitung am 29. Juli: „Seine Majestät wolle ohne die geringste
Einbuße an Autorität, S. Hoheit Erzherzog Franz Karl wolle aus väter
licher Liebe das Opfer bringen, uns in Franz Joseph einen jungen König
zu geben, — der Ungar will seinen König in Buda ehren."
Auch die Ministerkollegen Kossuths verhielten sich diesem Gedanken
gegenüber nicht ablehnend, jedoch war die Lage für das Inkrafttreten
des jüngeren Königtums unter dem gekrönten König so wenig günstig,
daß in dieser Hinsicht keine ernstlichen Versuche gemacht wurden.2
1 Aladár Bellaágh: Ferenc József Magyarországon. (Franz Joseph in Ungarn.)
Budapesti Szemle (Budapester Rundschau), Bd. 169, S. 20.
2 Michael Horváth: Magyarország függetlenségi harcának története. (Die Geschichte
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Franz Joseph dürfte von Kossuths Vorschlag kaum Kenntnis erhal
ten haben, aber hätte er auch darum gewußt, so wäre ihm wohl der Rang
des jüngeren Königs nicht verlockend erschienen, weil diese Zweiteilung
der obersten Gewalt seinem Gefühl widersprochen hätte. Hielt doch, als
er vom italienischen Kriegsschauplatz nach Innsbruck zurückkehrte, der
Hof sogar den gesetzlich gewährleisteten Wirkungskreis des ungarischen
Ministeriums für gefährlich. Erzherzogin Sophie begeisterte sich für den
in Innsbruck erschienenen Jellachich. Nun erwartete auch ihr Sohn von
dem kroatischen Banus die Herstellung der vormärzlichen Zentralverwal
tung auf dem Gebiete des Kriegs- und Finanzwesens zu derselben Zeit,
da ihn Kossuth gern mit der Würde des jüngeren Königs geehrt hätte.
Franz Joseph zeigte am 12. September seiner Mutter mit großer Freude
Jellachich' Proklamation, worin der Banus das ungarische Volk glauben
machen wollte, es sei sein Vorhaben „das verletzte Recht, die Autorität
des Königs und die Ordnung im Lande herzustellen".3
Obgleich Franz Joseph den Erfolg Jellachich' damals herbeige
wünscht hätte, dürfen wir nicht glauben, daß sein Gefühl den Ungarn
gegenüber das gleiche gewesen wäre wie das Jellachich'. Gar seitdem
sich dessen Anmarsch auf Budapest im September nicht als ein so ein
facher militärischer Spaziergang erwiesen hatte, wie er es sich vorge
stellt, haßte der Banus das Ungartum tödlich. „Das Mongolenthum muß"
— so äußerte er sich über die Ungarn — „mit Stumpf und Stiel ausge
rottet werden."4 Franz Joseph teilte diesen bedingungslosen Haß seines
geschätzten Generals nicht. Er liebte es, jene Ungarn, die seiner Fahne
überallhin treu folgten, auch in ihrer Muttersprache zu loben. Am 20. No
vember 1848 marschierte ein Bataillon des ungarischen Infanterieregimen
tes „Großfürst Michael" durch Olmütz. Von allen ungarischen Regimen
tern war dieses fast allein kaisertreu verblieben. Franz Joseph, damals
noch Erzherzog, redete die Soldaten auf dem Bahnhof ungarisch an.
Er lobte ihre Treue und ermahnte 6ie, auch fürderhin ihren Eid nicht zu
vergessen. Mit einer solchen Wärme, mit soviel Kraft und in so fehler
losem Ungarisch sprach er, daß seine begeisterten Zuhörer mit brausenden
des ungarischen Unabhängigkeits-kampfes.) Budapest, II. Aufl., Bd. I, S. 290 und
Samu Szeremlei: Magyarország krónikája (Ungarns Chronik), Pest, 1868, Bd. I, S. 161.
3 F. Reinoehl: Aus dem Tagebuch der Erzherzogin Sophie. (Historische Blätter. 4.
Heft, 1931, S. 122.)
4 Graf Vitzthum: Berlin und Wien. Stuttgart, 1886, S. 207. Das zitiert auch Berzeviczy in Az abszolutizmus kora (Das Zeitalter des Absolutismus). Bd. I, S. 107.
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Éljen-Rufen die Rede aufnahmen.5* Da aber die Gefühle seiner Olmützer
Zuhörer im Kreise des Ungartunis schwachen Wiederhall fanden, wünschte
Franz Joseph gerade seit der Zeit der Flucht nach Olmütz die Aufhebung
nicht nur der 1848-er Gesetze, sondern auch die der ungarischen Unab
hängigkeit vor 1848. Um diese Entwicklung zu verstehen, müssen wir
eben nicht an die Ratschläge einer stärkeren Persönlichkeit denken. Ver
gessen wir aber nicht, daß Fürst Felix Schwarzenberg Ende September
1848 plötzlich in Wien eintraf. Über ihn schrieb der junge Franz Joseph
seiner Mutter vom italienischen Kriegsschauplatz: Gestern (am 30. Mai)
wurde der ausgezeichnete Fürst vor Goito leider am Arm aber nicht
bedeutend verwundet.0 Auch den schlichten Worten des Erzherzogs können
wir entnehmen, wie sehr er den einem mediatisierten Fürstenhause ent
stammenden General in Ehren hielt, der seine Treue zur Dynastie auf dem
Schlachtfeld mit seinem Blute besiegelte, wo er sich des Maria-TheresienOrdens würdig erwiesen hatte.7 Seinen Ruf, in der diplomatischen Lauf
bahn erworben, steigerte er so auch in der militärischen. Es ist sonach
leicht zu verstehen, daß Franz Joseph unbedingt auf Schwarzenbergs
Treue, auf seinen österreichischen Patriotismus und auf die Schärfe seines
politischen Blickes vertraute.
Er glaubte mit Schwarzenbergs Hilfe den revolutionären Geist nieder
werfen und die Monarchie aus ihrem Verfall in die Reihe der ersten
europäischen Staaten emporheben zu können.
Am 22. Oktober 1848, als Schwarzenberg zum Nachfolger des alten,
als nicht genug energisch befundenen und überdies liberalen Wessenberg
kandidiert wurde, entwickelte der General und Kandidat für die Minister
präsidentschaft seinem Vorgesetzten und älteren Freund Radetzky in einem
vertraulichen Brief seine politischen Pläne, In diesem Brief äußert er sich
über Ungarn folgendermaßen: „Entschlossen die ungeschmälerte Integrität
des Reiches zu wahren, werden wir auch Ungarn in ein diesem Grundsatz
entsprechendes Verhältnis zu setzen bemüht sein."8
5
Helfert: Geschichte Österreichs vom Ausgange des Wiener Octoberaufstandes
1848. Bd. III, S, 388, Alexander Graf von Hübner: Ein Jahr meines Lebens. S. 296;
Jos. Redlich behauptet in seinem Werk Kaiser Franz Joseph S. 63 irrtümlich, daß
das Regiment „dem jungen Kaiser in den ersten Tagen nach seiner Thronbesteigung
vorgeführt” wurde.
e Schnürer: Briefe Franz Josephs an seine Mutter. S. 109.
7 Heller: Fürst Schwarzenberg. Wien, 1933, S. 18.
8 An Radetzky, Olmütz, den 22. Oktober 1848; Jos. Redlich: Das österreichische
Staats- und Reichsproblem. Leipzig, 1920, Bd. I, II. Teil, S. 80—82.
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Diesen, wenngleich sehr allgemein gehaltenen Worten kann man ent
nehmen, daß Schwarzenberg bereits vor seiner formellen Ernennung daran
dachte, Ungarn im Gesamtreich aufgehen zu lassen. Unmittelbar vor seiner
Ernennung sprach man in seiner Umgebung häufig davon, daß Ungarn das
Recht auf seine alte Verfassung verwirkt habe (Verwirkungs-Theorie).
Schwarzenberg interessierte dieser verfassungsrechtliche Streit recht
wenig, er hielt an seinem Zentralisierungplane fest, obgleich er über die
Einzelheiten der Verwirklichung mit sich noch nicht im reinen war und
vor dem Thronwechsel auch seinen alten Freund Samuel Jósika über die
ungarische Frage hören wollte. Graf Stadion jedoch, der neue Minister
des inneren, ein Vorkämpfer der starren Zentralisierung, gewann den in
Fragen der inneren Verwaltung für die Ratschläge anderer, besonders aber
für die eines Grafen Stadion empfänglichen Schwarzenberg für seine
Auffassung, so daß Jósika nach dem Thronwechsel nur mehr an einst
weilen unabänderlichen Tatsachen Kritik üben konnte. Er warf in einem
Zornausbruch dem neuen Ministerpräsidenten vor, daß die Urkunden über
den Thronwechsel die historischen Rechte Ungarns verschwiegen. Graf
Anton Szécsen, den Schwarzenberg zusammen mit Jósika nach Olmütz
berufen hatte, verließ sogar die damalige österreichische Residenzstadt
mit dem Eindruck, daß der Hof eine Zerstückelung Ungarns vorhabe.9
Der ungarische Freiheitskampf reizte den Hof zu solchen Extremen,
obwohl im Laufe dieses Kampfes auch sehr zuverlässige Staatsmänner —
was ihr österreichisches Gefühl anlangt — mit Schwarzenberg nicht eines
Sinnes waren. Hübner, Schwarzenbergs vertrauter Anhänger, erklärte ent
schieden, daß er die Verwirkungstheorie ablehne. Ungarn, so sagte er.
kann nicht mit der Gesamtmonarchie verschmolzen werden. In dieser
Richtung wurden schon mehrfach Versuche unternommen, aber keiner
gelang.10
Hofrat Humelauer, Metternichs Anhänger, schon aus persönlichen
Gründen ein Feind Schwarzenbergs, erörterte mit Verstandesschärfe, daß
die Länder der ungarischen Krone auf Grund der Pragmatischen Sank
tion durch eine Personalunion mit den österreichischen Ländern verbunden
9 Hübner a. a. 0. S. 303, 323—325.
10 Ebda. S. 303. Albert Berzeviczy bemerkt in seinem sehr wertvollen Werk Bd.
I, S. 57, daß Hübner seine Ansichten beim Fürsten nicht zur Geltung zu bringen ver
suchte. „Wir finden wenigstens keine Spur davon." In der Tat hatte Hübner nicht
genug Macht, diese zur Geltung zu bringen. Trotzdem verschwieg er seine Auffassung
vor dem großen Herrn nicht, wie dies aus seinen tagebuchartigen Aufzeichnungen vom
21. November 1848 hervorgeht.
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seien. Wer die Selbständigkeit der Länder der ungarischen Krone aufhebe,
vernichte zugleich das Recht der Dynastie auf die Krone. Die Ablehnung
der Rechte der ungarischen Krone, d, h. die Verschmelzungspolitik
gefährde die Macht der Dynastie, die Kraft des Reiches an ihren Wurzeln.11
Metternich schrieb noch zur Zeit seiner Emigration aus England an
Schwarzenberg, daß auf Ungarn das System der Verschmelzung nicht
passe; zwischen Österreich und Ungarn könne von einem Bande, das
stärker als wechselseitige Anlehnung wäre, praktisch nicJbt die Rede sein.12
Diese weisen Erörterungen von österreichischen Anhängern der
Dynastie gelangten wohl kaum zur Kenntnis des jungen Herrschers, aber
selbst dorthin vorgedrungen wären sie ohne Wirkung geblieben. Der Herr
scher hätte Hübners, Humelauers und Metternichs Gedanken als blutleeres
Geklügel, reif für die Rumpelkammer, erachtet, wenn er etwas hievon
erfahren haben sollte. Die Verschmelzungspolitik hingegen empfand er als
ein Unternehmen, geschöpft aus dem Leben, eine Sicherung für eine bessere
Zukunft, anbefohlen durch seine Herrscherpflicht, ohne daß er die Ver
wirkungstheorie präzis formuliert hätte. In dieser eher gefühlsmäßigen
als theoretischen Überzeugung bestärkte seinen kaiserlichen Herrn auch
Schwarzenberg, der bei Hofe hochangesehene Diplomat, nach Hübners
Worten13 „mit Leib und Seele Soldat” .
Nicht staatsmännische Überlegung, sondern verletztes soldatisches
Selbstbewußtsein verleitete den Fürsten in das Labyrinth der Verschmel
zungspolitik.
Er kannte die Vergangenheit Ungarns nicht und auch die damalige
Lage in Ungarn nur mangelhaft.14 Er wog die politischen Fragen nach ihrer
augenblicklichen Wirkung ab und liebte es nicht, ferner liegende Folgen
in Betracht zu ziehen.15
Zweifel und Einwendungen störten Schwarzenbergs ungarisches politi
sches System nicht. Dieses System ging von dem Grundsatz aus, den er
11 Schütter: Versäumte Gelegenheiten. Zürich, 1920, S. 165. Die Denkschrift ent
stand im Jahre 1851. Humelauer dachte jedoch wahrscheinlich schon im J. 1848 so.
Vgl. Helfert: Geschichte Österreichs vom Ausgange. . . Bd. III, Anhang VIII, S. 53.
12 Aus Metternichs Nachgelassenen Papieren. VIII, S. 478.
13 Hübner a. a. O. S. 307.
11 Graf Emil Dessewffy schreibt 1859 an Graf Rechberg über Schwarzenberg:
„Von Ungarn kannte er nichts als ein paar schöne Frauen; während ihm alle sonstigen
ungarischen Verhältniße unsympathisch waren." (M. Kónyi: Deák Ferenc beszédei
(Franz Deáks Reden), II. Aufl., Budapest, 1903, Bd. II. S. 418—419.
13 Hübner schreibt über ihn: „über diese Grenze hinaus trübt sich sein so heller
Blick, weil er an solche Fernsichten noch nicht gewöhnt ist." A. a. O. S. 221.
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in seiner Regierungserklärung vom 21. November 1848 im Kremsierer
Reichstag verkündete: Wir wollen — sagte er — sämtliche Volksstämme
des großen Reiches in voller Gleichberechtigung zusammenfassen. Die
Gleichberechtigung ist das elementare Recht der Nationen. Die Verletzung
dieses Rechtes entfachte den ungarischen Bürgerkrieg. Gegen die revolu
tionäre Partei erhoben sich hier die in ihren unveräußerlichen Rechten
verletzten Völker. Nicht gegen die Freiheit kämpfen diese Völker, sondern
gegen jene, die sie ihrer Freiheit berauben wollen, Sie verlangen die
Anerkennung und die Sicherstellung ihrer Nationalität bei Aufrechterhal
tung der Gesamtmonarchie in einem engeren Verbände mit uns.

II.
Die Nationalitäten in Ungarn.

Der Ministerpräsident konnte vor dem Kremsierer Reichstag diese
groteske Schilderung der Entstehung des ungarischen Freiheitskampfes
vortragen; hatte doch eine bedeutende Partei dieses Parlaments, die der
Tschechen, Ende Oktober in einer Eingabe an die Regierung geschrieben,
daß die Wiener Revolution eine ungarische Mache gewesen sei, weil die
Ungarn die Rechte der Slaven und Rumänen nicht anerkennen wollten.10
Die Partei der Tschechen wäre der Wahrheit näher gekommen, hätte
sie gesagt, daß die Ungarn die Rechte der Slaven und Rumänen auf eigene
national abgegrenzte Gebiete innerhalb des eigentlichen ungarischen
Königreiches nicht anerkennen wollten. Die Heftigkeit der slavischen und
rumänischen Klagen machte nämlich ihr Streben nach Verwirklichung ihrer
territorialen Wünsche verständlich. Es war wahrhaftig ein unzeitgemäßes
Vorgehen, gerade damals von der Unterdrückung der Nationalitäten in
Ungarn zu sprechen, damals, als die Aprilgesetze auch die nichtungarischen
Leibeigenen zu freien Menschen erhoben hatten. So wären die gerecht
fertigten Wünsche der Nationalitäten hinsichtlich des Gebrauchs der
Muttersprache ebenso auf friedlichem Wege erfüllbar gewesen. Nicht ohne
Grund sagte Peter Csernovics, königl. Kommissar serbischer Abstammung,
in seiner Proklamation an die Serben17: „Alles, was wir gesetz- und wahr19 Tschechische Eingabe: MinÍ6terrats-Akten. 2515/1848. (Wiener Staatsarchiv.)
17
Jos. Thim in seiner wertvollen Veröffentlichung: A magyarországi 1848/49-i
szerb fölkelés története (Die Geschichte des serbischen Aufstandes in Ungarn 1848/49.)
Budapest, 1930, II. Bd., S. 538.
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heitsgemäß wünschen, wird in Erfüllung gehen." Aber die aufständischen
Serben kämpften nicht gegen die ungarische Tyrannei, sondern für ein
selbständiges Serbenland. „Die Zeit ist da," — sagten sie im Frühling
1848 — „daß wir einander an den Ufern der Donau und der Save um
armen, trennten uns doch auch bis jetzt nicht Donau und Save, sondern
die Mettemichsche Politik."18 Diesen Angriff gegen das von Metternich
verteidigte europäische Staatensystem beleuchtete jener Bericht des ober
sten Militärkommandanten in Temesvár Baron Piret, daß die Serben nach
ihren eigenen Worten den „schwäbischen Kaiser" ausschalten und sich
unter der Herrschaft eines nationalen Königs vereinigen wollten.19 Ihre
Führer hätten sich nur vorläufig mit einem aus Ungarn herausgerissenen
Gebiete zufriedenstellen lassen. Eine Gruppe der Slovaken wie auch der
Wallachen wollten je ein selbständiges Gebiet aus dem Körper des unga
rischen Staates ausschneiden, welchen Gebieten man allenfalls österrei
chische und türkische Landstriche hätte angliedern können.20
Die Kroaten erhielten von der ungarischen Regierung alles, was sie
im Interesse ihrer Nationalität wünschen konnten.21 Dennoch griffen sie
mit Waffengewalt die ihnen so wohlwollende Regierung an, wodurch sie
auch die ungarländischen Nationalitäten zum Kampf ermutigten. Die
Kroaten, die Serben, die Wallachen und die Slovaken führten also keinen
Freiheitskampf gegen die Ungarn, sondern sie stritten für die Erwerbung
oder für die Vergrößerung selbständiger Gebiete, damit sie ebendort ihre
Kraft bei gleichzeitiger Gefährdung der Unversehrtheit der Monarchie
hätten entfalten können. Die Serben machten auch gar kein Hehl daraus,
daß sie das Gebiet der Monarchie, wenn irgendmöglich, freudigst zu ver
stümmeln bereit gewesen wären. Gerade über die Serben schrieb Feldmarschalleutnant Bechtold, daß die Rechte ihrer Nationalität und Religion
nicht im geringsten gefährdet seien.22
18 Ebda. S. 294.
19 Thims Veröffentlichung III. Bd., S. 32.
20 Ebda. S. 682 und Benedikt Jancsó: A román nemzetiségi törekvések története
(Die Geschichte der rumänischen Nationalitätsbestrebungen). Budapest, 1899, II. Bd.
21 Árpád v. Károlyi: Németújvári gróf Batthány Lajos főbenjáró pőre (Der
Hochverratsprozeß gegen Graf Ludwig Batthány von Németújvár). Budapest, 1932. I.
Bd., XV. Kapitel. — Századok (Jahrhunderte), 1936, S. 471. — Thim a. a. 0 . II. Bd.,
S. 604. — Uber die Machtbestrebungen der Nationalitäten s. Julius Szekfü: Magyar
történet (Ungarische Geschichte), VII. Bd., S. 229 ff.
22 Thim a. a. 0. II. Bd., S. 580. „Die illyrischen Bewohner wurden nicht im ge
ringsten in ihren Rechten ihrer Nationalität und Religion gefährdet, sie werden sogar
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Aber das Ministerium Schwarzenberg-Stadion glaubte, daß die
Gesamtmonarchie auf den Ruinen der ungarischen Selbständigkeit mit
Hilfe der ungarländischen Nationalitäten aufgebaut werden könne. Dieser
Gedanke erschien so einfach, so klar, daß sich auch der Herrscher mit
Unterdrückung seiner eben noch für Ungarn gehegten Sympathie ihn zu
eigen machte, als ob dies eine unanfechtbare Wahrheit gewesen wäre. In
jugendlichem Ungestüm trachtete er, die bahnbrechenden Männer der
künftigen Gesamtmonarchie an sich zu fesseln. Am Tage ßeiner Thron
besteigung ernannte er Jellachich aus Dankbarkeit zum Zivil- und Militär
gouverneur von Fiume, später von Dalmatien. Er schulde ihm — wie er
sagte — dafür Dank, daß das treue kroatische Volk die Unversehrtheit
des Gesamtstaates verteidigte, während die Ungarn sich mit allen Feinden
Österreichs verbündeten, die Ruhe, den Wohlstand und die Gesetze daheim
wie in den Erblanden untergrüben.23
Der Patriarch Rajacsics war mit Franz Joseph sehr zufrieden. „Der
allmächtige Gott' — sagte er über ihn in einer Proklamation — „möge
ihn zum Glück aller seiner Nationen ein langes Leben schenkenl Zu seinen
ersten Taten zählte die Anerkennung der Wojwodschaft Serbien sowie die
des Wojwoden und des Patriarchen."24
Franz Joseph sagte, daß er die Treue und Tapferkeit der serbischen
Nation mit dieser Gründung einer selbständigen nationalen Organisation
habe belohnen wollen. Am Ende seines langen Lebens bekam er die Aus
wirkung der serbischen „Treue und Tapferkeit" auf das Schicksal seiner
Dynastie zu fühlen.
Das Volk Jancus, Bálints und Axentes beglückte der Thronwechsel
nicht mit so viel Gutem als die Anhänger des Rajacsics. Aber auch diese
blieben nicht unbelohnt, erhielten Versprechen für die Zukunft und ein
kaiserlicher Befehl vom 10. Jänner 1849 ordnete an, daß die Grenzerregi
menter, die bis dahin wallachische oder wallachisch-banatische benannt
waren, von nun an mit dem Namen rumänische, bzw. rumänisch-banatische
Regimenter bezeichnet werden sollten.23
»
Jenen Wunsch der Siebenbürger Sachsen, daß ihre Behörden unmittel
aller Freiheiten teilhaftig, welche S. Majestät allen Untertanen seiner ungarische
Krone verlieh.”
23 Separat-Akten 1160/1848. (Wiener Staatsarchiv.)
24 Thim a. a. 0 . III. Bd. S. 878. Rajacsics spielt auf das Patent vom 15. Dezem
ber 1848 an.
26 Reichs-Gesetz u. Regierungs-Blatt. 1849. S. 86. Uber die Versprechungen s.
Helfert: Winterfeldzug, I. Bd., S. 39
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bar den kaiserlichen unterstellt werden sollten und daß sie Abgeordnete
in das Parlament des zu errichtenden Reiches senden dürften, nahm
Franz Joseph mit großer Anerkennung und mit warmem Lob der sächsi
schen Treue entgegen und versprach die Erfüllung dieser Bitte kaum
drei Wochen nach seiner Thronbesteigung mit größter Freude.26

III.
Die Persönlichkeit des neuen Herrschers.

Kurz und gut, die auf dem Gebiete der ungarischen Krone wohnenden
nichtungarischen Völker konnten mit dem Thronwechsel zufrieden sein.
Aber die Nation, nach der der Wohnbereich dieser Völker benannt war,
ist in der ungarländischen Proklamation vom 2. Dezember, mit der die
neue Aera verkündet wurde, nicht einmal erwähnt. Sie ist nur stillschwei
gend in der Gruppe inbegriffen, die der Verfasser des Schriftstückes
„Ungarns Bewohner oder Völker" nennt. Das Absonderliche dieses Doku
mentes besteht darin, daß die Proklamationen Ferdinands V. vom 6. und
7. November 1848 in ihrem ganzen Umfang als gültig und für alle Behör
den unter deren Verantwortung als verpflichtend erklärt wurden. Eine
wunderbare Erklärung! — Ferdinand V. verkündete ja am 6. und 7.
November auch, er wolle die ungarische verfassungsmäßige Freiheit
festigen, Ungarn sei durch das geheiligte Band einer dreihundertjährigen
Überlieferung an die Monarchie geknüpft, er wolle die Gesetze vom April
nicht vollkommen widerrufen und die ungarische Nationalität nicht aufheben. Hätte wohl die Proklamation vom 2. Dezember auch diese Erklä
rungen als gültig erachtet? Wenn ja, warum beruft sie sich nicht darauf?
Wollte sie vielleicht nicht wiederholen, was sie für selbstverständlich
hielt? Dies ist nicht wahrscheinlich; das Weglassen war wohl Absicht.
Der Verfasser der Novembererklärungen lebte noch am Hofe des alten
gekrönten Königs; wie sehr er auch die Revolution hassen mochte, so
konnte er sich doch in seiner Phraseologie von der Ehrfurcht vor den
gesetzmäßigen Zuständen, sei es aus Gewohnheit, sei es aus Berechnung,
nicht vollkommen freimachen.
Aber an der Schwelle der neuen Epoche, als die Soldaten des
Kaisers sich zur Besetzung Ungarns rüsteten, hätten die verfassungsM Reichsgesetzblatt. 1849, S. 46.
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mäßigen und nationalen Redewendungen im Widerspruch zur Verschmel
zungspolitik gestanden.27
Die wahre Bedeutung des Regierungswechsels war ja, daß ein Erz
herzog auf den Thron käme, den weder Eid, noch ein Versprechen, noch
irgendein opportunes Kompromiß an die österreichische Revolution oder
an die ungarische Verfassung von 1848 bänden.28 Nur bei Franz Joseph
träfe dies zu, sagten die Urheber des Thronwechsels. Er wurde aber
nicht nur wegen dieses glücklichen Umstandes auf den Thron erhoben.
Man wünschte den vollkommenen Gegensatz des unglücklichen Ferdinand
auf dem Throne zu sehen. Man wollte dem lange dahinsiechenden monar
chistischen Gefühl neuen Aufschwung und neue Nahrung bieten. Sie er
hoben Jugend und Kraft dorthin, wo Unbeholfenheit so lange kränkelte.
Die vornehmen österreichischen Kreise konnten sich an der Wonne dieser
Änderung kaum sättigen. Als der zwanzigjährige Kaiser im Fasching 1851
auf dem Ball des Fürsten Liechtenstein in seiner Generalsuniform erschien
und tanzte, flüsterten die Ballgäste: „Dar Kaiser tanzt. Wie schön das
ist" — sagte ein Ballbesucher — „wie wunderbar. Wie lange wir derlei
nicht gesehen haben." Dieser Geist beobachtete den Kaiser, „das Abbild
der Jugend", und sah, daß er beinahe vor dem Glanz des Kreises
erschrak, der ihn umgab. Als ob er sich schwer in das Erlebnis hinein
fände, daß greise Köpfe und hochgestellte Beamte sich vor ihm verneigten.
„Das ist ein sehr liebenswürdiger Zug" — sagt der Beobachter — „ein
Zeugnis der edlen Bescheidenheit des unverdorbenen jugendlichen
Gemütes."29
Diese edle Bescheidenheit, die unser Beobachter an dem jungen Kaiser
wahrnahm, kennzeichnete eigentlich lange Franz Josephs Auftreten. Sein
außerordentliches Machtbewußtsein war ohne Eitelkeit zwanglos so natür
lich in seinen Manieren ausgedrückt, daß er durch die Kraft der ein
fachen Bescheidenheit diejenigen nahezu bezauberte, die sich ihm auf
87 Sammlung der für Ungarn erlassenen Allerhöchsten Manifeste und Proklama
tionen. Ofen, 1850. S. 18, 21, 28.
88 „II quäle solo si trova nel caso d'essere rimasto straniero ai precedenti awenimenti e promesse." (Mitgeteilt von Loserth: Ö s te r r e ic h Zeitschrift, Jahrg. I, S. 482)
Kübeck schreibt dies an die Kaiserin M aria Anna am 25. Oktober 1848. F ü r die
Kaiserin ins Italienische übersetzt. Das Originalmemorandum wurde von Adolf Beer
in seinem W erk Kübeck und Metternich herausgegeben. (Denkschriften der phil.-hist.
Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. Bd. XLV , III. Abteilung.) Siehe Paul
Müller: Zum Thronwechsel 1848. (Monatsblatt des Vereins f. Gesch. d. Stadt Wien, 1931.)
59 Sternberg: Erinnerungsblätter aus der Biedermeier-Zeit. Hrsg, von Joachim
Kühn, Berlin, 1919, S. 357,
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Grund ihrer vornehmen Abstammung oder ihrer um den Thron erworbenen
Verdienste nähern durften. Auch gewöhnlichen Sterblichen gegenüber war
er immer höflich, aber ein wenig trocken, wie sein begeisterter Bewunderer
Schwarzenberg schrieb.30
Auch Bach klagte, daß sein geliebter Herr sich bei einer Rundfahrt
nicht genug mit den Huldigenden befaßte und nicht die Herzen zu gewin
nen vermochte.31 Bach hätte es gerne gesehen, wenn der Kaiser die Volks
tümlichkeit höher eingeschätzt hätte, Der Kaiser wurde von der Huldi
gung des vulgus profanum nicht gerührt. Er gewöhnte sich sehr bald
daran, fühlte aber nur zu oft aus der Huldigung der Masse das verblüfft
neugierige Anstaunen des Glanzes und der Macht heraus. Die Kund
gebungen wahrer Treue nahm er jedoch, obzwar mit würdevoller Haltung,
aber zugleich mit aufmunternder Freundlichkeit entgegen.32
Er konnte anderseits hart und schonungslos befehlen, wenn er
glaubte, daß der Vollzug seines Willens wegen eines Fehlers seiner Unter
gebenen ins Stocken geraten sei. Als der neunzehnjährige Herrscher bei
einer großen militärischen Übung nicht zufrieden war, rief er Weiden,
dem gefürchteten Herrn des durch den Belagerungszustand geknebelten
Wien, zornig zu: „Wenn ich befehle, geschieht es auch!" Der grauhaarige
Weiden galoppierte davon und bald meldete er in tiefer Ehrfurcht: „Die
Befehle Ew. Majestät sind vollzogen." Graf Vitzthum, der sächsische
Diplomat, der in die Nähe Franz Josephs gelangen konnte und diese
Szene beschrieb, fügt hinzu, daß in den sechs Worten des jungen Herr
schers etwas mit außerordentlicher Kraft Zwingendes gelegen sei.
Das Bewußtsein der Macht von Gottes Gnaden, dieser einzige mysti
sche Zug seiner nüchternen Seele, verließ ihn auch nicht an seinem
Schreibtisch oder im Beratungssaale, nur äußerte er sich dort nicht so
rauh wie manchmal auf dem Exerzierplatz, sondern meistens durch ruhige
Überlegung, durch Abwägen der Gegenargumente, sogar auch durch emp
fängliches Eingehen darauf gemildert. Drei Tage nach seiner Thronbestei
gung führte er zum erstenmale den Vorsitz im Ministerrat. Während der
durch fünf Stunden sich hinziehenden Beratung erschlaffte seine Auf
merksamkeit nicht und er faßte die behandelten Fragen so präzis
zusammen, daß die Minister das rasche Auffassungsvermögen und den
30 Schiitter: Aus der Regierungszeit Franz Josephs. Wien, 1919, S. 12.
31 Jos. Karl Mayr: Das Tagebuch des Polizeiministers Kempen 1848— 1889. Wien
U. Leipz., 1931. S. 177.
32 Vitzthum a. a. 0. S. 244.
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klaren Vortrag des achtzehnjährigen Jünglings nicht genug loben konnten.3®
Er führte wirklich den Vorsitz im Ministerrat, er nahm sogar auch mit
Vorschlägen an den Wechselreden teil.
Überhaupt interessierte sich der neue Herrscher für alle Einzelfragen
der Verwaltung seines Reiches, Die Freuden seiner gesunden Jugend ver
mochten seine Pflichterfüllung nicht zu beeinträchtigen. Im Jänner 1854
verließ er einige Tage hindurch sein Arbeitszimmer nicht; auch sein
Mittagessen ließ er dorthin bringen. Manchmal studierte er elf, sogar
zwölf Stunden hindurch die unterbreiteten Akten.3
34 Er war durchdrungen
vom Gefühl der Größe seiner Aufgabe. Mit gespannter Aufmerksamkeit
las er oder hörte er die Vorträge seiner Berater. Mit ernstem Interesse
bat er um Aufklärung über diesen oder jenen Punkt des Vor getragenen.
Mit ein paar treffenden Bemerkungen äußerte er sich zum Gegenstände,
meistens schloß er sich aber der Ansicht seines Beraters an.35 Dies
erachtete er vom Gesichtspunkte des Staatsinteresses und seiner eigenen
Seelenruhe für zweckmäßig; denn obzwar sich sein Sinn für die Tragweite
der Probleme sehr entwickelte, liebte er es doch nicht, sich in diese zu
vertiefen, und so war es ihm angenehm, wenn die Männer, die im Rufe
der Sachkenntnis standen, die Verantwortung für die Lösung auf sich
nahmen. Trotzdem kam seine Persönlichkeit Jahrzehnte hindurch in der
Geschichte seines Reiches nicht nur in den Einzelfragen zur Geltung, son
dern auch in der Stetigkeit der politischen Richtungen und im möglichsten
Hinausschieben von Veränderungen, die ihm durch die Verhältnisse auf
gezwungen wurden.
Er befaßte sich am liebsten mit militärischen Fragen. Auf die Huldi
gung des Olmützer Offizierskorps gelegentlich seiner Thronbesteigung ant
wortete er: „Gestützt auf meine tapfere Armee, werde ich allen äußeren
Feinden der Macht und Größe Österreichs die Stirn zu bieten, Gesetz und
Ordnung im Inneren zu schirmen wissen."36
Allerdings war damals diese von ihm als gesetzlich bezeichnete
Ordnung auf ungarischem und italienischem Boden in großer Gefahr.
Deshalb gedachte Franz Joseph in dankbarer Liebe jener drei Gene
räle, die gegen die Verteidiger der italienischen und ungarischen Freiheit
33 Vitzthum a. a. O. S. 207 u. 266 und Hübner a. a. 0 . S. 327.
31 Aus dem unveröffentlichten Tagebuch der Erzherzogin Sophie
Quellen.
36 Hübner a. a. O. S. 339.
33 Vitzthum a. a. O. S. 206.
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und

anderen

gekämpft hatten. Sein Antlitz strahlte vor Glück als ihm seine Eltern zu
.Weihnachten 1848 die von Kriehuber gezeichneten Porträts Windischgrätz',
Jellachich' und Radetzkys schenkten. Nach Weihnachten war ihm eine
noch größere Freude beschieden. Windischgrätz nahm Győr (Raab) am
27. Dezember ein und sandte durch den Grafen Moritz Pälffy seinem Herr
scher die Schlüssel der Stadt. Zugleich mit den Schlüsseln übermittelte
er auch einen Brief an seinen Schwager den Ministerpräsidenten, worin
er mitteilte, daß die Regierung den revolutionären Geist nicht mehr zu
fürchten habe, weil, wie man sehe, auch der Widerstand Ungarns sehr
kläglich sei; warum sollten wir also vor dem Aufruhr in den anderen
Ländern Angst empfinden.37
Am 5. Jänner 1849 sandte Windischgrätz auch bereits die Schlüssel
der ungarischen Hauptstadt an den Hof in Olmütz.38
Prag, Wien, Buda (Ofen) und Pest entriß der Feldmarschall den
Händen der Führer der Revolution und so verstand er nicht, warum die
Regierung jenen revolutionären Geist schonen sollte, der sich seines Er
achtens auf keine militärische Macht mehr zu stützen vermochte.

IV.
Die Verfassungsmäßigkeit der Regierung.

Windischgrätz äußerte sich damals abfällig über die österreichische
Regierung. Er nahm unter den Führern der Monarchie eine Sonderstellung
ein. Als er gegen Wien zog, wurde er zum Höchstkommandierenden der
gesamten österreichischen Wehrmacht ernannt, wobei jedoch die in
Italien stehenden Armeekorps nicht inbegriffen waren. Der Fürst zeigte
eine gewisse Neigung, auch über die italienische Armee Verfügungen zu
treffen, aber Franz Joseph ließ keine Einschränkung der Selbständigkeit
Radetzkys zu. Diesen Beschluß erklärte nach Schwarzenbergs Worten
das leichtverständliche „Gefühl der Pietät für den alten und verdienst
vollen Feldherrn, der ihn persönlich vor den Feind geführt hat".39
Windischgrätz, durch das militärische Kommando nicht befriedigt,
wollte den jungen Herrischer, dem er auf den Thron verholfen hatte, bevor37 Helfert: Der ungarische Winter-Feldzug. Prag, 1876. Bd. I, S. 355 und Reinoehl
a. a. O. S. 127.
38 Helfert ebda. S. 429.
39 Helfert ebda. S. 198.
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munden. Mit seinem Schwager, dem Ministerpräsidenten, war er überein
gekommen, daß er bei allen wichtigeren Beschlüssen des Ministeriums
auch seine vorherige Zustimmung einzuholen hätte. Er war damals eigent
lich Diktator der Monarchie, ohne daß er diesen für die Untertanentreue
gefährlichen Titel angenommen hätte.40
Ungehalten war er darüber, daß das Ministerium Schwarzenberg die
Urkunden anläßlich des Thronwechsels abgeändert hatte, die er im Auf
träge der Kaiserin Maria Anna verfaßte, wobei sich seine Auffassung mit
der Kübecks, jenes Staatsmannes von großer Vergangenheit und von
hohem Ansehen deckte.
In der einen Urkunde begründete Kaiser Ferdinand seine Abdankung
damit, daß seine Völker, wie sehr er auch ihre Wünsche zu erfüllen ge
trachtet habe, seine Güte mit gewaltsamen und maßlosen Forderungen
gelohnt hätten.
Schwarzenberg wäre es eine Freude gewesen, diese Fassung zu ver
öffentlichen, aber seine Ministerkollegen — besonders Graf Stadion, Bach
und Krauß — nahmen Anstoß daran, daß der abdankende Kaiser mit
Vorwürfen von seinen Völkern Abschied nehmen sollte. Der neue Minister
präsident ließ also auf Wunsch fast seines ganzen Ministeriums die Be
schuldigung der Untertanen aus der Abdankungsurkunde fort und ließ die
Abdankung so erscheinen, als ob sie die Folge der Krankheit des Kaisers
gewesen wäre. Windischgrätz führte beleidigt Klage, daß man ihn auf
die Streichung des historischen Überblickes mit der darin enthaltenen
Beschuldigung der Revolutionen nicht aufmerksam gemacht habe. Seines
Erachtens wollte die Regierung hiedurch die Empfindlichkeit der Revo
lutionspartei schonen. Aber dadurch sei die Wirkung der Proklamation
abgeschwächt und auch sein Vertrauen in die Minister erschüttert worden.
Auch Schwarzenberg bedauerte die Kürzung der Proklamation und
erklärte seinem Schwager, daß er gezwungen gewesen sei, seinen Ministern
nachzugeben. Windischgrätz nahm dies schon im voraus an und wider
setzte sich daher in diesem Punkte dem Ministerpräsidenten nicht weiter.
Gegen das Thronbesteigungsmanifest erhob der Oberstkommandie
rende keine besonderde Klage. Er konnte dies auch nicht tun, weil sie
viel konservativer gefärbt war als die Fassung, die er der Regierung noch
am 28. August 1848 vorgelegt hatte. Windischgrätz anerkannte damals die
im Mai abgezwungene Verfassung nicht, sondern versprach eine neue
40 Hübner a. a. O. S. 249 und 300.
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oktroyierte Verfassung und zwar eine so freie wie die Englands, die,
sagte er, seit Jahrhunderten der Gegenstand des Neides aller europäi
schen Nationen sei. Das Manifest vom 2. Dezember sprach aber von keinem
Oktroy, überging die Maiverfassung nicht ausdrücklich, berief sich aber
auch nicht auf die englische Verfassung; nur ganz allgemein versprach sie
eine verfassungsmäßige Regierung im freien Geiste. Windischgrätz konnte
dieses Manifest nicht als revolutionär bezeichnen, er tadelte eigentlich
nicht seinen Wortlaut selbst, sondern daß die Programmrede der neuen
Regierung sehr liberal gewesen sei und daß diese Regierung sich dem
Reichstag gegenüber nachsichtig benommen hätte. Um die Dezemberzeit
erwähnte auch er die Verfassung englischen Geistes nicht mehr. Damals
hielt er es bereits für unzeitgemäß, „den Leviathan der Revolution mit
gezwungenem Lächeln zu betrachten", er wollte offen und radikal die
Überreste der Revolution entfernen lassen und schlug eine Verfassung
mit höchst bescheidenem Wirkungsbereiche vor, die sehr weit hinter der
Verfassung englischen Geistes zurückblieb, wie er sie vor der Oktober
revolution versprochen hatte. Schwarzenberg beschwichtigte die Besorg
nisse seines Schwagers. „Seien Sie beruhigt" — schreibt er Anfang 1848
— „daß der Standpunkt des Ministeriums der des geregelten Fortschritts
ist. Die Revolution bekämpfen wir wie E. D. Zwar mit anderen Waffen,
aber mit derselben Entschiedenheit und in Überzeugung, daß man ihrer
entweder gänzlich Herr werden oder unterliegen muß."41
Windischgrätz' Klagen hörten auch in der Folgezeit nicht auf, weil
er kein Vertrauen in die Mitarbeiter seines Schwagers setzte, aber diese
nörgelnde Unzufriedenheit war weit entfernt von dem abgrundtiefen Haß,
mit dem Humelauer Schwarzenbergs damalige Politik kritisierte. Humelauer behauptet, daß der Ministerpräsident mit der Kürzung der Prokla
mation, die Ferdinands Rücktritt ankündigte, Maria Anna mit einem
gewöhnlichen Gaunergriff habe überlisten wollen, weil die gute Kaiserin
in den Thronwechsel nicht eingewilligt hätte, wenn sie von der Fälschung
der Urkunde in Kenntnis gesetzt worden wäre. Die Kaiserin wollte näm
lich in der Erklärung die völlige Absage an den revolutionären Geist
ausdrücken, der Ministerpräsident hingegen verlegte durch die Kürzung
“ Uber die Manifeste siehe Helfert: Gesch. Österreichs. Bd. III, Anhang S. 22,
23. — Paul Müller: Windischgrätz. S. 129 ff. Ebenfalls Paul Müller: Zum Thronwechsel
1848. a. a. O. — Windischgrätz' und Schwarzenbergs Briefwechsel, Helfert a. a. O.
Anhang 58 ff. Weiters Schwarzenbergs Nachlaß Fase. VII, No. 444, 454. (Wiener
Staatsarchiv.) — Aus letzterem stammt obiges Zitat.
13
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die neue Regierung auf dieselbe Ebene wie die Revolution. Diese erbitterte
Klageschrift des von Schwarzenberg beiseitegeschobenen Hofrates kam im
Jahre 1919 an das Tageslicht und fand seither in der historischen Literatur
einen sehr lebhaften Widerhall.42
Leicht wäre es gewesen, aus dem schon längst bekannten Brief Windischgrätz' zu erkennen, daß er seinem Schwager nicht so außerordentlich
böse war, als dies Humelauer glaubhaft machen will.
Hätte Maria Anna sich wirklich als Opfer eines niederträchtigen Be
truges gefühlt, so wäre dies von Windischgrätz in seinem Anklagebrief an
den Schwager gewiß erwähnt worden.
Doch nimmt ein Schriftsteller von so großem Wissen wie Joseph
Redlich, um die übrigen unerwähnt zu lassen, Humelauer6 Übertreibungen
ernst. Er schreibt, daß Schwarzenberg sein der Kaiserin gegebenes Wort
gebrochen und dadurch die Reihe der großen Täuschungen begonnen habe,
die mit Franz Josephs Namen gedeckt wurden. Denn als er sein Ministe
rium dem Kremsierer Reichstag am 27. November als konstitutionell
liberale Regierung feierlich vorstellte, habe er Österreichs Völker das
zweitemal betrogen. Das Manifest des jungen Kaisers vom 2. Dezember,
in dem er den Völkern Österreichs eine verfassungsmäßige Regierung ver
sprach, sei die dritte große Irreführung gewesen. Dafür trage nicht Franz
Joseph die Verantwortung, aber das feierliche Versprechen habe ihn mora
lisch gebunden. Der achtzehnjährige Jüngling hätte sein gegebenes Wort
nicht einen Augenblick ernst genommen. Mit einer bewußten Lüge beginne
Franz Joseph seinen Lebensweg als Herrscher. Dadurch sei auf die Seele
des bis dahin makellosen Monarchen der Schatten einer tragischen Schuld
gefallen, der ihn späterhin nie mehr verlassen habe. Die tiefinnerste
Schichte seines Wesens decke der Umstand auf, daß er sich Schwarzen
bergs Handlung ganz zu eigen gemacht habe, ohne irgendein Widerstreben
zu fühlen oder zu äußern.43
Diese Darstellung Redlichs will eher durch den pathetischen Vortrag
als durch die objektive Auffassung wirken.
Schwarzenbergs Ministerium war tatsächlich konstitutionell und libe
ralen Geistes. Die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten verdol
metschte viel mehr die Absichten und die Auffassung der Mehrheit der
Minister als die des Ministerpräsidenten. Schwarzenberg bewog der
42 Schiitter: Aus der Regierungszeit Kaiser Franz Josephs I. Wien, 1919,
24— 32.
43 J. Redlich: Kaiser Franz Joseph von Österreich. Berlin, 1928, S. 42—45.
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S.

Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit zur Annahme und Verkündigung des
Programms, weil er damals den revolutionären Geist in Deutschland und
Österreich so stark wähnte, daß er es für ratsam hielt, mit der kraftvollen
Betonung der Verfassungsmäßigkeit eine günstige Stimmung für die Regie
rung zu bewirken. Aber wenn wir auch zugeben, daß Schwarzenbergs
Worte seine Gefühle nicht in jeder Hinsicht treulich zum Ausdruck
brachten, dürfen wir doch nicht vergessen, daß Schwarzenberg kein An
hänger des starren Absolutismus war. Er schreibt an Radetzky am 22.
Oktober, daß die zu konstituierende Regierung die vom Kaiser den Völkern
gewährte Freiheit anerkennen werde.44 Wir können nicht annehmen, daß
er Radetzky durch das Versprechen, die von Ferdinand bewilligte Ver
fassung aufrechtzuerhalten, habe irreführen wollen.45 Als er sich mit der
Errichtung seines Ministeriums befaßte und ak sich Windischgrätz gegen
Bachs Ernennung aussprach, antwortete Schwarzenberg am 3. November:
Bach brauchen wir, er wird durch seine konstitutionelle, aber streng
monarchistische Gesinnung, durch seine kraftvolle parlamentarische Be
gabung zu einem notwendigen Bestandteil des Ministeriums prädestiniert.46
Konstitutioneller Geist, parlamentarische Begabung waren für Windisch
grätz keine gute Empfehlung und trotzdem empfahl Schwarzenberg seinen
Minister auf diese Weise, was nicht daran zweifeln läßt, daß er eine
gewisse Zeit hindurch und in gewissem Maße in konstitutionell parlamen
tarischen Formen regieren wollte.
Hübner erklärt ausdrücklich, daß Schwarzenberg ein Mann der
Autorität, aber kein Anhänger des Absolutismus war.47 Humelauer will
Schwarzenberg eher tadeln als loben, wenn er von ihm feststellt, daß er
die moderne konstitutionelle Regierungs form für die Zeit notwendig und
für Österreich durchführbar gehalten habe.48 Nur deutete Schwarzenberg
die parlamentarische Verfassung anders als die französische Demokratie
der Zeit Louis Philippes, die die Autorität des Monarchen durch die
Herrschaft einer parlamentarischen Mehrheit in den Schatten stellte. Er
konnte eine solche Verfassung gar nicht genug mit Verachtung strafen.
Über die englische Verfassung äußerte er sich wegen ihres konser44 Redlich: öst. Staats- und Reichsproblem. I. Bd., 2. Teil, S. 82.
45 Eduard Heller: Kaiser Franz Joseph I. 1934, S. 33 beruft sich gleichfalls auf
diesen Brief zur Verteidigung Schwarzenbergs.
46 Helfert: Gesch. Österreichs. III. Bd., Anhang S. 26.
47 Hübner a. a. 0 . S. 122.
48 Schiitter: Aus der Regierungszeit. S. 25.
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vativen Geistes mit mehr Achtung als über die französische. Aber auch
diese wollte er nicht nach Österreich verpflanzen, da er die österreichi
sche Aristokratie geringschätzte und der Ansicht war, daß aus ihr kein
solches Oberhaus gebildet werden könnte wie das der englischen Pairs.40
Aber sein Ministerium beriet gewiß ernstlich mit seiner Zustimmung
über ein Wahlrecht, das nach englischem Muster zwecks Sicherung der
Festigkeit des österreichischen konstitutionellen Lebens eine konservative
Partei schaffen wollte.50 Trotzdem lag Schwarzenbergs konstitutionelle
Auffassung weit ab von jener Verfassung englischen Geistes, die Windischgrätz vor der Oktoberrevolution im Namen Franz Josephs Österreich
versprechen wollte. Schwarzenberg fühlte sich allein schon dadurch be
rechtigt, den Titel eines konstitutionellen Ministers zu führen, daß er die
finanziellen Punkte eines mit einer fremden Macht abgeschlossenen Ver
trages nicht ohne Anfrage an den Ministerrat unterfertigte.51
Dieser Gedanke ist nicht so bizarr, als er heute erscheint. Der
Ministerrat war damals als Einrichtung eine ganz neue Schöpfung. Metter
nich nannte den Ministerrat eine indigesta moles, eine nach Form und
Inhalt unklare, im monarchischen Staate unmögliche Einrichtung,5,1
Schwarzenberg jedoch fühlte sich dem Ministerrat gegenüber kraft seines
konstitutionellen Ministeriums verantwortlich. Gern hätte er auch eine
verfassungsmäßige Verantwortung weiteren Umfangs übernommen. Seine
wahre Meinung über die Verfassung trug er dem bayrischen Gesandten
Graf Lerchenfeld im Herbst 1851 mit folgenden Worten vor: „Minister
von der Pfordten hat ganz Recht an dem gesetzlichen Boden und an dem
guten Einvernehmen mit den Kammern fest zu halten, so lange er erkannt,
daß die Stände vernünftig sind. Der gesetzliche Boden ist immer der beste,
so lange nur halbwegs mit ihm durchzukommen ist. So lange Aussicht
gegeben ist, mit den Ständen zu gehen, dasjenige im verfassungmäßigen
Wege durchzuführen, was Zeit- und Umstände erheischen, so lange halten
auch wir diesen Weg für den richtigsten. Wollen die Leute (die Kammer)
nicht vernünftig sein, ist dasjenige was für gut u. notwendig erkannt wird,
nicht durchzusetzen: dann in Gottes Namen muß zu extremen Mitteln
49
Er nennt alles modisches Anhängsel oder zeitgemäße Erbärmlichkeit, was die
von ihm als annehmbar betrachtete Verfaßung der französischen ähnlich erscheinen
läßt. (Aus Metternichs Nachgelassenen Papieren VIII, S. 475 und Helfert: WinterFeldzug. II. Bd. S. 467.)
60 Ministerrats-Akten 1849 ad 707. (Wiener Staatsarchiv.)
61 M. R. Protokoll vom 25. Mai 1849. (Wiener Staatsarchiv.)
ela Seine diesbezügliche Denkschrift s.: Nachlaß Kübeck (ebda.).

196

geschritten werden und daß wir in dieser Beziehung vor nichts zurück
schrecken, glaube ich nicht andeuten zu sollen.” 52
So aufrichtig konnte Schwarzenberg in seiner Antrittsrede im Par
lament oder im Namen Franz Josephs in dem Thronbesteigungsmanifest
nicht reden. In diesen beiden schlug er den Ton der captatio benevolentiae
an, seinen Ministerkollegen und der noch 6ehr starken demokratischen
öffentlichen Meinung zuliebe. Es steht aber fest, daß er nicht von Anfang
an entschlossen war, den Kremsierer Reichstag aufzulösen. Er haßte den
Reichstag als eine Mißgeburt, die der Wirrwarr der Mairevolution ange
schwemmt hatte,53 er wollte sich aber dennoch seiner bedienen. Er beab
sichtigte, durch ihn die Steuer und die 80-Millionen-Anleihe beschließen
zu lassen, doch wollte er ihn zugleich auf die Probe stellen, ob er zur
Selbstbesinnung gelangen und sich zu einer solchen Körperschaft gestalten
werde, wie er die Parlamente gern gesehen hätte.54 Dem gut unterrichteten
Helfert zufolge wollte das Ministerium den Reichstag erst nach Erfüllung
seiner Aufgabe, d. h. nach Fertigstellung der Verfassung auflösen.55
Wäre es nicht seine Absicht gewesen, den Versuch zu unternehmen,
wie lange man mit ihm Zusammenarbeiten könne, dann hätte er den Rat
des Fürsten Windischgrätz befolgt, hätte er die ganze Versammlung davon
gejagt und als Spiegelfechterei eine neue Verfassung verlautbart. Da er
dies aber nicht tat, ist es unmöglich zu behaupten, daß seine Beteuerung
der Konstitutionalität, wenngleich er aus politischen Rücksichten über
trieb, eine bloße Irreführung gewesen wäre.
Franz Joseph hegte gegen den von der Mairevolution erpreßten ver
fassunggebenden Reichstag den gleichen Haß wie Schwarzenberg. Als er
aber schon im Mai 1848 zu Verona die Nachricht von den Unruhen in
Wien erhielt, gedachte er voll Sehnsucht der konstitutionellen Staaten,
die Freiheit und Ordnung vereinigten.56 Da richtete er wahrscheinlich seine
Gedanken am meisten auf England. Ohne Zweifel hätte er das von Win6S Bericht des Grafen Lerchenfeld. Wien, 3. Okt. 1851. (Geheimes Staatsarchiv
München.)
68 Siehe seinen Brief vom 22. Oktober an Radetzky. Bei Redlich a. a. O.
M Bericht O'Sullivans vom 14. März 1849 über die Anleihe.
65 Helfert erwähnt dies aus seiner Erinnerung in: Die Kultur, Zeitschr. III. Jg.,
1901—02, Wien u. Stuttg., S. 199. Weiters: Helfert: Winter-Feldzug, II. Bd., S. 464.
Hier sagt er über Stadion, daß er von Anfang an mit dem Kremsierer Reichstag Z u 
sammenarbeiten wollte, Schwarzenberg aber mochte 6ich Stadion nicht widersetzen,
66 Er schreibt am 11. Mai 1848: „Es wäre einmal Zeit, daß man diesen Exzessen,
die in keinem konstitutionellen Land vorfallen, ein Ende mache." Schnürer a. a.
O. S. 97.
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dischgrätz vorgeschlagene Thronbesteigungsmanifest mit dem Versprechen
einer Verfassung in englischem Geiste unterschrieben, wäre es ihm unter
breitet worden. Wir können weiters annehmen, daß er die Beratungen
seines Ministeriums, die im Wege der Wahlrechtsreform eine konservative
Partei nach englischem Beispiel in Österreich heranbilden wollten, mit
wohlwollender Aufmerksamkeit verfolgte.57
Schon deswegen dürfen wir nicht von ihm sagen, daß er bewußt
gelogen, als er eine konstitutionelle Regierungsform versprach. Dies umso
weniger als Franz Joseph zur Zeit seines Regierungsantrittes die Öffent
lichkeit wissen ließ, daß zwischen seiner Auffassung der Konstitution und
dem extrem demokratischen Ideenkreis ein sehr wesentlicher Unterschied
bestünde. Franz Joseph begann nämlich sein Thronbesteigungsmanifest
mit folgenden Worten: „W ir Franz Joseph der Erste, von Gottes Gnaden
Kaiser von Österreich etc." Das war damals die Wiederaufnahme einer
aufgegebenen Gewohnheit. Ferdinand nannte sich nämlich seit dem 7.
November 1848 nicht Kaiser von Gottes Gnaden, sondern Konstitutioneller
Kaiser von Österreich. Kübeck, der in den Überlieferungen der Franzens
zeit lebende Staatsmann, lenkte die Aufmerksamkeit des Hofes darauf,
daß der Ausdruck „von Gottes Gnaden" das Thronerbrecht bedeute. Der
Kaiser möge Vorsicht walten lassen, weil das Regieren auf konstitutioneller
Grundlage nicht die Erblickheit der Fürstenmacht beinhalte. Franz Joseph
erledigte die Eingabe vom 27. November mit dem Bemerken: ich nahm den
alten Titel schon in meinem Patent vom 2. Dezember an,58 d. h. er beeilte
sich seine Völker in Kenntnis zu setzen, daß er seine Macht ererbt habe
und sie auf seine Erben zu übertragen berechtigt sei; er teilte zwar mit
den verfassungsmäßigen Vertretern seiner Völker die Regierungsgewalt,
aber nur insoweit sie seine von Gottes Gnaden stammende nicht antaste
ten. Dies alles war im Patent vom 2. Dezember nicht klar ausgeführt,
aber verständlich enthalten.
Bald darauf gab übrigens Franz Joseph der Abordnung des Reichs57 Oswald Redlich erwähnt in seiner schönen Charakteristik Franz Josephs, daß
der Verfasser eines Entwurfes der Proklamation vom 2. Dezember sich auf die
englische Verfassung als Ideal berufen habe. An der Aufrichtigkeit dieses Hinweises
zweifelt der hervorragende Gelehrte nicht und reiht ihn unter die liberalen Strömun
gen, die auf die Seele des jungen Franz Josephs gewirkt hätten. Siehe Bettelheim: Neue
österr. Biographie. Wien, 1923, I. Bd., S. 12.
68 Kübecks Eingabe vom 27. November 1848. Ministerrats-Akten 2663/1848. (Wie
ner Staatsarchiv.)
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tages, der nach Auffassung der siegreichen Mairevolution souverain sein
sollte, eindeutig zu verstehen, wer der wirkliche Souverain 6ei.
Für das loyale Begrüßungsschreiben der Abordnung sprach der
Kaiser seinen Dank aus und erklärte dann in leicht befangenem, aber ent
schiedenem Tone: Ich erwarte, daß sich der Reichstag möglichst beeile,
mir den Entwurf der Verfassung zu unterbreiten, damit ich sie zum Zwecke
der Sanktion überprüfen kann. Diese Antwort überraschte die Abordnung
unangenehm, weil die Erklärung des Kaisers eine entschiedene Wider
legung der Auffassung des Reichstages war, daß er auf Grund der Lehre
des Revolutionskatechismus von der Volkssouverainität eigenmächtig eine
Verfassung schaffen könne.5®
Allein die Wirkung der Lektion war nicht von Dauer. Der Kremsierer
Reichstag wollte die sogenannten Grundrechte, diesen Wiederhall der
„Erklärung der Menschenrechte", wie sie die Französische Revolution ge
schaffen hatte, in möglichst freiem demokratischen Geiste gesetzlich fest
legen. Der die Verfassung vorberatende Ausschuß des Reichstages gab
dem § 1 der Grundgesetze folgende Fassung: Alle Gewalt geht vom
Volke aus.
Schwarzenberg war über diese Erklärung der Volkssouverainität
empört. Er war am 6. Oktober zu Wien Augenzeuge der Taten des sou
verainen Volkes gewesen. Wenn er auch nicht an die damaligen Greuel
dachte, lehnte er doch den Lehrsatz des Liberalismus des XIX. Jahrhun
derts, wie ihn Franz Deák 1834 formulierte: „Die Nation ist die Quelle
aller Rechte" mit zorniger Verachtung ab. Als der Kremsierer Reichstag
den Unmut der Regierung gewahrte, ließ er den § 1 fallen. Aber auf die
Festlegung der Grundrechte verzichtete er nicht, er wollte das Vorrecht
des Herrschers, Gesetze zu sanktionieren, einschränken und hob den
Grundsatz der Staatskirche sowie die Todesstrafe für politische Ver
brechen auf.60
Das Ministerium wurde unruhig. Im Ministerrat vom 6. Jänner
erklärte Handelsminister Bruck, der zur konservativen Auffassung neigte,
daß man den Reichstag auflösen sollte. So würde sich eine Gelegenheit
zum Oktroy der neuen Verfassung bieten oder man könnte wenigstens
einen neuen Reichstag aus besseren Elementen wählen lassen. Kulmer, der
Minister für Kroatien, der manchmal glaubte, es gehöre zu seinem
68 Vitzthum a. a. O. S. 206 und Helferts Memoiren in: Kultur, angef. Bd. S. 207.
80 Friedjung: Österreich 1848— 1866. I. Bd., S. 151. — Helfert: Winter-Feldzug.
II. Bd., S. 72, 84, 109.
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Wirkungsbereich, die ungarische Auffassung zu verdolmetschen, ergriff
Brucks Partei. Weil, wie er sagte, die Ungarn eine von der Krone aus
gehende Verfassung freundlicher aufnehmen würden als eine, die von
der Regierung gemeinsam mit dem österreichischen Reichstag geschaffen
wäre. Aber Finanzminister Baron Krauß, Innenminister Graf Stadion und
Justizminister Bach waren anderer Meinung. Sie erkannten an, daß die
Zusammensetzung des Reichstages ungeeignet sei, aber sie waren ent
schieden gegen seine Auflösung. Diese Körperschaft beging keine Gesetz
widrigkeit, mengte sich nicht in den Wirkungskreis der Vollzugsgewalt ein
und tastete die Rechte der Krone nicht an. Im Oktober wäre der Reichstag
mit vollem Rechte auflösbar gewesen, aber damals hielt es die Regierung
für ausreichend, ihn nur in eine stille Stadt zu verlegen. Es waren erst
wenige Wochen verstrichen, daß Seine Majestät die Abgeordneten beauf
tragt hatte, eine Verfassung zu entwerfen, so wäre es nicht folgerichtig
gewesen, sie nunmehr auseinanderzujagen, ohne daß sie sich eines Über
griffes schuldig gemacht hätten, gar jetzt, da sie an der Festlegung der
Verfassung arbeiteten. Die Welt konnte sagen, die Regierung wolle die
Vertreter des Volkes nur so lange versammelt sehen, bis sie für die
Steuern und die 80-Millionen-Anleihe gestimmt hätten. Man dürfe auch
nicht außer Acht lassen, daß der Reichstag, obzwar vielenorts unpopulär,
dennoch in Ober- und Niederösterreich, ferner in Böhmen unter den
Tschechen und Deutschen genug an Volkstümlichkeit genieße. Schließlich
hofften die Minister, man könnte auf Grund einvernehmlicher Verhand
lungen mit den Führern der Parteigruppen eine annehmbare und dauer
verheißende Verfassung zur Sanktionierung unterbreiten. Der Ministerrat
entschied, beeinflußt durch die Beweggründe dieser drei Kabinettsmit
glieder gegen die Auflösung, nur Bruck stimmte für seinen eigenen Antrag.
Bach wurde beauftragt, die Verhandlungen mit den Parteiführern aufzu
nehmen.61 Bach hatte kaum mehr Zeit, diesem Aufträge nachzukommen,
weil immittelbar nach dem Ministerrat vom 6. Jänner die Parteien der
Rechten und Linken des Reichstages gemeinsam ein Tadelsvotum gegen
die Regierung beschlossen. In ihren Hoffnungen getäuscht, wandten sich
Stadion und Bach vom Parlamente ab und schon am 8. näherten sie sich
den Anhängern der Auflösung.62 Am 19. Jänner sprach der Reichstag die
61 M. R. Protokoll vom 6. Jänner 1849. (W. St.-A.) Uber Kulmers Rolle s. Berzeviczys zit. Werk I. Bd., S. 51.
62 Hübner a. a. 0. S. 331 ff.
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Aufhebung des Adels aus. Dieser Beschluß brachte den Kaiser und seine
Mutter auf.63
Tags darauf führte der Kaiser im Olmützer Ministerrat den Vorsitz.
Schwarzenberg sprach sich für die Auflösung des Kremsierer Reichstags
aus, weil seine radikale Einstellung in jüngster Zeit offen zu Tage getreten
sei. Er wolle aus Feindseligkeit ein ordnungsgemäßes Regieren unmöglich
machen. Das Ministerium nahm den Antrag ohne Widerspruch an, weil
die liberalen Minister der Anschauung waren, daß sich die Regierung im
Reichstag nicht auf eine verläßliche Partei stützen könne.
Dennoch fühlte das Ministerium, es wäre nicht ratsam, den wahren
Grund mitzuteilen. Vor der Öffentlichkeit, lautete der Ministerratsbe
schluß, müsse man erklären, daß nach der nunmehr erfolgten Eroberung
Ungarns zwecks Vereinigung sämtlicher Länder des Reiches ein Reichstag
aufgestellt werden müsse, an dem die Abgeordneten der nichtdeutschen
oder slavischen Länder der Monarchie teilnehmen würden.
Daraus ergibt sich, daß der Kremsierer Reichstag nicht wegen des
Entwurfes einer vollständigen Reichsverfassung aufgelöst wurde. Die Ver
kündigung dieser Absicht suchte nur den wahren Grund zu verschleiern.
Die Regierung wollte durch die Auflösung die Verbreitung des revo
lutionären Geistes verhindern.
Obzwar Franz Joseph den Kremsierer Reichstag nicht gerne sah,
drängte er nicht auf die Auflösung. Als 6ich aber auch Stadion, Bach und
Krauß für die Auflösung aussprachen, nahm er den Beschluß des Minister
rates, wenngleich nicht ohne alle Besorgnis an, weil dieses Unternehmen
im Hinblick auf die nationale und demokratische Aufruhrbewegung in
Böhmen und auf die geringe Stärke der dortigen Garnisonen nicht unge
fährlich erschien.
Franz Joseph war hocherfreut, als Major Graf Huyn, dem der Voll
zug anvertraut war, am 10. März 1849 meldete, daß die Abgeordneten
ohne Widerstand auseinandergegangen seien und daß die jungen ungari
schen Rekruten, die er gegen den Reichstag einsetzte, sich so wacker auf
geführt hätten, daß er seine Freude daran gehabt habe. Der Kaiser dankte
für die Meldung, indem er beide Hände des Majors schüttelte.84
93 Eine kurze Anmerkung vom 20. Jänner in Reinoehls anderwärts angef. Werke
S. 128 erhellt die letzten Gründe der Auflösung.
91 M. R. Protokoll vom 20. Jänner 1849. (W. St.-A.) — Helfert: Der ungarische
Winter-Feldzug. III. Bd., S. 345 und Redlich: Das öst. Staatsproblem. I. Teil 2. S.
86, 102.
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Der Kaiser wäre nicht so hocherfreut gewesen, hätte er die militäri
sche Macht des Reiches für stark genug zur Niederwerfung jeglichen Auf
ruhrs gehalten.
Die Angst vor einer Beunruhigung der öffentlichen Meinung bewog
den Ministerrat am 20. Jänner zu dem Beschluß, die zu oktroyierende
Verfassung gleichzeitig mit der Auflösung des Reichstages zu verlautbaren.
Das Kabinett arbeitete seit dem 20. Jänner an der Verfassung, die es am
4. März veröffentlichte. Dadurch wurde es unnötig, die in den Ausschüssen
des Kremsierer Reichstages mit großer Sorgfalt ausgearbeitete Verfassung
zum Gesetze zu erheben.
Über die Verfassung vom 4, März und über ihr Schicksal müssen wir
später sprechen. Hier bemerken wir nur soviel: zwischen der Verfassung
vom 4. März und dem Kremsierer Entwurf ist der wesentliche Unterschied,
daß letzterer dem Föderalismus zuneigte, die Oktroyverfassung hingegen
durch einen liberalen Zentralismus die Zukunft der Monarchie sicherstellen
wollte.®5
Der Gegensatz zwischen Zentralismus und Föderalismus verursachte
auch späterhin in der Geschichte Österreichs bis zum Untergang der
Monarchie, besonders seit dem Ausgleich von 1867, heftige Parteikämpfe.
Deswegen sprachen namentlich nach dem Umsturz österreichische Ge
schichtsschreiber, die dem Dualismus ablehnend gegenüberstanden, von der
föderalistisch gefärbten Kremsierer Verfassung in einer Weise, als ob sie
die Monarchie hätte retten können. Ihr Fallenlassen nannten sie eine
versäumte Gelegenheit. Zum Begriff versäumte Gelegenheit bemerkt Karl
Hugelmann, daß genützte und versäumte Gelegenheiten im Leben von
Völkern und Staaten wohl vorübergehende Erfolge oder Mißerfolge ver
ursachen könnten, daß aber Aufstieg oder Untergang großer Staaten tiefere
Ursachen hätten, als nur das Ergreifen oder Verabsäumen eines Augen
blicks.6
5
*8
6
Möglicherweise wertet Hugelmann das Ergreifen des Augenblicks
nicht richtig, aber auf das Beiseiteschieben der Kremsierer Verfassung paßt
seine Beobachtung sehr gut. Heute wissen wir bereits, welchem Endziel
65 Gumplowicz kennzeichnet so den Unterschied beider Verfassungen. (Zitiert bei
Helfert: Winter-Feldzug. III. Bd., S. 266, Anm.)
66 Hugelmann: Historisch-politische Studien. Wien, 1915, S. 90. Hugelmann wen
det sich hier gegen die Klage über das Fallenlaßen der Verfaßung vom 4. März, aber
diese Klage taucht manchmal auch wegen des Beiseiteschiebens der Kremsierer Ver
fassung auf.
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die Elemente zustrebten, die man in Kremsier wie mit einem föderalen
Faßreifen hatte Zusammenhalten wollen.
Der Föderalismus hätte ihre nationalen Sehnsüchte nur noch mehr
entfaltet und den Zerfall beschleunigt.
Wenn wir aber auch nicht glauben, daß die Gesetzwerdung der
Kremsierer Verfassung eine zuverlässige Sicherstellung für die Zukunft
der Monarchie bedeutet hätte, können wir nicht leugnen, daß die Regie
rung auch vom Gesichtspunkt der eigenen Politik aus unzweckmäßig vor
ging, als sie die Arbeit der Kremsierer Ausschüsse zu einem nicht ver
wirklichten Wunsche wandelte. Die Abgeordneten, die das Wörterbuch des
demokratischen Liberalismus mit großer Vorliebe benützt hatten, waren
schon vor den Märztagen eingeschüchtert. Sie ließen den § über die Volkssouverainität auf entschiedenen Wunsch der Regierung fallen und hätten
in so mancher anderen Hinsicht nachgegeben. Einer der Führer der tsche
chischen Abgeordneten sagte in einer Ausschußsitzung: „Seit den Oktober
tagen sind wir die Besiegten — die Reaktion, vormals nur ein Gespenst,
nun verkörpert vor uns steht."67 Die Abgeordneten hätten sich durch Dro
hung und Überredung dazu bewegen lassen, eine Verfassung, selbst für
die Regierung annehmbar, zu beschließen. Auch Ungarn hätten sie so in
die Verfassung einbezogen, soferne es der Wunsch der Regierung gewesen
wäre; Palacky und der deutsche Liberale Dr. Hein waren ja darin einer
Meinung, daß sie über die ungarische Frage mit der Regierung verhandeln
müßten.68 Wahrscheinlich hätte also, im Falle, daß Stadion und Bach auf
Grund des Ministerratsbeschlusses vom 6. Jänner mit den Parteiführern
in Verhandlungen eingetreten wären, eine Verfassung Gesetz werden kön
nen, die für außen- und innenpolitische Zwecke besser verwendbar gewesen
wäre als die oktroyierte. Aber das demokratische Selbstbewußtsein der
Abgeordneten, durch die Zuvorkommenheit der Regierung zu wenig im
Zaume gehalten, verletzte den Hof und besonders Schwarzenberg tief.
Sein verachtungsvoller Haß gegen die nach seiner Meinung unreif auf
begehrende Gesellschaft war auch auf die Auffassung der liberalen
Minister von Einfluß und so wurde der Gedanke der Kompromißverhandlung von dem der Gewaltanwendung abgelöst. Die Abgeordneten gingen
niedergeschlagen, ohne Widerstand auseinander, aber in der Seele der
Slaven und Demokraten kochte der Zorn gegen die Regierung. Erschüttert
67 Pinkas sagte dies am 13. Dezember 1848. S. Dr. Alfred Fischl: Die Protokolle
des Verfassungsausschusses über die Grundrechte. Wien u. Leipzig, 1912.
68 Jos. Redlich: Das österr. Staats- u. Reichsproblem. I, S. 271.
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war die Ehrfurcht vor dem jungen Monarchen. Der tschechische Publizist
Havlicek griff anläßlich seiner Erörterung der Auflösung des Reichstages
die Regierung zornig an: Ob die Minister gewußt haben, was sie ma
chen? . . . Franz Joseph versprach bei seiner Thronbesteigung, daß er die
Verfassung im Einvernehmen mit dem Reichstag in Kraft setzen werde.
Weiß das Ministerium, was es bedeutet ein kaiserliches Versprechen zu
brechen, das Wort des Kaisers wertlos und das Vertrauen daran für immer
zunichte zu machen?
Besonders in Böhmen verursachte die Auflösung bittere Enttäuschung.
Die Tschechen begannen mit einemmale, sich für die mit der Waffe kämp
fenden Ungarn zu begeistern. Auf allen großen Gebäuden Prags stand in
Riesenlettern zu lesen: „Éljen Kossuth!" Dieser Ausruf ertönte auch nachts
in den Gassen, sogar slovakische Wanderburschen schrieen so auf den
Prager Straßen. Ein slavischer Schriftsteller äußerte sich über Franz
Joseph: Wie ist es möglich, daß ein so junges Herz an eine solche Tat
auch nur denken konnte?"9
Die demokratische öffentliche Meinung erwog nicht, inwieweit das
Verhalten des Kremsierer Reichstages an der Vereitelung von Franz
Josephs Versprechen beteiligt war. Der revolutionäre Geist, den Schwar
zenberg durch die Auflösung und durch das Oktroy bändigen wollte, wurde
gerade infolge dieser Politik immer mehr verbreitet und gestärkt. Diese
Politik war nicht einmal originell. Windischgrätz empfahl sie bereits zur
Zeit des Thronwechsels, aber der in der inneren Politik nicht ganz selbst
sichere Schwarzenberg wollte damals nicht zum Oktroy greifen, erst nach
einem Viertel Jahr kehrte er zu dem noch nicht betretenen Wege zurück.
Gleichzeitig aber geriet er in einen scharfen Gegensatz zu Windisch
grätz, dessen Politik er sich zu spät angeschlossen hatte.

V.
Die Entlassung Windischgrätz’.

Wer am 2. Dezember Zeuge der Szene des Thronwechsels war, hätte
diese Wendung jetzt nicht erwartet. Damals umarmte der junge Herrscher
den Fürsten und sprach im Gefühle überströmenden Dankes zu ihm: Ihnen
** Helfert: Der Winter-Feldzug. III. Bd., S. 378 und 522, Anm. 248. — Springer:
Österreich nach der Revolution. Leipz., 1850, S. 66.
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haben wir alles zu verdanken, was noch aufrechtblieb und lebt.70 Am selben
Tage bedankte sich Franz Joseph auch schriftlich für das edle, tapfere
und kluge Verhalten Windischgrätz'.
In diesem Schreiben nannte er den Fürsten den unerschütterlichen
Pfeiler von „Thron und Verfassung".71 Nicht nur Franz Joseph dachte so
über den Bezwinger von Prag und Wien. Überall, wo man die revolutio
nären Neuerungen haßte, wurde im Tone höchster Anerkennung von dem
Fürsten gesprochen. Der russische Minister des Äußeren Nesselrode nahm
die Erklärungen Windischgrätz', als er gegen das revolutionäre Wien zog,
in tiefster Bewunderung zur Kenntnis. Sein Sieg über die Anarchie, sagte
er, diene nicht nur Österreich und Europa zum Heil, sondern er erneuere
die Ordnung der menschlichen Gesellschaft.72 Samuel Jósika sprach von
Windischgrätz als von einem „welthistorischen, imsterblichen Namen",
weil er selten mutig und weise inmitten der allgemeinen Zerrüttung den
günstigen Augenblick ergriff und nützte zur Zertrümmerung des Glaubens
an die Allmacht des sogenannten Volkswillens. Nach Jósikas Meinung sei
Windischgrätz der edelste unter den Edlen.73
Die allgemeine Lobhudelei läßt gewöhnlich ein mystisches Selbstbe
wußtsein in dem vom Weihrauch umnebelten Sterblichen entstehen. Auch
Windischgrätz bildete keine Ausnahme von dieser Regel. Nach der Ein
nahme Wiens sagte er zum Grafen Sullivan, dem belgischen Gesandten,
daß die Vorsehung ihn zur Rettung des Reiches, sogar ganz Europas
auserwählt habe.74
Im Bewußtsein einer so großen Sendung vergaß der Feldmarschall an
Franz Joseph den abschließenden formellen Bericht über seinen Marsch
nach Ungarn Mitte Dezember 1848 abzusenden. Dieses Versäumnis kränkte
den Herrscher, der von jedem zivilen und militärischen Beamten genaue
Einhaltung der Formalitäten erwartete, besonders wenn es sich um die
gebührende Ehrfurcht im militärischen Dienste handelte. So fiel ein kühler
Schatten auf den warmen Glanz des Dankgefühles der Majestät.75
Der Schatten verzog sich bei den Meldungen über die Erfolge des
Feldmarschalls, aber er kehrte wieder und wuchs auf Grund der Nach-7
8
78 Helfert: Gesch. Österreichs. III. Bd., S. 330.
71 Separat-Akten 1157/1848. (W. St.-A.)
72 Schwarzenberg Nachlaß Fase. VI. ad No. 424. (Ebda.)
73 Wertheimer: Ungedruckte Tageblätter des Hofkanzlers Baron S. Jósika, (öster
reichische Rundschau. Bd. XIX. S. 193, 201.)
74 Bericht Sullivans vom 6. Nov. 1848. (Brüsseler Archiv d. Ausw.)
75 Paul Müller: F. M. Fürst Windischgrätz. S. 231.
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richten aus Ungarn. Am 5, Jänner 1849 erschien der Höchstkommandierende in der ungarischen Hauptstadt und bereits nach zwei Tagen schrieb
ihm Schwarzenberg, die in Olmütz erschienenen gutgesinnten Ungarn, die
der Hof in Gnaden aufgenommen habe, hätten über Windischgrätz' unüber
legte Milde Klage geführt. Baron Kulmer, Sachverständiger für ungarische
Angelegenheiten im Ministerium, hätte dem Feldmarschall gern ans Herz
gelegt, daß in Ungarn das Erbarmen schädlich sei, Schwarzenberg gab
Kulmers Auffassung dem Feldmarschall bekannt.
Dies, obwohl Windischgrätz, bevor er in Bicske die Abordnung des
Reichstags empfing, entschieden erklärt hatte, er rücke in dieses Land
als Eroberer ein. Als er in der Hauptstadt den Grafen Ludwig Batthyány
zusammen mit anderen verhaften ließ, zeigte er nur zu deutlich, daß er
sich auf dem Boden des zur Unterwerfung ausersehenen Landes keines
wegs in der Tugend der Barmherzigkeit zu vervollkommen gedenke.
Allerdings begnadigte er beim Anmarsch auf Budapest zwei Ungarn
aus dem Komitate Komom, die zum Tode durch den Strang verurteilt
waren. Der eine war 19 Jahre alt, der andere Vater von drei Kindern.
Ihre Vergehen seien geringfügiger Natur und sie würden sich hoffentlich
bessern, so rechtfertigte sich der Generalissimus.76 Der Hof aber sah solche
Empfindsamkeit des zur Unterwerfung der Revolution ausgesandten
Höchstkommandierenden nicht gern. Gegen Ende Jänner sagte man in
Hofkreisen, daß die Güte und Großherzigkeit Windischgrätz’ oft zu einer
Schwäche ausarte, da man ja zur Herstellung der Ordnung in Ungarn
noch nicht genug Schonungslosigkeit habe walten lassen.77
Doch vernahm man auch andere Klagen wider Windischgrätz. Er be
traute Ladislaus Szögyény-Marich, den gewesenen Vizekanzler, ein hervor
ragendes Mitglied der ungarischen Konservativen, mit Agenden des Prä
sidiums der provisorischen Zivil-Landesverwaltung. Er nahm im großen
und ganzen Szögyénys in ungarischem Geiste gehaltenes Verwaltungs
programm an, da er bis zur Niederwerfung der Revolution die Schonung
des ungarischen Nationalgefühls für notwendig erachtete.78 Schwarzenberg
jedoch liebte auch diese provisorische Ungarnfreundschaft nicht. Nach
76 Helfert: Der ungar. Winter-Feldzug. I. Teil, Anhang S. 137. Anm. 324.
77 0 ‘Sullivans Bericht vom 1. Febr. 1849. (Brüsseler Archiv d. Ausw.) ,,On a
trop peu sévi dans l’intérét de l'ordre public.'
78 Szögyény—Marich Emlékiratai (Memoiren). Budapest, 1917. II. Bd., I. Ka
pitel und Windischgrätz an Schwarzenberg am 12. April 1849 (Schwarzenberg Nachlaß
Fase. VII ad No. 508.) (W. St.-A.)
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seiner Auffassung hatte der ungarische Adel die Revolution angezettelt
und die ungarische Aristokratie, dieser „politisch und moralisch verlebte
Körper", konnte dies nicht verhindern.78
Die mit den Konservativen abgeschlossene Freundschaft schadete, wie
der Ministerpräsident meinte, der Idee der Reichseinheit. Sie schien die
ungarische Vorherrschaft auf ungarischem Boden zu neuem Leben zu er
wecken. Aus Pozsony (Preßburg), Árva, Turóc und Zólyom (Altsohl)
wurden Proteste laut gegen die provisorische Zivilverwaltung, die zur
Amtssprache der staatlichen Administration die ungarische wählen ließ.
Húrban, Hodza und Stúr beschuldigten in Adressen an das Ministerium
die Zivilkommissare der Windischgrätz-Regierung, daß sie die verhaßten
früheren ungarischen Einrichtungen ins Leben zurückriefen und an die alten
Mißbräuche neue zur Verspottung der Treue der Slovaken knüpften,7
80
9
Alle diese Klagen und Geschehnisse kühlten Schwarzenbergs anschei
nend nicht sehr tiefe verwandtschaftliche Liebe zu seinem Schwager ab
und stürmten auch auf die Anhänglichkeit Franz Josephs ein. Aber die
militärische Lage war es, die den Gedanken an einen Bruch heranreifen
ließ. Nach dem Einzug vom 5. Jänner schien es, daß sich Windischgrätz
nur mit Fragen der Zivilverwaltung befasse. Die in Olmütz sehnlichst
erwarteten Siegesbotschaften blieben noch immer aus. In der Ministerratssitzung vom 12. Jänner, in der der Kaiser den Vorsitz führte, sah sich der
Ministerpräsident genötigt, seine Besorgnisse wegen Siebenbürgen vorzu
tragen, wo man, um Bern zurückzudrängen, schon an russische Hilfe
dachte.81 Die Honvedarmee entfaltete eine unerwartete Kraft in Angriff
und Verteidigung, während der gefeierte kaiserliche Diktator in seinem
Hauptquartier säumte und von dort seine Befehle zweifelhaften Wertes
aussandte. Der Herrscher wurde ungeduldig. Er schickte Minister Bruck
am 13. Februar ins Lager Windischgrätz', scheinbar nur, um die fertig
zustellende Verfassung mit dem Diktator zu beraten. Windischgrätz hatte
nämlich die Monarchie nicht mit einer demokratischen, sondern mit einer
ständischen Verfassung beschenken wollen. Unter den Kabinettsmitgliedern
stand Bruck vor allen anderen auf der Seite des Feldmarschalls. Über die
79 Helfert: Der Ungar, Winter-Feldzug. Bd. II, S. 424 und Szögyény: Emlékiratok.
(Memoiren) II. Bd., S. 27.
80 Helfert: Winter-Feldzug. II. Bd., S. 439—440 und 456, Anm. 239. Ferner
Schwarzenberg Nachlaß Fase. IV. No. 226. (W. St.-A.)
81 M. R. Protokoll vom 12. Jänner, veröffentlicht von Kerchnave: Mitteilungen des
österr. Inst. f. Geschichtsforschung. Bd. XLIII, 1929, S. 352.
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Punkte der Verfassung hatte jedoch Bruck mit dem Feldmarschall über
haupt nichts zu verhandeln. Er hieß nur gut, was Windischgrätz gegen
die Meinung der Mehrheit des Ministeriums sagte. Was den Gedankenaus
tausch über die Verfassung anlangt, war es überflüssig, daß Bruck nach
Buda (Ofen) reiste, der wahre Zweck war ein anderer, Der Hof sah
Mitte Februar, daß Kossuths Partei sich rühre, und dies erklärte er damit,
daß die Schwäche Windischgrätz' die Aufständischen ermutige. Deshalb
wünschte der Kaiser Brucks Reise. Der Minister verbrachte nahezu eine
Woche in Buda (Ofen) und nach seiner Abreise trat Windischgrätz wirk
lich an eine kriegerische Unternehmung heran.82
Auch die zweitägige Schlacht bei Kápolna (am 26, und 27. Februar)
blieb trotz allem nur ein taktischer Sieg.
„Es langt keine bedeutsame Neuigkeit aus Ungarn ein" — schreibt
der belgische Gesandte — „mit jämmerlicher Trägheit werden dort die
Angelegenheiten behandelt. Welch ein Unterschied ist zwischen Windisch
grätz, was Regsamkeit und Energie anlangt, und dem weit älteren
Radetzky." Damals sagte Radetzky von seinem um zwei Jahrzehnte jün
geren Kollegen: „Der Fürst ist ein tapferer Mann, aber schon allzu alt.” 33
Anfang März ging wieder ein Beauftragter des Ministeriums nach
Buda (Ofen), um die dortige Lage vom militärischen und vom innerpoliti
schen Gesichtspunkt zu untersuchen. Windischgrätz schätzte den zu ihm
entsandten Baron Kübeck sehr hoch, aber diese zweite Kontrollmission
bedrückte ihn schwer. Er entnahm auch anderen Anzeichen, daß der
junge Kaiser die dienstliche Tätigkeit seines alten Heerführers bereits satt
hatte.
Franz Joseph und Schwarzenberg schöpften wirklich aus den nach
Olmütz gelangenden Berichten und Klageschriften, aber auch aus dem
Überblicken der Lage die Überzeugung, daß Windischgrätz Unfähigkeit,
seine militärische Aufgabe zu lösen, und daß auch seine Verwaltungsmaß
nahmen in Gegensatz zum Plan der Einschmelzung Ungarns gerieten.8
3
83
Helfert: Winter-Feldzug. II. Bd., S. 466. Helfert erwähnt, daß Brucks Auf
lassung auffallend mit der des Feldmarschalls übereinstimmte, so daß der Verdacht
entstand, als ob das Ministerium gewünscht hätte, sich Brucks für eine Zeit lang
zu entledigen, daß es ihn deswegen nach Buda (Ofen) entsandt habe. Aber den Be
richten O'Sullivans vom 21. und 26. Februar kann man entnehmen, daß Brucks
Entsendung einen ernsteren Zweck hatte,
83 O'Sullivans Bericht vom 30. März 1849. (Brüsseler Archiv d. Aeußeren.) Der
Ausspruch Radetzkys wird auch von Vitzthum erzählt (a. a. O. S. 219), aber nicht
so pointiert wie vom belgischen Gesandten.

208

Windischgrätz verteidigte sich damit, daß er keine zureichenden
Kräfte gegen die immer mehr anwachsende Honvedarmee zur Verfügung
habe und, wenn er nicht neue Regimenter erhielte, den Glauben hege, daß
nur mehr die Hilfe des Zaren Österreich vor der äußersten Not retten könne.
In der Ministerratssitzung vom 2. April erklärte jedoch sogar der
politische Anhänger des Feldmarschalls Bruck, daß nicht das unzulängliche
Aufgebot an Truppen, sondern die Unfähigkeit des Fürsten als Heerführer
an dem Mißerfolge Schuld trage. Das Ministerium hegte damals den
Wunsch, der Kaiser sollte sich nach Ungarn begeben, weil es hoffte, die
für ihn begeisterte Armee würde mit Hilfe einer guten Auswahl an
Generälen den Sieg erfechten. Franz Joseph verlangte diese Entsendung,
aber der unter Görgeys Führung im Frühjahr einsetzende Feldzug ver
eitelte das Eingreifen des Monarchen in Ungarn.
Weil sich jedoch damals Feldzeugmeister Weiden waghalsig erbötig
machte, auch ohne russische Hilfe den ungarischen Aufstand niederzuwer
fen, beschloß der Ministerrat am 12. April unter Vorsitz Franz Josephs
mit Berufung auf einen Allerhöchsten Wunsch, Weiden zum Nachfolger
Windischgrätz' zu ernennen.
In der Literatur über Franz Joseph herrscht keine völlige Überein
stimmung, ob der kaiserliche Wille oder der Rat des Ministerpräsidenten
für das Beiseiteschieben des vor einigen Wochen noch gefeierten Diktators
den Ausschlag gegeben habe.
Wir glauben, daß sowohl der Kaiser als auch sein oberster Ratgeber
das Bedrückende der Personenfrage sowie den Zwang der Kriegslage
empfanden.
Der Kaiser war nicht so sehr Kind, wie dies Windischgrätz ver
meinte, dabei aber übte auf sein junges Gemüt das ungünstige Urteil
Schwarzenbergs über den eigenen Schwager starken Einfluß.
Windischgrätz wollte kaum seinen Augen trauen, was er in dem
kaiserlichen Handschreiben vom 13. April zu lesen genötigt war. Tags
darauf zeigte er seinen beiden höchsten Offizieren, dem Generalstabschef
Feldmarschalleutnant Nobili und dem ersten Generaladjutanten Mertens
das Handschreiben und sagte ihnen, es stünden ihm zwei Wege
offen. Der eine sei der des sofortigen Gehorsams, der zweite führte dazu,
daß er ohne Rücksicht auf das kaiserliche Handschreiben die militärischen
Maßnahmen zur Verhinderung von Görgeys Vormarsch fortführte. Nobili
schwieg, weil er schwerlich auf den Erfolg der kriegerischen Operationen
vertraute, Mertens hingegen, der nicht zu den unbedingten Bewunderern
14
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des Fürsten gehörte, nahm entschieden gegen den Gedanken des Unge
horsams Stellung. Windischgrätz wurde von vielen wegen seiner diktato
rischen Macht der neue Wallenstein genannt, obzwar es sich am 14. April
herausstellte, daß er mit dem Herzog von Friedland nicht verglichen wer
den könne, denn er wagte es nicht, seine Zukunft im Glauben an seinen
Stern aufs Spiel zu setzen.
Er begab sich nach Olmütz, weil er hoffte, bei dem jungen, ihm so
sehr zu Dank verpflichteten Herrscher die Zurücknahme seiner Abberufung
durchsetzen zu können. Immerfort betonte er, daß ihn niedrige Intriganten
stürzen wollten, ihn, der dreimal die Dynastie gerettet habe. Er vermochte
kaum seine Entrüstung zu verbergen, als er am 18. April vor dem Kaiser
stand. Der Kaiser erklärte mit Bedauern, aber mit Entschiedenheit, seine
Pflicht habe ihm geboten, den Fürsten zu entheben, worauf dieser mit zor
niger Schlagfertigkeit erwiderte: „Majestät, vergessen Sie nicht, daß Sie
keine solche Pflichten hätten, wenn ich nicht wäre."
Nach seiner Heimkehr berichtete er dem Kaiser schriftlich, er ver
zichte auf seinen Rang und werde seine Auszeichnungen zurücksenden;
Franz Joseph schrieb in seiner versöhnlichen Antwort, daß die Verdienste
des Fürsten im Buche der Geschichte prangen würden, so lange Österreich
bestehe. Die Lage habe ihn genötigt, die Änderung des Oberkommandos in
Ungarn vorzunehmen. Er würde aber tief bedauern, sollte Windischgrätz
daraus folgern wollen, daß sein Kaiser seine Verdienste nicht anerkenne.
Er möge sich nicht losreißen von Österreich, sondern im Dienste des
Staates, den er gerettet habe, verbleiben, verbleiben als eine starke Stütze
des kaiserlichen Hauses.
Er beurlaube ihn einstweilen unter Belassung seiner Bezüge, auch
könnten weiterhin alle die in seiner Umgebung bleiben, die er auswähle.
Er hoffe, daß er binnen kurzem wieder seinen Rat und seine wertvolle
Mitarbeit erbitten könne.
Von da an beharrte Windischgrätz nicht mehr auf seiner Abdankung,
aber, obzwar er große geldliche Belohnung, Ordensauszeichnungen und
Aufträge erhielt, blieb er bis zu seinem Tode ein Gegner der zentralisie
renden liberalen Regierungsrichtung und bemühte sich in Wort und
Schrift seinen im Jahre 1849 eingebüßten Ruf als Heerführer wieder her
zustellen.84
84
Müller: Windischgrätz. III. Abschnitt. Kerchnaves vorerwähnte Abhandlung. —
Adolf Beers Veröffentlichung: Neue Freie Presse, 4—7. Okt. 1893. — J. K. Mayr:
Das Tagebuch des Ministers Kempen. S. 130, 168. — Der Brief des Kaisers an Win-
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Franz Joseph brachte damals zum erstenmal zum Ausdruck, daß
Sympathie oder Antipathie sein Benehmen zwar ändern, ihn aber niemals
von dem abbringen konnten, was er für seine Pflicht erachtete.85

VI.
Die russische Hilfe.

Da der Kaiser wegen des Frühlingsfeldzuges sich nicht zu seiner
Armee nach Ungarn begeben konnte, verblieb er in Olmütz; dort fühlte
er sich jedoch nicht mehr wohl, besonders zur Zeit der Änderung des
ungarischen Oberkommandos. Er konnte nicht soviel Zeit mit seinen Eltern
und Geschwistern verbringen, wie er es gern getan hätte, und sehnte sich
nach Schönbrunn, dem Schauplatz seiner Kinderfreuden, von wo aus er
auch dem ungarischen Kriegsschauplatz näher kommen konnte.
Das Theater in Olmütz vertrieb manchmal seine Langeweile, dennoch
war es kein ausreichender Ersatz für das Wiener Burgtheater. Franz
Joseph hegte eine Vorliebe für deutsche Theatervorstellungen, genau wie
sein Vater und seine Mutter.
Beckmann und Meixner, die Komiker des Wiener Burgtheaters, be
wirkten manchmal, daß er bis zu Tränen lachte. Der Vorstellung von
Schillers Jungfrau von Orleans wohnte er mit großem Interesse bei; die
patriotischen und kriegerischen Motive des Dramas fesselten seine Auf
merksamkeit. Das aber hielt er schon für sonderbar, daß sein geliebter
Verwandter und Freund, der sächsische königliche Prinz Georg, am hun
dertsten Jahrestage der Geburt Goethes der Aufführung von Torquato
Tasso in Wien mit so großer Aufmerksamkeit folgte. Franz Joseph er
schien diese wunderbar tiefe und farbenreiche Seelenschilderung als leere
Deklamation. Seiner Auffassung nach war Goethe ein veralteter Schrift
steller, dessen Andenken die schwärmerischen Deutschnationalen feierten,
statt daß man das Publikum durch den Vortrag österreichischer patrioti
scher Szenen zur dynastischen Treue aneiferte. Shakespeares Sommer
nachtstraum nannte er ein ganz dummes und langweiliges Märchen.
dischgrätz: Separat-Akten 4942/1849. (W. St.-A.) — Kübeck: Tagebücher. II. Bd., S.
45 und Albert Berzeviczys gründliche und klare Schilderung hievon: Absolutismus
kora (Das Zeitalter des Absolutismus). I. Bd., S. 92.
85 Vgl. Heller: Franz Joseph. S. 37.
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Nur Beckmann als Weber Zettel, mit dem angezauberten Eselkopf,
milderte seinen Ärger über das Theaterstück.88
Dennoch verblieb er, obgleich ihn verschiedene Umstände seit seiner
Thronbesteigung nach Wien zogen, mit seiner militärischen Umgebung in
Olmütz, weil aus der alten Residenzstadt beunruhigende Nachrichten
dorthin gelangten. Der belgische Gesandte berichtete Ende Februar 1849
aus Wien, daß jede Nacht neue Attentate gegen die militärischen Wach
posten verübt würden. Mitte April rief die revolutionäre Partei in Mauer
anschlägen das Volk zum Aufstand.87
Am 13. März, an der ersten Jahreswende der Wiener Revolution,
wollte eine große Menge Wiener unter dem Vorwand einer nichtpoliti
schen Trauermesse das Andenken der Revolutionsopfer in der Kathedrale
feiern. Polizei und Militär verhinderten die Demonstration.
In Anbetracht all dessen sprach sich Windischgrätz gegen die Über
siedlung des Kaiserhofes nach Wien aus. Er hätte sie gern aufgeschoben,
bis ihm die Wiederherstellung der Ruhe in Ungarn gelungen wäre.88
Nach Windischgrätz' Enthebung wollte der Kaiser nicht länger in
Olmütz verweilen. Er entsandte den Grafen Grünne, seinen geliebten und
ihm in wahrer Treue ergebenen Generaladjutanten zum Ministerpräsiden
ten mit der dringenden Botschaft, daß er sich in die Nähe des Kriegs
schauplatzes, nach Wien, sehne. Der Ministerpräsident brachte am 1. Mai
1849 den Wunsch Seiner Majestät mit der Anfrage vor den Ministerrat,
ob die Zeit für die Rückkehr des Hofes geeignet sei. Der Ministerrat
freute sich über diesen Gedanken, weil er glaubte, daß die Persönlichkeit
des Herrschers in den Einwohnern der Hauptstadt und in den Truppen
das dynastische Gefühl stärken oder steigern würde. Weil nun auch die
russischen Truppen noch nicht eingetroffen waren, erschien die Übersied
lung des Herrschers in diesem Zeitpunkt als ein freier Entschluß, nicht
aber als eine Handlung, die sich auf die russischen Bajonette stützte.
Gewiß sei die Übersiedlung nicht ungefährlich, aber die Geschichte lehre,
daß Österreichs Herrscher auch im Unglück groß gewesen seien und daß
sie aus der Liebe ihrer Völker Kraft hätten schöpfen können. Trotzdem
8,1 Schnürer a. a. 0. S. 111, 126 u. 233, ferner das unveröffentlichte Tagebuch der
Erzherzogin Sophie aus den Jahren 1852 und 1854.
87 O'Sullivans Bericht vom 2. u. 26 Febr. sowie vom 29. Apr, 1849. (Brüsseler
Archiv d. Aeußeren.)
88 Helfert: Winter-Feldzug. III. Bd., S. 357—360.
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hielt das Ministerium die Aufrechterhaltung des Belagerungszustandes in
Wien für notwendig, es fügte sogar noch hinzu, wäre eß erforderlich, daß
seine Majestät sich aus der Hauptstadt entferne, so sollte dies in der
Richtung des Heerlagers erfolgen.89
Auch an eine solche Möglichkeit dachte das Ministerium, tauchten
doch immer wieder Gerüchte auf über ungarische, italienische und pol
nische Agitatoren, deren Bestreben es wäre, die revolutionäre Stimmung
in Wien zur Anstiftung neuer Unruhen auszunützen. Ohne auf diese Ge
rüchte zu achten, traf Franz Joseph zur nicht geringen Überraschung des
großen Publikums am 5. früh halb sechs Uhr in Wien ein. Schwarzenberg
erwartete seinen Herrn am Nordbahnhof und begleitete ihn in das Schloß
Schönbrunn, das der Kaiser vor sieben Monaten noch als Erzherzog ver
lassen hatte. Schon für denselben Tag — 9 Uhr früh — hatte der Kaiser
den Ministerrat einberufen. Als Vorsitzender erklärte er, daß er das unga
rische Hauptquartier besuchen wolle. Der Ministerrat entwarf sogleich das
kaiserliche Handschreiben an Weiden, worin der Herrscher ihn auffor
derte, der Armee seinen Besuch anzukündigen und zugleich den geeig
netsten Zeitpunkt hiefür zu bestimmen. In dieser Sitzung brachte Bach
die Debrecener Unabhängigkeitserklärung Ungarns zur Sprache. Schwar
zenberg ergriff hiezu bereits im Ministerrat vom 2. Mai das Wort, indem
er sagte, den Debrecener Beschluß sollte man unter dem Publikum ver
breiten, weil die Gutgesinnten davon nur eine günstige Wirkung erhoffen
könnten.
Auch Franz Joseph dachte so. „Umso besser" — sagte er, als er von
seiner Entthronung hörte. Nach dem Ministerrat ritt der Kaiser hinaus
in die Vorstädte, um die verwundeten Soldaten in den Spitälern zu besu
chen. Als er nach Schönbrunn zurückkehrte, besichtigte er die Wache und
empfing in Audienz, wer immer sich meldete. Das plötzliche Erscheinen
des Kaisers, seine unermüdliche Tätigkeit und sein allgemein Aufsehen
erregender persönlicher Mut gemahnte die Friedensstörer zur Ruhe und
die Anhänger der Dynastie zum Vertrauen.
Am nächsten Tage, am 6. Mai, defilierten etwa 14.000 Soldaten vor
dem Kaiser. Zwei Zelte waren auf dem Glacis vor der Burg aufgestellt.
In dem einen zelebrierten die Priester ein Hochamt, im anderen stand
zwischen dem Betschemel und dem Thronsessel der Kaiser, hinter ihm die
Adjutanten und Generäle, darunter Schwarzenberg und der russische
89 M. R. Protokoll vom 1, Mai 1849. (W. St.-A.)
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General Graf Berg. Nach der Messe zog das Militär in Parademarsch am
Kaiser vorbei. Die vielen glänzenden Uniformen, der leicht und sicher zu
Pferde sitzende Kaiser lösten bei den demokratischen, aber gerne gaffen
den Wienern auf einmal heftige loyale Empfindungen aus. Nach dem
prächtigen Vorbeimarsch drückte der Kaiser in einem Schreiben an den
Militärkommandanten seine Zufriedenheit aus. Er spendete der Mann
schaft vom Wachtmeister und Oberjäger abwärts einen dreitägigen Sold,
bemerkte aber, daß einige Stabsoffiziere beim Parademarsch in der Füh
rung ihrer Abteilungen und in ihrem Benehmen nicht genug militärische
Haltung gezeigt hätten. Die Jäger hielten ihre Gewehre beim Vorbeimarsch
nicht so, wie es die Vorschrift verlange, weis nicht mehr Vorkommen dürfe.
Der Herr General wolle hiefür Sorge tragen und „in Hinkunft in meiner
Gegenwart die öffentliche Rüge meiden. Außerdem solle er achten, daß
die Barttracht des Militärs sich besser den Vorschriften anpasse. Solche
Befehle erteilte Franz Joseph auch später oftmals anläßlich von Truppen
besichtigungen schritflich oder mündlich, Wenn mündlich, zügelte er nicht
immer seinen heftigen Unmut. Die Einhaltung der militärischen Vorschrif
ten bis in die kleinsten Einzelheiten erschien Franz Joseph als ein Wun
dermittel, das nicht nur die äußere Schönheit seiner Armee, sondern auch
ihre Schlagkraft sichern könne.90
Obzwar ihn die militärischen Friedensübungen und Paraden sehr
interessierten, hielt er es für seine Pflicht, auch die Lager der vernach
lässigt aussehenden Krieger zu besuchen. Nach der Aufforderung an W ei
den vom 5. Mai erwartete er als Antwort die Einladung auf den ungari
schen Kriegsschauplatz. Weiden war jedoch damals nicht mehr der Heer
führer voll Zuversicht, der Windischgrätz stürzte, als er sich erbötig
machte, den Sieg auch ohne russische Hilfe zu erkämpfen.
Am 13. April wurde der in den Kriegswissenschaften und in der
Botanik bewanderte, auch durch seine militärischen Erfolge bekannte Feld
zeugmeister zum Nachfolger Windischgrätz' ernannt; als er aber an die
Erfüllung seiner mit großem Selbstbewußtsein übernommenen Aufgabe
herantrat, kam er eine Woche nach seiner Ernennung, besonders unter
dem Einfluß des Sieges bei Nagysarló zum Bewußtsein dessen, daß er sich
,0 Vitzthum a. a. O. S. 225. — Schnürer a. a. O. S. 111, 112, 117. — O’Sullivans
Bericht vom 5. Mai. (Brüsseler Archiv d. Aeußeren.) — Der Bericht des bayrischen
Gesandten Graf Luxburg vom 7. Mai. (Münschener St.-A.) — Der kaiserliche Befehl
vom 6. Mai. (M. R, Akten 1521/1849. W. St.-A.) — M. R. Protokoll vom 2. u. 5. Mai.
(W. St.-A.)
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in seinen Hoffnungen getäuscht und auch die Regierung irregeführt habe.
Am 20. April schrieb er schon an die Regierung, daß nur mehr die russi
sche Hilfe die Monarchie retten könne; damals zeigte sich, daß Weldens
nunmehrige Auffassung die Windischgrätz' rechtfertigte. Die Regierung
und die Hofkreise ließen aber Windischgrätz keine Gerechtigkeit wider
fahren. Auch nach dem 20. April schrieben sie die Niederlagen ausschließ
lich seinen Versäumnissen und seinen verfehlten Maßnahmen zu. Für W ei
den war diese rückschauende Kritik kein Trost. Sein seelisches Gleich
gewicht war erschüttert. In blutrünstiger Gier verlangte er die Hinrich
tung des wackeren Preßburger Vizegespans Georg Petöcz, obgleich die
Auditoren den Angeklagten gern gerettet hätten, der auch nach ihrer
Auffassung leicht zu verteidigen gewesen wäre, sich aber nicht ernied
rigen wollte. Zu gleicher Zeit empfahl Weiden jedoch, während er das
Bewußtsein seiner Unfähigkeit als Feldherr durch Blutvergießen be
schwichtigte, seinem Wahlverwandten Schwarzenberg, den Ungarn eine
Amnestie zu verkünden. Er fürchtete die österreichischen Demokraten und
noch mehr die Honved, obzwar diese seine Verfolgung verabsäumt hatten.
Er nahm seine Armee dennoch bis zur Westgrenze zurück; tobte und raste
gegen seine Untergebenen, aber, was Tatkraft und Mut anlangt, konnte er
ihnen kein Beispiel geben. In seiner nervösen Aufgeregtheit behagte ihm
die Absicht des kaiserlichen Besuches recht wenig. Er hätte gerne gehabt,
wenn dieser bittere Kelch an ihm vorbeigegangen wäre. Was will eigent
lich der Kaiser? Wollte er Licht oder Schatten sehen?
Schwarzenberg beruhigte ihn mit der Erklärung, daß der Kaiser die
militärische Lage gut kenne, sich von der Wahrheit nicht abwenden wolle
und man müsse ihm auch das Bild der Zustände in seiner ganzen Trost
losigkeit enthüllen. Der Kaiser erschien wirklich am 10. Mai in Pozsony
(Preßburg) zur Besichtigung der an der Grenze stationierten Truppen.
Drei Tage lang bereiste er bald in Wagen, bald zu Pferde die Westgrenze.
An der Waag sah er in der Entfernung von ein paar hundert Schritten die
ungarischen Wachposten. Bei Óvár (Altenburg) hätte Pöltenberg den
„Oktroykaiser” gern mit seinen Husaren davongejagt, der nach seiner
Auffassung „eine Heldenrolle spielen wollte", aber der Kaiser wich diesem
Abenteuer aus.
Der Kaiser hatte zwar auf dieser Besichtigungsreise unerfreuliche
Eindrücke, war aber im allgemeinen mit Zustand und Geist der Truppen
zufrieden. Seine Erfahrungen bestärkten ihn trotz allem in der Auffassung,
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daß er ohne russische Hilfe gegen die Ungarn nichts ausrichten könne.91
Es fiel ihm schwer, sich in diesen Gedanken hineinzufinden, der sein
Selbstgefühl als Herrscher verletzte. Sein Leid wurde nur in geringem
Maße durch das Bewußtsein gemindert, daß Zar Nikolaus I. ihm mit Freu
den gegen die beistehen werde, die nach dessen Anschauung in gottloser
Wut die legitime Macht anzugreifen wagten.
Der Zar schwur dem Kaiser Franz im Jahre 1833 im Schlosse zu
Münchengrätz in Böhmen, wobei er sich auf ein Knie niederließ und die
Hand gegen Himmel hob, daß er dessen hilfsbedürftigen Sohn in Wort und
Tat unterstützen werde, wenn dieser einmal in eine schwierige Lage gera
ten sollte. Franz segnete seinen knieenden Freund. Fürst Windischgrätz
war Zeuge dieser Szene. Vier Jahre später wollte der Zar Windischgrätz
bei einem großen russischen Kavalleriemanöver an Münchengrätz erinnern,
indem er auf die erschreckend große Menge seiner Reiter hindeutete und
sagte: „Betrachten Sie dieses Heer als ihre Reserve."92 Windischgrätz
wußte, daß er die Worte des Zaren ernst zu nehmen habe. Im allgemeinen
dachten Liberale und Konservative in Europa in Furcht oder Hoffnung
an den Zaren Nikolaus als an den entschlossenen Vorkämpfer der Ideen
der Heiligen Allianz. Franz Deák war schon im März 1848 wegen der zu
gewärtigenden russischen Gefahr in Sorgen.93
Ladislaus Csänyi kam es Anfang Oktober 1848 zu Gehör, daß die
Dynastie Rußland um Hilfe bitten werde.94 Das Gerücht war nicht unbe
gründet, weil der österreichische Hof bereits vor der Flucht nach Olmütz
um den eventuellen Beistand des Zaren gebeten hatte, worauf eine günstige
Antwort einlangte.95 Wessenberg und Stadion, die beiden großen Libe61 Hierüber gibt sehr lehrreiche Aufschlüsse das Werk Ludw. Steiers: Az 1849-i
trónfosztás előzményei és következményei (Die Vorgeschichte und die Folgen der
Thronentsetzung von 1849). S. 236 und 303— 369., ferner J. K. Mayr: Tagebuch Kem
pens. S. 131— 136. — Stephan Pápay: Visszaemlékezések I. Ferenc József és IV. Ká
rolyról (Erinnerungen an Franz Joseph I. und Karl IV.). Budapest, 1928, S. 8— 10. —
Schnürer a. a. O. S. 115. — Kerchnave a. a. 0. Weiden an den Kaiser. (Pozsony—
Preßburg, 5. Mai 1849, Schwarzenberg Nachlaß Fase. V 280. W.
St.-A.) — Bericht
Ponsonbys vom 31. Mai 1849. (Correspondence.) — Der belgische Bericht über Win
dischgrätz' Fehler (a. a. O.), ferner Vitzthums zit. Werk an mehreren Orten. — M.
R. Protokoll, 7. u. 16. Mai. (W. St.-A.)
m Helfert: Winter-Feldzug. II. Bd., S. 326 und der Aufsatz
von P. über Win
dischgrätz in Budapesti Szemle (Budapester Rundschau), 1899, XCVII, S. 376.
83 Kónyi: Deák Ferenc beszédei (Die Reden Franz Deáks). II. Aufl., II. Bd., S. 206.
81 L. Steier: Görgey és Kossuth (Görgey und Kossuth). Verlag Genius. S. 89.
95 Helfert: Winter-Feldzug. II. Bd., S. 328.
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ralen, waren aber entschieden gegen die russische Hilfe,96 während Kübeck
und Grillparzer erhofften, wovor die Liberalen schauderten. Jenseits der
Grenzen Österreichs zogen auch Friedrich Wilhelm IV. und Ranke ein
Bündnis mit dem großen Nachbarn in Erwägung, um dem Sieg der Revo
lution vorzubeugen.97
Die Hoffnungen und Besorgnisse der konservativen wie der liberalen
Lager zeugen inmitten der Aufregungen des Revolutionsjahres dafür, daß
Feind und Freund glaubten, der Zar werde ihre Ideen schützen oder an
greifen. Sie hegten nicht den Glauben, daß ihn Machtbestrebungen bewegen
könnten, in den Krieg einzugreifen. Diese aus zwei Richtungen herkom
mende und übereinstimmende Auffassung entsprach der Wirklichkeit. Wie
Bismarck, der große Menschenkenner, sagte, wäre Zar Nikolaus bereit
gewesen, der österreichischen Monarchie solche Dienste zu leisten, wie sie
ähnlich kein Souverain einer Großmacht jemals in der europäischen Ge
schichte seinem Nachbarn leistete. Zar Nikolaus, fährt Bismarck fort, hielt
den jungen Franz Joseph für seinen Nachfolger in der Leitung der kon
servativen Trias. Er meinte diese Trias den Revolutionen gegenüber soli
darisch, und dachte, Franz Joseph werde ein zuverlässigerer Führer sein
als es der träumerische Friedrich Wilhelm IV. oder der russische Thron
folger sein könnten.98
Der Zar sah schon Franz Joseph, als man ihn Ende 1845 zusammen
mit seinen Geschwistern in Wien vorstellte. Die kleinen Prinzen seien lieb,
schrieb der Zar seiner Gattin, aber der erstgeborene sei am liebsten.99 Er
dürfte schon damals gehofft haben, daß dieser 15jährige Knabe einst das
alles erfüllen werde, was er von einem tatkräftigen österreichischen Kaiser
erwartete.
Deshalb freute er sich sehr über den Thronwechsel vom 2. Dezember
und bald nach Entgegennahme der Nachricht drückte er dem österreichi
schen Botschafter Graf Buol-Schauenstein gegenüber die Hoffnung aus, daß
er im Frühjahr mit dem jungen Kaiser in Warschau Zusammenkommen
werde.
„Ich bin nicht dazu berufen" — sagte er zu Buol — „ihn zu führen
08 Briefe von Wessenberg. Leipzig, 1877. I. Bd., S. 19.
97 Paul Müller: Windischgrätz. S. 219.
98 Bismarck: Die gesammelten Werke. Bd. 15.
(Gedanken und Erinnerun
gen.) S. 146.
99 Schiemann: Gesch. Rußlands unter Kaiser Nikolaus I. IV. Bd., S. 377.
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oder ihm meine Ratschläge aufzunötigen, aber er findet mich stets bereit,
wann immer er mich brauchen wird.” 100
Dieses Angebot zeigt, daß der Zar ohne jede verborgene Absicht seine
schützenden Schwingen über den belagerten Thron des jungen Kaisers
breiten wollte. Er dachte damals an die Zukunft Europas, es ist aber sehr
natürlich, daß er sich nicht so erbötig erwiesen hätte, wäre er nicht der
Meinung gewesen, daß der europäische Sieg der konservativen Richtung
auch die Zarenmacht in hohem Maße festigen werde. Sein Minister des
Äußeren, Graf Nesselrode, schrieb im Jahre 1849 in einem vertraulichen
Brief, daß die Aufrechterhaltung der österreichischen Monarchie ein
lebenswichtiges Interesse der russischen Politik sei.1011
2 Nesselrode dachte
0
wahrscheinlich daran, daß der Zerfall der österreichischen Monarchie die
russische Herrschaft in Polen erschüttern und den demokratischen Ideen
ein weiteres Tor nach Russland aufreißen werde. Der Minister verdol
metschte in seinem vertraulichen Briefe die Auffassung des Zaren und
keiner von beiden rechnete mit einem Gegendienste für die angebotene
Hilfe. Dem Zaren schwebte hauptsächlich das in Bismarcks Fassung ange
führte ideale Ziel vor,10*
Schwarzenberg wußte gleichfalls wohl, daß der russische Zar wirk
lich im Dienste einer allgemeinen Idee seine Hilfe angeboten habe, doch
100 Buol an Schwarzenberg am 22. Dezember 1848. (Helfert: Winter-Feldzug. II.
Bd., S. 333.) — Schiemann schreibt in seinem angef. Werk S. 191, anm. 3: „Daß Nikolai
seine Hilfe den Österreichern angeboten habe, wie Friedjung schreibt (Österreich von
1848— 1860. I. Bd., pag. 216) ist ein Irrtum.” Während doch die angeführten Worte
des Zaren beweisen, daß Friedjung nicht irrte. Übrigens teilt Fürst Lieven schon im
November 1848 Windischgrätz mit, daß die österreichische Heeresleitung die längs der
Landesgrenze lagernden russischen Armeekorps hereinrufen könne, wenn sie wolle.
(Siehe in Kerchnaves zit. Abhandlung S. 332 einen Brief von Windischgrätz.) — Vgl.
noch Ludw. Steier: Haynau és Paskievic6 (Haynau und Paskiewitsch). II. Bd., S. 306.
101 Schiemann a. a. 0. S. 108.
102 Friedjung hatte also recht, wenn er nach Helfert von den idealen Beweggrün
den des Zaren sprach. (Im angef. Werk I. Bd., S. 216.) Sonderbar und nicht ganz ver
ständlich ist nur, was er im Zusammenhänge damit über Schwarzenberg sagt. Als ob
dieser Minister mit Hilfe der weiblichen Mitglieder de6 Kaiserhauses getrachtet hätte
die väterlichen Gefühle des Zaren für Franz Joseph zu pflegen, während doch der
Zar in seinen Briefen keineswegs mit großer Achtung von den Erzherzoginnen schreibt.
— Sproxton (Palmerston and the Hungárián Revolution, Cambridge. 1919. S. 66— 68.)
möchte gewissermaßen Friedjungs Auffassung über den Idealismus des Zaren Nikolaus
einschränken und glaubt, indem er sich auf Blackwell beruft, daß der Zar auch zum
großen panslavistischen Gebäude Steine herbeigetragen habe, als er Franz Joseph seine
Hilfe antrug. Obwohl Zar Nikolaus der panölavistischen Idee schadete, als er sich für
die territoriale Integrität des österreichischen Kaisertums einsetzte.
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hätte er es gerne gesehen, wenn Österreich aus eigener Kraft auf die
gleiche Weise mit der ungarischen Revolution fertig geworden wäre wie
Radetzky mit dem Angriff Piemonts, weil er die üble Auswirkung einer
militärischen Zusammenarbeit mit den Russen auf die deutsche öffentliche
Meinung, auf die Westmächte, auf den italienischen Kriegsschauplatz und
gar auf die mit Piemont nach dem Siege bei Novara vom 23. März ein
geleiteten Friedensverhandlungen wohl erkannte und gebührend in Erwä
gung zog.
Die militärische Lage gestaltete sich jedoch für Österreich immer
nachteiliger. Puchner war gezwungen, Siebenbürgen schon im Winter 1849
unter Mitwirkung russischen Militärs zu verteidigen. Das kränkte Schwar
zenberg tief. Er konnte nicht leugnen, daß Puchner die in der Walachei
stationierten Russen benötigte, amtlich wollte er aber nicht zugeben, daß
die österreichische Regierung tun die russischen Truppen gebeten hätte.
In amtlichen Erklärungen betonte er, wie sehr er für das Wohlwollen des
russischen Zaren danke, aber Österreich wolle aus eigener Kraft in seinem
Haus und Heim Ordnung schaffen. Nicht nur vor den Diplomaten sprach
er so, sondern auch vor den österreichischen Generälen wollte er seine
Proteste nicht mäßigen. Aber seine schriftlichen Weisungen deckten sich
nicht immer mit den gesprochenen Protesten. Die wachsenden Schwierig
keiten zwangen ihn mehr und mehr Farbe zu bekennen. Ende März 1849
meldete er bereits dem Hofe, daß er Siebenbürgen dem Schutze der russi
schen Truppen anvertrauen wolle. Der Zar ging auf diesen Plan unter
Berufung auf militärische und diplomatische Gründe nicht ein. Ich bot
ihnen die Hilfe an und wenn sie diese rechtzeitig angenommen hätten,
wäre die Lage besser, nun wollen sie aber mit russischem Blute ihre
Fehler abwaschen, sagte der Zar, Der Zorn verrauchte bald. Schwarzen
berg, der von seinem Märzantrag den Ministerrat nicht einmal in Kennt
nis gesetzt hatte, weil er sich mit seinen liberalen Kollegen nicht in unan
genehme Streitigkeiten einlassen wollte, meldete nach Weldens jämmer
licher Paulusbekehrung am 21. April dem Ministerrat, daß er den Zaren
bitten werde, seine Heere nach Ungarn zu entsenden. Damals bangte W ei
den vor Görgey wegen der Stadt Wien; von diesem nahm er nicht an,
daß er sich statt nach Wien gegen Buda (Ofen) wenden werde. Franz
Joseph hieß die Politik seines Ministerpräsidenten in jeder Hinsicht gut
und sandte ihm vor der großen Wendung die Botschaft durch den Grafen
Grünne, er kenne die Gefühle des Fürsten und wisse wohl, daß er nicht
zu diesem Mittel gegriffen hätte, „wenn unsere eigene Macht ausreichend
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gewesen wäre". Schwarzenberg bangte ebenso um Wien wie Weiden und
drängte beim Zarenhofe auf eine Mitwirkung, die er vor Monaten noch so
stolz abgelehnt hatte. Der Zar gab sofort Paskiewitech den Befehl, in
Ungarn einzurücken.
Auch Franz Joseph schrieb dem Zaren am 1. Mai einen Brief und
berief sich darauf, daß sich die ungarische Revolution zu einer internatio
nalen Bewegung entfaltet habe, so müsse er ihn um rasche Hilfe bitten, der
die festeste Stütze des monarchischen Prinzips sei. Feldmarschalleutnant
Fürst Lobkowitz brachte den Brief nach St. Petersburg, wo er am 7. Mai
eintraf. Tags darauf empfing ihn der Zar sehr gnädig und sicherte eine
wirksame Hilfeleistung zu. Er versprach diese, wie er sagte, in reiner A b
sicht, obzwar er Grund zur Rache hätte, weil die österreichische Regie
rung die Flüchtlinge der polnischen Revolution von 1830 nicht an Rußland
ausgeliefert habe. Dies hatte der Zar ernstlich nachgetragen und Paskiewitsch befohlen, insolange die österreichishe Grenze nicht zu überschreiten,
bis die polnischen Emigranten aus Galizien ausgewiesen wären. Dieses
Gravamen aber, sagte er zu Lobkowitz, wolle er vergessen. Er beantwor
tete Franz Josephs Schreiben sogleich.
Er wage zu sagen, schrieb er ihm, daß sein lieber Bruder nicht ver
gebens auf die alte und aufrichtige Freundschaft rechnete, die ihn mit
Franz I. und dessen Sohn verbunden habe. Im Sinne der Aufforderung der
österreichischen Regierung stünden seine Truppen im Begriffe, dorthin zu
marschieren, wo sie die Polen fänden, die Soldaten der Anarchie.
Die österreichische Regierung wartete mit Ungeduld auf die Ein
lösung dieses großherzigen Versprechens des Zaren; Feldmarschalleutnant
Graf Caboga, der zum Abschluß eines Übereinkommens über die militä
rische Mitwirkung nach Warschau entsandt worden war, bat am 6. Mai die
russische Heeresleitung mit Tränen in den Augen, sich zu beeilen, um das
gefahrbedrohte Wien zu retten.103
103
Hierüber siehe die ausführliche Besprechung des Buches Von Schtscherbatoff
über Paskiewitsch: Budapesti Szemle (Budapester Rundschau), 1899, XCIX. Bd., ferner
Kabinets Arch. (Secr. VII, VIII) und die Sammlung Intervention Russe (W. St.-A.)
und die M. R. Protokolle vom März u. April (ebda.). — Schiemann a. a. 0 . — Die
vorzügliche Abhandlung von Dionys Jánossy im I. Jg. des Jahrbuches des Klebelsberg-Institutes in Wien, ferner die inhaltsreichen Werke Ludw. Steiere: Haynau és
Paskievics (Haynau u. Paskiewitsch), sowie Az 1849-i trónfosztás (Die Thronentsetzung
von 1849). — Schiitter: Aus der Regierungszeit Franz Josephs. — Helfert: WinterFeldzug. III. Bd., S. 424 u. II. Bd., S. 339, und das vortreffliche Werk von Eugen
Gyalokay: Az első orosz megszállás és Erdély felszabadítása 1849. január 31.—már-
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Als schon Gewißheit herrschte, daß die Heere des Zaren Nikolaus der
österreichischen Heeresleitung aus der Bedrängnis helfen würden, emp
fahl Weiden dem Hofe, Franz Josef möge ein Manifest an die Ungarn
richten, worin er den russischen Einmarsch ankündige und zugleich den
besseren Teil der Nation mit schönen Worten beruhige. Nach Weldens
Aufzeichnungen sollte der Kaiser Folgendes sagen: „Es ist mir stets ein
Vergnügen gewesen, Eure Sprache zu sprechen und Ihr läßt Euch ver
leiten zu glauben, daß ich Euch jenes rauben werde, was Euch Gott gege
ben, Eure Sprache und Eure Nationalität." Diese lebhafte Sympathie für
die ungarische Sprache und Nationalität war Schwarzenberg zu viel, er
ließ ein anderes Manifest entwerfen, das die Gefahr für die ungarische
Sprache und Nationalität mit einer trockenen Redewendung leugnete.104
Franz Joseph hätte Weldens Entwurf genehmigt, wäre er ihm von Schwar
zenberg unterbreitet worden. Ob er wohl Wessenbergs Rat befolgt hätte,
der auf die Nachricht vom russischen Einmarsch hin schrieb, er hätte den
Ungarn lieber ein Zugeständnis mehr eingeräumt, statt die Russen herein
zurufen?105 Weise Worte, die aber Schwarzenberg gewiß nur mit Ver
achtung aufgenommen hätte. Der Weg der Kompromisse schien ihm klein
lich und lächerlich, verglichen mit der Politik des Hasses und der Gewalt,
die ihn zwang, eine fremde Macht um Schutz anzuflehen.
Franz Joseph mußte sich für die Gnade des Zaren bedanken, er
wollte sogar den Einmarsch der Russen beschleunigen, denn wenn es sich
auch nicht um Wiens Rettung handelte, schien die schnellstmögliche Ver
nichtung der Honvedarmee als eine wünschenswerte Forderung der öster
reichischen Politik.
Der Kaiser kam am 21. Mai in Begleitung Schwarzenbergs, des Oberst
hofmeisters Fürst Liechtenstein und Grünnes in Warschau an. Der Zar
wollte auf jede Weise der ganzen Welt zeigen, daß er seinen Verbündeten
hochschätze und für ihn zu allen Opfern bereit sei. Im Lazienka-Schloß
überließ er ihm sein eigenes Appartement, bei Truppenparaden schritt er
mit gesenktem Säbel an ihm vorbei, als ob er seinem Vorgesetzten salu
tierte. Nikolaus I. wurde von seinem jugendlichen Gast geradezu bezaubert.
cius 28. (Die erste russische Besetzung und Siebenbürgens Befreiung während der
Zeit vom 31. Jänner bis 28. März 1849). Budapest, 1933.
104 Schwarzenberg Nachlaß. Fase. IV., No. 229. Daß diese Schrift von Weiden
aufgesetzt worden war, geht aus der Mitteilung hervor, die in Ludw. Steiers Werk
Trónfosztás {Thronentsetzung) auf S. 361 zu lesen ist.
105 Briefe von Wessenberg. I. Bd. S. 44.
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Schon sein Äußeres wirkte wohltuend auf ihn. „Er ist sehr groß und gut
entwickelt" — schrieb der Zar seiner Gattin — „sein Gesicht ist, ohne
schön zu 6ein, interessant und gewinnend; viel Ruhe, eine gewisse Tiefe
und Strenge sind von seinen Zügen abzulesen. Je mehr ich ihn sehe und
höre, desto mehr bewundere ich seine Intelligenz, seine Gründlichkeit und
die Ehrlichkeit seiner Auffassung. Es ist ein Glück für Österreich, ihn sein
eigen zu nennen." Ein anderes Mal nannte er seinen jungen Freund die
Hoffnung ganz Europas.
Franz Joseph fehlte die hochfliegende Romantik des Zaren, aber die
herzliche Güte des älteren Freundes, gewissermaßen seines Protektors,
rührte ihn dennoch. Auf dem Balkon des Lazienka-Schlosses küßte er
dem Zaren die Hand.
Gefallen fand er an der schönen Ausrüstung des russischen Militärs;
die in Warschau herrschende Ordnung und äußere Ruhe taten seinem von
revolutionären Eindrücken getrübten Gemüte wohl. Als er am 24. Mai
in seine Heimat zurückkehrte, sprach er vor seiner Mutter von den Tagen
in Warschau mit Entzücken.106
Nun vertraute er schon auf den militärischen Erfolg, nicht nur wegen
des russischen Bündnisses, sondern auch deswegen, weil er an die Spitze
seiner Armee anstatt des bald verbrauchten Weiden Ende Mai Haynau
bestellt hatte.
Von Haynau hörte er, daß er in Radetzkys Schule zu einem sehr
energischen und erfolgreichen Heerführer herangereift sei. Auf Einladung
des neuen Höchstkommandierenden begab sich Franz Joseph am 26. Juni
auf den Kriegsschauplatz und schon nach zwei Tagen konnte er an der
Rückeroberung der Stadt Győr (Raab) teilnehmen. Haynaus Sieg war
leicht gegen den viel schwächeren Pöltenberg, denn die ungarische Heeres
leitung hatte diesen sich selbst überlassen und erst spät Hilfe zu bringen
getrachtet.
In der Schlacht bei Győr (Raab) bewies Franz Joseph, daß er seine
108
Vitzthum a. a. O. S. 229. — Schnürer a. a. O. S. 118 und Du Plats Bericht
im Anhang des Schiemann-Bandes. Den Handkuß erwähnt Anton Hodínka: Hadtör
téneti Közlemények (Kriegsgeschichtliche Mitteilungen), XXXIX, Jahrg., S. 130. Dionys
Jänossy zitiert au6 dem Material des Londoner Public Record Office einen Du Plat’
sehen Bericht, den Schiemann nicht kannte. In diesem Bericht schreibt der englische
Konsul, daß der Zar eher höflich als herzlich seinem Gaste gegenüber gewesen sei
(rather courtly than cordial). (Jánossy a. a. O. S. 328.) Der angeführte Brief des
Zaren und das Tagebuch der Erzherzogin Sophie beweisen, daß Du Plat irrte. Vgl.
noch Metternich Nachgelassene Papiere. VIII. S. 53. und Schütter a. a. 0. S. 14.
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Heldenrolle im Felde nicht nur zu spielen gedachte. Über eine zum Teil
schon brennende Brücke führte er mit dem Mute der Todesverachtung ein
Bataillon in die Stadt Győr (Raab), gerade als die Honved den Rückzug
antraten. Vitzthum, der für die Dynastie begeisterte sächsische Diplomat,
feierte den Heldenmut des Kaisers in einem Gedicht. Zar Nikolaus, den
Franz Joseph durch den russischen Oberst Graf Benckendorff die Ein
nahme von Győr (Raab) melden ließ, sandte seinem Freunde als Aner
kennung persönlicher Tapferkeit das Kreuz des militärischen St. GeorgOrdens IV. Klasse. Zugleich flehte er ihn aber im Namen der heiligsten
Interessen seiner Völker an, ein anderes Mal sein Leben nicht aufs Spiel
zu setzen. Franz Joseph freute sich über die Zurückeroberung Gyors
(Raab) sehr; Haynau hing er selbst das Großkreuz des Maria-Theresia Ordens um den Hals. Auch darüber war er erfreut, daß verschiedene
Schichten der Einwohnerschaft des „schlechtgesinnten" Győr (Raab) über
die Veränderung trauerten. Er hieß es wohl auch gut, daß Haynau von
den braven Stiefelschustern Gyors (Raab) zur Strafe für ihre politische
Haltung zwei Tausend Paar Tschismen forderte. Franz Joseph hörte in
der Kathedrale zu Győr (Raab) eine Messe, wie es scheint, nicht in
tiefster Andacht, weil er Zeit fand, in den Gesichtern der gut ungarischen
Priester die kaum verhehlte Verstimmung zu beobachten. Auch daran fand
er Vergnügen, daß sich die Stadt Győr (Raab) in ein paar Tausend Gul
den Spesen stürzte, als sie statt der Nationalflaggen die kaiserlichen
Fahnen auf den Türmen hissen mußte.
Schwarzenberg, Augenzeuge des Gehabens seines Herrn in Győr
(Raab), unterhielt sich wahrscheinlich mit ihm über Schaden und Schmerz
der Raaber, war aber mit der Kühnheit Seiner Majestät, das Leben aufs
Spiel zu setzen, nicht einverstanden. Er eilte aus Győr (Raab) nach Wien
und berichtete dem Ministerrat vom 1, Juli über seine Győrer Erfahrun
gen. Der Ministerrat unterbreitete hierauf dem Herrscher eine schriftliche
Bitte. Hierin wurde erörtert, daß die Anwesenheit Seiner Majestät die
Armee begeistere, ihr Vordringen in hohem Maße fördere; auch die Ein
wohnerschaft sei stolz darauf, den Kaiser an der Spitze seiner Soldaten
zu sehen. Das Publikum wäre jedoch beunruhigt, weil die Person des
Kaisers in einem Feldzug gegen Aufständische in größerer Gefahr schwebe
als in den Kämpfen gegen einen äußeren Feind. Der Ministerrat flehe
daher, seiner großen Verantwortung bewußt, Seine Majestät an, in die
Hauptstadt zurückzukehren. Diese Eingabe konnte Franz Joseph bereits
am 2. Juli gelesen haben, trotzdem nahm er am gleichen Tage an der
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großen Schlacht bei Komárom (Komom) teil. Zu Tränen gerührt erzählte
ein alter General nach Jahren Vitzthum, wie heldenmütig der Kaiser im
Walde von Ács kämpfte, ohne daß sich die Nachricht hievon verbreitet
hätte. Die Zeitungen meldeten nichts darüber, worum sich Franz Joseph
überhaupt nicht kümmerte. Nach Schönhals gab die unter Führung des
Kaisers erschienene Division der Sache Österreichs einen mächtigen Ruck
nach vorwärts. Feststeht, daß Franz Joseph die Tapferkeit der am 2. Juli
kämpfenden Kaiserlichen sehr lobte, mit Freuden erwähnte, daß die Honvedarmee bei Ács große Verluste erlitt und daß auch Görgey verwundet
wurde. Haynaus Absicht war vor der Schlacht am 2. Juli Komárom
(Komom) einzuschließen und mit der Hauptmacht gegen Pest vorzurücken.
Die Schlacht brachte ihm jedoch die Überzeugung bei, daß der Feind
um Komárom (Komorn) eine bedeutende Macht zu entfalten vermöchte,
deshalb machte er vorläufig mit dem größeren Teil seiner Armee vor der
Festung Halt.
Franz Joseph wollte wahrscheinlich damals mit ihm zusammen in die
ungarische Hauptstadt einmarschieren, da aber der Oberstkommandierende
den Weitermarsch auf schob und da auf ihn auch die Bitte des Minister
rates Eindruck machte, kehrte er am 4. Juli über Bábolna und Pozsony
(Preßburg) nach Wien zurück, in der Überzeugung, daß die bedeutende
Macht der russisch-österreichischen Armeen den schon im Sinken begrif
fenen Widerstand der Honved auch ohne seine Anwesenheit brechen
werde.107
Er hielt den Erfolg für gewiß, wartete aber nicht ohne jede Besorgnis
auf die letzte Entwicklung, weil das Hinausziehen des ungarischen Feld
zuges bis in den Winter das Heimweh der Russen gefährlich gesteigert
hätte. Zum Lohne für den Frieden mit Piemont, der am 6. August geschlos
sen wurde, erhob Franz Joseph Bruck, den österreichischen Bevollmäch
tigten bei den Friedensverhandlungen, in den Freiherrnstand. Seine Freude
wurde durch die Nachricht vom Siege bei Temesvár und der tragischen
Schlacht bei Segesvár (Schäßburg) aufs höchste gesteigert. Als er sich
aber am 15. August nach dem „göttlichen” Ischl begab, tun dort im Kreise
107 Ludw. Steier: Haynau és Paskievics (Haynau und Paskiewitsch). I. Bd., S.
69, 73, 74, 107, II. Bd., S. 406. — Grünnes Brief an Schwarzenberg, Bábolna, am 3.
Juli 1849 (Intervention Russe, W, St.-A.). — Protokoll des Ministerrates vom 1. Juli
(ebda). — Schnürer a. a. 0 . S. 119. — (Schönhals) Biografie des F. Z. M. I. Haynau.
Gratz, 1853, S. 66. — Mayr: Kempens Tagebuch, S. 143. — Vitzthum zit. Werk S. 306
und 316. — Heller: Kaiser Franz Joseph I. S. 48.
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seiner Eltern und Geschwister seinen neunzehnten Geburtstag zu feiern,
wußte er noch nicht, daß der ungarische Widerstand gebrochen war. Das
Geburtstagömahl ging schon zu Ende, als ihm Vinzenz Müller, der Flügel
adjutant des Kaisers, in atemloser Freude das Telegramm mit der Mit
teilung überreichte, daß Görgey, der auch vom Feinde hochgewertete unga
rische Höchstkommandierende, an der Spitze seiner Armee von etwa
30.000 Mann die Waffen gestreckt habe.
Laute Freudenrufe ertönten im Speisesaal und die Gläser wurden zum
zweitenmal auf das Wohl des Kaisers geleert. Die Freude der Erzherzogin
Sophie wurde nur dadurch getrübt, daß ihr Sohn Ischl sofort verließ und
nach Wien fuhr, wo er den Sohn des Zaren empfangen mußte, der die
Glückwünsche seines Vaters für Világos überbrachte.1081
9Als der Zar den
0
von Paskiewitsch abgesandten Bericht las, umarmte er den Überbringer
des Telegramms vor Freude und betete einige Augenblicke.100
Obwohl er gewußt hatte, daß das Ende herannahe, war er doch über
rascht gewesen, weil er besorgte, daß Görgey noch eine Zeit lang den
Kampf fortführen werde. Er war stolz darauf, daß Görgey sich den Rus
sen ergeben hatte und seine freudige Erregung steigerte noch das Bewußt
sein, daß er im Sinne seines Schwures zu Münchengrätz den Enkel des
Kaiser Franz erfolgreich verteidigt und die Feinde der in Gottes Gnaden
wurzelnden Herrschermacht gedemütigt hatte.
Die Auffassung der Ischler Tischgesellschaft stimmte hinsichtlich der
Herrschermacht mit der des Zaren überein, aber ihre Freude war, ver
glichen mit dem romantischen Gefühlssturm des Zaren, ein wenig spieß
bürgerlich.
VII.
Die blutige Vergeltung.

Aus Ischl nach Wien zurückgekehrt beriet der Herrscher mit seinen
Ministern über Art und Weise, wie nach Világos die Vergeltung zu erfol
gen hätte. In den Ministerratssitzungen war schon vor dem Einmarsch der
Russen des öfteren die Rede davon gewesen, wie man die große Masse
der Aufständischen bestrafen sollte. In der zweiten Augusthälfte mußte
108 Schnürer a. a. O. S. 120— 122 und Reinoehl a. a . O. S. 132.
109 Budapesti Szemle (Budapester Rundschau), 1899, Bd., XCIX,
des Buches von Schtscherbatoff.
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man die Entscheidung fällen. Den Grund dafür, daß dieser Beschluß von
bedauerlicher Grausamkeit war, dürfen wir nicht in der Persönlichkeit des
Herrschers suchen, in dessen Namen die entsetzlichen Urteile gefällt wur
den. Wir müssen zunächst an die Stimmung denken, die sich in den
Kreisen der Konservativen gegen den ungarischen Freiheitskampf ent
wickelt hatte.
Daß die Führer dieses Kampfes des Galgens würdig seien, das wurde
in jenen Kreisen beinahe zu einem Gemeinplatz. Am 19. April 1848 sagte
Baronin Hermine Vukasovits, geb. Viasich, die Witwe eines Feldmarschalleutnants, wenn Kossuth gehängt werden sollte, würde auch sie dem
Henker behilflich sein.110 Baronin Creszenz Speth, geb. Gräfin Sickingen
schreibt am 30. Mai 1849 zu Würzburg: „Die Nachricht der Einnahme
Ofens machte mich ganz krank, himmlischer Gott, was für Greuel! Sämt
liche Rebellen möchte ich am Galgen sehen. Man gerät aus der Fassung,
man wird blutrünstig. Ich habe es gebeichtet, aber ich bin meiner selbst
nicht mächtig."111
Diese zwei Baroninnen waren wohl die Wortführerinnen einer großen
Gruppe von Damen der adeligen Gesellschaft. Der Chor der rachgierigen
Männer wetteiferte an Zahl und Vornehmheit mit dem der Frauen. Ernst
August, der alte König von Hannover, schrieb an Franz Joseph am 24.
Mai 1849 gelegentlich der Neuuniformierung seines Husarenregimentes,
das zu den Honved übergangen war, einen Brief, in dem er für die Mann
schaftspersonen um Gnade bat, die ihr Oberst Emst Kiss verleitet hätte.
„Ich hoffe" — schrieb der König — „daß Kiss bald gehängt wird, weil
er keine Kugel verdient, nur den Strang."112
Baron Samuel Jósika schreibt in seinem Tagebuch am 27. März 1849:
„In Komárom (Komorn) würde sich die Besatzung ergeben, aber es gibt
dort einige Schurken, die bis zum äußersten Widerstand leisten; die kom
men unbedingt an den Galgen."113 Graf Emil Dessewffy schrieb 1848, daß
einige Journalisten, darunter Albert Pálffy, für den Galgen reif wären.
„Man muß" — wie er sagt — „die wirklichen Rädelsführer des Auf
standes ausfindig machen und sie einfach hängen."114
110 Weckbecker: Von Maria Theresia zu Franz Joseph. Berlin, 1929, S. 162.
111 Hofdamen-Briefe. S. 169.
113 Kabinets Arch. (Secr.) Kart. 4. (W. St.-A.)
113 Sein Tagebuch in der österr. Rundschau. Bd. XIX, 1909, S. 201. (Hrsg, von
Ed. v. Wertheimer.)
114 Történeti Szemle. 1915. S. 551, 552. (Hrsg, von Wertheimer.)
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Jósika und Deßsewffy waren Mitglieder eines Ausschusses, der unter
Vorsitz des Grafen Georg Apponyi über Aufforderung der Regierung
einen Bericht über die Lage in Ungarn unterbreitete. In ihrer Meinungs
äußerung vom 23. März 1849 schrieben die vornehmen ungarischen Konser
vativen: „Um zur Sicherung der Zukunft gegen die Revolution in Ungarn
einen festen Damm zu errichten, ist unbarmherzige Strenge gegen die Ur
heber der Revolution und ihre Hauptförderer unbedingt notwendig."115
Daß diese erbarmungslose Strenge den Galgen bedeutete, das geht
aus den angeführten Äußerungen Jósikas und Dessewffys deutlich hervor.
Wir können also sagen, daß alle, deren Meinung auf die Empfindun
gen des Hofes von Einfluß waren und deren Gefühle auch auf den Hof
zurückwirkten, den Wunsch hegten, die Führer des ungarischen Freiheits
kampfes dem Henker zu überantworten.
Der Hof hörte jedoch auch entgegengesetzte Ansichten. Graf Franz
Zichy, der dem russischen Lager zugeteilte Regierungskommissär bat am
20. August 1849 die Regierung, in der heiligen Person Seiner Majestät
möge sich der Urquell der Gnade für Ungarn auftun. Aber die Wirkung
der schönen Bitte wurde dadurch beeinträchtigt, daß der Briefschreiber
selbst Ladislaus Csányi und Perényi zusammen mit anderen, die er nicht
namhaft machte, von der Gnade ausschloß. Diese hätten — wie er sagt —
ihr Leben verwirkt. Mehr wog bei Hofe das Wort des Feldmarschalleutnants Graf Coronini. Der Herrscher schätzte seinen ehemaligen Erzieher
hoch. Coronini beglückwünschte am 2. Oktober 1849 seinen einstigen Zög
ling, daß er seinen Namenstag nach Besiegung der Revolutionen feiern
könne; er fügte zugleich hinzu „nun man stark und vollkommen Sieger
ist, bitte ich allenthalben zu verzeihen und zu vergessen, soviel es mög
lich ist,"116
Diese Klausel „soviel es möglich ist" hätte die Wirkung des Briefes
auch dann noch beeinträchtigt, wenn er nicht zu einer Zeit in die Hände
des Herrschers gelangt wäre, als das verhängsnisvolle Wort schon aus
gesprochen war.
Auch die Mahnungen des Zaren und Paskiewitsch' waren dadurch ab
geschwächt, daß sie Erbarmen und gerechte Strenge unter einem emp
116
Ludw. Steier: Haynau és Paskievics (Haynau und Paskiewitsch). II. Bd., S.
364 und Árpád v. Károlyi: Gr. Batthyány Lajos főbenjáró pőre (Der Hochverratsprozeß
des Grafen Ludwig Batthyány). II. Bd., S. 242.
116 Ludw. Steier: Haynau és Paskievics (Haynau und Paskiewitsch). II. Bd., S.
372. — Obiges Zitat: Kab. Archív, Secr. I. (W. St.-A.)
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fahlen. Nun war es leicht für den Hof, aus den Empfehlungen die Strenge
so zu wählen, daß das Erbarmen an Gewicht verlor. Nur Görgey fand
Gnade, weil den Zaren sogar das verletzte, daß man ihn nicht in den
Händen der Russen ließ. Es war unmöglich, ihn noch mehr zu reizen und
die Waffenstreckung Görgeys betrachtete die Regierung aus vielen Grün
den als einen großen moralischen und materiellen Gewinn. Darum küm
merte sie sich keineswegs, daß es nach Begnadigung Görgeys eine himmel
schreiende Ungerechtigkeit darstellte, alle jene auf die Richtstätte zu
schleppen, die sich an Görgeys Autorität oder Befehle gehalten hatten.
Russischerseits empfahl nur der Minister des Auswärtigen Graf Nessel
rode dem kaiserlichen Hofe eine vollkommene Amnestie ohne Unter
suchung.
Doch auch dem Zaren und Paskiewitsch wäre es lieb gewesen, hätte
die österreichische Regierung ihr Befürworten der Gnade im Sinne einer
vollkommenen Amnestie aufgefaßt. Paskiewitsch sagte nach den Tagen von
Arad, daß die österreichische Regierung die Honvedoffiziere nicht hätte
hinrichten lassen, wären die Wünsche des Zaren am kaiserlichen Hofe
durch energische russische Offiziere und Dplomaten verdolmetscht wor
den. General Graf Berg und der russische Botschafter Graf Medern hätten
nicht genug Energie bewiesen.1
718
1
Graf Buol, der österreichische Botschafter in Rußland, und auch der
Wiener Hof legten die Barmherzigkeit des Zaren irrig aus. Sahen sie doch
darin nur die Fortsetzung der Rolle eines Protektors. Sie trachten unser
Leben zu retten, — schrieb Buol — weil sie uns als Schutzwall gegen die
Revolutionen zu benützen gedenken, doch mißfällt es ihnen, daß wir ihnen
gegenüber eine unabhängige Großmacht bleiben wollen.119
Demnach wäre die Stellung einer unabhängigen Großmacht durch die
unbeschränkte Freiheit, hängen zu lassen, gekennzeichnet. Die militärische
Hilfe einer benachbarten Großmacht anzunehmen, wenn der Staat in
Gefahr gerät, ist nicht demütigend, aber ihren menschlichen guten Rat
anzunehmen, aus welchen Beweggründen dieser auch stammen möge, das
ist schon demütigend. Mit einer solchen Logik wurde damals die Monarchie
regiert.
Wenn sich der Hof schon dem Rate des russischen Verbündeten ver117 Buok Bericht, Warschau, 31. August 1849. (Intervention Russe. W. St.-A.)
118 Budapesti Szemle (Budapester Rundschau). Bd. XCIX, S. 265.
119 Heller: Fürst Schwarzenberg. S. 73.
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schloß, um wieviel weniger Hoffnung blieb wohl Palmerston, daß seine
Worte von dem im Glück überheblichen Sieger gehört worden wären.
Schwarzenberg haßte und verachtete Palmerston. Er sah in ihm einen
Parteigänger, ja sogar einen geheimen Urheber der Revolutionen. Er konnte
nicht verstehen, daß Palmerston auch für die Zukunft der Monarchie der
Habsburger bangte, als er die österreichische Regierung bat, in der unga
rischen Angelegenheit Mäßigung und menschliche Methoden walten zu las
sen. Am 1. August schrieb er dem alten Tory Ponsonby, der in Wien
eher Schwarzenbergs Ideen als die englischen Interessen verteidigte, daß
Österreichs Integrität im höchsten Interesse Englands liege, aber Ungarns
Knechtung für Österreich schädlich sei. Ein Gebiet, das man ununterbro
chen besetzt halten müsse, sei eine Quelle der Schwäche, nicht aber die
Grundlage der Kraft. Man müßte die ungarischen Gefühle schonen und
zugleich die alten Bande zwischen Österreich und Ungarn enger knüpfen.
Die englische Regierung würde mit großer Freude auf Wunsch Österreichs
die Versöhnung der Gegner einleiten.
Als Palmerston später sah, daß Schwarzenberg und sein Anhang ihre
Lust an Grausamkeiten fanden, die Englands öffentliche Meinung empör
ten, ergoß er seine Erbitterung in einem Privatbrief an Ponsonby.
Der französische Minister des Äußeren Tocqueville, der große
Schriftsteller, machte in seiner diplomatischen Note vom 22. August Öster
reich aufmerksam, daß es mit den Helden des edlen und tapferen ungari
schen Volkes nicht so umgehen sollte, als ob sie frevelhafte Verräter
wären.120
Árpád von Károlyi, der in seinem mächtigen Werk über den Hoch
verratsprozeß des Grafen Ludwig Batthyány die schöne Note Tocquevilles
zum erstenmale veröffentlichte, glaubt, daß die russischen, englischen und
französischen Einsprüche kurze Zeit auf Schwarzenbergs Gemüt einwirk
ten, Aber, wie er selbst darlegt, nur kurze Zeit. Die Gründe, die Franz
Joseph bewogen, ohne Rücksicht auf die zur Gnade mahnenden Ausfüh
rungen nach dem Geschmack der leidenschaftlich empörten Konservativen
zu entscheiden, waren am ehesten in den Persönlichkeiten Haynaus und
Schwarzenbergs zu suchen.
120
Palmerstons Note vom 1. August konnte ich im Public Record Office lesen,
ihr Inhalt und Palmerstons Privatbrief wurde von dem im Weltkrieg verstorbenen
Sproxton in seinem Werk: Palmerston and the Hungárián Revolution. Cambridge, 1919,
auf S. 106— 113 mitgeteilt. — Die französische Note siehe bei Árpád v. Károlyi: Gróf
Batthyány Lajos főbenjáró pőre (Der Hochverratsprozeß des Grafen L. Batthyány).
I. Bd., S. 547—8.
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Haynau erwarb sich in Italien den Beinamen „die Hyäne von Brescia"
und er war stolz auf sein Vorgehen gegen diese Stadt, Es entsprach aber
nicht der Wahrheit, daß Franz Joseph ihn wegen dieser seiner Grausam
keit auf den ungarischen Kriegsschauplatz berufen hätte. Die militärischen
Kreise schätzten Haynaus Feldherrntalent sehr hoch, eben deshalb teilte
ihn der Kaiser anfangs Weiden als Adlatus zu. Auch Coronini empfahl
Haynau, indem er den Kaiser aufmerksam machte, daß Haynau nicht zum
Adlatus geeignet sei, ihm müßte man einen selbständigen Wirkungskreis
einräumen.121
Dies hat wahrscheinlich auch Haynau Weiden fühlen lassen, so daß
dieser unter Berufung auf seinen Gesundheitszustand das Kommando nie
derlegte. Der Kaiser, als er den zum Feldzeugmeister beförderten Haynau
zum Oberstkommandierenden ernannte, gab seiner Hoffnung Ausdruck, daß
der neue Generalissimus in Ungarn ebenso siegreich sein werde wie in
Italien.122
Der Kaiser täuschte sich in seiner Hoffnung nicht. Haynau war wirk
lich als Heerführer weit beweglicher und glücklicher als Windischgrätz und
Weiden. Diese standen aber an der Spitze schwächerer Armeen und konn
ten sich nicht auf die an Zahl und Ausrüstung mächtige russische Armee
stützen. Wenngleich er ein erfolgreicher Feldherr war, konnte er die all
gemeine Achtung nicht erringen.
Johann Ludwig schrieb am 24. Jänner 1849 an Kossuth: „Haynau ist
ein Mensch, der an Grausamkeiten sein Ergötzen findet. Selbst die Öster
reicher hielten ihn für einen tollwütigen Narren.” 123 Michael Horváth erör
tert in seinem Werke A fü g g e tle n s é g i h a rc t ö r t é n e t e (Geschichte des Un
abhängigkeitskampfes) ausführlich, das Hauptmerkmal von Haynaus Cha
rakter sei ein launenhafter Wahnwitz gewesen.124 Jetzt nannte ihn auch
schon ein österreichischer Historiker, Josef Redlich, halbverrückt.125
Als er 1847 in Temesvár diente, qualifizierte ihn sein Vorgesetzter
Feldmarschalleutnant Pittl folgendermaßen: „Haynau ist 61 Jahre alt, sieht
aber aus wie 70 und ist kränklich. Er kennt den militärischen Dienst von
Grund auf, sucht aber seinen Ruhm in der Übertreibung des Reglements,
um gegen Soldaten, die ihm nicht gefallen, Vorgehen zu können. Diese
m Coroninis Brief vom 15. Mai 1849 (Kab Archiv, Secr. I. W. St.-A.)
122 M. R. Akten 1674/1849. (W. St.-A.)
122 Ludw. Steier: Haynau és Paskievics (Haynau und Paskiewitsch). I. Bd., S. 130.
121 II. Aufl., III. Bd., S. 481.
120 Károlyi beruft sich in seinem zit. Werk I. Bd., S. 540 darauf. Ebenda charak
terisiert Károlyi Haynau ausgezeichnet.
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quält er mit berechnendem großen Haß. In den militärischen Wissenschaf
ten ist er sehr bewandert, aber was den militärischen Anstand anlangt,
kennzeichnet ihn ein fast verletzender Geiz. Wegen seiner moralischen
Eigenschaften würde jeder gern seine Entfernung sehen, weil niemand
mit ihm dienstlich verkehren mag. Es wäre vielleicht am besten, ihn zu
pensionieren.“ 126
Haynau war also von verschlagener Grausamkeit, unverträglich und
von schmutziger Habsucht. Sein Größenwahn, seine Eitelkeit und seine
Roheit nahmen zu, seitdem er auf den italienischen und ungarischen
Schlachtfeldern im Range emporgestiegen war. Radetzky betete er an, aber
die Generäle gleichen Ranges wie die unter ihm dienenden verachtete und
verletzte er. Bald war er grundlos grausam, bald ebenso unerwartet und
unverständlich großherzig.
In seiner Nervosität fürchtete er manchmal selbst, wahnsinnig zu wer
den. Wir sahen, daß auch Weiden in seiner nervösen Verstimmtheit von
blutrünstigen Leidenschaften befallen wurde.
Haynau war nach Világos sehr nervös. Es ist eigenartig, daß er ein
Gegenmittel in der gleichen Leidenschaft suchte wie Weiden, da er jedoch
ein größerer Herr war als sein einstiger Chef, genoß er dieses Gegen
mittel auch in größerem Maße.
Schon am 24. August wollte er ein großes Blutbad zur Beruhigung
seiner Nerven anrichten, wollte er eine große Anzahl von Honvedgenerälen
und Offizieren, die ihm in die Hände gefallen waren, sofort hängen oder
erschießen lassen.
Ein Teil der Offiziere wurde von den Russen gerettet, die anderen
durch Graf Grünne, der am 25. August in Arad eingetroffen war, und
Haynau Schwarzenbergs Brief vom 20. August übergab, den Brief, der auf
einen Ministerratsbeschluß hin feststellte, wer und wie gestraft werden
sollte. Der Brief erklärte schließlich, daß Haynau auf Befehl des Kaisers
verpflichtet sei, die Todesurteile vor Vollstreckung Seiner Majestät zu
unterbreiten.127
Wäre Grünne einige Stunden später in Arad eingetroffen, hätte er eine
große Zahl der verhafteten Offiziere nicht mehr lebend vorgefunden.
126 Levéltári Közlemények (Archivali6che Mitteilungen). I. Jg. Hrsg, von Des.
Csánki, S. 194. (Veröffentlicht von Emmerich Lukinich.)
127 Eine Abschrift von Schwarzenbergs Verordnung erliegt beim M. R. Protokoll
vom 16. August (W. St.-A.). Siehe ferner Haynaus Briefe vom 24. und 25. August.
Ludwig Steier: Haynau és Paskievics (Haynau und Paskiewitsch).
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Der kaiserliche Befehl peitschte Haynaus Nerven auf. Ist es möglich,
— so grübelte er — daß er, der mit seinem Genie ein Königreich für den
Kaiser gerettet habe, er, der den Rang eines Feldmarschalls verdiente und
noch überdies ein Geschenk von 1.200.000 Gulden, nicht frei über das
Leben einiger nichtswürdiger Rebellen verfügen dürfe? Er wolle ja den
revolutionären Geist endgültig zertreten. Würde ihm alles anvertraut, so
könnte in Ungarn nicht einmal in hundert Jahren eine neue Revolution
ausbrechen. Dieser Gedanke störte ihn solange, bis er eine neue Verord
nung erpreßte. Der am 29. August an Haynau abgesandte kaiserliche Befehl
stellte fest, wer vor ein Kriegsgericht gestellt werden müsse. Dann fuhr
er fort: „Über die Personen, an denen das Todesurteil v o lls t r e c k t w u r d e ,
erstatten Sie mir von Fall zu Fall Bericht.” Die Abschrift des Befehles
wurde von der Generaladjutantenkanzlei am 10. September herausgegeben.
Haynau konnte diesen traurigen Erfolg der Vermittlung Schwarzenbergs
und der Unterwürfigkeit des Justizministers Schmerling verdanken.128
Nun wurde Haynau Herr über Leben und Tod in Ungarn, der höchste
Richter, gegen dessen Urteil es keine Berufung gab.
Weniger bedeutende Gefangene ließ er schon vor der Verordnung
vom 10. September seine Rache fühlen. Aber das große Fest der Blut
rache verschob er auf den ersten Jahrestag von Latours Tod. Da mußte
Batthyány mit den dreizehn Helden den Märtyrertod erleiden. Militärische
Schriftsteller nehmen Haynau insofern in Schutz, daß er vorschriftsmäßig
vorgegangen sei, indem er einfach vollstreckte, was militärische Gesetze
befahlen, daß in revolutionären Zeiten Selbstbeherrschung schwierig sei
und daß man in ruhigen Zeiten diejenigen leicht verurteilen könne, denen
ihr Pflichtgefühl Strenge anbefahl.129
Ja, aber die staatsmännische Aufgabe erschöpft sich nicht in der pein
lichen Verfolgung von militärischen Vorschriften. Die Entfesselung zorni
ger Leidenschaften ist weder Aufgabe, noch Ruhm eines wirklichen Staats
mannes; die Milde, die Versöhnung sind viel menschlichere und viel
zweckmäßigere Mittel der Vorbeugung gegen Revolution als Massenhin
richtungen. Dies hätten Schwarzenberg und sein Anhang aus russischen,
128 Die Verordnung siehe M. R. Akten 3293/1849 (W. St.-A.). Uber die Grübelei
Haynaus ßiehe seine Briefe bei Ludw. Steier a. a. O., ferner einige Aufzeichnungen
über Haynau im Tagebuch Kempens. Wie Haynau die Abänderung des Befehles vom
20. August, erwirkte, legt Árpád v, Károlyi dar, wobei er Ereignisse, die lange im
Dunkel lagen, in helles Licht stellt.
129 Beweisführung von Heller und Schönhals.
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englischen und. französischen Noten erlernen können oder sogar von Bach
selbst. Bach sagte unmittelbar nach dem 6. Oktober zu seiner Schwester,
obgleich er sich am Tage der großen Revolution kaum hatte retten können,
daß man die von revolutionärer Leidenschaft inspirierten Sünden nicht so
beurteilen solle wie die niedrigen selbstsüchtigen gemeine Verbrechen.180
Bach vergaß wohl dieses Prinzip auch im Sommer 1849 nicht, jedoch
er schwieg und fügte sich in den Ministerratssitzungen, obzwar man man
chen seiner Bemerkungen entnehmen kann, daß sein Gewissen ab und zu
beunruhigt war.
Es gab zur Zeit der Revolution dynastisch gesinnte und für Österreich
begeisterte Männer, die das Blutvergießen nach Niederwerfung der Revo
lutionen verurteilten. Wessenberg schreibt, daß die vielen Hinrichtungen
in Ungarn auch den Wienern mißfallen hätten. „Schließlich und endlich
bleibt man ein Mensch; es verletzt das Gefühl, wenn Verirrungen bestraft
werden wie gemeine Verbrechen.” 131
Hofrat Humelauer führte in einem Memorandum, das bald nach der
Revolution niedergeschrieben wurde, aus, daß das Ministerium durch die
Verfassung vom 4. März die Pragmatische Sanktion verletzt habe, die das
Recht des Herrscherhauses auf die ungarische Krone sicherstellte. Dadurch
könnte man Zweifel hegen, ob die Ungarn Österreich und dem Herrscher
hause noch verpflichtet gewesen seien. Die Ungarn konnten nur auf Grund
der Pragmatischen Sanktion Rebellen genannt werden. Nach dem Beisei
teschieben der Pragmatischen Sanktion konnte jedoch nicht mehr von
Untertanen und dem Herrscher, sondern nur mehr von Siegern und Besieg
ten die Rede sein. Nach dem Siege ging die Regierung dennoch in Arad
so vor, als ob sie die Pragmatische Sanktion niemals angetastet hätte. Das
ist ein unentschuldbares Spiel mit Recht und Gerechtigkeit.132
Humelauer denkt durchaus so wie Széchenyi, als er Schwarzenberg
und seinen Anhang der Vermengung von ius armorum und ius hereditatis
bezichtigte.
Wäre Wessenberg im Jahre 1849 Minister gewesen, so hätte Haynau
sicherlich keine uneingeschränkte Vollmacht zum Hängen erhalten.
Nur eine verblendete, üble Leidenschaft konnte eine solche Macht in
die Hand eines geistesgestörten Kranken legen. Haynau hatte die Gewohn
heit, daß er während des Mittagessens die Todesurteile unterschrieb. Bei
130 Friedjung a. a. 0. I. Bd., S. 97.
131 Briefe Wessenberg6 an Isfordning-Kostnitz. Leipzig, 1877. I. Bd., S. 81.
132 Schütter: Versäumte Gelegenheiten, Wien, Leipzig, 1920, S. 180.
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solcher Gelegenheit steigerte wahrscheinlich die Vorstellung der letzten
Zuckungen des Verurteilten seinen unmäßigen Appetit.133
Der Auditor des Arader Blutgerichtes machte in der Begründung
seines Urteils den allgewaltigen Feldzeugmeister aufmerksam, daß die An
geklagten durch die Waffenstreckung dem Staate viel Schaden und Blut
vergießen erspart hätten. Dies ändere zwar an dem Todesurteil nichts,
hätten sie doch die Fahne verlassen, auf die sie vereidigt gewesen seien,
aber als Anlaß für eine Begnadigung könne man dies in Betracht ziehen.
Ferner beantragte das Blutgericht für Dessewffy und Lázár die Begnadi
gung, weil sie sich einem österreichischen General ergeben hätten, ferner
für Schweidel, der nach der Schlacht bei Schwechat nicht mehr an den
Kämpfen teilgenommen und für Pöltenberg, der die österreichischen Ge
fangenen gut behandelt und jetzt wahre Reue gezeigt hätte.
Haynau wollte die gnadeheischenden Umstände nicht berücksichtigen,
nur Dessewffy und Lázár begnadigte er zum Tode durch Erschießen.
Diese Art Gnade war damals keine Seltenheit, Haynau und seine
Generäle begnadigten oft zur Hinrichtung durch den Strang Verurteilte
zum Tode durch Pulver und Blei, weil sie in der Eile keinen Henker her
beischaffen konnten. Haynau wollte sogar den aus einer Halswunde blu
tenden Batthyány dem Scharfrichter ausliefern und war auf Kempen sehr
erzürnt, der den Verwundeten zur Kugel begnadigte.
Der Henker hatte auch nach dem 6. Oktober genug zu tun, so fand am
24. Oktober um 8 Uhr früh hinter dem Neugebäude eine sogenannte große
Hinrichtung statt. Zuerst trat Mano Csernus, ein früherer Kammerbeamter,
der in Debrecen das Amt eines Finanzsektionsrates übernommen hatte, vor
den Galgen. Fröhlich begrüßte er einen Bekannten, dann als der Strang
schon fast um seinen Hals gelegt war, schaute er zum wunderbar reinen
und blauen Himmel empor und nahm Abschied vom Leben: „Gott mit dir,
du schöne W elt!" Dann folgte Siegmund Perényi, der 66jährige Vizeprä
sident des Debrecener Oberhauses, der die Unabhängigkeitserklärung un
terschrieben hatte. Er ging mit ruhiger Würde in den Tod. Als letzter
wurde der 31jährige Emmerich Szacsvay hingerichtet, der die Unabhän
gigkeitserklärung als zweiter unterschrieb. Ein Augenzeuge der Urteils
vollstreckungen, Le Monier, schrieb dem Pester Stadthauptmann, daß die
Offiziere der vielen Hinrichtungen schon sehr überdrüssig seien. Die Audi
toren beugten sich unter der Last der vielen Todesurteile und manche1
5
3
135 Weckbecker a. a. O. S. 177.
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Offiziere fragten, wie lange man noch die Urteilsfällung fortsetzen wolle.
In Pest herrsche Ruhe, aber die Stimmung sei düster. Die Eindrücke der
letzten Monate seien derart, daß eine Sympathie für die Regierung nicht
einmal in 25 Jahren neuerwachen könnte.134*
Auch die Regierung war von dem Auslandsecho des Blutvergießens
unangenehm berührt. Im Ministerrat vom 26. Oktober ermannte sich Bach
und beantragte die Einstellung der Hinrichtungen. Drauf erklärte Schwar
zenberg, daß Seine Majestät gerade heute an Haynau und an Wohlgemuth
in Siebenbürgen Befehle abgesandt habe, in denen weitere Todesstrafen
untersagt seien. Bach verständigte sofort Baron Geringer, den Haynau beigeordneten Zivilgouverneur, daß Seine Majestät weitere Todesstrafen ver
boten habe.
Haynau war außerordentlich aufgebracht, als er Bachs Brief bei Ge
ringer zu Gesicht bekam.
Er habe — wie er sagte — die Kriegsgerichte bereits verständigt, daß
er keine Todesurteile mehr unterfertigen werde. Und jetzt werde hinter
seinem Rücken ein solcher Befehl ausgegeben! Jetzt wollte er als barm
herziger Richter erscheinen, wollte er Dank und Achtung ernten und,
siehe! die Verordnung der Regierung stellte ihn als Lügner hin, weil jetzt
ein jeder glauben werde, daß er auf Befehl Seiner Majestät gehandelt und
sich zu Unrecht den Ruf der Milde angemaßt habe. Schwarzenberg suchte
Haynau, der den Nimbus des Barmherzigen für sich ersehnte, durch allerlei
ausgeklügelte Wendungen zu beschwichtigen.135
Allein der große Gerichtsherr suchte sich vergeblich den Mantel der
Nächstenliebe um die Schultern zu legen, der Pferdefuß kam doch bald
darunter zum Vorschein. Ende Oktober 1849 beteuerte er, er habe die
Einstellung der Todesurteile herbeigesehnt und aus eigenem Antrieb ange
ordnet, ehe er noch den Befehl hiezu erhalten hätte. Aber schon am 8.
Februar 1850 unterschrieb er wieder ein Todesurteil.
Ludwig Hauk, der frühere kaiserliche Leutnant, der spätere revolutio
näre Journalist in Wien, der dann im Lager Berns den Rang eines Oberst
leutnants erhalten hatte, wurde vom Kriegsgericht in Arad am 31. Jänner
1850 zum Tode verurteilt, und Haynau bestätigte dieses Urteil am 8. Feb
ruar. Er verständigte Schwarzenberg hievon, den diese Nachricht peinlich
berührte. Der Ministerpräsident erinnerte Haynau an den Befehl von Ende
134 Schwarzenberg Nachlaß 399. Fase. VIII. und 243. Fase. IV. (W. S.-A.)
136 M. R. Protokoll vom 26. Oktober und Beilagen. (W. S.-A.)
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Oktober und teilte ihm mit, daß man in Europa und auch in der Heimat
voll Mißstimmung gegen die Hinrichtungen sei. Er hätte die Empörung
durch die Zusicherung gemildert, daß man in Ungarn von nun an nieman
den mehr aus politischen Gründen zum Tode verurteilen werde. Sollte es
noch nicht zu spät sein, so möge Haynau das Urteil in 20jährige Festungs
haft umwandeln. Das Ende dieser Strafe werde der 51jährige Verbrecher
ohnehin nicht mehr erleben. Eö war aber schon zü spät oder Haynau ver
zögerte die Absendung der Begnadigung nach Arad. Kurzum, Hauk wurde
am 18. Februar 1850 hingerichtet.136
Möglicherweise war er nicht das einzige Opfer von Haynaus Blutdurst
trotz des kaiserlichen Befehls von Ende Oktober. Aber Schwarzenberg sah
Haynau den Verstoß gegen den Befehl des Kaisers nach. Der unerbittliche
Verteidiger einer staatlichen Ordnung, die auf Achtung vor der Autorität
beruht, verzieh Haynau seinen Ungehorsam, wenn es sich um das Auslö
schen eines Menschenlebens handelte. Er hegte die gleiche Leidenschaft für
das Blutvergießen wie Haynau, Weiden und ihresgleichen. Nur darin unter
schied er sich von ihnen, daß letztere das Hinmorden zur Beruhigung ihrer
aufgepeitschten Nerven ersehnten, während er seine vom Lebensgenuß er
schlafften Nerven durch dasselbe Mittel zu neuer Energie anspornen wollte.
Das Porträt, das Széchenyi in seinem „Blick" von dem „blassen
Vampyr" genannten Fürsten entwarf, weicht nicht sehr von der Wirklich
keit ab. Széchenyi sah bereits richtig, was heute auch österreichische Histo
riker, wie Friedjung und Josef Redlich zugestehen, daß auf Schwarzenberg
die Hauptlast der Verantwortung für die Hinrichtungen von 1849 falle.
Ohne ihn hätte Haynau keine Vollmacht als Richter erhalten. Er war mit
Haynau eines Sinnes, daß Milde gegen die besiegten Helden der Revo
lution nichts anderes wäre als Schwäche. Man erzählte früher über ihn,
er hätte einmal, als man die Gnade vor ihm lobte, geantwortet: „Die Gnade
ist gut, aber vorher hängen wir ein wenig." Seine Verteidiger behaupten
jetzt, Schwarzenberg hätte dies nie gesagt. Mag sein, daß er es nicht so
aussprach, aber Äußerungen ähnlichen Inhaltes sind in ganz authentischer
Form auf uns gekommen. Am 26. Juli 1849 sagte er zu Kempen, gegen
die revolutionär Gesinnten sei die größte Strenge vonnöten; es sollten noch
viele Häupter wie Mohnköpfe fallen, wenn man über sie hinwegfahre.137
136 Die Schriften über Hauk in: Schwarzenberg Nachlaß. Fase. III. (W. St.-A.)
137 J. K. Mayr: Tagebuch Kempens. S. 146.
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„Unter den heutigen Umständen" — schrieb er am 8. November 1849 —
dürfen wir vor einem Blutbad nicht zurückschrecken."138
Solcherart waren seine Heilmittel gegen die, wie er es auffaßte, kran
ken Ideen der Zeit. Enthauptungen und Blutbad.
Den jungen Herrscher, den er liebte und verehrte, machte er ständig
aufmerksam, daß Revolutionen auch nach ihrer Unterdrückung in den
Menschenseelen fortlebten. Da könne nur die Hinrichtung der Verbreiter
solcher Miasmen helfen. Der Herrscher war für solche Lehren empfäng
lich, weil auch ihn frühe Erfahrungen zu unversöhnlichem Haß der Revo
lutionen bewogen. Eigenartig ist, daß er am Tage seiner Thronbesteigung
einen zu zehn Jahren Schanzarbeit Verurteilten begnadigte. Er ließ von
der Strafe drei Jahre und vier Monate nach. Auf Schmerlings Antrag er
ließ er 1849 einigen Mördern, Banknotenfälschern und sogar einem Hoch
verräter die Strafe oder milderte sie.139
Er hatte also Neigung zu Barmherzigkeit, jedoch nur gemeinen Ver
brechern gegenüber. Sobald es sich um Verletzung der Ehre, der Disziplin
seiner Armee und der Ruhe im Staate handelte, erachtete er kraft der
Macht, die ihm von Gottes Gnaden anvertraut war, die Sühne für seine
heilige Pflicht. Er war der Meinung, daß er eine abschreckende Bestrafung
politischer Delikte auch seinen Untertanen schulde, die infolge dieser
Delikte zu leiden gehabt hätten.
Er empfahl die Strenge seinen Generälen und leitenden Beamten. Es
gab in seinem Reiche keine noch so geringe Störung, besonders nicht in der
Hauptstadt, von der er nicht augenblicklich Meldung verlangte und deren
Unterdrückung er nicht für seine dringliche Aufgabe gehalten hätte.
Das war nicht etwa Nervosität, weil er mutig und ruhig in Friedens
und Kriegszeiten der Gefahr entgegentrat, jedoch die geringste Verletzung
der Autorität des Herrschers nur schwer ertrug. Schwarzenberg verkün
digte stolz, daß sein Herrscher ein Herr sei, der keine Sentimentalität
kenne.140
Von seiner Mutter hörte er oft, daß die Bildnisse der Demokraten,
der parlamentarischen Helden und der Rebellen an den Galgen denken
ließen.141
138 Schütter: Aus
133 M. R. Akten
140 Schütter: Aus
141 Reinoehl a. a.

der Regierungszeit Franz Josephs I. S. 10. (Anmerkung.)
256611848, 2655, 2854/1849, 3535/1849. (W. St.-A.)
der Regierungszeit. S. 11.
O. S. 139, Aufzeichnung vom 20. Mai. Hier sind nur die Mit-
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So fiel es Franz Joseph leicht, sich der Auffassung jener konservati
ven Kreise anzuschließen, die kaum erwarten konnten, daß die Führer des
ungarischen Freiheitskampfes dem Henker übergeben würden.
„Es wäre ein Fehler“ — sagt Fürstin Fugger, die Franz Joseph gut
kannte — „in den blauen Augen des Kaisers bloß den Ausdruck der Milde
und des warmen Gefühles zu suchen; in ihnen war auch etwas von der
blauen Farbe des Stahls.“ 142
Schwarzenberg trachtete diesen stählernen Zügen in der Seele seines
Herrn und — wir können sagen — seines Zöglings eine schärfere Prägung
zu geben. Diese Art der Erziehung war das Verhängnis der Dynastie und
der alten großen Monarchie.
Die Urteile von Arad, die Greuel beim Pester Neugebäude, die nicht
enden wollende Tätigkeit von Henkern und Kerkermeistern wirkten auf
die Seele des Ungartunis so tief ein, daß in ihr nicht einmal die versöh
nende Arbeit von Jahrzehnten das zarte Gefühl des Vertrauens und der
Liebe zum Throne wiederzuerwecken vermochte. Und diese entsetzlichen
Ereignisse ließen die Habsburger in der ganzen W elt als die grimmigen
Feinde der Menschenwürde, der im christlichen Sinne aufgefaßten Frei
heit erscheinen, was sich in nicht geringem Maße auf ihr unverdientes
Geschick auswirkte.
D a v id

A n g ya l.

glieder des Frankfurter Parlamentes erwähnt, aber das Hinzufügen der anderen
zwangsläufig.
143 Fürstin Nora Fugger: Im Glanze der Kaiserzeit. Wien (o. J.), S. 102.
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