
GYÖRGY SPIRA, BUDAPEST 

Aus den Werken eines großen Fabulisten: 
Jellacic über die Schlacht bei Pákozd 

Vor einigen Jahren habe ich die 1855 entstandene - und für eine Dienstbe
schreibung ausgegebene - unvollendete Autobiographie des kroatischen 
Banus Freiherrn Josip Jellaëic, der im Kampf für die Integrität des in den 
revolutionären Bewegungen von 1848 ins Wanken geratenen Habsburger
reiches die Rolle des Sturmbocks auf sich nahm, aber in Kroatien von 
vielen auch heute noch als Nationalheld verehrt wird, veröffentlicht. Da
mals äußerte ich den Verdacht, daß dieses Werk nach der Darstellung ei
nes Geschehnisses am 24. September 1848 wohl nicht zufällig abgebrochen 
worden war, sondern - unter anderem - auch deshalb, weil »der vor
treffliche Autor [...] mit der folgenden Aufgabe nicht fertig werden konnte: 
mit der Beschreibung der Ereignisse vom 29. September bei Pákozd und 
der Rechtfertigung seiner dortigen Niederlage«.1 Als ich diesen Verdacht 

1 Gyförgy] Spira: Ein Selbstporträt von Jellaiic. In: Studia Slavica Academiae Scientiarum 

Hungaricae 32 (1986) 101-115, hier 110. 

Die im folgenden vorkommenden Abkürzungen: 
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OBJ Ostavátina bana Josipa Jellacica [Nachlaß des Banus J. J.] 
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äußerte, wußte ich noch nicht, daß es zu dessen Erhärtung auch handfeste 
Beweise gibt. Jellaíié hatte nämlich früher schon einmal versucht, sein 
schädliches Fiasko bei Pákozd in schriftlicher Form zu rechtfertigen, und 
er sollte später vermutlich auch deshalb keinen weiteren Versuch unter
nehmen, weil er daran bereits beim ersten Mal gescheitert war. 

Seitdem habe ich unter den Akten des österreichischen Kriegsministe
riums vom Jahre 1848 die Unterlagen des fraglichen Versuchs gefunden,2 

die viel früher als die erwähnte Autobiographie, bereits einige Tage nach 
der Schlacht bei Pákozd, entstanden sind. Jellaiic hat aber auch diese kei
neswegs übereilt formuliert, obwohl er vermuten konnte, daß seine Wie
ner Brotgeber sicherlich ungeduldig eine Erklärung für die plötzliche 
Wende vom 29. September erwarteten. Denn die bis dahin erhaltenen In
formationen weckten die schönsten Hoffnungen, so daß wohl nur die ver
stocktesten Ungarnfreunde an der Richtigkeit der Annahme, die sich in 
seinem Lager am 27. September, nach der Einnahme Stuhlweißenburgs 
(Székesfehérvár)3 durchsetzte, zweifelten, daß »nur noch drei Tage, und 
wenn der Himmel, ... wie bis nun, uns begünstigt, so sind wir in Pest«.4 

Eine in Ofen (Buda) residierende unbestrittene Autorität, der dem Gene
ralkommando in Ungarn vorstehende Feldmarschalleutnant János Freiherr 
Hrabovszky, hatte bereits am 26. September seine Überzeugung zum 
Ausdruck gebracht, daß Jellaiic" »nächstens hier anlangen« würde.5 

Derartige Hoffnungen wurden mit einem Schlag zerstört, als die Ein
heiten der eben noch im Entstehen begriffenen ungarischen Honvédarmee, 

OHB Az Országos Honvédelmi Bizottmány iratai [Akten des Landesverteidigungs
ausschusses] 

OL Magyar Országos Levéltár [Ungarisches Nationalarchiv]. Budapest 
ÖNB Österreichische Nationalbibliothek. Wien 
ÖStA Österreichisches Staatsarchiv 
PrR Präsidialreihe 
StOACK Státní oblastní archív v óeském Krumlovë [Staatliches Kreisarchiv in Krumau] 
StOATr Státní oblastní archív v Treboni [Staatliches Kreisarchiv in Wittingau] 
VTr Vorträge 
WHKrR Wiener Hofkriegsrat 
2 Unter der Signatur ÖStA KrAv WHKrR PrR/MK 1848:5698. 
3 Zu den Details siehe Erd'ós Ferenc: Székesfehérvár, a forradalom és szabadságharc vá

rosa 1848-1849 [Stuhlweißenburg, Stadt der Revolution und des Freiheitskampfes 1848/1849]. 
Székesfehérvár [1991], 30-32. 

4 So General Johann Kempen, einer der Divisionskommandanten Jellafics, an seine Frau 
Sophie Pacher-Kempen. [Stuhlweißenburg, 27. September 1848]. ÖStA HHStA KA N1K Konv. 
35. 

5 Hrabovszky an den österreichischen Kriegsminister, Feldzeugmeister Theodor Graf 
Baillet von Latour. Ofen, 26. September 1848. ÖStA KrAv WHKrR PrR/MK 1848:5441. 
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deren Gesamtstärke6 nicht einmal ein Drittel der Truppen von Jellaclé er
re ichte / am 29. September bei Pákozd dessen bislang fast ungestörten8 

Vormarsch stoppten. Damit zwangen sie ihn, seinen hochtrabenden Plan, 
die ungarische Hauptstadt zu überrollen, aufzugeben und eilig den Rück
zug in Richtung Wien anzutreten. 

Der österreichische Kriegsminister, Feldzeugmeister Theodor Graf 
Baillet von Latour, hatte bereits in der letzten August- und der ersten 
Septemberwoche wiederholt auf die Eröffnung des Feldzugs gedrängt,9 

weil er überzeugt war, daß dieses Unternehmen der ungarischen Rebellion 
ein für allemal ein Ende setzen würde. Jellaclc war ihm schon deswegen, 
aber auch weil jener sein unmittelbarer Vorgesetzter war, ja darüber hin
aus auch den führenden Wiener Kreisen Rechenschaft schuldig. Er konnte 
sich jedoch tagelang nicht dazu entschließen, den erforderlichen Bericht 
abzufassen, offensichtlich auch deshalb, weil die »Unlust«10 und »Nieder
geschlagenheit«,11 die sich seiner Truppen nach der Niederlage bei Pákozd 

6 Urban Aladár: Pákozd, 1848. Budapest 1984, 165-167, schätzt die Stärke der Honvéd-
armee bei Pákozd auf etwa 14.000 Mann, und er gibt die ordre de bataille vom 29. September in 
Faksimile wieder, die ihm als Grundlage der Berechnung diente. Die Richtigkeit seiner Be
rechnung wird auch durch die Aufstellung „A fegyveres erő állása Keszthely s Buda közt 
September 18-tól 24-ikig 1848" bestätigt. OL '48ML ME 1848:789. 

7 Die Stärke von Jellafics Armee betrug am 27. September 51.557 Mann. Davon galten 
48.234 als kampftauglich, was aus einer Aufstellung des General-Adjutanten Jellaőiós, Oberst 
Alphons Denkstein, hervorgeht: Stuhlweißenburg, 27. September 1848. AHA OBJ I-F/II-7. 
Einen Tag später bezifferte auch Jellaiic in einem Bericht die Stärke seiner Truppen auf rund 
48.000 Mann: Jellaclé an den vom Herrscher am 25. September zum bevollmächtigten Mili
tärgouverneur Ungarns ernannten Feldmarschalleutnant Franz Graf Lamberg. Stuhlweißen
burg, 28. September 1848. AHA OBJ I-C/CCVI-1. 

8 Das wird auch von Jellaíié selbst in seinem am 5. Oktober an Latour gerichteten zwei
ten Brief privater Natur erwähnt. Dieser Brief wird weiter unten abgedruckt. 

9 Darüber der wichtigste Vertraute und Ratgeber des Banus, der den 1848er kroatischen 
sabor mit ständigem Charakter in Wien vertretende Franjo Baron Kulmer, an Jellac"i6 Wien, 
26. August 1848. AHA OBJ I-D/I-12; Kulmer an Jellafic. [Wien], 6. September 1848. AHA OBJ 
I-D/I-22, veröffentlicht von Gjuro [Duro] Surmin: Beiträge zur Geschichte 1848-1849. In: 
Agramer Tagblatt, 4. Januar 1912, Nr. 4. Der Minister ermutigte den Banus unmittelbar und 
bereits viel früher zum Angriff, wie dies aus seinem Brief hervorgeht, den Latour selbst dem 
Banus hatte zukommen lassen. Wien, 23. Juni 1848. AHA OBJ I-E/VTI-4, veröffentlicht von 
Ferdinand Hauptmann: Erzherzog Johann als Vermittler zwischen Kroatien und Ungarn im 
Jahre 1848. Graz 1972, 55. Vgl. Ferdinand Hauptmann: Jelatti's Kriegszug nach Ungarn 1848. 
I-n. Graz 1975, hier 1,66. 

10 Das Tagebuch des Polizeiministers Kempen von 1848 bis 1859. Herausgegeben und einge
leitet von Josef Karl Mayr. Wien/Leipzig 1931. Raab, 3. Oktober 1848,108. 

11 László [Karátsony], Obergespan des Komitats Torontál, an Sebő Vukovics, Landes
kommissar des Temesch-Gebietes. Großbetschkerek, 5. Oktober 1848. MJA Sammlung der 
Dokumente von 1848/1849. 
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bemächtigten, auch ihn selbst, womöglich noch mehr als seine Untergebe
nen, im Banne hielten. Denn er mußte die bittere Wahrheit zur Kenntnis 
nehmen, daß die Geschichtsschreibung ihn nicht als den Restaurator der 
habsburgischen Macht, sondern als einen gescheiterten Feldherrn verewi
gen würde. Sicherlich spielte aber bei seinem Zaudern auch der Umstand 
eine Rolle, daß es ihm auch an anderen Aufgaben vorläufig nicht man
gelte. Er mußte ständig seine Leute, denen es an militärischer Haltung und 
Disziplin fehlte, anspornen und in Bewegung halten, um einen neuer
lichen Zusammenstoß mit den ihnen erwartungsgemäß folgenden ungari
schen Husaren zu vermeiden.12 Und vermutlich beeilte er sich hauptsäch
lich deshalb nicht mit der Fertigstellung des Berichts, weil es ihm nicht 
leicht fiel, Formulierungen zu finden, die auch die Enttäuschung seiner 
Auftraggeber über die inzwischen in Wien eingetroffenen Nachrichten 
von seiner Niederlage bei Pákozd hätten kompensieren können. 

Jellaiic atmete erst nach seinem Eintreffen in Ungarisch-Altenburg 
(Magyaróvár) am 5. Oktober etwas auf, als er das aufgrund der Vorlage der 
österreichischen Regierung am Vortag an ihn gerichtete kaiserliche Hand
billett erhielt.13 Dies bevollmächtigte ihn zum kaiserlichen Kommissar 
Ungarns und wies ihn unter anderem an, Verfügungen zur sofortigen 
Auflösung des in Pest tagenden ungarischen repräsentativen Landtags zu 
erlassen.14 Daraus schloß er, daß ihm Wiener Hof und Regierung trotz der 
Ereignisse seit dem 29. September die Gunst vorläufig nicht entzogen hat
ten, ja im Gegenteil, noch immer mit ihm rechneten. 

Nachdem er also das allerhöchste Handbillett gelesen hatte, kehrte sein 
Tatendrang wieder. Er entschloß sich zwar noch nicht, die Flucht abzubre
chen und sich ein zweites Mal den Honvédtruppen zu stellen, faßte aber 
den Entschluß, sein seit dem Erscheinen seines bisher einzigen Gedicht
bandes nur langsam wachsendes literarisches Lebenswerk ohne weiteren 
Verzug um einen neuen spannenden Aufsatz zu erweitern. So verfaßte er 
an diesem Tage endlich seinen Bericht an Latour mit folgendem Wortlaut: 

12 Vgl. Das Tagebuch des Polizeiministers Kempm, Sziget, 4, Oktober 1848,109. 
13 Ebenda, Ungarisch-Altenburg, 5. Oktober 1848,109. 
H A. h. Handbillett an Jellafic. Schönbrunn, 4. Oktober 1848. ÖStA HHStA KA Separat-

Billeten-Protokolle 1848:1002 und AHA OBJ I-A-12. 
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N r o 181 
O. P.15 

Seiner 
des kaiser[lich-]königlichen Herrn 
wirklichen geheimen Rats und Kämmerers, Ritter des militärfischen] 
Marien Theresien Ordens, 
General Feldzeugmeisters und Kriegsministers 
Grafen Baillet von Latour 
Excellenz 

Altenburg,16 am 5*en October 1848 

Am 2 9 t e n vorigen Monats hatten meine Truppen ein Gefecht bei Pa-
kozd,17 die feindlichen Truppen standen in einer festen Stellung vor Su-
koro,18 wir erfochten einige Vorteile und der Gegner zog sich in der Nacht 
zurück bis Martonvasar.19 Allein ich fand es nicht für angemessen, meine 
Vorrückung gegen Ofen20 fortzusetzen, weil ich der zahlreichen Cavallerie 
- Hußaren - , die der Gegner schon damals entwickelt hatte, nur ein Regi
ment Cürassiere und 4 Escadrons chevauxlegers entgegenstellen konnte. 

Bereits fingen die feindlichen Truppen an, mir die Transporte von Le
bensmitteln in Flanke und Rücken abzuschneiden; ich konnte dieß nicht 
verhindern; die Gegend, wo ich stand, war durch Freund und Feind aus
gesaugt; die Festung Ofen war auch durch die Mittel, die ich hatte, nicht 
zu nehmen. 

Die ungarischen Truppen machten gar keine Miene, sich an mich anzu
schließen, sondern fochten tapfer gegen die Meinigen: aus diesen Gründen 
ging ich mit dem Gegner einen dreitägigen Waffenstillestand ein und 
benützte die Zeit sogleich, um mich gegen Raab21 und baldmöglichst 
Streitkräfte von sonstigen regulären Truppen an mich zu ziehen. Gestern 
brach ich von Raab auf, um Kress chevauxlegers aufzunehmen. Dieß ist 
heute erfolgt. Ich bleibe nun hier bei Wieselburg22 und Altenburg in der 
Stellung, um baldigst die gesicherte Vorrückung nach Ofen vorzunehmen. 

15 Operationskommando-Präsidium. 
16 Genauer: Ungarisch-Altenburg, ungarisch: Magyaróvár, lateinisch: Ovarinum, slowa

kisch: Stare Hrady. Heute: Teil von Mosonmagyaróvár (Ungarn). 
17 Richtig: Pákozd. 
'8 Richtig: Sukoró. 
19 Richtig: Martonvásár. 
20 Ungarisch: Buda, serbisch: Budim, slowakisch: Budin. Heute: Teil von Budapest. 
21 Ungarisch: Győr, lateinisch: Jaurinum, slowakisch: Ráb. 
22 Ungarisch: Moson. Heute: Teil von Mosonmagyaróvár. 
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Die Landesaufgebote aus den Bezirken der Grenz-Regimenter halte ich 
für notwendig, sogleich nach Croatien zurückzusenden, weil sie dort im 
ganz entblößten Lande nötig, für Gefechte im offenen Felde aber weniger 
geeignet sind; auch ist es schwer, diese Massen mit so wenigen Offizieren 
in der Disciplin zu erhalten und zu verpflegen. Ich ersuche daher Euer Ex
cellenz, wollen geneigtest die Anordnung treffen, wodurch es mir möglich 
wird, diese Völker von Brück aus auf der Eisenbahn nach Pöttschach zu 
senden, von wo sie auf der kürzesten Linie nach Croatien abrücken. Nach-
demea nun meine Verbindung mit Wien hergestellt ist, woran mir vorzüg
lich gelegen sein müßte, werde ich Euer Excellenz stets in voller Kenntnrß 
über meine Lage und Operationen erhalten. 

Jellacicb 

Feldmarschall-Lieutenant 

Nachdem Jellaclc diesen Bericht diktiert hatte, befielen ihn anscheinend 
Zweifel, ob sein neuestes Werk den Adressaten beruhigen und zur Würdi
gung des Vorgetragenen bewegen könnte. Während also der dienstha
bende Kanzlist den Bericht ins Reine schrieb, brachte der Freiherr zur Er
gänzung höchstpersönlich einen gleichfalls für Latour bestimmten Privat
brief mit folgendem Wortlaut zu Papier: 

Euer Excellenz! 

So eben erhalte ich die allerhöchste Entschließung Sr Majestät, vermöge 
welcher ich zum königlichen Commissaire in Ungarn ernannt werde; die 
Aufgabe ist groß, übergroß; ich werde mit allen Kräften bestrebt seyn, sie 
zu lösen - zum Besten der Dinastie, unserer Gesammtmonarchie, unserer 
Armee. 

Mein Vormarsch in Ungarn hatte seit meinem Übertritte über die Drave 
am l l t e n Sept. nirgends einen Widerstand. Paar Schüße, die einige Husa
ren des Reg[imen]ts Großfürst Alexander23 beim Über gange der Mur bei 
Letenje24 machten, ausgenommen rückten wir ohne Schwerdtstreich bis 
Stuhlweissenburg vor. Die Behörden waren verschwunden, die Truppen
verpflegung sehr schwierig und jede Communication nach allen Seiten hin 
eine Unmöglichkeit; von Stuhlweissenburg rückten wir am 2 9 t e n Sept. 

a Am Wortende mit einem überflüssigen Buchstaben e. 
" Auf den Buchstaben c ohne die diakritischen Zeichen. 
23 Der russische Thronfolger Großfürst Alexander war seit 1839 Inhaber des Husarenre

giments Nr. 4. 
24 Richtig: Letenye. 
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weiter vor, und erfuhren auf dem Marsche bei Kisfalud die Katastrophe 
mit Gr. Lamberg.25 Alles war empört. 

Bei Pákozd angelangt fanden wir - leider Gott sey's gesagt - den Feind 
in einer sehr vorteilhaften Stellung. Generalmajor Kempen war mit seiner 
Division in des Feindes rechte Flanke in die Direction gegen Lovaszbe-
rény26 dirigiert; dort entspann sich zuerst ein heftiges Kanonen Feuer; als 
wir den Feind auf Schußdistanz von uns hatten, entspann sich ein Gefecht, 
das etwa vier Stunden dauerte. Die Gegner schoßen gut und viel, hatten 
stärkere Kaliber als wir. Das Resultat war, daß wir in der Stellung blieben, 
der Gegner sich über Mártonvásár gegen Promontorium27 zurückzog. Sein 
Verlust mag etwa an 100 Todten und 30 Gefangene seyn, unserer 49 
Todte[n] und einige Verwundete, worunter mein Ordonanzofficier Ober-
lieutenant Oldershausen des Cuirassier Regiments Hardegg.28 Erlauben 
Euer Excellenz, daß ich bei diesem Anlaße die Herren General Zeisberg29 

und Obersten Denkstein rühmlichst erwähne, welche mir wahrhaft ausge
zeichnete Dienste leisten. Verschloßen einen 3tägigen Waffenstillstand, 
den ich dazu benützte, über Raab nach Wieselburg zu rücken, um endlich 
doch in Verbindung mit Wien zu kommen und um meine Truppen ver
pflegen zu können, was auf der Ofner Straße schon zur Unmöglichkeit 
geworden war. 

Genehmigen Euer Excellenz die Ausdrücke meiner tiefsten Verehrung, 
mit der ich gehar[r]ec 

Euer Excellenz 
Altenburg, am 5 t e n October 1848 

ganz gehorsamer 
Jellacicd 

Feldmarschall-Lieutenant 

c Schreibfehler statt beharre. 
d Jellaíié versah die Buchstaben c auch hier nicht mit den erforderlichen diakritischen 

Zeichen. 
25 Das königliche Handbillett vom 25. September, das Lamberg zum Militärgouverneur 

Ungarns ernannte, wurde vom ungarischen Landtag mit dem Hinweis auf die fehlende, aber 
gesetzlich vorgeschriebene ministerielle Gegenzeichnung am 27. September für ungültig er
klärt. Der am folgenden Tag in Ofen eingetroffene Lamberg wurde auf der Schiffsbrücke 
zwischen Ofen und Pest von einer großen Menschenmenge gelyncht. 

26 Richtig: Lovasberény. 
27 Deutsch: Promontor, spätere ungarische Bezeichnung: Budafok. Heute: Teil von Buda

pest. 
28 Es handelt sich hier um Werner Freiherr Oldershausen, Oberleutnant des Kürassierre

giments Nr. 7 (Heinrich Hardegg). 
29 General Karl Ritter Zeisberg war Chef des Generalstabs in der Armee Jellaiics. 
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Die erste Seife des an Latour gerichteten „Privatberichtes" von Jellaiic 
(ÖStA KrAv WHKrR PrR/MK 1848:5698) 
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Dieser zweite Bericht behandelte - wie man sieht - die Schlacht bei Pá
kozd und die Schwierigkeiten, die den Erfolg des Feldzuges vereitelten, 
etwas ausführlicher als der erste, offizielle Bericht. Neues gegenüber die
sem bot er jedoch bloß in einem einzigen Punkt, nämlich indem er daran 
erinnerte, daß der Herrscher seinen Verfasser am Vortage mit allen Voll
machten für die Regierung Ungarns ausgestattet hatte. Dadurch verriet er 
nicht nur der Nachwelt, woher er den Mut schöpfte, sich endlich an die 
Berichterstattung zu machen, sondern ermahnte zwischen den Zeilen sei
nem Adressaten, daß der Banus nicht mehr als einfacher Feldmarschal-
leutnant und als kommandierender General des kleinen kroatischen Mili
tärbezirks zu behandeln sei, sondern daß ihm eine Behandlung gebühre, 
die einem Vertrauten der Hofkreise zustehe. Ansonsten beschäftigte sich 
auch dieses Schriftstück mit den Fragen, die auch im offiziellen Bericht 
vorkamen, und auch die Darstellungsweisen der beiden Schreiben unter
schieden sich nicht voneinander. So war es für beide charakteristisch, daß 
in ihnen reale und verdrehte Fakten miteinander vermengt wurden, über 
andere jedoch, die der Schreiber selbst als verdreht zu erwähnen nicht für 
zweckdienlich hielt, geschwiegen wurde. 

Der Wirklichkeit entsprach zum Beispiel die von Jellacic in beiden 
Schrifstücken betonte Tatsache, daß die kaiserlichen Truppen nach der 
Kraftprobe bei Pákozd in ihren vor der Schlacht eingenommenen Stellun
gen blieben, die ungarischen Truppen dagegen sich bis Martonvásár zu
rückzogen (während es eine Lüge war, daß sie bis Promontor zurückwi
chen). Feldmarschalleutnant János Móga, der das ungarische Heer befeh
ligte, zog seine Truppen nach der Schlacht in der Tat bis Martonvásár zu
rück, vermutlich aus verschiedenen Gründen. Einerseits war es ihm, der 
viereinhalb Jahrzehnte als Offizier der kaiserlichen Armee gedient hatte 
und an die Spitze des ungarischen Heeres wie Pilatus ins Credo gekom
men war,30 - nach der rauhen, aber treffenden Feststellung des damaligen 
österreichischen Regierungschefs Johann Freiherr Wessenberg-Ampringen 
- »offenbar Mißfraß, gegen die kaiserl. Armee zu fechten«.31 Andererseits 
wollte Móga aus offensichtlicher Vorsicht die Entfernung zwischen beiden 
Lagern vergrößern, so daß der zurückgeschlagene, aber nicht vernichtete 
und viel stärkere Feind ihm nicht in den Rücken fallen konnte.32 

Doch Jellaiic hob die Tatsache des Rückzugs in seinen Berichten nicht 
deshalb hervor, um an Mógas möglicherweise übertriebener Vorsicht 
strategische Kritik zu üben, sondern um den Anschein zu erwecken, als ob 
er bei Pákozd nicht eine Niederlage erlitten, sondern einen Sieg davonge-

30 Über die näheren Umstände siehe Spira György: Ha Móga elindul... [Wenn Móga los
zieht... ]. In: Magyar Ifjúság, 27. April 1984, Nr. 17,49. 

31 ÖStA HHStA Handschriftenabteilung, Nachlaß Wessenberg, Band 107. 
32 Móga an Lajos Graf Batthyány, d e n ungarischen Minis terpräs identen. Sukoró, 29. 

Sep tember 1848. ÖStA A V A NIB, Karton 37; Gelich Rikhárd: M a g y a r o r s z á g függetlenségi har-

cza 1848-49-ben [Ungarns Kampf um Unabhängigkei t 1848/1849]. I. Budapest [1882], 231. 
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tragen hätte. Es ist ja in militärischen Kreisen von alters her üblich, nach 
einer Schlacht denjenigen als Sieger anzusehen, der seine Stellung be
haupten konnte, und denjenigen als Verlierer, der das Schlachtfeld verließ. 
Diesen Anschein versuchte Jellaclc auch mit der stilistischen Wendung zu 
erhärten, wonach er nach der Schlacht einen Waffenstillstand »einging«, 
als ob nicht er, sondern der ungarische Teil die Waffenruhe angeregt hätte 
- konnte doch Latour von Wien aus schwerlich herausfinden, daß sich die 
Sache umgekehrt verhielt, daß nicht die ungarische Seite, sondern gerade 
der Banus um den Waffenstillstand gebeten hatte ...33 

Jellaíié handelte sich aber mit diesen Berichten eine beträchtliche 
Schwierigkeit ein, mußte er doch nach alledem irgendwie begründen, 
weshalb er nach seinem angeblichen Sieg bei Pákozd nicht seinen geplan
ten Vormarsch nach Ofen fortsetzte, sondern in Richtung Wien abbog. Um 
diese Schwierigkeiten zu meistern, war ein Jonglieren mit den Fakten un
umgänglich. Deshalb betonte er beispielsweise, was wiederum den Tatsa
chen entsprach, daß die Verbindung mit dem Hinterland immer schwie
riger wurde, je weiter er sich während des Feldzuges von seinem Aus
gangspunkt entfernte, und dementsprechend groß waren die Hindernisse 
bei der Verpflegung seiner Soldaten. Er verschwieg jedoch, daß seine 
Leute dennoch nicht vom Hungertod bedroht waren. Denn er ließ unter
wegs die Dörfer hemmungslos plündern,34 ohne zu bedenken, daß selbst 
seine treuesten Anhänger sich dafür schämen würden, wie das Betragen 
der »wilden Horden aus unserer sosagt heldenmütigen Grenze«35 »den 
Namen der Kroaten durch Plünderung und Raub« schändete.36 Auch als 
er betonte, die Kavallerie des Feindes sei stärker als diejenige der angrei
fenden Armee, interpretierte er die Fakten zu eigenen Gunsten. Es ist zwar 
wahr, daß es auf ungarischer Seite 17 Husareneskadronen gab,3 7 und Jel
laclc über weniger ausgebildete und routinierte Reiter verfügte, nämlich 
über ein Regiment Kürassiere und vier Eskadronen Chevauxlegers, die 
sich ihm unmittelbar nach Beginn seines Angriffes auf dem Gebiet der 
Komitate Zala und Somogy angeschlossen hatten.38 Aber Jellaclc hätte in 

33 A pákozdi csata harminczadik évfordulója [Der dreißigste Jahrestag der Schlacht bei Pá
kozd]. In: Egyetértés, 28. September 1878; Urbán: Pákozd, 176-177. 

34 Vgl. Varga János: Népfelkelő és gerillaharcok Jellasics ellen 1848 őszén [Volksauf
stands- und Guerillakämpfe gegen Jellacié im Herbst 1848]. Budapest 1953, 76-118. Siehe auch 
Andrássy Antal: Somogy megye 1848 őszén a Jellasics támadás idején [Das Komitat Somogy 
während des Angriffes von Jellaíié im Herbst 1848], In: Somogyi Múzeumok Közleményei. I. 
Kaposvár 1973,142-146. 

35 So eines der Mitglieder des in Kroatien die Exekutivgewalt ausübenden sogenannten 
Banalrats, Metell Ozegovic, an Jellaéié. Agram, 8. September 1848. AHA OBJ I-D/III-11. 

36 Das Tagebuch des Polizeiministers Kempen, Bodajk, 1. Oktober 1848,108. 
3? Urbán: Pákozd, 175. 
38 Jellacié an Latour. Marcali, 19. September 1848. ÖStA KrAv WHKrR PrR/MK 

1848:5255; Jellaiic an das Kommando des Chevauxleger-Regiments Nr. 7. Lengyeltóti, 20. 



Gy. Spira: Jellafié über die Schlacht bei Pákozd 79 

seinen Berichten der Vollständigkeit halber auch erwähnen können, daß 
seine Kavallerie außerdem um das etwa 800 Mann starke sogenannte Ban-
derial-Husarenregiment verstärkt wurde, welches er noch im Mai zu den 
Waffen gerufen hatte.39 In den nicht zur Militärgrenze gehörenden 
»provinzialen« Gebieten Kroatiens - zumeist im Kreuzer Komitat - lebten 
nämlich etwa 5.000 halbfreie Bauern (slobodnjak), die anstelle von urbaria-
len Dienstleistungen dazu verpflichtet waren, nach dem Muster der mit
telalterlichen Portalmiliz im Kriegsfall sessions weise je einen aufgerüste
ten Reiter zu stellen.40 Es besteht kein Zweifel, daß diese berittenen Bauern 
im allgemeinen mit einer sehr schwachen Rüstung ausgerüstet waren und 
mit Pferden in den Krieg zogen, die den Major Wilhelm Graf Hompesch, 
einen der Flügeladjutanten des Banus, eher an Katzen erinnerten.41 

Außerdem versetzten sie bis zum Beginn des Feldzugs keinen einzigen 
Schwerthieb und feuerten niemals aus ihren Pistolen.42 Sie erwiesen sich 
selbst dann nicht als Helden, nachdem sie etwas Schießpulver gerochen 
hatten, weshalb ihnen der ungarische Volksmund, angelehnt an ihren 
Schlachtruf, den Namen »Jesus-Maria-Husaren« gab. Diese Soldaten riefen 
nämlich jedesmal mit diesem Seufzer die Hilfe des Himmels an, wenn das 
Schicksal sie mit ungarischen Husaren zusammenführte, vor denen sie die 
Flucht ergreifen mußten.43 Hätte aber Jellaclc Latour ein wahrheitsge-

September 1848. OL '48ML ME-OHB-KE KPzA 113, veröffentlicht von Joh[ann] Janotyckh von 

Adlcrstein: Archiv des ungarischen Ministeriums und Landesvertheidigungsausschusses. IL 

Altenburg 1851, 376 und Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának tör

ténetéhez 1848-1849 [Urkundensammlung zur Geschichte des Unabhängigkeitskampfes Un

garns 1848/1849]. II. Pest 1869, 21; Batthyány an General Lázár Mészáros, Kriegsminister. 

[Pest], 17. September 1848. OL '48ML ME 1848:658, veröffentlicht von Urbán Aladár: 

»Honunkat dúló ellenségeinknek minden lépteit nehezítsük«. Válogatás Batthyány Lajos mi

niszterelnöki irataiból 1848. szeptember 13 - szeptember 26 [Auswahl aus den Schriften von 

Ministerpräsident Lajos Batthyány, 13. - 26. September 1848]. In: Századok 116 (1982) 1262-

1295, hier 1277; Batthyány an Erzherzog Stephan, ungarischer Palatin. Pest, 18. September 

1848. OL '48ML ME 1848:667; Batthyány an Ferenc Pulszky, Unterstaatssekretär des ungari

schen Ministeriums a latere. Pest, 18. September 1848. OL '48ML KSzKM ein. 1848:1443; 

Hauptquartier Kis-Komarom, am 19. September. In: AZ, 23. September 1848, Nr. 108,487; AZ, 26. 

September 1848, Nr. 109,491; „Dienstbeschreibung des Joseph Grafen Jellaiic von Buzim". In: 

Spira: Ein Selbstporträt, 108-109. 
39 Vgl. AZ, 16. Mai 1848, Nr. 50, 254. 
4() Hauptmann: Jelaiic's Kriegszug nach Ungarn, I, 36, II, 113. 
41 Siehe das Tagebuch von Wilhelm Hompesch. Agram, 2. September 1848. Veröffentlicht 

ebenda, II, 191-192. 
42 Das wird besonders im Tagebuch eines der Ordonanzoffiziere Jellacics, des Leutnants 

des Infanterieregiments Nr. 43 (Geppert), Hermann Ritter Dahlen, betont. Großkanischa, 15. 

September 1848. Ebenda, II, 10. 
43 Moritz Ludasi: Das Bombardement der Stadt Pest und die Erstürmung Ofen's. Ge

schichte der Tage vom 24. April bis 22. Mai 1849. Pest 1849, 21. 
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treues Bild der ihm zur Verfügung stehenden Kräfte geben wollen, so 
hätte er auch diese Husaren nicht vergessen dürfen. 

Und wie soll Jellaiics Mitteilung bewertet werden, daß er, trotz seines 
angeblichen Sieges bei Pákozd, auf die Einnahme Ofens auch deswegen 
verzichten mußte, weil ihm die notwendigen Kriegsgeräte zur Bezwin
gung der Ofner Burg fehlten? Vor allem, daß sein Heer wirklich nicht mit 
Belagerungsgeschützen ausgerüstet war. Es ist überaus seltsam, daß er 
sich erst nach der Schlacht bei Pákozd darauf besann, zumal er auch an
fangs, als er die Einnahme Ofens ruhigen Gewissens als sein oberstes Ziel 
bezeichnete, über keine Belagerungsgeschütze verfügte. Zweitens sei hin
zugefügt, daß er in Wirklichkeit keine solchen Geschütze gebraucht hätte, 
da die Ofner Burg bereits seit langem keine richtige, verteidigungsfähige 
Festung mehr war44 - eine Tatsache, die allgemein bekannt war. Eben 
deshalb glaubte selbst Latour am 2. Oktober, als er über die Ereignisse bei 
Pákozd noch nicht informiert war, daß Jellaclc vermutlich »schon in Ofen« 
sei.45 

Es könnten auch die übrigen begründeten oder aus der Luft gegriffenen 
Sachverhalte in den Berichten Jellaiics angeführt werden, doch dies ist 
wohl unnötig, weil die weiteren Passagen in den Berichten für sich spre
chen. Es soll vielmehr die Frage behandelt werden, ob Jellaiic in der Hoff
nung lebte, daß der Adressat seine Berichte günstig aufnehmen würde. 
Zur Beantwortung dieser Frage liefern die Quellen jedoch keine unmittel
baren Anhaltspunkte. Aber aus der Tatsache, daß der eifrige Autor seine 
Werke gleich nach deren Fertigstellung nach Wien sandte, kann geschlos
sen werden, daß er eine günstige Aufnahme nicht von vornherein aus
schloß, obzwar ihm allen Anzeichen nach eine günstige Aufnahme nicht 
als gänzlich gesichert erschien. Darauf weist jedenfalls hin, daß er seine 
neuesten Schriftstücke nicht mit irgendeinem einfachen Boten, dem die 
brennendsten Probleme des Feldzugs unbekannt waren, in die Kaiserstadt 
schickte, sondern mit seinem General-Adjutanten, dem Obersten Alphons 
Denkstein, der sich eignete, den Inhalt der Berichte vor Latour in Schutz 
zu nehmen. Jellaclc legte Denkstein noch ans Herz, vor seiner Vorstellung 
bei Latour erst seinen, also Jellaiics wichtigsten Vertrauten und Ratgeber, 
Franjo Baron Kulmer, aufzusuchen, der in Wien weilte46 und am ehesten 
einzuschätzen vermochte, wie der Kriegsminister zu überzeugen war. 

44 Vgl. Josef Némedy [Bayer]: Die Belagerungen der Festung Ofen in den Jahren 1686 und 
1849. Pest 1853, 50-54. Zu Recht schrieb deshalb auch [Wilhelm Ramming:] Der Feldzug in 
Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des Jahres 1849. Pest 1850, 6, daß die Burg in Ofen 
»den Namen einer Festung durchaus nicht verdient«. 

45 Latour an Jellacic. Wien, 2. Oktober 1848. AHA OBJ I-E/VH-14. 
46 Das Tagebuch von Hermann Dahlen. Ungarisch-Altenburg, 7. Oktober 1848. In: 

Hauptmann: Jelacic's Kriegszug nach Ungarn, II, 46. 
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Kurzum: Denkstein fuhr mit der ihm anvertrauten Post noch am 
Nachmittag des 5. Oktober mit der Kutsche nach Wien47 und traf am 
Abend bereits im Quartier Kulmers, im Gasthof „Zum Wilden Mann" in 
der Kärrner-Straße, ein. Am nächsten Tag meldete er sich früh im Kriegs
ministerium, wo ihm sogleich die Ehre zuteil wurde, die mitgebrachten 
Schreiben persönlich dem Adressaten zu überreichen.48 Latour beeilte 
sich, sie zu entziffern und festzustellen, was Jellaiic ihm alles mitteilen 
wollte. Daß ihn aber die Lektüre überwältigt hätte, kann mit bestem Wil
len nicht behauptet werden, war doch Latour allgemein als kritischer Geist 
bekannt.49 

Latour wußte nämlich seit zwei Tagen, daß Jellacic sein Lager bei Raab 
aufgeschlagen hatte.50 Wenn er also nicht bereits aus anderen Quellen von 
der Niederlage bei Pákozd informiert war, konnte er mit Leichtigkeit allein 
aus dieser Tatsache darauf schließen, daß die ungarischen Truppen dem 
Vormarsch des Banus Einhalt geboten und diesen, dem sichtlich auch er 
übereilt sein Vertrauen geschenkt hatte, gezwungen hatten, seinen Plan 
zur Überrumpelung der ungarischen Hauptstadt zumindest vorläufig auf
zugeben. Statt danach zu trachten, ihn baldmöglichst über die Ereignisse 
zu informieren und ihm die ungeschminkte Wahrheit vorzutragen, zö
gerte Jellaiic fast eine Woche mit der Berichterstattung, und war auch jetzt 
nicht aufrichtig zu ihm, sondern wich nur aus. 

Deshalb faßte Latour den Beschluß, Jellaiic zur Belehrung eine äußerst 
kühle Antwort zu schicken. Er hielt es für unter seiner Würde, sich auf das 
Niveau des Berichterstatters zu begeben, ließ sich also in seiner Darlegung 
nicht darauf ein, wer letztlich als Sieger der Schlacht bei Pákozd anzuse
hen war beziehungsweise welche Schwierigkeiten das Gelingen des stra
tegischen Ziels behindert hatten, die der Banus zu seiner Entschuldigung 
geschildert hatte. Er hielt es für ausreichend, den Fabulisten bloß daran zu 
erinnern, welche Anstrengungen er selbst in den letzten Tagen unter
nommen habe, um ihm mit Verstärkung auszuhelfen. Zudem erachtete er 
es für nötig, Jellaiics Bitte, die unbrauchbaren Einheiten, die sein Heer auf
füllten und die Räuberbanden glichen, in unverdienter Bequemlichkeit, 
mit der Eisenbahn, in ihre Heimat zurückzuschicken, zu beantworten. 
Latour diktierte die Antwort sogleich und bat dann einen seiner beliebten 

47 Ebenda. 

48 Das Tagebuch von Hermann Dahlen. Parndorf, 8. Oktober 1848. In: Ebenda, II, 54; 

Leopold Kolowral-Krarowsky: Meine Erinnerungen aus den Jahren 1848 und 1849. II. Wien 

1905,13. 
49 Seine kurze Biographie bei Constant von Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kai

s e r t u m s Oesterreich. I. Wien 1856,125-126; Gelich 1,296-297. 
50 Hinweis Latours in seinem Schreiben an JellaCic. Wien, 4. Oktober 1848. AHA OBJ 

I-E/VII-14. 
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Mitarbeiter, den Obersten Karl Trattnern,51 den Entwurf durchzusehen 
und daran nötigenfalls zu feilen. Trattnern erfüllte die Bitte und fand 
nichts, was im Text hätte geändert werden müssen. Um des größeren 
Nachdrucks willen fügte er jedoch an zwei Stellen einige Zeilen ein und 
ließ das Manuskript sogleich ins Reine schreiben. In seiner endgültigen 
Form - mit den von ihm durchgeführten (und unten g e s p e r r t gesetz
ten) Ergänzungen - lautet es folgendermaßen: 

^ 0 5698 
M. K.52 

An Seine 
des k. k. Herrn Feldmarschall-Lieutenants, 
kommandirenden Generals und Banus von Kroatien 
Barone Jellachich 
Exzellenz 

Wien, am 6. Oktober 1848 

Euer Exzellenz bestätige ich den Empfang Ihres Berichtes und Ihres 
Privatschreibens vom 5. dieses Monats und berufe mich bei Beantwortung 
derselben auf meinen Ihnen mittlerweile zugesendeten Erlaß vom 2^en die
ses Monats N r o 5556, worin ich Euer Exzellenz von den Verfügungen in 
Kenntniß setzte, die ich zu Ihrer Unterstützung anordnete.53 

e Schreibfehler statt Freiherr. 
51 Der auch vor der Übernahme des Kriegsressorts im Genie-Hauptamt der Armee neben 

ihm diente. Militär-Schematismus des österreichischen Kaisertumes. Wien 1848, 12; Wurzbach 

XLVI (Wien 1882), 292. 
52 Ministerium des Kriegswesens. 

53 Es handelte sich um den in Anm. 45 erwähnten Erlaß, in dem Latour JellaCic tatsäch

lich über zahlreiche, von ihm zur Unterstützung angeordneten Truppenbewegungen infor

mierte: aus Galizien war in Richtung Kaschau (Kassa), aus Böhmen und Mähren in Richtung 

Preßburg (Pozsony) je eine Hilfstruppe in Marsch gesetzt worden, und auch der siebenbürgi-

sche kommandierende General hatte von ihm die Anweisung erhalten, einen Angriff in 

Richtung Großwardein (Nagyvárad), oder vielleicht Debreczin (Debrecen), zu führen. Es ist 

merkwürdig und nur mit Vergeßlichkeit zu erklären, daß Latour nicht an seinen in Anm. 50 

angeführten und an Jellaiic gerichteten Erlaß vom 4. Oktober erinnerte, in dem er seine zwei 

Tage zuvor gemachten Mitteilungen damit ergänzte, daß er einem der niederösterreichischen 

Brigadiers, General Karl Freiherr Lederer, gleichfalls befahl, nach Ungarn zu marschieren 

und sich mit Jellaiic zu vereinigen. Auch bezog er sich nicht auf seinen an Jellafic gesandten 

nächsten Erlaß vom 5. Oktober, in dem er dem Adressaten mitteilte, daß er ihm gleichzeitig 

auch vier Artilleriegeschütze geschickt und außerdem den Festungskommandanten von Ko-
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Ich bitte jedoch darauf Rücksicht zu nehmen, daß Sie auf die letzten 
Zuschübe und namentlich auf das Dragoner Regiment Erz Herzog Franz 
Joseph54 vor 8 bis 10 Tagen nicht rechnen dürfen u n d e s n i c h t z u 
w ü n s c h e n w ä r e , d a ß E u e r E x z e l l e n z d a d u r c h I h r e 
w e i t e r e n B e w e g u n g e n s o l a n g e a u f h a l t e n l i e ß e n . 

Die Rücksendung Ihres Landaufgebots nach Kroatien kann ich bei der 
dermaligen Aufregung allhier (über welche Euer Exzellenz von dem Ober
sten Denkstein nähere Auskünfte erhalten werden) mittelst Eisenbahn 
unmöglich einleiten. Ich bin demnach der Meinung, daß w e n n E u e r 
E x z e 11 e n z n i c h t v i e l l e i c h t d o c h e t w a s a n d e r e s z u 
v e r f ü g e n b e s c h l i e ß e n s o l l t e n , dieses Landvolk längst der 
steirischen Grenze gegen Kroatien abzusenden wäre, wo es nötigenfalls 
auf Schutz von Steiermark aus rechnen könnte. Auch darüber wird Ihnen 
Oberst Denkstein meine Ansichten umständlicher mündlich mitteilen. 

Das war also die Endfassung der Antwort Latours an Jellacic. Das Schrei
ben wurde jedoch nicht mehr unterschrieben, vor allem deshalb nicht, weil 
Latour an diesem Tag vieles anderes zu tun hatte. Außer dem Obersten 
Denkstein mußte er Joseph Baron Schön, den Leutnant des Infanterieregi
ments Nr. 58 (Erzherzog Stephan) empfangen. Diesen hatte General Karl 
Freiherr Lederer,55 Kommandant der am 4. Oktober zu Jellaäküs Verstär
kung nach Ungarn beorderten niederösterreichischen Brigade, am Abend 
zuvor von seinem Stationsort in Brück mit einem Brief56 zu ihm geschickt, 
in dem er um Geld- und Munitionsnachschub bat. So mußte er auch die 
Antwort an Lederer diktieren, die ihn ob der Würdigung seiner Bitten be
ruhigen sollte.57 Er hatte aber auch dafür Sorge zu tragen, daß Schön mit 
dem Antwortschreiben auch die 2.000 Gulden erhielt, die er gleichfalls 
mitnehmen sollte. Latour mußte ferner eine Delegation des Wiener Magi
strats empfangen,58 und während die Antwort an Jellaiic ins Reine ge
schrieben wurde, kam auch noch Justizminister Alexander Bach, der im 
März noch mit revolutionären Losungen um sich warf, ab Mitte Juli aber 

morn (Komárom), den Obersten István Freiherr Majthényi aufgefordert hatte, ihm die Fe
stungstore zu öffnen. 

54 Es war das auf dem Gebiet der Komitate Neutra (Nyitra) und Barsch (Bars) stationierte 
Dragonerregiment Nr. 3 mit galizischer Mannschaft, dem auch der jüngere Bruder des Banus, 
Rittmeister Antun Freiherr Jellacic, angehörte. 

55 Neffe des früheren kommandierenden Generals in Ungarn, des vor dem Volkszorn aus 
Ofen noch im Mai geflohenen Generals der Kavallerie Ignaz Freiherr Lederer. 

56 Karl Lederer an Latour. Brück an der Leitha, 5. Oktober 1848, abends 19.30 Uhr. ÖStA 
KrAv WHKrR PrR/MK 1848:5664. 

57 Latour an Karl Lederer. Wien, 6. Oktober 1848. Ebenda. Laut einer Randnotiz auf dem 
Konzept übergab Latour die Reinschrift dieses Schreibens am 6. Oktober, morgens um 8.00 
Uhr, dem Leutnant Schön, zwecks Weiterleitung. 

58 Kolowrat-Krakowsky II, 13. 
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mit ihm zusammen in der Regierung diente und sich zum eifrigen Organi
sator der Gegenrevolution wandelte; diesem zweifelhaften Charakter fiel 
nämlich gerade an diesem Tage ein, mit ihm einiges unverzüglich zu be
sprechen. 

Aber die an Jellaclc adressierte Antwort wurde auch deshalb nicht un
terschrieben, weil sich während der Verhandlungen Latours mit Schön, 
Denkstein, den Wiener Magistratsräten, Trattnern und Bach außerhalb der 
Mauern des Kriegsgebäudes, in den Straßen Wiens, dann auch innerhalb 
der Mauern Entscheidendes ereignete, das im engen Zusammenhang mit 
dem Feldzug des Banus in Ungarn und den in den Tagen zuvor vom 
Kiegsminister angeordneten Truppenbewegungen stand. Der bessere Teil 
der österreichischen öffentlichen Meinung war sich nämlich darüber im 
klaren, daß die Umwandlung Österreichs von derjenigen Ungarns nicht zu 
trennen war und reagierte deshalb von Anfang an empört auf den Angriff 
JellaCics gegen Ungarn, aber auch auf den Umstand, daß die zur Förde
rung der Umwandlung berufene österreichische Regierung nicht die An
gegriffenen in Schutz nahm, sondern gerade den Angreifern militärische 
und andere Hilfe leistete. 

Dementsprechend forderte der Democratische Verein in Graz bereits 
am 19. September in einer Eingabe an den österreichischen Reichstag, Jel-
lacic zu stoppen, weil sein Auftreten gegen Ungarn nicht nur diesem Land 
Tod und Verderben bringe, sondern auch das Fortbestehen der im Früh
jahr allen Völkern Österreichs gewährten Freiheitsrechte gefährde.59 Nach 
vier Tagen wandte sich auch der Deutsche Verein in Graz mit einer 
Adresse an den Reichstag und ermahnte die Gesetzgeber, daß Jellacic, der 
»kaiserlicher als der Kaiser« sei, diejenigen Rechte zurücknehmen wolle, 
die »der Ungarn edles Volk« im März aus den Händen des Herrschers er
halten habe und die »dem Gesammtwohl der Monarchie« dienten. Der 
Reichstag müßte also alles tun, betonten die Verfasser der Adresse, daß 
der Krieg in Ungarn »schleunigst zum friedlichen Ende geführt, die kroa
tischen Heerscharen aber aufgelöst und in ihre Heimat [...] zurückge-
schicket werden«.60 Weil aber die Mehrheit der Gesetzgeber das österrei
chische Bürgertum vertrat, und die meisten Bürger die Verselbständigung 
Ungarns aus eigenem Interesse für nachteilig empfanden, tat der Reichstag 
verständlicherweise nichts. 

Mitunter trafen in Wien Nachrichten ein, daß die im südlichen Teil 
Transdanubiens stationierten kaiserlichen Truppen sich - wohl mit der 
Billigung des österreichischen Kriegsministeriums - nacheinander dem 

5y Josef B. Stieger, Obmann des Vereins, und Albert Clement, Schriftführer, an den 
Reichstag. Graz, 19. September 1848. ÖStA HHStA Österreichische Akten, Österreichischer 
Reichstag 1848/49IX. 75, Nr. 1. 

60 Friedrich Kaltenegger, Obmann des Vereins, und Josef Hausman, Schriftführer, an den 
Reichstag. Graz, 23. September 1848. ÖStA HHStA Österreichische Akten, Österreichischer 
Reichstag 1848/49 IX. 75, Nr. 2. 
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aufmarschierenden Heer Jellaíics anschlössen. Außerdem wurde bekannt, 
daß Latour von überall her Truppenverstärkungen ins Lager Jellacics 
schickte und noch weitere zu schicken beabsichtigte, unter anderem auch 
aus der Kaiserstadt. Der Wiener Democratische Verein, dem die konse
quentesten Teilnehmer der Revolution vom 13. März angehörten, hielt be
reits am letzten Septembertag eine Versammlung im Odeon ab, um die 
Lage zu erörtern. Hierbei charakterisierte Karl Tausenau, der Vorsitzende 
des Vereins und einer der Hauptmitarbeiter der seit Juni erscheinenden 
Zeitung ,Der Radikale', in seiner Rede Latour »als Aristocraten und Ver
räter an der Freyheit« und verkündete dann mehrere Male die Devise: 
»Nieder mit dem Aristocraten! Nieder mit dem Verräter!« Nachdem La
tour von den Ereignissen erfahren hatte, informierte er unverzüglich seine 
Ministerkollegen und fragte sie unvermittelt, »ob solche Reden [...] unge
straft bleiben müssen, welche Reden zur Vernichtung eines Ministers auf
fordern«.61 Er dachte jedoch nicht daran, aus den ungünstigen Reaktionen 
auf sein Vorgehen Lehren zu ziehen. Im Gegenteil: Nach dieser Ver
sammlung machte er sich erst recht daran, die Jellacic zugedachten Trup
penverstärkungen abfertigen zu lassen. Und so konnte Tausenau bald die 
Aula, die Gruppe der revolutionär gesinnten Studenten, darüber informie
ren, daß das aus den Grenadieren zweier oberösterreichischer Infanteriere
gimenter und eines niederösterreichischen Infanterieregiments zusam
mengestellte Richter-Grenadierbataillon am 6. Oktober auf Latours Befehl 
gleichfalls als Verstärkung für Jellaclc von Wien nach Preßburg geschickt 
werden sollte. Die Studenten beschlossen daraufhin, die Durchführung 
dieses Planes unter allen Umständen zu verhindern. Sie begannen also, 
selbst mit den Grenadieren zu verhandeln und sahen, daß diese überhaupt 
keine Lust verspürten, ins Feld zu ziehen, ihnen aber der Mut fehlte, den 
Befehl offen zu verweigern. Hingegen ging »von den Grenadieren selbst 
der Vorschlag« aus, nämlich, daß am 6. Oktober die Mitglieder der Aula 
und das Volk »voraus zur Eisenbahn gehen und dort die Passage verder
ben« sollten. Was »auch geschah«. 

Nachdem am 6. Oktober das Grenadierbataillon aus der Gumpendorfer 
Kaserne »sich in Marsch gesetzt hatte, wurde es schon während desselben 
auf der Straße vom Volke aufgefordert, nicht weg zu gehen, sondern da zu 
bleiben«.62 Als Latour hiervon erfuhr, ordnete er an, daß eine Truppe von 

61 ÖStA HHStA KA Österreichische Ministerrats-Protokolle. 3. Oktober 1848/VTr (MRA) 
1848:2439. Auch der damals als Unterstaatssekretär des ungarischen Ministeriums a latere in 
Wien dienende Ferenc Pulszky gedachte der Versammlung am 30. September. Franz Pulszky: 
Meine Zeit, mein Leben. II. Preßburg/Leipzig 1881, 218. 

62 „848ik esztendei October 6^n Bécsben történt forrodalom elöladása, Doctor Reiner által 
elmondva". OL '48ML ME-OHB-KE KPzA 147, das ungarische Original publiziert (stark um
geschrieben) von Károlyi Árpád: Németujvári gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterel
nök főbenjáró pöre [Der Hochverratsprozeß von Lajos Graf Batthyány von Németújvár, dem 
ersten ungarischen Ministerpräsidenten]. I-II. Budapest 1932, hier II, 69-71, in zeitgenössi-
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Kürassieren die Grenadiere zum Bahnhofsgebäude begleiten sollten. Hier 
wurde es jedoch klar, daß sie vergebens den Zug bestiegen, weil ein Teil 
der Schienen in der vergangenen Nacht von Unbekannten aufgerissen 
worden war. Die Grenadiere erhielten also den Befehl, die Donau über die 
Taborbrücke zu überqueren und ihren Marsch zu Fuß am linken Flußufer 
in Richtung Preßburg fortzusetzen. Zu dieser Zeit wurden sie jedoch -
außer von den Kürassieren - bereits auch von einer »enormen Volks
menge« und von Nationalgardisten in der Stärke von mehreren Bataillo
nen umzingelt. Und als dann die Marschkolonne die Brücke erreichte, kam 
es zu einem solchen Andrang vor dem Brückenkopf, daß nur die Grena
diere und die Nationalgardisten über die Brücke das andere Ufer erreich
ten, die Kürassiere aber in der sich auf dem diesseitigen Ufer drängenden 
Menschenmenge steckenblieben. Latour beorderte deshalb auch das durch 
eine Truppe Chevauxlegers und eine Geschützbatterie verstärkte Infante
rieregiment Nr. 15 (Nassau) unter dem Befehl des Wiener Brigadiers Ge
neral Hugo Bredy an die kritische Stelle. Wegen der Menschenmenge 
konnte sich aber beim Brückenkopf auch diese Verstärkung nicht entfal
ten.63 

Es war also offensichtlich, daß auch die neuerdings entsandten Trup
pen die Grenadiere nicht zur Fortsetzung ihres Weges zwingen konnten. 
Ein Mitglied der aus Studenten und anderen jungen Intellektuellen beste
henden Akademischen Legion der Wiener Nationalgarde wurde daraufhin 
bei General Bredy vorstellig und forderte ihn auf, »den Marschbefehl zu
rückzunehmen«. »Aber der General antwortete starrsinnig, daß er den Be
fehl nicht zurücknehme, auch wenn auf beiden Seiten je tausend Leute 
fallen sollten«.64 Nun »eröffneten die Grenadiere und Nationalgardisten 
von der anderen Seite ein lebhaftes Feuer, das vom Regiment Nassau er
widert wurde«.65 So »begann eine blutige Schlacht, in welcher auf beiden 
Seiten einige Hunderte todt blieben, einige Tausende verwundet wurden«. 
Selbst General Bredy und einige seiner Offiziere - darunter auch der an 

scher deutscher Übersetzung von Ferenc Albert veröffentlicht von Friedrich Walter: Magyari

sche Rebellenbriefe 1848. Aemtliche und Privat-Correspondenzen der magyarischen Rebel

lenregierung, ihrer Führer und Anhänger. München 1964, 67-69. 

Der als Quelle der Schilderung genannte Reiner war vermutlich identisch mit dem später 

als Zeichenlehrer tätigen Johann Baptist Reiner, der 1848 in dem Akademische Legion be

zeichneten Nationalgardeverband der Wiener Studenten diente und so als Augenzeuge der 

Ereignisse vom 6. Oktober berichten konnte. Seinem Zeugnis kommt deshalb eine besondere 

Bedeutung zu, weil nur sehr wenige ähnliche Schilderungen von Zeitgenossen aus dem re

volutionären Lager erhalten geblieben sind. Vgl. den nachdrücklichen Hinweis von Wolf

gang Häusler: Von der Massenarmut zur Arbeiterbewegung. Demokratie und soziale Frage in 

der Wiener Revolution von 1848. Wien/München [1979], 376. 

« Gelich I, 297-298. 

64 So Reiner (siehe Anm. 62), aber nur im ungarischen Original seiner Schilderung. 

65 Gelich 1 ,298. 
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der Spitze des Regiments Nassau stehende Oberstleutnant Karl Klein -
fielen,66 woraufhin die Nassauischen Landser die Flucht ergriffen und die 
hinbeorderten Geschütze in die Hände des Volkes gerieten.67 

So kann die Ereignisreihe ausgesehen haben, auf die Latour in seiner 
für Jellacic bestimmten Antwort als »dermalige Aufregung allhier« hin
wies. Der Rummel endete aber noch nicht mit den Geschehnissen an der 
Taborbrücke. Die Erfahrung nämlich, daß der Kriegsminister der nach 
dem Sieg der Märzrevolution ernannten parlamentarischen Regierung als 
direkte Folge seiner Bemühungen, Jellacic in seinem Kampf gegen die un
garische Revolution zu unterstützen, jetzt hemmungslos auch noch auf die 
Wiener Revolutionäre schießen ließ, erregte die Gemüter aufs äußerste. In 
dieser Situation wandte sich einer der radikalen Abgeordneten des 
Reichstags, Joseph Goldmark, selbst Mitglied der Akademischen Legion, 
mit dem Vorschlag an die versammelten Söhne des Volkes, erstens für ih
ren eigenen Schutz zu sorgen und zur Beschaffung der notwendigen Ge
wehre das in der Nähe des Kriegsministeriums stehende Zeughaus zu be
setzen. Zweitens sollte man sich darum kümmern, daß der Kriegsminister, 
der sich als Volksfeind erwiesen habe, seine gegenrevolutionären Prakti
ken nicht fortsetzen könne und deshalb gefangen gesetzt werde. Darauf
hin machte sich die Menge geschlossen auf den Weg zum Kriegsministe
rium.68 

Als der immer noch im Kriegsministerium weilende Bach das Grollen 
der nahenden Menge vernahm und zum Fenster von Latours Arbeitszim
mer hinausblickte, wurde er gewahr, daß sowohl er als auch sein Gastge
ber in eine äußerst bedrängte Lage kamen. Daher empfahl er Latour die 
sofortige Flucht. Latour erwiderte ihm jedoch widerwillig: »Ein Soldat 
flieht nicht.« Bach dachte daraufhin offensichtlich, daß die Anwaltsehre 
nicht das gleiche erfordere wie die Soldatenehre, und daß er dem aller
höchsten Herrscherhaus lebend wohl mehr Dienste erweisen könne als tot. 
Daher forderte er eine der im Ministerium beschäftigten Dienstmägde auf, 
ihre Liebreize unverhüllt freizulegen. Er zog das Kleid des Frauenzimmers 
sogleich an, doch im Spiegel mußte er feststellen, daß sein neues Kostüm 
sich kaum mit seinem bärtigen Gesicht vereinbaren ließ. Nun rief er einen 
Kammerdiener zur Überlassung seiner Kleidung auf und stahl sich 
schließlich in dessen Livree durch einen geheimen Ausgang aus dem Ge
bäude. Er hielt nicht an, bis er das eilends außerhalb der Stadtmauern auf
geschlagene Lager der kopflos aus der Stadt geflohenen Garnison er
reichte.69 

66 Schilderung Reiners (siehe Anm. 62). 

67 Gelich I , 2 9 8 . 

68 Schilderung Reiners (siehe Anm. 62). 

69 Friedrich Schütz: Die Verfassungskämpfe in Oesterreich. In: Neue Freie Presse, 15. De

zember 1907, Nr. 15560, 2. 
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Latour, der weder fliehen noch sich seinem Schicksal widerstandslos 
ergeben wollte, brachte mittlerweile hastig einen Befehl zu Papier. Dieser 
beinhaltete die Anweisung, daß unverzüglich ein Bataillon des Regiments 
Nassau und eine Geschützbatterie zum Schutze des Kriegsgebäudes auf 
den Platz ziehen sollten, »weil ein Sturm gegen das Kriegsgebäude nicht 
unmöglich wäre«.70 Diese Anordnung wurde aber nicht mehr wirksam, 
weil sich die Truppen zusammen mit dem Garnisonskommandanten, 
Feldmarschalleutnant Karl Graf Auersperg, bereits auf der Flucht be
fanden71 und der Befehl sie wahrscheinlich auch gar nicht erreichte. Die 
verbitterte Menge brach aber bald ins Kriegsgebäude ein, aus dem auch 
Oberst Denkstein - Soldatenehre hin, Soldatenehre her - im letzten Au
genblick in Zivilkleidung fliehen konnte.72 Das Gebäude wurde, ohne 
entlastet zu werden, von einer insgesamt nur 187 Mann starken,73 eher 
zum Paradieren, denn zur Entfaltung eines wirklichen Widerstandes beru
fenen Wachmannschaft verteidigt. Diese Soldaten versuchten zwar Wider
stand zu leisten, wurden aber binnen weniger Augenblicke weggefegt. 
Latour begriff endlich, daß sein Schicksal besiegelt war. Er wollte aber den 
Anzeichen nach nicht, daß die Verteidiger des Gebäudes sich vergeblich 
für ihn aufopferten; vielleicht hoffte er noch immer, mit Nachsicht behan
delt zu werden, wenn er sich zumindest augenblicklich als Freund der 
friedlichen Lösungen erwies. Deshalb griff er zum Bleistift und kritzelte 
seinen letzten Befehl, der ihm gewiß nicht leicht fiel, mit zitternder Hand 
auf einen Zettel: »Das Feuer ist überall einzustellen.«74 Dann flüchtete er 
auf den Dachboden des Gebäudes; seine Papiere, darunter auch die an 
Jellaiic adressierte und noch nicht unterschriebene Sendung, ließ er liegen. 

70 Latours Befehl ohne Empfängerangabe, adressiert vermutlich an Feldmarschalleutnant 

Karl Graf Auersperg, Garnisonskommandant in Wien. [Wien], 6. Oktober 1848. Zur Geschichte 

der Jahre 1848 & 1849. Briefe und Actenstücke aus der von Lacroix'sehen Autographen-Sammlung. I. 

ÖNB HSS Ser. n. 358. Diese Autographen-Sammlung stammt von Venceslas de La Croix, 

Hauptmann des Infanterieregiments Nr. 40 (Koudelka), der damals im österreichischen 

Kriegsministerium diente. 
71 Vgl. Kolowrat-KrakowskyU, 19-20. 
72 Das Tagebuch von Hermann Dahlen. Parndorf, 8. Oktober 1848. In: Hauptmann: Je-

lacïo's Kriegszug nach Ungarn, II, 54. 
73 Hermann Meynert: Geschichte der Ereignisse in der österreichischen Monarchie wäh

rend der Jahre 1848 und 1849 in ihren Ursachen und Folgen. Wien 1853,546. 
74 Latours Befehl ohne Empfängerangabe an die Verteidiger des Kriegsgebäudes. [Wien], 

6. Oktober 1848. Zur Geschichte der fahre 1848 & 1849.1. Zitiert auch von Meynert 557. 
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Latours letzte Handzüge 
(Zur Geschichte der Jahre 1848 & 1849. Briefe und Actenstücke aus der 
von Lacroix'schen Autographen-Sammlung. I. ÖNB HSS Ser. n. 358) 

Das Gebäude geriet in wenigen Minuten endgültig in die Hände des 
revolutionären Volkes. Die eingedrungene Menschenmenge, deren Über
zeugung, daß der bisherige Herr des Gebäudes ein böser und zu allem 
entschlossener Feind der guten Sache sei, von niemandem mehr auszu
treiben war, durchstöberte Latours Räume, bis sie den Dachboden er
reichte und Latour in einer Ecke kauernd fand, »worauf er - kurz vor 16.45 
Uhr - unter dem Ausrufe: >Wir haben einen großen Schatz gefunden<, mit 
einem einem Pionier abgenommenen Säbel niedergehaut wurde. Hierauf 
schleppte ihn das Volk bei den Füßen die Treppe hinab, auf dem Platze 
unten wurden auf zahlreiche Rufe u m einen Strick deren gleich in Menge 
herbei gebracht, und Latours Leiche ward ohne weiteres an einem Later
nenpfahle aufgeknüpft; die anwesenden Soldaten aber schössen und sta
chen nach dem Aufgehängten.«75 Der in der Zwischenzeit heil entkom
mene Bach wird diesen schrecklichen, aber verständlichen Volksverdikt -
wie von István Graf Széchenyi in Kenntnis der späteren Ereignisse ange
nommen - für eine Tat »im Sinnesrausch« gehalten und es seiner eigenen 
Klugheit verdankt haben, daß »man den unglücklichen Latour an seiner 
Stelle auf die Laterne erhob, in dessen kleinem Finger sich mehr edles Blut 
befand« als »in allen seinen Adern«.76 

Mit dem Lynchen Latours war aber die Geschichte der Inbesitznahme 
des Kriegsgebäudes noch nicht zu Ende. »Vorzüglich sorgte das Volk für 
die Bewachung von Latours Bureau und aller Akten, dann wurde durch 

75 Schilderung Reiners (siehe Anm. 62). Über den Zeitpunkt von Latours Tod Meynert 
557. 

76 Széchenyi István: Önismeret [Selbstkenntnis]. In: Széchenyi István válogatott művei. 
Szerkesztette Spira György, ül . Budapest 1991, 336. 
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Aufstellung von vier Wachen jede Plünderung beseitigt«. »Später wurden 
alle Akten Latours unter ansehnlicher Begleitung an die Universität ge
führt«.77 So gelangte die nicht unterschriebene Reinschrift der Antwort auf 
Jellaclcs Berichte vom 5. Oktober erst dann ins Kriegsministerium zurück, 
als die kaiserlichen Truppen den zähen Widerstand des Wiener Volkes, 
das die Kaiserstadt am 6. Oktober in seine Gewalt genommen hatte, in ei
nem über dreiwöchigen, verbitterten Kampf brachen und wieder die 
schwarzgelbe Fahne der Habsburger auf die Türme der Stadt hißten. 

Diejenigen, die damals Latours Werk fortsetzten, konnten es aber nicht 
mehr für sinnvoll halten, dieses bereits seit langem überholte Schriftstück 
nachträglich dem Adressaten zuzuschicken. Man fügte deshalb das 
Schreiben dem Konzept bei, und ein akkurater Beamter des Kriegsministe
riums schrieb auf das Konzept wie es sich gehörte: »nicht expedirt«, und 
dann auch noch die Worte: »Bleibt liegen«.78 Folglich bekam Jellaiic La
tours Antwort niemals zu lesen; er erfuhr von deren ungefährem Inhalt 
höchstens durch Oberst Denkstein, der am 8. Oktober mit Mühe und Not 
wieder im Lager von Ungarisch-Altenburg eintraf: abwechslungshalber 
diesmal in der Uniform eines Chevauxlegers-Gemeinen.79 

Daß »in Wien neuerdings eine Empörung ausgebrochen und Graf La
tour gräßlich ermordet worden« ist, erfuhr der Banus bereits am 7. Ok
tober von einem Neffen des Opfers, Theodor Graf Thun-Hohenstein, 
zweiter Rittmeister des Kürassierregiments Nr. 7 (Heinrich Hardegg), der 
mit der erschütternden Nachricht von Brück zu ihm geeilt war.80 Er 
konnte aber an diesem Tag auch die Erfahrung machen, daß der ehemalige 
Kriegsminister seine schützende Hand auch über den Tod hinaus über ihn 
ausbreitete. An diesem Tag schloß sich nämlich die etwa 3.000 Mann 
starke81 Brigade von General Karl Lederer seinem Lager an.82 Nach dem 

77 Schilderung Reiners (siehe Anm. 62). Sie wird auch von F. A. Nordstein: Geschichte der 
Wiener Revolution. Leipzig 1850, 270, bestätigt. 

78 Siehe unter der in Anm. 2 zitierten Signatur. 
™ Das Tagebuch des Polizeiministers Kempen, Parndorf, 8. Oktober 1848,110; Das Tagebuch 

von Hermann Dahlen. Parndorf, 8. Oktober 1848. In: Hauptmann: Jelaiic's Kriegszug nach 
Ungarn, II, 54-55. 

80 Das Tagebuch von Hermann Dahlen. Ungarisch-Altenburg, 7. Oktober 1848. In: Haupt
mann: Jelaiic's Kriegszug nach Ungarn, II, 46; Das Tagebuch von Wilhelm Hompesch. Unga
risch-Altenburg, 7. Oktober 1848. In: Ebenda, II, 234. (Das Zitat aus der vorigen Quelle.) 

81 László Csány, Landeskommissar Transdanubiens, an Dénes Pázmándy jr., den Vorsit
zenden des Abgeordnetenhauses des ungarischen Landtags. Raab, 7. Oktober 1848. OL 
'48ML ME-OHB-KE KPzA 145. 

82 Das Tagebuch des Polizeiministers Kempen, Ungarisch-Altenburg, 7. Oktober 1848, HO; 
Das Tagebuch von Wilhelm Hompesch. Ungarisch-Altenburg, 7. Oktober 1848. In: Haupt
mann: Jelaíié's Kriegszug nach Ungarn, II, 234; Sándor Niczky, Regierungskommissar des 
Ödenburger Komitats an Csány. Ödenburg, 7. Oktober 1848, 10.00 Uhr. OL '48ML ME-OHB-
KE KPzA 182; Niczky an Csány. Ödenburg, 7. Oktober 1848, 3.00 Uhr nachts. OL '48ML ME-
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Eintreffen dieser Verstärkung traute er sich, seinen Plan ruhigen Gewis
sens zu verwirklichen und das seinem Heer zugehörige Landesaufgebot, 
das »nur plündern« konnte8 3 und ihm keinen besonderen Nutzen brachte, 
sondern eher eine Belastung bedeutete, nach Hause zu schicken. Er ließ 
denn dieses rund 12.000 Mann starke Gesindel am folgenden Tag unter 
dem Kommando des Karlstadter Brigadiers serbischer Nationalität, Gene
ral Kuzman Todorovic, in Richtung Kroatien ziehen, aber entgegen dem -
von Denkstein vermutlich nicht ausgerichteten - Ratschlag Latours, nicht 
durch Österreichisches Gebiet, sondern entlang der westlichen Grenzge
biete Ungarns, was diese illustre Gesellschaft später in eine ziemlich mißli
che Lage bringen sollte.84 

Auch wenn die Nachrichten vom neuerlichen Aufstand des Wiener 
Volkes, vom Tod Latours und davon, daß wegen des Aufstandes und des 
Abzugs - oder eher Flucht - der Garnison aus der Kaiserstadt am 7. Ok
tober auch das Hoflager bis nach dem mährischen Olmütz geflohen war, 
ihn offensichtlich stark erschreckten, konnte nun Jellaäic auch aufatmen. 
Die Machtübernahme der Wiener Revolutionäre bot ihm nämlich einen 
vorzüglichen Vorwand, seinen Plan zur Einnahme Ofens endgültig aufzu
geben, was er noch in seinem offiziellen Bericht vom 5. Oktober an Latour 
angedeutet hatte. Zu seinem Glück konnte Latour von ihm jedoch nie 
mehr Rechenschaft fordern, so daß er das Risiko einer neuerlichen Kraft
probe mit dem ungarischen Heer nicht eingehen mußte. Am 7. Oktober 
rief er seine Generale zu einem Kriegsrat zusammen. Hier trug er vor, daß 
in Wien, von wo zu diesem Zeitpunkt bereits die Mehrheit der Reichstags
abgeordneten und bis auf einen Minister sämtliche Regierungsmitglieder 
geflohen waren, »keine gesetzliche Gewalt [...] vorhanden sein sollte« und 
»er für zweckmäßig halte, [...] ohne weiteres mit der Armee dahin zu zie
hen«,85 um die dortigen Aufständischen Mores zu lehren und seiner Maje
stät dem Kaiser seine Residenzstadt zurückzuerobern. Und weil sein 
Standpunkt ausnahmslos von allen Anwesenden geteilt wurde,86 ließ er 

OHB-KE KPzA 138; Niczky an den Landesverteidigungsausschuß. Ödenburg, 7. Oktober 
1848. OL '48ML ME-OHB-KE KPzA 138. Die drei letzteren Berichte veröffentlicht von Her
mann Róbert: Niczky Sándor kormánybiztosi jelentései 1848. szeptember 24 - november 17 
[Die Berichte des Regierungskommissars Sándor Niczky, 24. September - 27. November 
1848]. In: Házi Jenő Emlékkönyv. Sopron 1993,355-357. 

83 Das Tagebuch des Polizeiministers Kempen, Parndorf, 8. Oktober 1848,110. 
M Vgl. Simon V. Péter: Kőszeg kapitulációja 1848. október 12-én [Die Kapitulation von 

Güns am 12. Oktober 1848]. In: A Szombathelyi Tanárképző Főiskola Tudományos Közle
ményei. II. Szombathely 1980, 186-198; Simon V. Péter - Tilcsik György: A Vas megyei moz
góvá tett nemzetőrség és levelezőkönyve 1848. július - szeptember [Die bewegliche National
garde im Komitat Eisenburg und ihr Korrespondenzbuch, Juli - September 1848]. In: Savaria 
1983-1984, 285-286. 

85 Häusler 386. 
86 Das Tagebuch des Polizeiministers Kempen, Ungarisch-Altenburg, 7. Oktober 1848,110. 
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das Lager bereits am folgenden Tag auflösen, erreichte abends Parndorf 
und betrat am 9. Oktober bei Brück österreichischen Boden. Am 10. Ok
tober zog er an Schwechat vorbei, erreichte die Grenzen Wiens und schlug 
sein Lager in Rothneusiedl auf.87 

Die vom Volk der Kaiserstadt am 6. Oktober gedemütigten Militärs 
zeigten sich zufrieden, daß die Armee des Banus nach Wien gezogen war 
und dachten nicht daran, Jellaíié zur Rede zu stellen, warum er nicht wie
der nach Ofen umkehrte. Im Gegenteil: Der aus der Stadt geflohene Gene
ral Felix Ludwig Fürst zu Schwarzenberg, der zu jener Zeit einer der eif
rigsten Organisatoren der Gegenrevolution war, aber noch nicht wissen 
konnte, daß gerade er im November mit der Bildung der nächsten öster
reichischen Regierung beauftragt werden würde, hielt sich im Lager der 
Garnison in der Gegend des Belvedere auf. Hier erfuhr er am 9. Oktober, 
daß sich der Banus in finanziellen Nöten befand; deshalb schickte er die
sem umgehend aus eigener Tasche 100.000 Gulden als Soforthilfe.88 

Außerdem suchte er ihn tags darauf in Rothneusiedl auf, um »ihm [...] 
Dank und [...] Bewunderung [...] [zu] zollen«.89 Des weiteren begrüßte ihn 
Feldmarschalleutnant Auersperg, Kommandant der geflohenen Garnison, 
zusammen mit seinem gesamten Generalstab sehr freundlich.90 

Die Freude und Erleichterung, mit der sich nun die Anhänger der Ge
genrevolution Jellaíié zuwandten, teilten die am meisten Betroffenen, 
nämlich die Aufständischen Wiens, selbstverständlich überhaupt nicht. 
Der Centralausschuß der Wiener Demokratischen Vereine u n d das Wiener 
Studentencomitee richteten am Abend des 6. Oktober eine gemeinsame 
Petition an den Reichstag. Darin verlangten sie insbesondere, sich beim 
Herrscher dafür einzusetzen, daß die Dekrete über die Auflösung des un
garischen Landtags und die Ernennung des Banus zum kaiserlichen Ober-

87 Ebenda, Parndorf, 8. Oktober 1848; Gallbrunn, 9. Oktober 1848; Oberlaa, 10. Oktober 

1848, 110; Das Tagebuch von Wilhelm Hompesch. Parndorf, 8. Oktober 1848; Schwadorf, 9. 

Oktober 1848; Rothneusiedl, 10. Oktober 1848. In: Hauptmann: Jelacïc's Kriegszug nach Un

garn, II, 237-241; Das Tagebuch von Hermann Dahlen. Parndorf, 8. Oktober 1848; Schwadorf, 

9. Oktober 1848; Rothneusiedl, 10. Oktober 1848. In: Ebenda, II, 53-60; „Operations Journal 
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befehlshaber in Ungarn widerrufen würden. Weitere Forderungen bezo
gen sich auf die Ernennung eines demokratischen Kabinetts statt der am
tierenden österreichischen Regierung sowie auf die zivile Kontrolle der 
Armee.91 

Die in Wien verbliebene Minderheit der Legislative befürwortete diese 
Initiative. Die Abgeordneten verfaßten noch am gleichen Abend eine Ma
jestätsadresse, in der auch sie die Aufhebung der Ernennung Jellaiics zum 
kaiserlichen Kommissar in Ungarn und die Errichtung einer neuen, 
»volkstümlichen« Regierung verlangten und die sie am nächsten Morgen 
durch eine Delegation dem damals noch in seinem Schönbrunner Som
merpalast weilenden Herrscher zukommen ließen.92 In Schönbrunn wagte 
niemand, dem Herrscher vorzuschlagen, sich diesen Forderungen bereits 
jetzt, also noch bevor das Hoflager an einen sicheren Ort ziehen konnte, 
entgegenzustellen. 

Man ließ also den unglücklichen Ferdinand, der es kaum erwarten 
konnte, daß sich die bei ihm vorstellig gewordenen Abgeordneten ent
fernten und er endlich seine Kutsche besteigen konnte, schnell ein an den 
Reichstag adressiertes flüchtiges kaiserliches Handbillett unterschreiben. 
Darin versprach seine Majestät, dafür Sorge zu tragen, daß »ein neues, 
volkstümliches Ministerium« aufgestellt werde und danach »mit dem neu 
zu bildenden Ministerium [...] unverzüglich die zum Wohle der Ge-
sammtmonarchie nötigen Maßregeln beraten« würden.93 Der verhand
lungsführende Vizepräsident des unvollständigen Reichstags, Franciszek 
Smolka, war allerdings geneigt, dieses nichtssagende Reskript ernstzu
nehmen und forderte deshalb am 8. Oktober die von Wien zwar geflohene, 
aber an ihrem Amt festhaltende Regierung auf, Jellaclc davon in Kenntnis 
zu setzen, daß die Fortsetzung seines Feldzugs gegen Ungarn dem Willen 
des Herrschers zuwiderlaufe.94 Finanzminister Philipp Freiherr Krauß, der 
die Regierung in Wien allein repräsentierte, teilte dem Banus am folgen
den Tag mit, daß der Reichstag den Herrscher aufgefordert habe, die Un
garn betreffenden früheren Entscheidungen zurückzuziehen, und daß der 
Kaiser auch versprochen habe, eine neue österreichische Regierung zu er
nennen ...95 

91 Tausenau und Moritz Habrowsky, Vorsitzender des Studentencomitees, an den 
Reichstag. Wien, 6. Oktober 1848. In: Nordstein 271-272. 
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Es gab mittlerweile noch jemanden, der Jellaiics Zurückbeorderung 
vorantrieb, und zwar Feldzeugmeister Ádám Baron Rétsey, Capitän-
Lieutenant der ungarischen adligen Leibgarde. Zwar übte der Baron nie
mals eine politische Tätigkeit aus, er war aber als unerschütterlicher An
hänger des Herrscherhauses bekannt und wurde gleichzeitig mit Jellaiics 
Ausstattung mit kommissarischen Vollmachten in Ungarn zum ungari
schen Ministerpräsidenten ernannt.96 Dies geschah nur, um die Handbil
letts des Herrschers ohne Zaudern mit der gesetzlich vorgeschriebenen 
Gegenzeichnung versehen zu können. Rétsey, willfährig wie er war, ent
sprach den ihm entgegengebrachten Erwartungen und war sogar bereit, 
das königliche Handbillett über seine eigene Ernennung zum Ministerprä
sidenten gegenzuzeichnen.97 Doch nach dem siegreichen Volksauf stand 
vom 6. Oktober wurde er um so nachdenklicher, als ihn die Aufständi
schen ergriffen und einsperrten.98 Seine Nachdenklichkeit hatte zur Folge, 
daß er am 7. Oktober eine Adresse an den Herrscher richtete und diesem 
vorschlug, die Ernennung des Banus, eine Maßnahme, die das ungarische 
Volk gegen das von ihm »seit Jahrhunderten mit Beweisen von Treue und 
Anhänglichkeit umfaßten Herrscherhaus« zu stimmen geeignet war, zu 
annullieren. Schließlich bat er auch um seine eigene Entlassung als ungari
scher Regierungschef.99 

Darüber, daß Rétsey ins Wanken geraten war, erfuhr Jellaëic nichts, den 
Brief des Freiherrn Krauß erhielt er dagegen bereits nach seiner Ankunft in 
Rothneusiedl.100 In einer zweiten Zuschrift vom 10. Oktober drückte 
Krauß, dem ganz und gar nicht nachzusagen ist, ein Volksfreund gewesen 
zu sein, seine Sorge darüber aus, daß Jellaiics Erscheinen vor Wien den 
Vormarsch ungarischer Truppen auf österreichisches Gebiet und damit 
unerwünschte Folgen bewirken könnte.101 Das erschütterte jedoch keinen 
einzigen Augenblick Jellaiics Überzeugung, allein berufen zu sein, dem 
Herrscher seine aufrührerische Residenzstadt zurückzuerobern, und sollte 
er dies erreichen, so würde er auch nach seinem Scheitern bei Pákozd be
haupten können, daß er seine historische Mission, die Rettung des Habs
burgerreiches, erfüllt habe. Deswegen antwortete er Krauß: »Als Staats
diener bin ich verpflichtet, nach meinen Kräften der Anarchie nach Mög-
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lichkeit zu steuern«, und deshalb »als Militär an der Spitze meiner Trup
pen gibt mir der Donner des Geschützes die Marsch-Direction«. »Mein 
einziges Streben ist die Aufrechterhaltung der Gesammtmonarchie mit 
Gleichberechtigung aller Nationalitäten, dann Treue gegen meinen 
constitutionellen Kaiser und König; darum ist meine Wahl, wessen Verfü
gungen ich gehorchen solle, nicht schwer.« Im übrigen, kam er zum 
Schluß, wobei er vorläufig die Wahrheit sagte, »von ungarischen Truppen 
werde ich nicht verfolgt, wenn sie aber k. k. Truppen auf österreichischem 
Gebiete angreifen sollten, so werde ich Gewalt mit Gewalt zu vertreiben 
wissen«.102 Daraufhin ordnete Jellacic an, daß sich seine Truppen - als er
ster Schritt zur Rückeroberung Wiens - am südlichen Stadtrand von Atz
gersdorf bis Simmering in einem weiten Halbkreis aufstellen sollten.103 

Als der besorgte Auersperg hierauf zu fragen wagte: »Wenn wir auch 
Wien nehmen, was dann, dem Reichstag gegenüber ohne Vollmachten 
Seiner Majestät?«, erklärte er diesem »kurz und kräftig«: »Wir jagen den 
blutbesudelten Reichstag auseinander und senden Seiner Majestät die 
Schlüssel der Stadt.« 

Aber während er dies äußerte, konnten seine Vertrauten von seinem 
Gesicht ablesen, daß er wahrlich »übelster Laune« war.104 Den Grund da
für konnte jedoch niemand erfahren. Wir dagegen können Rückschlüsse 
ziehen, wissen wir doch - und das konnte auch Jella&c vermuten -, daß 
Auersperg nicht grundlos auf den Mangel kaiserlicher Vollmachten hin
gewiesen hatte. Jellaiic konnte überhaupt nicht sicher sein, daß der Hof 
nach seiner Blamage bei Pákozd gerade von ihm die Zusendung der 
Schlüssel Wiens erwarten würde. Er hatte sich ja bei Pákozd, und daß 
wußte er bestens, überhaupt nicht nach dem Geschmack der maßgeblichen 
Kreise am Hof hervorgetan. 

Unter diesen Umständen fiel ihm nichts Besseres ein, als noch einmal 
nach einer Erklärung für die Ereignisse bei Pákozd zu suchen. Deshalb 
machte er sich am 12. Oktober erneut daran, in einem Bericht, diesmal an 
den Herrscher, seine Tätigkeit an der Spitze seiner Armee, mit der er am 
11. September ungarischen Boden betreten hatte, zu schildern. Etwas an
deres als eine Woche zuvor an die Adresse Latours konnte er aber auch 
jetzt nicht auftischen: Wie schwach seine Kavallerie und Artillerie gewesen 
seien, welche Schwierigkeiten bei der Verpflegung seiner Truppen bestan
den hätten und in welcher vorteilhafter Aufstellung der Feind seinem Vor
marsch bei Pákozd begegnet sei. Außerdem berichtete er, daß seine Armee 
nach dem dreistündigen Kampf in der Stellung verblieben sei, die ungari
schen Truppen dagegen das Schlachtfeld verlassen hätten. Schließlich ver-
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suchte er, den Anschein zu erwecken, als ob nach dem Gefecht die ungari
sche Seite die Waffenstillstandsvereinbarung angeregt hätte. Dem fügte er 
hinzu, daß er nach der Nachricht »von den entsetzlichen Vorfällen des 6. 
October« »keinen Augenblick« gezögert habe, bis vor Wien zu ziehen und 
seine Armee »für den Dienst Seiner Majestät und des Gesammtvaterlandes 
zur Verfügung zu stellen«. Vergeblich schloß er seine Zeilen mit einer in 
militärischen Unterlagen keinesfalls üblichen, seine Hingebung aber mit 
Nachdruck ausdrückenden Wendung: »Gott erhalte Euere Majestät und 
Österreich«.105 

Jellaclc konnte jedoch mit diesem Schriftstück die maßgeblichen Perso
nen am Hofe ebensowenig für sich gewinnen wie Latour eine Woche zu
vor. In Olmütz fand sich daher niemand, der die Niederschlagung des 
Wiener Auf Standes dem kroatischen Banus anvertraut hätte. Das am 16. 
Oktober erlassene allerhöchste Manifest teilte den Völkern des Reiches 
mit, daß seine Majestät den zu den wichtigsten Förderern der Gegenrevo
lution zählenden kommandierenden General in Böhmen, Feldmarschall 
Alfred Fürst Windisch-Grätz zum Oberbefehlshaber seiner Truppen er
nannt und ihn damit beauftragt habe, Wien zu regulieren und dort die 
vormaligen Zustände wiederherzustellen.106 Jellaclc blieb also keine an
dere Wahl, als sich in der Funktion eines Unterbefehlshabers von Win
disch-Grätz an der Niederschlagung des Wiener Aufstandes zu beteiligen. 

Es ist nicht anzuzweifeln, daß der Banus bestrebt war, auch dieser be
scheideneren Aufgabe mit allen ihm verfügbaren Mitteln zu entsprechen. 
Damit brachte er nicht nur dem Herrscherhaus Nutzen, sondern auch sei
nen Zeitgenossen, die Hellsicht anstrebten, und der Nachwelt, die Lehren 
aus der Vergangenheit ziehen wollte. Solange er nämlich ungarisches 
Land unter seinen Füßen hatte, konnten noch viele glauben, daß dieser 
treffliche kroatische Patriot zum Schutze der kroatischen nationalen 
Interessen gegen die dafür unempfindlichen Ungarn den Säbel gezogen 
hatte. Als er aber seine Soldaten gegen die Wiener einsetzte, die niemals 
die kroatischen nationalen Belange beeinträchtigten, machte er jedem hell
sichtigen Menschen endgültig klar, daß er, der früher so wohlklingend 
über die kroatische Sache gesprochen hatte, sich dann am treffendsten 
kennzeichnete, als er am 1. August 1848 anläßlich eines Grazer Aufenthalts 
in einer improvisierten Rede einem den Rock des Kaisers tragenden Mann 
angemessen erklärte: »Ich bin als Oesterreicher geboren und wünsche als 
Oesterreicher zu sterben.«107 
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