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Der Preßburger Landtag vom Jahre 1847/48 brachte eine bedeutsame 
Wendung im ungarischen Staatsleben dadurch, daß erden berühmten Gesetz
artikel III vom Jahre 1848 über das Unabhängige Ungarische Ministerium 
ausarbeitete und durch den Wiener Hof anerkennen ließ. Der von der Revolu
tion der eigenen Hauptstadt unterstützte ungarische Landtag erntete damit 
einen prinzipiellen Sieg über den durch die Wiener, Pester und Mailänder Re
volutionsbewegungen eingeschüchterten absolutismus der Habsburger. In 
der Wirklichkeit blieben aber viele Fragen ungelöst, die sich aus dieser eigen
tümlichen Personalunion ergaben, — darunter auch die Frage der Armee. 
Die erste verantwortliche ungarische Regierung: Graf Lajos ßatthyäny und 
sein Ministerium bekamen eine Heeresorganisation mit österreishischem Orga
nismus und der Zentrale Wien. Ihre Organisationen und Formationen, die sich 
in Ungarn und in den sog. „angeschlossenen Ländern“ befanden, unterstellte 
dann der Herrscher am 7. Mai 1848 dem Land wehr minister der ungarischen 
Regierung, — behielt sich aber das Recht vor, daß die ungarischen Verfügungen, 
die die Gesamtmonarhie berührten, in Einvernehmen mit dem Wiener Kriegs
minister erlassen werden sollten. Abgesehen jetzt von anderen Schwierigkeiten, 
die sich aus dieser summarischen und unklaren Verfügung von einigen Zeilen 
ergaben (daß z. B. Wien — wie es später herauskam — die Montours-Commis- 
sion von Altofen [Öbuda] oder die Militärgestüte von Bäbolna und Mezöhegyes 
nicht als speziell ungarische, sondern als Einrichtungen der Gesamtmonarchie 
ansah), bekam mit dieser Verfügung die ungarische Regierung Formationen 
zu ihrer Verfügung, die sich zum Grossteil aus anderen Ländern des habsburgi
schen Reichen rekrutierten, während die Mehrzahl der ungarischen (genauerer 
gesagt: ungarländischen) Formationen im Reich zerstreut war. Anfangs schien 
es zwar möglich, die Formationen wechselseitig auszutauschen (mit Ausnahme 
der ungarischen Regimenter, die in Norditalien kämpften), aber schon im 
Agust 1848 stellte es sich heraus, daß die Wiener Regierung wegen der versch
lechterten Beziehungen zwischen Wien und Pest-Buda (Ofen-Pest), disen Aus
tausch absichtlich hinauszog.

Das ungarische Ministerium brauchte aber immer dringender Truppen. 
Der serbische Aufstand in Südungarn, der im Juli begann, entfaltete sich sehr 
rasch, seine Bekämpfung verlangte immer größere militärische Kräfte, während



es die ungarische Regierung erfolderlicli sah, auch an der Drau — in der Nach
barschaft der kroatischen und slawonischen Gebiete — eine militärische 
Schutzlinie aufzustellen. Bei diesen Aufgaben konnte man aber immer weniger 
auf die fremden Formationen rechnen, da ihr Offizierskorps der Idee des Ein
heitsstaates treu blieb und die Batthyany-Regierung als Zerstörer in des Reic- 
ches und der Armee ansah.

Alle diese Umstände zwangen die ungarische Regierung, neue Lösungen 
zu suchen. Anfangs kommandierte die Regierung zum Ersatz des kleinen Heeres
bestandes neuorganisierte, kaum ausgebildete Formationen der Nationalgarde 
zum Felddienst. Diese aber versagten praktisch, was bald die Umstellung des 
Mobilisierungssystems der Nationalgarde nach sich zog. Gleichzeitig mußte 
man die im Rahmen der Nationalgarde, aber nach strengen militärischen 
Grundsätzen organisierte, auf die Nachricht von den serbischen Bewegungen 
aufgestellte Eliteorganisation: die Honvéd-Bataillone zum Felddienst kom
mandieren.

Von diesen waren bis zum September 1848 nur vierzehn Bataillone auf
gestellt, aber ihre Zahl stieg im weiteren stürmisch an. Das heißt, daß die unga
rische Revolutionsarmee, die im Winter 1848 den Österreichern gegenüber
stand, nicht durch Verschmelzung des alten Militärs und der Freiwilli
gen entstanden ist, sondern aus der den Übergang zwischen dem Militär und der 
Nationalgarde darstellenden Honvéd, die vom ersten Moment an unabhängig 
von der aus Wien gelenkten Militärorganistaion war. In die Bataillone der 
llonved wurden dann im Spätherbst 1848 die ursprünglich auf den Dienst von 
einigen Monaten organisierten Formationen der Freiwilligen Nationalgarde 
eingereiht, die den lang dauernden (damals schon vierjährigen) Dienst auf 
sich nahmen. Kurz darauf wurden auch die Bataillone der in Ungarn stationi
erten Linienregimenter (darunter einige, die durch die Tauschaktion heimge
kehrt waren) in die Hon véd verschmolzen. (In der ungarischen Armee hörte 
damit die Einteilung nach Regimentern auf — die bei der Honvéd von Anfang 
an unbekannt war.)

Die Studie will diesen Vorgang darstellen, vor allem unter Benützung der 
Schriften des ungarischen Ministeriums vom Jahre 1848/49, die sich im ungari
schen Staatsarchiv befinden. Der erste Teil behandelt die Organisation und 
Umstellung der Nationalgarde, der zweite Teil die Aufstellung der Honvéd, der 
dritte Teil das Zustandekommen der Honvédarmee, in dem durch den Umfang 
vorgeschriebenen Rahmen.

1. DIE NATIONALGARDE 

Die Aufstellung der Nationalgarde
1. Die Organisation der ungarischen Nationalgarde des Jahres 1848 begann 

mit tier Revolution vom 15. März in Pest. An diesem Tag erreichte die radi
kale Jugend der ungarischen Hauptstadt die Abschaffung der vorangehenden 
Zensur — nachdem sie bereits die Zwölf Punkte über ihre Forderungen und 
das „Nationallied“ von Sändor Petöfi durch Besetzung einer Druckerei drucken 
ließ — und die Befreiung des wegen Pressevergehens, ohne Urteil gefangen 
gehaltenen Mihäly Tancsics. Alle diese Ereignisse spielten sich vor Augen der an
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sich ziemlich starken (ungefähr 7,500 Mann zählenden) österreichischen Garni
son, aber ohne ihren Eingriff ab. .Ja, in den Abendstunden genehmigte die 
Statthalterei in Ofen, die ungarländische Oberbehörde der Wiener Zentralregie - 
rung, daß die Ordnung in den „beiden Haupstädten” (Pest und Ofen) von der 
durcli neue Mitglieder ergänzten Bürgergarde aufrecherhalten werde. Die 
Aufstellung der neuen Organisation -  die sich vom ersten Augenblick an 
Nationalgarde nannte — war eine Auigabe der aus den \ ertretern der radikalen 
Jugend und den fortschrittlichen Mitgliedern des Pester Nationalrates zusam
mengesetzten Ordnungskommission, die gleich am ersten Abend die Organi
sierung einer Formation von 1500 Mann in Angriff nahm. Damit begann die 
5. Forderung der Zwölf Punkte: die Aufstellung einer Nationalgarde, -  ohne 
Wissen und Zustimmung des gleichzeitig in Preßburg versammelten Land-

t<V,S Am anderen Morgen riefen Maueranschläge in ungarischer und deutscher 
Sprache das Volk der Hauptstadt zur Meldung in die Nationalgarde auf. Am 
gleichen Tag erhielt die rasch organisierte Nationalgarde unter Zustimmung 
des Befehlshabers des Ofner Generalkommandos 500 Gewehre aus dem Vorrat 
des Militärs; am 16. abends versah sie den Nachtdienst schon in fünf Wachla
gen. Bis 18. März erhöhte sich die Zahl der Militärgewehre in den Händen der 
Pester Nationalgarde schon auf 1,500 Stück, die Freiherr von Lederer, kom
mandierender General des Generalkommandos unter der Bedingung ausiolgte, 
daß sie nur in die Hände von ..verlässlichen und friedfertigen Individuen”
gelangen. . . .

Der Aufruf vom 16. März forderte ursprünglich „jeden anständigen Men
schen“ auf, in die Nationalgarde einzutreten. Wegen der am Nachtag der Revo
lution auftretenden wirtschaftlichen Flauheit und der Unruhe unter den vielen, 
in der Haupstadt lebenden Handwerksgehilfen und Taglöhner, die mit der 
Arbeitslosigkeit wuchs, knüpfte man die Aufnahme der Handwerksgehilfen 
in die Reihen der Nationalgarde schon am 18. März an Bedingungen. In dieser 
Maßnahme müssen wir einen Versuch der wohlhabenden hauptstädtischen 
Bürgerschaft und des an der Verbürgerlichung tätigen adels erblicken, die sich 
-  im eigenen Interesse -  gegen die übermäßige „Verwässerung“ der ehemali
gen Bürgergarde wehrten. Praktisch ist uns übrigens keine Anmeldung von 
vielen Handwerksgehilfen bekannt, mit Ausnahme jener, die das sog. „Regi
ment der Gleichheit“, die un den Oppositionskreis gruppierte Nationalgarde, 
in den ersten Tagen aufgenommen hatte.

Diese Maßnahmen verengte zwar die Klassenbasis der Nationalgarde, 
führte aber keinen Bruch im Schwung der Organisierung herbei. An der Parade 
vom 19. März, die zu Ehren des Besuchs der Preßburger Landtagsdelegation 
in der Hauptstadt abgehalten wurde, marschierte eine Nationalgarde von 
etwa 4.000 Mann. Die Organisierung dieses großen Standes bedeutete schon 
eine nennenswerte Aufgabe, und so errichtete das Ordungskomitee einen eige
nen Garderat, der für die weitere Anwerbung und für die Einhaltung der bereits 
ausgearbeiteten provisorischen Regeln sorgte.

Unter solchen Umständen waren natürlich die 1,500 Militärgewehre -  die 
übrigens aus den Napoleonischen Kriegen zurückblieben, schwere, unmoderne 
Schußwaffen waren -  zu wenig. Das Generalkommando verschloß sich aber 
vor der Ausfolgung weiterer Waffen, teils da es erkannt hatte, daß die neuen
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Leiter der Hauptstadt die Ordnung nicht in der Weise und im Dienste derselben 
Ziele wie Wien aufrechterhalten wollten, teils weil inzwischen auch die Nach
richt vom lombardischen Aufstand eingelangt war, die eine sorgsamere Geba
rung mit den Vorräten forderte. Jedenfalls verweigerte Lederer unter Berufung 
auf die Erschöpfung der Magazine, die Ausfolgung weiterer Waffen, ja er bat 
m einem Brief vom 20. März den auf dem Landtag zu Preßburg weilenden 
I alatin Erzherzog Stefan, der Hauptstadt die weiteren Forderungen zu ver
bieten. Das Reskript des Palatins hatte aber kein Ergebnis, da am 23. März 
eine Pester Volksversammlung eine Abordnung mit dem Beschluß zum General
kommando sandte, daß sie, falls sie keine weiteren Waffen erhielte, die sofortige 
Übergabe der Zeughäuser fordern werde! General Lederer übergab darauf - auf 
den Vorschlag der leitenden Beamten des Staathalterei -  weitere, angeblich 
inzwischen aus der Festung Komorn oder aus Wien eingelangte -  1,000 Waffen. 
So hatte nach Mitteilung der zeitgenössischen Presse die hauptädtische Natio
nalgarde mit den Gewehren aus Privatbesitz insgesamt 4,200 Schiessgewehre 
in den Händen. Diese Aktion zum Erwerb von Waffen verdarb aber endgültig 
die Stimmung zwischen den Führern der Pester Revolution und dem Militär- 
Oberkommando in der Ofner Festung.

2. Die Pester Ereignisse blieben nicht ohne Widerhall. Die größeren, meist 
von Ungarn bewohnten Städte begannen nach der Nachricht von den Pester 
Vorkommnissen und nach dem Aufruf des Ordnungskomitees, auch selbst mit 
Organisierung. Dies geschah nicht nur dort, wo die auf konstitutionelle Ände
rungen drängende Opposition im vorhinein stark genug war, sondern -  wenn 
auch mit einiger Verspätung — in fast allen größeren wirtschaftlichen und 
administrativen Zentren (den königlichen Freistädten, den Sitzen der Komi- 
tate). Den Vorgang förderte auch der Umstand, daß am 17. März der designierte 
Ministerpräsident, Graf Ludwig Batthyäny, in einem aus Preßburg datierten 
Kundschi eiben die V orsitzenden der Munizipien mit der Aufrechterhaltung 
der Ordnung betraute, und dasselbe ta t gleichzeitig -  aber völlig unabhängig 
von ihm -  auch das Präsidium des Ofner Statthalterei. So hielten auch die 
eingestellten städtischen Behörden die Aufstellung der Nationalgarde zum 
Zwecke der Aufrechterhaltung der Ordnung für berechtigt und nötig. Von dem 
mit der Regierungsbildung beauftragten Batthyäny wurde jedenfalls erst in 
seinem zweiten, vom 22. März datierten Rundschreiben die Aufstellung einer 
Nationalgarde empfohlen.

Zur Aufstellung einer Nationalgarde in der Provinz wurden die ersten 
Schritte in Stuhlweißenburg (Székesfehérvàr) am 17. März, in Szeged, Gran 
(Esztergom) und Maria-Theresiopel (Szabadka) am 18., in Debrecen, Erlau 
(Eger) und Fünkfkirchen (Pécs) am 19.. in Raab, (Györ), Arad, sowie in den 
Sitzen der Komitatc Borsod, (.songrad und Bihar am 20. März unternommen. 
Die übrigen Städte und Komitate folgten bald clisem Beispiel. Bezeichnend für 
den Vorgang ist cs, daß in den größeren Städten nicht nur Beschlüsse, sondern 
auch in der lat die neuen Organisationen zustande kamen; dort, wo früher 
eine Bürgergarde bestand, vorschmolte die Nationalgarde mit dieser. Die Or
ganisierung war wie in der Hauptstadt meist ireiwillig, wenn auch die Städte 
Raab und Debrecen ihren Wahlbürgen den Eintritt zur Pflicht machten.

Die Bewaffnung der damals zustande gekommenen Nationalgar de-Forma-
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tionen in der Provinz war ziemlich schwach. Besser gesagt, sie verfügten nur 
dort über wenige gute Waffen, wo auch schon die frühere Bürgergarde be
waffnet war, während weitere Waffen nur aus den Zeughäusern der Komitate 
hervorkommen konnten, wo die Waffen der Adelsinsurrektion gegen Napoleon 
aufbewahrt wurden. Die so bewaffneten Formationen versahnen an einigen 
Stellen (z. B. in Fünfkirchen, Raab,Schemnitz [Selmecbdnva]) an den Dreißigst 
und Salzämtern auch tatsächlichen Wachedienst.

3. Der Schwung der Organisierung der Nationalgarde machte natürlich 
keinen Halt vor der Stadt Preßburg (Pozsony), in der Nähe von Wien, dem 
traditionellen Sitz der ungarischen Landtage. Hier wurde die neue Organisa
tion aber nicht aus der früheren Bürgergarde von 800 Mann und aus den um 
sie gruppierten Freiwillingen gebildet. In Preßburg gestaltete sich mit Rück
sicht auf den Landtag, der seit November 1847 versammelt war, die Lage anders.

In Preßburg kam die Notwendigkeit der Nationalgarde schon am 14. 
März, auf die Nachricht von der Wiener Revolution, zur Sprache. In seiner 
Rede an diesem Tage sprach Ludwig Kossuth, einer der Führer der Opposition, 
von der Nationalgarde als von einer ,,die Ruhe der Nation sichernden Einrich
tung“. Laszlo Madaräsz (der spätere Polizeiminister Kossuths) betonte, daß 
man die Sicherheit des Landtags der dort befindlichen „begeisterten .lugend” 
anvertrauen sollte. Und tatsächlich errichteten bald die zur Session des Land
tags wie üblich zusammengekommenen, das politische Leben beobachtenden 
Juraten (Rechtspraktikanten), die Sekretäre der Mitglieder des Oberhauses 
und andere Jungen bald ilire eigene Nationalgarde — die Preßburger Xational- 
garde II. In die Reihen dieser eigentümlichen Nationalgarde traten die Depu
tierten des Unterhauses, ja viele Mitglieder des Oberhauses ein. Kommandant 
der Formation wurde der poluläre Führer der Opposition des Komitats Raab 
Graf Otto Zichv.

Diese Nationalgarde tritt schon am 17. März bei einer Preßburger Parade 
auf, am 23. ist ilire Organisierung beendet. An diesem Tage erscheinen auch 
die Namensliste ihrer 1,293 Mitglieder und ihr provisorisches Organisationssta
tut in Druck. Die Nationalgarde unterhielt nächtliche Patrouillen in Preßburg, 
sie stellte Ehrenposten zum Parlament, zu den Wohnungen des Palatins, des 
designierten Ministerpräsidenten und des Kommandanten der Nationalgarde 
und versah einen Ordonnanzdienst. Sie trug viel dazu bei, daß die am 20. März 
in Preßburg ausgebrochenen antisemitischen Unruhen beizeiten unterdrückt 
werden konnten. Mit der Auflösung des Landtags, am 9. April, ging diese Orga
nisation spurlos auseinander.

Wenn von Preßburg die Rede ist, müssen wir die Stellungnahme des Land
tags gegenüber der spontanen Organisierung der Nationalgarde erwähnen. 
Wir sahen, daße der Gedanke der Nationalgarde — den schon die radikale 
Jugend der Hauptstadt am 11. März in ihr Programm der Zwölf Punkte auf
genommen hatte — auch schon vor der Tagung aufgetaucht war. Und am 18. 
März zählte der Landtag in einer Deklaration außer dem verantwortlichen 
Ministerium, der Volksvertretung, der gleichen Steuerzahlung und der Ablö
sung der Leibeigenschaft auch die Aufstellung der Nationalgarde unter den 
dringenden Aufgaben auf. Am 22. März reichte auch der Vorbereitungsauss
schuss seinen Gesetzentwurf von 30 Paragraphen ein.
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Schon beim ersten Abschnitt des Entwurfs kam es zu einer heftigen De
batte, da die Konservativen die Qualifikation, die vermögensmäßigen Bedin
gungen für die Nationalgarde für zu niedrig hielten. Die Konservativen for
derten einen hohen Vermögenszensus, damit das mit „kommunistischen“ (das 
heißt: zum Bodenerwerb hetzenden) Ideen „infizierte” Bauerntum nicht auch 
zu Waffen gelange. Die Opposition wies jedoch darauf hin, daß man die große 
Mehrheit nicht aus dieser Organisation ausschließen könne, und auch sonst 
solle die Aristokratie nicht danach streben, diese Organisation zum eugenen 
Schutz zu enteignen, da sie ja die Aufgabe haben werde, die Ordnung zu schützen. 
Schließlich wurde der Vermögenszensus in den Dörfern bei einem Besitz von 
einer halben Hufe beibehalten, in den Städten aber zur Fernhaltung der prole
tarischen Elemente auf 200 Gulden erhöht. Die übrigen Punkte wurden fast 
gar nicht debattiert, — ebenso wie sich das Oberhaus fast ausschließlich für 
die Frage des Zensus interessierte. So kan nach zweiwöchentlicher Debatte, 
mit einigen Änderungen, der Gesetzartikel X X I I  vom Jahre 1848 zustande.

4. Inzwischen wuchs der Bestand der hauptstädtischen Nationalgarde 
rasch an, die Parade am 26. März war der Aufzung von schon 6,000 Mann. 
Da aus Wien und Preßburg beunruhigende Gerüchte darüber kamen, daß die 
Hofkreise die auf die Nachricht und Anregung der Revolution ausgearbeiteten, 
neuen Gesetze nicht sanktionieren wollten, forderte eine neuerliche Massen
versammlung der Hauptstadt am 27. März wieder Waffen. Diese Forderung 
hatte auch Erfolg: Lederer ließ weitere ] ,000 Stück „inzwischen eingetroffene“ 
Gewehre ausfolgen. Zu der Nachgiebigkeit Lederers trug vielleicht der Umstand 
bei, daß damals in der Hauptstadt schon seit zwei Tagen das Provisorische 
Landeskomitee des Ministeriums (eine dreigliedrige Körperschaft, die den 
Ministerpräsidenten gegenüber der Statthalterei und dem Generalkommando 
vertrat) tätig war, das auch selbst diese neuerliche Forderung unterstützte.

Die Nachgiebigkeit Lederers verbesserte die Lage gar nicht, denn die 
nächtliche Patrouille der Nationalgarde fing in der Nacht vom 29. März eine 
solche geheime Schießpulverlieferung von unbekannter Bestimmung ab, die 
wahrscheinlich vom Ofener Zeughaus stammte. Daher bestellte am anderen 
Tag das provisorische Landeskomitee des Ministeriums — trotz aller Proteste 
des Oberkommandos — vor die Waffen- und Schießpulvermagazine, sowie 
zu beiden Köpfen der Donausehifsbrücke Nationalgardisten gegen die mili
tärischen Wachposten.

Diese Tage vergingen in recht gespannter Stimmung, und schon drohte 
die Gefahr einer neuen Bewegung, eines schon bewaffneten Aufstandes, als in 
der Nacht vom 31. März die Nachricht eintraf: der Hof habe nachgegeben, der 
König werde die: neuen Gesetze sanktioneren. In der Hauptstadt ging das 
Leben damit in seine gewohnten Bahnen zurück, und es begann die systema
tische Ausbildung der Nationalgarde von Pest-Buda, die sich inzwischen auf 
nahezu 7,000 Mann erhöht hatte. Diese mehr oder minder gut ausgerüstete 
und organisierte Truppe erwartete dann am 14. April das erste verantwortliche 
ungarische Ministerium bei seiner Ankuft.

5. Bei einer Bilanz der spontanen Organisierung der Nationalgarde läßt 
sich feststellen, daß sie sich nach dem erwähnten zweiten Rundschreiben Batt- 
hyänvs vom 22. März immer weiter ausbreitete und zur Zeit der Lesung des
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Gesetzes Landesausmaße annahm. Die Organisierung war zwar freiwillig (der 
designierte Ministerpräsident schlug die Organisierung nur vor, das Gesetz war 
noch nicht sanktioniert),.aber die Behörden unterhnahmen ihre Organ isierungs- 
arbeit schon in der Kenntnis des Textes des entstehenden Gesetzes. (Die Presse 
gab sowohl den Text des Antrags als auch die Debatte des Landtags in den 
Einzelheiten bekannt, und die Post gelangte praktisch in 3 - 4  Tagen in alle 
bedeutsameren Städte und Komitatssitze des Landes.)

Vom Ende März angefangen fluteten die Waffengesuche der Provinzbe
hörden zur Statthalterei und zum provisorischen Landeskomitee des Ministeri
ums (in einigen 'Pagen bat man um 20 — 25,000 Waffen: Schießgewehre, Säbel, 
Pistolen, selbst um Kanonen), die natürlich nicht befriedigt*werden konnten. 
Sie hatten mehr insofern Bedeutung, als das erwähnte Komitee auf Grund der 
eineelaufenen Meldungen einen Überblick über die Landesergebnisse des Vor-
gangs erhielt. _

Die fast lückenlos erhaltenen Meldungen unterrichten darüber, daß sich 
die Nationalgarde in der Provinz um diese Zeit auf zweierlei Weise entwickelte, 
entweder ging die Initiative (meist in den Schulstädten) von der Jugend aus, 
und in diesem Pall wurden die Tore vor den Bewerben w'eit geöffnet ; oder 
spielte die Führen-olle die ehemalige Bürgergarde, die dann zumeist ihre Selbs
tändigkeit zu wahren suchte. (Es kam vor, daß die Bürgergarde nicht mit der 
Nationalgarde verschmolz, sondern sich selbständig organisierte.) Wo die 
Stundentenschaft zahlreich war — oder in scharfem Gegensatz zu der konserva
tiven Bürgergarde stand -  stellten die Stundenten eigene Truppen auf.

Wir müssen auch feststellen, daß die landweite Organisation keineswegs 
bedeutete, als hätte die bäuerliche Bevölkerung ein großes Interesse für die 
Nationalgarde bekundet. Im Gegenteil. Abgesehen von der Bevölkerung der 
größeren Marktflecken in der Ungarischen Tiefebene (Alföld) empfing die 
Provinz die Nationalgarde mit ziemlicher Abneigung. Die Meldungen stimmen 
darin sozusagen überein, daß die ehemaligen Leibeigenen in der Nationalgaide 
eine neue der Steuerart, eine Art „Kopfsteuer" erblickten. (Also betrachteten 
sie als eine neue Form des Militärs.).

Außerdem hielten wiegen der allgemeinen Unruhe (die neuen Gesetze 
ließen den Boden nur den Leibeigenen der Grundherrschaften zukommen, 
während der Pächter der Gutsherrschalt den bearbeiteten Boden nicht ei hielt, 
was zu großer Unzufriedenheit und zu fortlaufenden Bodenbesetzungen fühlte) 
einige Komitate die Organisierung der Nationalgarde selber nicht für „aktuell '. 
Um so weniger, als auch die Kleinadeligen, die in manchen Gegenden des Lan
des fast dasselbe Leben führten wie die Leibeigenen, jetzt ihre Privilegien ver
loren, zu Steuerzahlern wurden, gegen die Nationalgarde aufgebracht waren.

Die Unruhe, das Mißtrauen gegen die Nationalgarde, bestand also im 
ganzen Land. (Es sei bemerkt, daß damals noch die ungarischen Bauern und 
die Bauern der Nationalitäten gleicherweise der durch die Herren organisierte 
Nationalgarde mißtrauten, und diese feindliche Einstellung anfangs nicht 
nachweislich durch nationale Belange gefärbt war.) Aul diese Weise konnte 
man in der Provinz, in den Komitaten die über keine größere königliche Frei
städte oder bedeutsame Komitatssitze verfügten, nicht mit einer ernsteren, 
entsprechend organisierten Nationalgarde rechnen. Als Summierung der er
wähnten Meldungen körnen wir in der zweiten Hälfte April, als die Regierung
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■ihre amtliche Organisationsarbeit begann, den Bestand der in der Provinz organi
sierten Nationalgarde auf ungefähr 50-55,000 Mann ansetzen (der zu 80% 
ungefähr 00 größere Provinzstädte angehörten). Davon waren ungefähr ein 
Fünftel, gegen 8 — 10,000 Mann, mit Schießgewehren versehen, doch konnten 
nur 20% von diesen Waffen (die in den Händen der alten ßiirgergarde waren) 
als zeitsgemäß gelten. Der übrige Teil hatte ungefähr zur Hälfte vielleicht 
Säbel und Lanzen (stellenweise die beliebte Streitaxt), aber die andere Hälfte 
war zweifellos unbewaffnet, -  höchstens daß sie hölzerne Gewehre zur Aus
bildung hatte.

Organisierungstätigkeit der Regierung
6. Der Gesetzartikel X ll vom 1848 war seinem Text nach für die Verse

ilung von Polizeiaufgaben bestimmt. — wenn in der Landtagdebatte auch die 
Aufgaben der Landesverteidigung, die Notwendigkeit eines neuen Landwehr
systems zu Sprache kam. Daß die Nationalgarde ihren Dienst zur Aufrechter
haltung der Ordnung leisten mußte, davon war die Regierung vom ersten 
Augenblick an überzeugt, da sie den ziemlich früh auftretenden bäuerlichen, 
und kurz darauf den nationalen Bewegungen — wie schon erwähnt -  kein 
Militär von entsprechender Zahl gegenüberstellen konnte. Wie dringlich die 
Aufstellung der Nationalgarde war, davon wurde die Batthyâny-Regierung 
auch durch die antisemitische Bewegung zu Pest am 19. April überzeugt, die 
vom Militär und der Nationalgarde nur mit gemeinsamen Kräften abgebremst 
werden konnte.

\ ielleicht ist es nur ein zufälliges Zusammentreffen der Ereignisse, doch 
kam am 'Page nach den Unruhen in der Haupstadt, am 20. April der Beschluß 
des Ministerrats zustande, der „die erste Aufstellung und Einführung der 
Nationalgarde“ dem Ministerpräsidenten übertrug. (Das hatte zu bedeuten, 
daß die neue Organisation — denErwartungen entgegen — nicht unter die 
Gewalt des Innenministers Bertalan Szemcre kam, und daß damit auch der 
Ministerpräsident Batthyâny sozusagen ein „Portefeuille“ übernahm.) Der 
Ministerpräsident verfügte sofort die Aufstellung eines provisorischen Landes
kriegsrats der Nationalgarde, der zur Organisierung der Nationalgarde berufen 
war. Am kommenden Tag. am 21. April, wandte er sich mit einem Rund
schreiben an die Behörden und wies sie an, sofort in der gesetzlich vorgesehre- 
benen Weise die Nationalgarde zu organisieren. Allerdings betonte er in einem 
gleichzeitig datierten vertraulichen Rundschreiben, daß man die obligatorische 
Konskription auf Grund der gesetzlichen Qualifizierung nur dort in Angriff 
nehmen solle, wo sich keine Abneigung gegenüber der Nationalgarde zeige 
und man „das Volk getrost bewaffnen kann“.

Nach dem Auftrag an den Ministerpräsidenten wurde neben der Präsidial
kanzlei Batthyanys auch eine neue Kanzlei zur Erledigung der „Angelegenhei
ten des Heerwesens und der Nationalgarde“ organisiert. Diesem war der er
wähnte Landeskriegsrat der Nationalgarde unterstellt, dessen eigentlicher 
Ausbau erst nach dem 10. Mai begann, als Batthyâny zum Präsidenten des 
Rates den Obersten Emanuel Grafen Baldacci (den Kommandanten des Infan- 
teriegiments 32 Ferdinand d’Este) ernannte, ln den kommenden Wochen wurde 
die endgültige Organisation des Kriegsrates der Nationalgarde aus gebaut.
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mit Abteilungen für Infanterie, Kavallerie, Artillerie, Politik, Disziplin und 
Wirtschaft. Diese Organisation bestand unverändert bis Ende November 
1848, als sie den neuen Verhältnissen entsprechend in das Kriegsministerium 
eingeschmolzen wurde. (Der primäre Grund dafür war — wie später davon die 
Rede sein wird —, daß dieser Kriegsrat die oberste Behörde nicht nur der 
Nationalgarde, sondern auch der ursprünglich im Rahmen der Nationalgarde 
organisierten Honvéd war. Nach der Organisierung der ganzen Armee als Hon
véd war es daher unbegründet, daß sie außerhalb des Kriegsministeriums fun
gierte, um so mehr, als sich aus dieser — anfangs begründeten — Gezweiung 
auch bis dahin viele Schwierigkeiten ergeben hatten.)

Der Kriegsrat der Nationalgarde war also die Spitzenorganisation der 
Nationalgarde, und sorgte in dieser Eigenschaft im Sinne des § 9 des Gesetz
artikels XXII für die Ernennung der Majore der Nationalgarde-Bataillone 
und ihrer Adjutanten, bzw. dafür, daß die Ernennungsvorschläge über den 
Ministerpräsidenten dem Palatin unterbreitet wurden. (Bis zum Hauptmann 
einschließlich wählten die Formationen ihre Offiziere selbst.) Zu den Aufga
ben des Kriegsrates zählte ursprünglich auch die Kontrolle der lokalen Kons
kriptionen, doch war dies praktisch unmöglich, und so begnügte er sich später 
mit der Mitteilung der summierten Angaben der örtlichen Konskriptionen. 
In seinen Wirkungskreis zählten die Organisation, die Ausbildung und die 
Reglements, die Bewaffnung und Bekleidung, die Ernennungen der Offiziere 
und disziplinäre Fragen, doch gab der Kriegsrat seine Verordnungen immer im 
Namen des Ministerpräsidenten — als des Oberkommandanten der National
garde — heraus, gegenüber den Ministerien und den Zivilbehörden immer mit 
der Unterschrift des Ministerpräsidenten Batthyäny. (Die öffentliche Meinung 
der Zeitgenossen hielt den Kriegsrat, der nicht im Gesetzartikel III vom Jahre 
1848 über das erste verantwortliche unabhängige Ministerium unter den Sek
tionen des Ministeriums erwähnt war, für nichts anderes als ein berantendes 
Organ des Ministerpräsidenten.) Natürlich arbeitete der Kriegsrat in engem 
Zusammenwirken mit dem Kriegsministerium — sein Oberwaffensinspektor 
war zugleich Leiter der Waffeninspektorats-Sektion des Ministeriums — , und 
übergab auch die Verfügung über die zum Felddienst bestimmten Formationen 
dem Kriegsministerium. Nur in Disziplinarsachen blieb er auch weiterhin 
zuständig, da sich eine andere Disziplinarordnung auf die Nationalgarde (und 
die Honvéd) als auf die Linienregimenter bezog.

7. Die offizielle Organisierung der Nationalgarde im Sinne des Gesetzes 
begann also am 21. April. Die Mehrzahl der städtischen Behörden begann damit 
auch die Konskription der Männer zwischen 20 und 50 Jahren, die den Ver
mögenszensus erreichten und für den Dienst bei der Nationalgarde taugten. 
Die Komitate waren schon keineswegs so flink, denn wo sich eine Abneigung 
zeigte, begannen sie — im Sinne der erwähnten vertraulichen Anweisung — 
nicht mit der Konskription. (Bald zeigte es sich aber auch, daß einzelne Be
hörden nur ihre langsame Gebarung mit der Erwähnung der Schwierigkeiten 
bemäntelten.)

Die Praxis der Konskription war aber nicht im ganzen Land einheitlich. 
Nicht nur darum, weil sie manche Behörden gar nicht in Angriff nahmen, 
sondern weil der § 3 des Gesetzes über die Nationalgarde auch die Assentie-
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rung der „an der Erhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung interessierten" 
Personen ermöglichte, die den Zensus nicht erreichten. Dies sollte eigentlich 
die Aufnahme von Freiwilligen sichern, aber manche Behörden legten diese 
Bestimmung so aus, daß sie jene, die sie für tauglich befanden, zum Dienste 
der Nationalgarde verpflichten konnten, So wurden an manchen Orten die 
Personen von 3/8, ja 1/4 liufen in die Reihen der Nationalgarde gezwungen.

Sobald die Konskriptionen erfolgt ware, entstand ein neues Problem : der 
Anspruch auf Enthebung vom Dienst (Wachdienst. Patrouillen). Das Prob
lem trat zuerst bei den Beamten der Ministerien auf, aber bald mußte man 
auch über die Enthebung der Salzbeamten, der Post- und Zollbeamten, der Be
amten des Wechselgerichtes und der Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft, 
der Güterbeamten, der Geistlichen und der Lehrer verfügen. Dies bedeutete 
aber nur die Befreiung vom Dienst während der Arbeitszeit, nicht den Austritt 
aus der Organisation der Nationalgarde. (Es bestand nur eine einzige Aus
nahme: die bürgerlichen Angestellten fies Ofener Generalkommandos, die als 
im Militärdienst stehend galten.) So mußte der Kriegsrat der Nationalgarde 
in manchen Fällen verfügen, daß die aus der Nationalgarde entlassenen Mitg
lieder der Privatbehörden in die Namensliste aufgenommen wurden, da das 
Gesetz jedermann in gleicher Weise verpflichtete. Die Behörden haben nur das 
Recht — so lautete die prinzipielle Stellungnahme — daß sie die Unentbehr
lichsten das Verwaltungsapparats (Bürgermeister, Obernotär, Archivar, 
Kassier usw.) provisorisch vom Dienste befreiten, beziehungsweise von den 
kleineren Beamten täglich so viel zurückbehielten, als zur Vorsehung der 
Tagesarbeit unbedingt nötig war. Selbstverständlich galten diese provisorischen 
Befreiungen nicht für den Fall der Alarmierung der Nationalgarde.

Natürlich traten diese Probleme nur dort auf, wo nach der Konskription 
die tatsächliche Organisierung und auch die dienstliche Verwendung der Na
tionalgarde begann. An vielen Stellen aber nahm man wegen des großen — 
schon erwähnten — Mißtrauens gegenüber der Nationalgarde die Konskrip
tionen gar nicht in Angriff, ja wegen der Unzufriedenheit der Bauernschaft 
löste sich sehr häufig auch die spontane Organisation der Nationalgarde, die in 
der ersten Begeisterung zustande gekommen war, wieder auf. Die Ende April 
immer stärker werdenden Bauernbewegungen wurden aber jetzt nicht mehr 
allein durch den Gegensatz zu den Grundherren genährt, sondern eine immer 
nachdrücklichere Rolle spielte dabei auch der Nationalismus, der nationale 
Gegensatz. Immer mehr verbreitete sich die Ansicht, daß die Zugeständnisse an 
die Bauerschaft ein Werk des Hofes, das Königs seien und die ungarischen 
Herren die Nationalgarde gerade gegen den König verwenden wollten. Dabei 
betrachtete man in manchen Gegenden die Nationalgarde unverändert als eine 
neue Form der Militärstellung. Zu diesem Verdacht gesellte sich in den an 
Galizien grenzenden Gebieten die Furcht, daß man die Nationalgarde gegen 
die Russen verwenden werde, während man an der Unteren Donau (z. B. 
im Komitat Krassö) einen Krieg gegen die rl ürken befürchtete. So ist 
es verständlich, daß die Organisation der Nationalgarde in den von der 
slowakischen, rumänischen und serbischen Nationalität bewohnten Gebieten 
auch weiterhin nur in den größeren Städten und Komitatssitzen beruhigende 
Fortschritte machte. (Am 25. Mai verbot der Ministerpräsident ausdrücklich 
die Konskription der Nationalgarde, wo sich ein Widerstand zeigte.)
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Freilich hatte die Organisierung auch in den Städten ihre Schwierigkeiten, 
dort, wo früher eine Bürgergarde bestand. Diese aus wohlhabenden Bürgern 
bestehenden, alte Uniformen besitzenden Formationen suchten ihre Sonder
stellung im Rahmen des Verbandes der Nationalgarde zu behalten. Der Mi
nisterpräsident und der Kriegsrat sahen aber gut, daß dies einen gefährlichen 
Präzedenzfall bilden könnte (etwa für die Organisation auf rein nationaler 
Grundlage) und bestimmten: es kann nur eine Art von Infanterie und Kaval
lerie geben. Dementsprechend hielten sie daran fest, daß die Organisierung der 
Formationen nach dem Territorialprinzip, nach dem Wohnort (Zehntel, 
Stadtteile) zu erfolgen habe. In der Tat konnte das der einzige Weg zur Orga
nisierung der einheitlichen, demokratischen Nationalgarde gewesen sein, 
obwohl  diese wirklich streng durchgeführte Bestimmung nicht nur die Auflö
sung der alten, privilegierten Formationen, sondern auch die Liquidierung der 
revolutionären (von der radikalen Jugend organisierten) Kompanien bedeutete.

8. Nach all diesen Hindernissen bleibt die Frage, wie groß der Bestand 
der ungarländischen* Nationalgarde im Sommer 1848 war. Die Antwort auf 
diese Frage ist nicht leicht, da manche Komitate ihre Meldungen bis zum 
Herbst nicht einsandten, andere — obwohl sich Spuren der Unterbreitung 
finden — fehlen, und auch die Zusammenstellungen des Landeskriegsrates 
der Nationalgarde mangelhaft sind. (Über diese bedauernswerte Tatsache 
brauchen wir uns übrigens, in Kenntnis der Unbilden des Archivs der ungari
schen Regierungsorgane von den Jahren 1848 — 49, nicht zu wundern.) So 
müssen wir also nicht nur die bekannten Standzahlen vielfach — in Kenntnis 
der Zustände des Komitats — mit geschätzten Standzahlen ergänzen, sondern 
auch sorgsam darauf achten, daß die konskribierte, eingetragene Nationalgarde 
noch keine organisierte Kraft bedeutete, daß die Konskription und die or
ganisatorische Einteilung nicht automatisch mit einer Ausbildung verbunden 
war.

Unter Bedacht auf diese Gesichtspunkte schätzen wir den Stand der 
konskribierten Nationalgarde auf ungefähr 350,000 Mann, der sich bis zum 
September über 400,000 erhöhte. Aus diesem Stand betrug aber die tatsächlich 
organisierte und wenigstens halbwegs ausgebildete Nationalgarde höchstens 
150,000 Mann. In Proportion zur Bevölkerungszahl bedeutet dies hinsichtlich 
der bekannten (nicht geschätzten) Angaben, daß von der Bevölkerung der 
Komitate ungefähr 5,7%, von der Bevölkerung der Städte ungefähr 0,5% 
in der Nationalgarde konskribiert waren. Das Landesmittel können wir aber, 
in Anrechnung der Hemmnisse, nur auf etwa 4% ansetzen. (Die Bevölkerung 
des Landes bewegte sich damals um 10 Millionen.) Dies bleibt weit hinter den 
Erwartungen der Regierung zurück, die — wie wir aus dem Kosten Voranschlag 
für die Bewaffnung wissen — mit 1 Millionen Mann, also 10% gerechnet hatte.

Natürlich müssen wir uns auch vor Augen halten, daß das Ergebnis stark 
durch die Vermögenslage der Bevölkerung beeinflußt war, daß der Zensus die 
ärmsten Schichten aus den Reihen der Nationalgarde ausschloß. Praktisch 
wurde dies natürlich auf Grund des schon erwähnten § 3, manchmal auf frei-

* Unsere U ntersuchung bezieht sich auf das Verwaltungsgebiet U ngarns im Jah re  1848 
— vor der Union m it Siebenbürgen — und befaßt sich außerdem weder m it dem Gebiet K roatiens 
und Slawoniens noch m it dem der Militärgrenze.
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williger Grundlage, manchmal durch Zwang (daß nämlich an der Aufrechter - 
haltung der Ordnung jedermann interessiert sei) häufig umgangen. Die auch 
sonst mangelhaften Konskriptionen bezeischneten die soziale Zugehörigkeit 
(d. h. die Beschäftigung) nicht einheitlich (ja vielfach unsystematisch), und so 
können wir beider Agrarbevölkerung : den Häuslern, Taglöhnern, dem Hofge
sinde und den Knechten die Proportion der Teilnahme nicht bestimmen. 
(Jedenfalls war die Praxis allgemein, daß die Häusler mit einer Liegenschaft 
im Werte von 100 Gulden von den Konskriptionsausschüssen der Komitate 
schon konskribiert wurden.) Aus dieser Schichte ist der Anteil der Freiwil
ligen jedenfalls sehr klein, was auch der Umstand bezeugt, daß diese Elemente 
der Reihe nach bei Ministerpräsidenten und beim Kriegsrat wegen ihrer ge
setzwidrigen Konskribierung protestierten, sobald die Mobilisierung, der Feld
dienst der Nationalgarde an die Tagesordnung kam. Und in den Städten hatte 
ein Großteil der Arbeiter ein kleineres Häuschen, und wenn dessen Wert wegen 
der hohen Grundpreise die 200 Gulden erreichte, so hatte der Eigentümer 
schon die in der Qualifikation vorgeschriebenen Bedigungen erfüllt. So ver
sahen z. B. 30% (1er ungarischen Arbeiter der Werft von Altofen Dienst bei 
der Nationalgarde und in den wohlhabenden Bergstädten Nordungarns bes
tand die Nationalgarde — je nach der Proportion der Bevölkerung zu den Berg
arbeiten und dem Vermögenszustand der letzteren — zu 10 — 70% aus Berg- 
u nd Hüttenarbeitern.

9. Mit der Verrichtung der Konskriptionen betrachtete die Mehrzahl der 
Komitats- und Stadtbehörden ihre Arbeit als beendet und übertrug, nach 
Meldung an das Ministerium — zugleich mit der Beanspruchung der Waffen — 
die konskribierten, mehr oder minder organisierten Formationen der National
garde den provisiorischen Befehlshabern (die meist pensionierte Offiziere 
waren). Nun begann die wirkliche Aufgabe des Kriegsrates der Nationalgarde, 
die entsprechenden Offiziere uncl Ausbilder zu sichern, die notwendigen An
weisungen der Organisation und Ausbildung zu erlassen.

Der Ministerrat vom 6. Juni stellte die dringende Notwendigkeit zur 
Ernennung der Majore der Natiorialgarde fest, und vom 8. Juni an begann 
auch (auf Grund der Vorschläge der interessierten Behörden) die Ernennung 
der Majore und Bataillonskommandanten. Auf Grund der Ende Juni an die 
Bataillonskommandanten der Nationalgarde erlassenen Organisationsanweisung 
wollte man ursprünglich Bataillone zu 2,400 Mann (8 Kompanien je Bataillon) 
organisieren, aber bald stellte es sich heraus, daß die Bezahlung so vieler Majore 
(und Adjutanten) den Staatshaushalt zu stark belasten würde, und so wurde 
bald darauf die Organisation von Bataillonen zu 3,000 — 6,000 Mann gestattet. 
Diese Konzession war um so nötiger, als auch die Auffüllung der Offiziers
kader bei den entstehenden llonvedbataillonen Sorgen genug machte, und 
nicht genügend fachgebildete Leute für die Nationalgarde übrig blieben. Bis 
Ende September 1848 finden wir unter den in der Epoche der Batthyäny- 
Regierung ernannten 154 Stabsoffizieren der Nationalgarde (Majore und einige 
Oberstleutnants) 20 aktive Offiziere — die aus dem Dienst der österreichi
schen Armee übergetreten waren — und 105 pensionierte oder quittierte Offi
ziere. (Es ist zu bemerken, daß dies nur ein theoretischer Stand ist, denn prak
tisch waren 15 — 20% der Ernannten dazu berufen, die Personen zu ersetzen, 
die ihre Ernennung ausgeschlagen hatten oder inzwischen zurückgetreten
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waren. Denn teils wegen den Schwierigkeiten des Felddienstes, teils wegen der 
Verschlechterung der Beziehungen zu Österreich, traten schon im August 
und September viele zurück.) Auch ungefähr ein Drittel der Majore und Batail
lonsadjutanten stammte (mehr als zur Hälfte durch Avencement vom Feldwe
bel) aus der Armee.

Vom Kompaniekommandanten abwärts wählten die Formationen ihre 
Offiziere selbst, und so mulite sich eigentlich der Kriegsrat der Nationalgarde 
mit diesen gar nicht befassen. Häufig aber wollten die neuen Nationalgardisten 
die ehemaligen Offiziere der Bürgergarde nicht annehmen oder umgekehrt: die 
ehemalige Bürgergarde beklagte sich beim Ministerium, daß die neuen Offiziere 
mittels Propaganda (oder geradezu „mit Aufwieglung und Drohung") gewählt 
wurden. Hinter der Mehrzahl der Beschwerden läßt sich unschwer der politi
sche. ja soziale Gegensatz der gegebenen Ortschaft finden. Die häufigen Be
schwerden veranslaßten das Ministerium, die Wahlen nur für ein Jahr anzuer
kennen und mitzuteilen, daß man nach Ablauf der „Probezeit" von einem 
Jahr neue Wahlen zu halten habe.

Auch unter diesen gewählten Offizieren gab es zwar abgediente Soldaten, 
aber die Mehrzahl hatte keine Ausbildung genossen. Den Unterricht (die for
mative und bewaffnete Ausbildung) konnten sie daher nicht versehen. Daher 
suchten die Ortsbehörden dort, wo sich die Möglichkeit dazu ergab, von der 
Garnison Ausbildungs-Unteroffiziere zu erwerben, meist mit Erfolg. Unter der 
Leitung dieser Ausbildungs-Unteroffiziere oder anderer Personen, die die 
Aufgaben des Unterrichts übernahmen, erfolgte dann die Ausbildung, — meist 
jeden Sonntag. Aber auch dies mehr nur in den Städten, denn am Lande — 
auch dort wo die Konskription und daraufhin die Einteilung in Bataillone und 
Kompanien vorschriftsmäßig vorgenommen wurde — hielten es die Behörden 
meist nur nach Beendigung der Ernte für möglich, mit der systematischen 
Ausbildung zu beginnen.

Wenn auch in diesen Monaten eine Ausbildung der Nationalgarde erfolgte, 
so richtete sie sich, neben einer minimalen formellen Ausbildung, auf den 
Unterricht des Waffengebrauchs. Es fragt sich aber, ob genügend Waffen an 
die Hundertausende zählende Massen der Nationalgarde gelangten. Aus den 
verfügbaren Angaben läßt sich feststellen, daß für die Nationalgarde aus den 
Militärmagazinen (den Zeughäusern von Ofen, Temesvär, Peterwardein und 
Esseg) ungefähr 25,000 Schießgewehre mit Bajonetten gefaßt werden konnten. 
(Davon waren 90% altmodische Kapselgewehre.) Daneben besaß die alte 
Bürgergarde ungefähr 5 — 6,000 Gewehre (moderne Schießgewehre) und etwa 
weitere 20,000 Schießgewehre (hauptsächlich Jagdgewehre) besaßen die bei 
der Nationalgarde im Dienst stehenden Privaten. Wenn wir also den Stand der 
wirklich organisierten Nationalgarde nur auf 150,000 Mann schätzen, blieben 
zwei Drittel von diesen ohne Schießgewehr. Diese mußten sich mit wertloseren 
Waffen des Nahkampfes (Säbel, Lanze, auf gerichtete Sense, Dreschflegel, Heu
gabel) begnügen. Die Regierung bevorzugte unter den Notwaffen die auf ge
richteten Sensen, und der Ministerrat von G. Juni verordnete die Anfertigung 
von 100,000 Stück. (Dise traditionellen Waffen des Bauernaufstandes fanden 
aber nicht den Gefallen der Grundbesitzer, und auch bei der Bauernschaft 
waren sie nicht sehr beliebt.)

Über die Uniformierung der ungarischen Nationalgarde vom Jahre 1848
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hüben wir nichts zu sägen. Anfang Juni erschien zwar eine Bekleidungs vor - 
echrift -  manche Offiziere ließen sich auch schnell ihre Uniform machen -  
aber von der obligatorischen Einführung konnte keine Rede sein. Weder die 
Nationalgardisten persönlich noch die Regierung institutionell konnte diese 
Last auf sich nehmen - ,  nicht zu reden davon, daß im Herbst nicht einmal für 
die neuorganisierten 28 Honvédbataillono (ungefähr 30,000 Mann) genügend 
und entsprechend gefärbter Stoff da war, noch auch die Kapazität für die recht
zeitige Anfertigung der Uniformen bestand.

10. Im Sinne des § 8 des Gesetzes über die Nationalgarde konnte die Dienst
verpflichteten zwischen dem Dienst bei der Infanterie und der Kavallerie wäh
len. Die Entwicklung der Ereignisse erforderte aber bald die Organisierung 
auch einer Artillerie der Nationalgarde, -  wenn auch ihre Zahl bis zum Sep
tember 1848 sehr beschränkt war.

Im Rundschreiben vom 21. April über die offizielle Organisierung der 
Nationalgarde verwies die Regierung die Behörden auf die Notwendigkeit der 
berittenen Nationalgarde. Da aber der Reiterdienst auch materille Bedingungen 
(entsprechendes Pferd und Sattelzeug) hatte, blieb die Anmeldung sehr zö
gernd. Wo, wie z. B. in Pest und Ofen, die Bürgergarde eine Husarendivision 
hatte, erschwerte jetzt die geringe Anmeldung den Sonderbestand der National
garde. An anderen Orten (wie z. B. im Komitat Bihar) wurde die berittene 
Nationalgarde zur Sammelstätte der Grundbesitzer. Es gab Städte, wo sich 
niemend zur berittenen Nationalgarde meldete, bzw. wo jene, die zum Iteit- 
dienst bereit und materiali fähig gewesen wären, nachdem sie zu Offizieren bei 
der Infanterie gewählt worden waren, aus dem Verband der Kavallerie aus- 
schieden. In so großen Städten wie z. B. Preßburg oder Komorn ( К omarom) 
meldeten sich nur je 6 Mann zum Reiterdienst.

Die spärliche Anmeldung erschwerte die Aufstellung der berittenen Na
tionalgarde besonders. Am 19. Juni wurden zwar 21 Majoren und Divisions
kommandanten zur berittenen Nationalgarde ernannt, aber diese wenigen 
Offiziere mußten die Organisationsaufgaben auf dem ganzen Landesgebiet 
durchführen. Nur die grösseren Komitate der Ungarischen Tiefebene (Pest, 
Bacs, Bihar) und die pferdeliebenden sog. privilegierten Gebiete (Jazygen-, 
Ileidukendistrikt, Kumanien) hatten selbständige Divisionskommandanten. 
Die übrigen Majore wurden mit der Organisierung einer auf 3 - 4  Komitate 
zerstreuten Kavallerie beauftragt, was eine meritorische Arbeit im vorhinein 
ausschloß. Auf Grund der nicht definitiven Angaben können wir die konskri- 
bierten berittenen Nationalgardisten auf ungefährt 6,000 Mann ansetzen, aber 
davon bildete nur etwa die Hälfte jederzeit stellbare, halbwegs ausgerüstete 
und ausgebildete Formationen.

Dies hatte zu bedeuten, daß die Regierung die Aufgabe nicht erfüllen 
konnte, eine moderne \ ariante der seit den Türkenkriegen traditionellen 
leichten Kavallerie aufzustellen. Zwar arbeitete der Fachreferent des Kriegs
rates der Nationalarmee schon Ende Mai einen Vorschlag aus, der die Pferde 
und die Pferdeausrüstung der Kavallerie der Nationalgarde auf Kosten des 
Ärars besorgt hätte, doch versank dieser Plan im Trubel der Ereignisse. Denn 
die neue Lösung hätte eiune Abänderung des Gesetzartikels XXII erfordert, 
aber der Anfang Juni zusammengetretene Landtag hatte so viele andere Auf-
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gaben, daß die Debatte dieses Vorschlags bis zum September nicht an die 
Reihe kam. Dann aber wurde das Problem durch die Organisierung der ver
schiedenen freiwilligen Reiterformationen (Hunvadi-Truppe, Bocskay-Truppe, 
Lehel-Reiterei) gelöst.

Von einem früheren Dasein der Artillerie im Rahmen der Bürgergarde 
wissen wir nur in der Stadt Arad. In den Märztagen wurde in dci Hauptstadt 
ein Entwurf über die sofortige Aufstellung einer Artilleriedivision der National- 
crarde ausgearbeitet, doch kam er von der Tagesordnung. Der Gedanke der 
Aufstellung einer A r t i l le r ie  d e r  N a tio n a lg a r d e  kam auch auf dem Landtag in 
Pressburg nicht zur Sprache, und so verfügte das Gesetz nicht darüber. In 
dieser Frage aber wartete die Batthväny-Regierung die etwaige Gesetzesände
rung seitens des Landtags nicht ab. sondern verfügte Mitte Juli, daß in der 
Hauptstadt die Werbung für die Aufstellung einer Batterie der Nationalgarde 
verkündet werde. (Zu bemerken ist, daß im Rahmen der seit Ende Mai orga
nisierten Honvéd schon die Organisierung der neuen llonvedbatterien begon
nen hatte.) Auch andere Städte, die um Kanonen gebeten hatten, ermunterte 
der Kriegsrat der Nationalgarde zur Organisierung einer Artillerie, aber an
fangs mit wenig Erfolg. Wir wissen nur von den „Bürger-Artilleristen" von 
Arad, daß sie — nunmehr im Verband der Nationalgarde — weiter den Dienst 
versahen, ferner von einer Artillerie der Nationalgarde der Jazyger-Kumanen 
und das Komitats Baranya, die ins Feld zog. Im August verfügte dann der 
Kriegsrat, daß die Städte, die Geschosse beansprucht hatten, sie bekommen 
sollten, aber Freiwillige von ihren Nationalgardisten in die Hauptstadt zu 
schicken hatten, um von den Honvéd-Artilleristen die Handhabung der Kano
nen zu erlernen.
D er F e ld d ie n s t  d e r  N a tio n a lg a r d e

11. Die anfängliche Aufgabe der Nationalgarde beschränkte sich auf die 
Bewachung von einzelnen Kammergebäuden (Mauthäuser, Salzämter und 
Dreissigstämter), auf die Übernahme von Wachposten, die von dem wegen der 
lombardischen Ereignisse abberufenen Militär verlassen wurden (z. B. der 
städtischen Pulvertürme), den Patrouillendienst und die Aufrechterhaltung 
der Ordnung in Getümmeln (bei den Landtags wählen, Märkten usw.). In 
manchen Fällen griffen die Formationen der Nationalgarde auch zur Unter
drückung der Bauernbewegungen ein, aber der .Viel des Komitats vei wendete 
in solchen Fällen lieber das Militär, das vielfach gar nicht aus Ungarn bestand. 
In einigen Fällen wurde die Nationalgarde auch bei antisemitischen Unruhen 
eingesetzt (z. B. in Pest, Preßburg und Vag iij hely - Neustadt ).

 ̂Diese Dienste spielten sich -  von den Fällen der ernsteren Störungen 
abgesehen -  auf dem Gebiete des Munizipiums ab, das dem Wohnort des 
Nationalgardisten entsprechend zuständig war. Der § 22 des Gesetzes sah aber 
auch außerordentliche Fälle vor, wo die Nationalgarde „zur Herstellung der 
gestörten öffentlichen Ruhe und des Friedens“ auch außerhalb der Grenzen 
des Munizipiums eingesetzt werden konnte. Wenige von den Gesetzgebern 
konnten daran denken, daß dieser Paragraph, statt der im Gesetz vorgesehe
nen größeren Polizeiaktionen, die Möglichkeit geben wird, die Nationalgarde 
des ganzen Landes zu mobilisieren und sie zuerst unter den Verhältnissen eines 
Bürgerkrieges, dann als Landwehr zu verwenden.
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Die massenhafte Einstellung der Nationalgarde außerhalb ihrer Heimat 
wurde durch die rasche Ausbreitung des serbischen Aufstands im Süden des 
Landes veranlaßt. Ursprünglich geschahen die ersten Schritte auch nicht auf 
ministerieller Ebene, sondern auf Initiative der berührten Behörden. Als am 
6. Juni die aufständischen serbischen Schiffer des Grenzgebietes, die sog. 
Tschaikisten, vom Hauptplatz in Titel gewaltsam Kanonen mit sich nahmen 
— und zu befürchten war, daß sie theißaufwärts ziehen werden — bat der 
Vorstand des Marktfleckens /enta die größeren ungarischen Ortschaften der 
Umgebung um Hilfe. Auf den Aufruf versammelten sich in einigen Tagen 
1,600 Nationalgardisten im gefährdeten Öbecse, aber auch die Nationalgarde 
des nahen privilegierten Kumanierbezirkes stand schon marschbereit, als 
der Kommandant der Militärformationen, die Öbecse besetzten, die National
gardisten nach Hause schickte.

Auf die Nachricht von den Ereignissen beauftragte der Ministerrat am 
9. Juni den Innenminister Bertalan Szemere, die Behörden unverzüglich zur 
raschen Organisation und Bewaffnung der Nationalgarde anzuweisen. Am 11. 
Juni teilte der Innenminister den Munizipien auch mit. daß bei Szeged ein 
Lager aus Militär und Nationalgardisten zusammengezogen werde. Und am 
13. Juni wies er die Komitate und Städte im Zentrum und im Süden des Lan
des an, daß sie „zum Schutze ihres Hauses und des Vaterlands" binnen zwei 
Wochen 40,000 Nationalgardisten in Waffen zu stellen haben. (Einige Schwierig
keiten bereitete es, daß der Ministerpräsident Batthvänv, der eigentliche 
Oberkommandant der Nationalgarde, in diesen Tagen nicht zu Hause war und 
statt seiner, neben dem Innenminister, auch der andere Fachminister: der 
Kriegsminister Lazar Mészdros die Behörden zur raschen Aufstellung der 
Nationalgarde anwies, — aber der Text der beiden Anweisungen stimmte 
nicht ganz überein.)

Die endgültige Anweisung erließ am 28. Juni der Kriegsminister als Obo 
kom mandant der zum Felddienst bestimmten Nationalgarde, der den Behör
den zwischen der Donau und der Theiß und östlich der Theiß, die Absendung 
von Nationalgardisten bestimmter Anzahl befahl. Diese Formationen wurden 
dem Kommandanten des ins sog. .,Lager von Szeged—SzabadJca1' kommandier
ten Militärs, dem Feldmarschall-leutnant Baron Bechtold unterstellt.

12. Die rasche Absendung der Nationalgarde ins Lager war durch die ser
bischen Bewegungen in Südungarn erfordert. Zur Zeit der letztgenannten Ver
ordnung bestand aber ein „Waffenstillstand" zwischen dem durch die unga
rische Regierung entsandten Regierungskommissär und den Führern des ser
bischen Aufstands. Erst nach Ablauf dieses Waffenstillstands, am 5. Juli, er
ließ der Ministerpräsident die Verordnung, die für den Fall der Mobilisierung 
der Nationalgarde die gestzlich nicht vorgesehenen Fragen regelte. Im Sinne 
dieser \  crordnung : a) mußten die Behörden die eingesetzten Formationen 
der Nationalgarde von Zeit zu Zeit ablösen; b) wurden die Kosten der einge
setzten Nationalgarde aus der Staatskasse gedeckt; c) hatte die Bezahlung 
und Verköstigung der zum Felddienst bestimmten Nationalgarde nach dem 
für die Honvéd festgesetzten Muster zu erfolgen.

Lin großer Mangel dieser Verfügung des Ministerpräsidenten war es, daß 
sie nicht du Dauer des Felddienstes bestimmte. (Dies geschah natürlich aus ver-
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stündlichen Gründen, damit nicht statt des Abmarsches ein Feilschen über die 
Dienstzeit beginne.) So regelten die Behörden die Dauer der Mobilisierung nach 
eigenem Gutdünken, besser gesagt in Kenntnis der örtlichen Stimmung. Da 
der Anfang des Dienstes in die Zeit der größten Sommerarbeit fiel, ist es nicht 
zu verwundern, daß die meisten Formationen nur auf 2 — 4 Wochen ins Lager 
zogen, und auch die Unternehmungslustigsten nicht geneigt waren, länger als 
к Wochen dort zu bleiben. Demzufolge schwankte der Stand der National
gardistenlager ständig, da ein Großteil der Formationen alle 2 - 3 - 4  Wochen 
abgelöst wurde. Die Heeresführung kam so -  auch wenn sie durch andere 
Überlegungen daran nicht gehindert worden wäre, gegen den serbischen Auf
stand energisch aufzutreten — wegen der ständigen Unsicherheit des Standes, 
aber noch mehr deswegen, daß die ans Lagerleben halbwegs gewohnten Ein
heiten fortgingen und statt ihrer ungeschulte kamen, in eine unmögliche Lage. 
Außerdem verursachte die häufige Ablösung (und der dazu nötige Vorspann) 
dem Ärar erhebliche Mehrkosten, nicht zu reden davon, daß die Formationen 
der ferner gelegenen Komitate bei einer Ablösung von z. B. zwei Wochen einen 
'feil der Zeit unterwegs verbrachten. (Die Ablösung geschah übrigens an Ort 
und Stelle: die Formation im Lager konnte nur nach Eintreffen der ablösung 
abmarschieren.) Die Unhaltbarkeit der Lage wurde so bald offenkundig, daß 
Batthyany schon am 1. August verfügte, daß die von da an abgesandten For
mationen einen Lagerdienst von wenigstens zehn Wochen übernehmen mußten.

Mie Mobilisierung — die eigentlich in der zehnten Woche der offiziellen 
Aufstellung der Nationalgarde, also sehr zu Anfang erfolgte — hatte natürlich 
ihre große Schwierigkeit nicht nur in der nichtfixierten Dienstzeit. Viele Proble
me entstanden auch dadurch, daß die Komitate den vorgeschriebenen Stand 
fast ausschließlich nicht durch den gleichzeitigen Abmarsch der territorial 
organisierten Formationen (Bataillone) stellten, sondern den von oben ge
forderten Stand an die Bezirke der Stuhlrichter des Komitats, und dann nach 
der Bevölkerungszahl der Ortschaften, ebenfalls vorschrieben. Die Ortschaften 
konskribierten dann die Freiwilligen, und wenn dies nicht genügte -  was 
zumeist der Fall war — mußte man die überigen durch das Los bestimmen. 
Da sich aber ein Großteil der behördlichen Beamten als „unentbehrlich“ amt
liche dem Los entzog, führte dies von Anfang an zu großer Entrüstung. Un
populär war auch die von einzelnen Komitaten gestattete Praxis, daß die 
Wohlhabenderen für Geld bedungene Ersatzleute ins Lager sandten. Erhöht 
wurde der Unmut unter den für den Abmarsch bestimmten Nationalgardisten 
noch, wenn in der Mehrzahl solche an die Reihe kamen, die in der sommerli
chen Arbeitszeit eine schwere Arbeit verrichten mußten, um für ihre Familie 
den Wintervorrat zu beschaffen. (Wie erwähnt, konnten auch die Häusler 
und Taglöhner in die Nationalgarde gelangen, entweder freiwillig oder im Be
sitz eines entsprechenden Hauses.) Die Erbitterung gipfelte dort, wo viele 
unter den zum Abmarsch verpflichteten Besitzlose waren, die auch ursprüng
lich nur so in die Nationalgarde gezwungen wurden — da sie den Zensus nicht 
erreichten — , aber bisher nicht protestiert hatten, da sie der örtliche, oft sehr 
seltene Dienst an ihrer Lebenserhaltung nicht hinderte.

Unter solchen Umständen ist es verständlich, daß die Behörden — anders 
als die Regierung — nach einer möglichst kurzen Dienszeit strebten, da man 
nur so die Leute verhältnismäßig leicht zum Abmarsch bewegen konnte, und
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sieh so auch die Lasten besser verteilten. Und man mußte auch die Vermen
gung von nicht aneinander gewohnten Leuten mit in Kauf nehmen, und die 
Lasten auch unter den Ortschaften proportioneil verteilen. (Daneben konnte 
man so die wenigen guten Waffen, die sich in den Händen der Nationalgarde 
befanden, zentral, immer jenen übergehen, die ins Lager abmarschierten.) 
Aber auch dies ließ sich nur dadurch erreichen, daß ein entsprechender Prozent
satz der Beamten der Komitate und Städte zugleich mit ins Feld zog, denn 
nur so konnte man die Forderung der wegen der Ausnahmen empörten Masse: 
„Alles soll gehen!" beschwichtigen. Diese Forderung aber drohte nicht nur die 
Produktion und die Verwaltung lahmzulegen, sondern hätte auch für den 
Staat eine riesige Belastung bedeutet. -  abgesehen davon, daß sie die Heeres
führung in eine völlig hoffnungslose Lage brachte.

Unter solchen Umständen ist es auch nicht zu verwundern, daß der Stand 
der ins Lager gezogenen Nationalgarde die geplante Höhe nicht erreichte. Nach 
einem Ausweis von Anfang August betrug der Stand der Nationalgarde, die den 
Linienregimentern des Militärs des ..Mobilen Truppen-« orps in Niederungarn“ 
zugeteilt war, 20,600 Infanteristen und 1,600 Kavalleristen. (Dieser Stand war 
am rechten Flügel bei Verbäsz, im Zentrum bei öbecse und am linken Flü
gel bei Nagvbeeskerek konzentriert.)

13. Das war natürlich nur der Stand der Nationalgarde, die in die Batschka 
und den Banat kommandiert war. Die erwähnte Verordnung über die Natio
nalgarde vom 13. Juni wollte aber nicht allein auf dieses durch den serbischen 
Aufstand gefährderte Gebiet, eine Nationalgarde zusammenziehen, sondern 
auch an die kroatisch-slawonische Grenze. Hier, an der Draulinie. begann die 
Organisierung des Patrouillendienstes ebenfalls im Juni. Am 2. Juni erhielt 
Läszlö Cs any i, der ursprünglich zur Beobachtung der Bauernbewegungen 
nach Südtransdanubien entsandte Regierungskommissär, die Verordnung des 
Innenministers, der wegen der kroatischen Bewegungen den Wirkungskreis 
< sänyis ausdehnte und ihn anwies, den Schutz der Drau zu organisieren. Und 
die Verordnung vom 13. Juni bestimmte 14,000 von den 40,000 Mann an die 
Draulinie.

In der zweiten Hälfte Juni begann in den Koinitaten Südtransdanubiens 
die Organisierungsarbeit unter der Leitung ('sänyis, und Anfang Juli mar
schierte auch die Nationalgarde der berührten Komitate ab und besetzte ihren 
Platz an der Schutzlinie. Die Schutzkette begann oberhalb der Mündung der 
Drau in die Donau, bei den wichtigen Fähren in die Batschka, setzte sich längs 
(1er Drau (am linken Ufer) bis zur Mündung der Mur, dann an der Murinsel 
längs der Mur (an beiden Ufern) fort und reichte bis zur österreichischen Gren
ze. Obwohl die Stellung auch hier nicht ohne Schwierigkeiten ging — so konnte 
man z. B. den durch die Komitate bewilligten Stand nirgends aus Freiwilligen 
stellen — war der Erfolg hier viel besser als bei den südlichen Lagern. So 
stationierten Mitte Juli an der Draulinie ungefähr 28,000 Nationalgardisten.
(( sänyi wollte hier übrigens ebenso 35,000 Mann stellen, wie die Komitate 
der Ungarischen Tiefebene nach den späteren Plänen der Regierung hätten 
in die südlichen Lager schicken sollen. Der Unterschied ist nur der. daß die 
Regierung an die Draulinie nur verschwinden wenig Militär kommandieren 
konnte.)
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Die Organisierung der Draulinie erfolgte im übrigen unter viel günstige
ren Umständen. Hier wurden die Nationalgardisten nicht in schlechtversorg
te, von feindlichen Angriffen gefährderte Lager disloziert, sondern in Dörfer, 
und zwar vor unmittelbaren Angriffen geschützt, hinter den Flüssen. Auch 
diese Formationen waren schlecht bewaffnet (obwohl im Sommer < sänyi 
ungefähr 2,000 Stück auch von den neugekauften belgischen Gewehren er
hielt), aber diese Formationen standen nicht in Kampfkontakt mit den feuer
kräftigen Aufständischen wie die Nationalgardisten des ßatschkaer Lagers. 
Die Dienstzeit schwankte auch hier zwischen 2 und 4 Wochen (ausgenommen 
das Komitat Eisenburg, das seine Nationalgardisten auf 3 Monate absandte), 
aber liier hatte es der Regierungskommissär nur mit wenigen Behörde (Komi- 
taten) zu tun. und auch die Ablösung traf aus geringerer Entfernung recht
zeitig ein.

Durch ein ironisches Zusammentreffen der Ereignisse versagte diese besser 
organisierte Nationalgarde gerade dann, als zur Ausbesserung der Fehler bei 
dem Lagerdienst der Nationalgarde neue Verordnungen in Kraft traten, -  und 
als die kroatische Truppen unter Führung Jellasichs die Drau überschritten . . .

14. Denn der ursprüngliche Mobilisierungsplan der Nationalgarde be
währte er sich nicht gegen die gut ausgerüsteten und fanatischen serbischen 
Aufständischen, die von ausgebildeten Soldaten geführt wurden und sich in 
verschanzte Lager verzogen. Hauptsächlich nicht, weil die Heeresleitung die 
Möglichkeiten versäumte, die sich vielleicht im ersten Anfang zeigten. Die 
Liquidierung der rasch vermehrten serbischen Lager hätte später schon eine 
ernstliche Militärmacht und eine entsprechend schlagfertige Führung erfor
dert. (Außerdem wurden die vorhandenen Kräfte auch so zerstreut, denn im 
Juli mußte man im Komitat Bacs auch längs der Donau, gegenüber Svrmien, 
eine Schutzlinie der Nationalgarde aufbauen, um die Einsickerung zu verhin
dern.)

Abgesehen jetzt von den Schwierigkeiten, die aus dem Verhalten der hö
heren Kommandanten des Mobilen Truppen-Corps in Niederungarn (vor allem 
dem Verhalten Bechtolds) entsprangen, war die kurze Dienstzeit der Haupt
mangel der Nationalgarde. (Natürlich war auch die Waffenausrüstung nicht 
entsprechend, aber die Formationen im Lager waren allgemein mit brauch
baren Gewehren ausgerüstet, und es war denkbar, daß nur die mit Schieß
waffen versehenen Kompanien mit dem Feind in Berührung kamen.) Die 
Schwierigkeiten, die sich aus der kurzen Dienstzeit ergaben, ließen sich bei 
dem gegebenen System der Nationalgarde, in der gegebenen wirtschaftlichen 
und politischen Lage des Landes auch nicht beheben. Denn die erwähnte Ver
ordnung des Ministerpräsidenten, der die neu ins Lager ziehenden Formationen 
zu einem Dienst von 10 Wochen verpflichtete, war undurchführbar.

Die Erhöhung der Dienstzeit war darum unmöglich, weil man zur Zeit 
der großen landwirtschaftlichen Arbeiten die zum größten Teil Agrarbevölke
rung nicht dauernd zu einem Felddienst kommandieren konnte. Besonders 
dann nicht, wenn das vorherige Aufgebot bedeutend kürzere Zeit von der Hei
mat entfernt gewesen war. Die Regierung mußte dies bald einsehen. denn die 
Komitate meldeten hintereinander entweder daß sie die Abschickung des 
auf ebenfalls 3 — 4 Wochen geplanten Aufgebots nicht auf sich nehmen können,
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wenn sie den Leuten die Verlängerung mitteilen müssen, oder daß es nach 
dem z. ß. zweimaligen Turnus von zwei Wochen völlig hoffnungslos sei, das 
dritte Aufgebot auf 10 Wochen zu stellen. (Allgemein stieß die Stellung des 
Aufgebots auf immer größere Schwierigkeiten, da sich die Unzufriedenheit 
-  aus verschiedensten Gründen -  erhöhte.) Und Batthyäny oder der Kriegs
minister konnte in solchen Fällen nichts anderes tun, als dem neuen Aufgebot 
nach der alten Dienstzeit zuzustimmen, damit sich die Ablösung nicht verspäte, 
und die Truppe aus dem Lager Ungeduld geworden vor der Ablösung nicht 
nach Hause abmarschiere.

Denn auch dies kam vor. Besser gesagt, es kam vor, daß die schlecht unter
gebrachten und außerdem schlecht bewaffneten Nationalgardisten, nach einer 
erfolglosen Operation oder nach einer verlorenen Schlacht -  unter anderem 
wegen des Mißtrauens gegen die militärische Führung durch, die sie, ihres 
Erachtens, sinnlos einer Gefahr ausgesetzt wurden -  ohne Bewilligung, ohne 
den Ablauf der Dienstzeit und die Ankunft der Ablösung abzuwarten, heim
gingen. Der bekannteste Fall dafür warder „Hemzug“ der Nationalgardisten 
von Tolna am 16. Juni aus dem Lager von Verbäsz. Die Tat der Tolnauer 
löste große Bestürzung aus und veranlaßte die Regierung, rasch die Folgen 
zu ziehen. Von diesen war nicht die wichtigste, daß man einerseits für die ganze 
Dauer der Felddienstzeit auch die Nationalgardisten unter die Wirksamkeit 
der (nach dem Muster der Linienregimenter verfaßten) Disziplinarvorsehriften 
der Honvéd stellte, sondern daß (1er Kriegsminister andererseits den Ober
kommandanten der Mobilen Truppe in Niederungarn anwies, die Formationen 
der Nationalgarde nicht selbständig, sondern vermischt mit dem Militär zu 
verwenden. Die Lage drängte nach einer Überprüfung des ganzen Mobilisierung
systems .

Die freiwillige Nationalgarde

15. Nach der 1‘lucht der lolnauer war Ludwig Kossuth, der Finanzminis
ter der Regierung der erste, der sein Wort gegen das kostspielige, aber ergeb
nislose System der Mobilisierung der Nationalgarde erhob. In seinen Briefen 
vom 19. Juli, die er gleichzeitig an den Präsidenten des Kriegsrats der National
garde und an den Kriegsminister richtete, beantragte er, alle im Lande anzu
treffenden Liniensoldaten ins Feld zu schicken und den Garnisonsdienst der 
Nationalgarde zu übertragen. Nach Ansicht Kossuths sollte man von den 
Nationalgardisten nur jene mobilisieren, die sich freiwillig zum dauernden 
Dienst melden. Mit dem zweiten Teil des Vorschlags war auch der Minister
präsident einverstanden, und während seiner Wiener Reise erließ am 25. Juli 
der Kriegsminister mit seiner Bewilligung die Verordnung, in der er die Behör
den verpflichtete, vor der Absendung der Nationalgarden zu melden, wie hoch 
der Gesamtstand der örtlichen Nationalgarde sei. wie viele davon bewaffnet 
und ausgebildet seien, und anzugeben, ,,wie viele von ihnen man als Freiwillige 
(oder für längeren Dienst geeignet) senden könne“.

Diese Verordnung war sehr nötig, da die Regierung sich nur  durch sie 
den 1 berblick über die Mobilisierung sichern konnte. Nur so wurde es möglich, 
daß der Kriegsrat sich statt der Scheinergebnisse der Konskriptionen nun
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über den verwendbaren Stand der Xationalgarde orientieren konnte. Natürlich 
war diese Verordnung, die hinsichtlich des möglichen Ausmasses der Freiwillig
keit nur eine Orientierung bot, die Vorbereitung zu einer neuen Lösung. (Die 
Verordnung war übrigens mißverständlich, denn jene Komitate die zwar 
verspätet, aber doch die ersten Einheiten jetzt ins Feld schicken wollten, hielten 
mit der Absendung der Nationalgardisten ratlos zurück, bis sie die gewünschte 
Meldung erstattet, bzw. die Bewilligung zum Abmarsch erhalten hatten.)

Der Übergang zum System der freiwilligen Mobilisierung erfolgte durch 
die Verordnung des Ministerpräsidenten vom 13. August, also fünf Wochen 
nachdem der Transport der Nationalgarde in die Lager begonnen hatte, was 
zweifellos eine große Elastizität beweist. Im Sinne dieser Verordnung Batthy- 
anvs sollten die zum Felddienst abmarschierenden Formationen aus „freiwillig 
sich gemeldeten, starken, gesunden Individuen“ bestehen, die zum Dienst 
..bis zum Ende des Kampfes“, oder solange es die Regierung verlangte, bereit 
sind. Die Bewaffnung und Ausbildung der Formationen haben die Behörden 
zu besorgen, aber sobald sie ins Feld ziehen, erhalten die Leute die (Jebühren 
der Honvéd und sind ihren Disziplinarnormen unterstellt. (Die Betonung 
der Ähnlichkeit mit den Formationen der llonvéd war vielleicht kein Zufall, 
denn — wir sehen werden — wollte die Organisierung dieser freiwilligen Forma
tionen eine überbrückende Lösung zwischen der abgestellten Werbung der 
Honvédbataillone und der aktuellen Organisierung der Linienregimentèr 
sein, über deren Art das Parlament Mitte August zu entscheiden hatte, und 
dessen voraussichtlich radikale Entscheidung die königliche Sanktionierung im 
vorhinein zweifelhaft machte.) Diese, aus jungen, gesunden Leuten organi
sierte Freiwilligenformationen wollte dann Batthyäny mit den besten Gewehren 
der Komitate und Städte ausrüsten lassen.

16. Der Übergang zum System des freiwilligen Felddienstes traf die öffent- 
liche Meinung, trotz seiner Geschwindigkeit, micht überraschend. Die Mehrzahl 
der Behörden wollte den Felddienst schon bei der ersten Gelegenheit so orga
nisieren, doch ergab die Zahl der „Freiwilligen“ nicht den gewünschten Stand. 
.Jetzt hatten sie aber tatsächlich Freiwillige zu stellen, und mit diesen die 
früher zum Felddienst eingezogenen Leute abzulösen. Aber dadurch ergab 
sich wieder die Frage des Standes: wieviel Mann waren zu stellen ? Der Minis
terpräsident und der Kriegsminister antworteten übereinstimmend, daß eher 
kleinere, aber gut ausgerüstete Formationen organisiert werden sollten, die 
den Dienst „bis zur Beedigung des Kampfes“ übernahmen. Die Komitate be
schlossen hierauf Bataillone von 1,000— 1,500 Mann (die Städte kleiner Ein
heiten) aufzustellen und teilten die Quote der Aufstellung unter den Ortschaften 
dej’ Bevölkerungszahl gemäß obligatorisch auf. Was blieb den Ortschaften 
übrig, da sie Freiwillige stellen mußten ? Sie versprachen denen, die sich mel
deten, einen Zuschlag oder eine Belohnung. Dies ta t auch seine Wirkung, denn 
einige übernahmen den Dienst mit dem Annahen des Ilerhstes, da sie den Rück
gang der Arbeitsgelegenheiten befürchteten, während andere diese Lösung in 
Hinblick auf die voraussichtliche Rekrutenerhebung wählten, da diese form 
des Militärdienstes zweifellos leichter und kürzer war und außerdem entlohnt 
wurde. (Was die Entlohnungen betrifft, genehmigte der Ministerpräsident 
da die Ortschaften, je nach ihrer Bedrängnis, die Freiwilligen überzahlten 
und Zuschläge von 4 -3 0  Kreuzer täglich versprachen — zur Vermeidung der
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daraus folgenden Unzufriedenheit, dali jede Summe die über die Tagesgebühr 
von 8 Kreuzer hinausging, nur nach der Abrüstung gezahlt werden könne.)

Die Einführung der freiwilligen Mobilisierung hatte also offenkundig 
ihren Reiz für die Arbeitslosen und die von der Arbeitslosigkeit bedrängten, 
ärmeren Schichten. Obwohl die Verordnung des Ministerpräsidenten betonte, 
daß die freiwilligen Formationen aus den „Individuen der Nationalgarde“ zu 
organisieren seien, nahmen die Koraitate vom ersten Augenblick Elemente 
o h n e  Q u a l i f ik a t io n  auf, und die Verordnung des Ministerpräsidenten über die 
Höhe der Entlohnung bedeutete eigentlich eine stillschweigende Sanktionie
rung dieser Praxis. (Der schon erwähnte § 3 des Gesetzes über die Aufnahme 
der „am Schutze des Vaterlands interessierten Personen“ gab dazu auch die 
Möglichkeit.) Unsere Angaben zeigen klar, daß mit dieser Verordnung das 
Einströmen der Vermögenslosen in die Nationalgarde, genauer gesagt in die 
Felddienst leistende Nationalgarde begann. Die bekannte -  aber keineswegs 
vollständigen -  Musterungslistender freiwilligen Nationalgardisten bezeugen 
daß dar P r o z e n ts a tz  d e r  B e d ie n s te te n . K n e c h te  u n d  H a n d w e r k s g e h il fe n  u n g e fä h r  
7 0 - 7 5 %  b e tru g . Gleichzeitig blieb das Lebensalter bei 80% der Gemeldeten 
unter 25 Jahren. (Diese Proportionen gleichen sehr der Zusammensetzung der 
unter gleichen Bedingungen -  also ohne Vermögenszensus — angeworbenen 
Honvédbataillone. )

Zu erwähnen ist noch, daß der Regierung aui dem Gebiete der Organisierung 
der freiwilligen Truppen die Initiative eines Nationalgarde-Majors der Stadt Pest 
Lajos 1‘öldvary als Beispiel und Lehre diente, der auch vom Ministerpräsi
denten unterstützt, in der zweiten Juli hälfte in der Ilaupstadt eine Frei
willigentruppe von 700 Mann organisierte. Das Bataillon, das teilweise aus 
Ministerial beamten, in der Mehrzahl aus Handwerksgehilfen und Taglöhnern 
der Ilaupstadt bestand, marschierte am 1. August in das Lager von Verbäsz 
ab. Auf Grund dieses Beispiels gestattete die Regierung Ende August-Anfang 
September auch die Organiserung von anderen Frewilligenformationen, wo 
ebenfalls die Frage der Vermögensqualifikation gar nicht zur Sparache kam. 
Zu diesen zählte die Hunyadi-Truppe, die ein Sekretär Kossuths, Laszlo Szalay 
organisiert hatte, so wie die Zrinyi-Truppe. die M6r Perczel, der im Juli abge
dankte Polizeipräsident der Regierung, zusammenstellte. (Über die freiwilligen 
Reiter in den privilegisierten Bezirken haben wir schon gesprochen.)

Zusammenfassend laß sich sagen, daß die im August 1848 einsetzende 
Praxis, den in Preßburg so viel umstrittenen § 1 des Gesetzes über die Natio
nalgarde praktisch außer Kraft setzte. Das stellte sich aber erst später heraus, 
a ls der Aul bau der Nationalgarde der da mals noch kaum nennenswerten 
Honvéd näher gebracht wurde.

17. In der Anfangszeit der Organisierung der freiwilligen Nationalgarde 
war die militärische Lage der ungarischen Regierung keineswegs rosig. In der 
Batschka führten die wiederholten Anstrengungen um die Bestzung von Szent- 
tamäs, des wichtigsten befestigten Lagers der Serben zu keinem Erfolg, und 
von Mitte August an meldeten immer eindeutigere Anzeichen die reale Gefahr 
der kroatischen Invasion. I nter solchen Umständen setzte die Regierung alle 
ihre Hoffnungen außer der Honved und dem zahlenmäßig geringen verläß
lichen Militär in die freiwillige Nationalgarde. Um so mehr, als dies bis zur
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Sanktion des vom Parlament angenommenen Militärstellungsgesetzes (dessen 
Abweisung durch den Hof übrigens gewiß war) zur Erreichung rascher Ergeb
nisse für die Heeresorganisierung (ohne die die Gegensätze mit Wien weiter 
zu verschärfen) die bestgeeignete Form war.

Bald nach der Militärdebatte im Parlament erließ Batthyäny eine neue 
Verordnung, in der er die Organisationsrahmen zur Aufstellung der freiwilligen 
Nationalgarde in Landesmaßstab sicherstellte. Im Sinne der Verordnung vom 
27. August hatten die von den Behörden aufgestellten Formationen nicht 
sofort auf das Operationsgebiet zu marschieren, sondern i n  v ie r  b e s t im m te n  
V e r s a m m lu n g s o r te n  (in den Städtern Päpa, \  ac, Szolnok und Arad) unter den 
von der Regierung ernannten Befehlshabern zu lagern, die für eine kurze ein
heitliche Ausbildung sorgten. Die zur Leitung der Freiwilligenlager designierten 
und gleichzeitig ernannten Offiziere waren H o n v é d -Majore, was wiederum die 
Absicht der Regierung unterstreicht, die Formationen zu ähnlichen Einheiten 
wie die Honvéd zu organisieren. Die Majore hatten nach der erhaltenen An
weisung das Kommando über die bis dahin versammelten Nationalgardisten 
Anfang September zu übernehmen, und nach d re iw ö c h ig e r  A u s b i ld u n g  b is  E n d e  
S e p te m b e r  m i t  ih re r  T r u p p e  m a rsc h b e re it z u  s teh en .

Die Vorstellung der Regierung war die, daß sie an diesen Sammelorten 
Lager von je 5,000 Mann zusammenziehen werde. (Die Designieung der 
Sammelorte geschah aus verwaltungstechnischen Gesichtspunkten, bzw. mit 
Bedacht auf die Einteilung des Landes in vier Kreise: diesseits und jenseits 
der Donau, diesseits und jenseits der Theiß.) Dideser Plan wurde aber nicht 
verwirklicht, hauptsächlich darum, weil die Behörden gleichzetig dafür sorgen 
mußten, die im Felde, ungeduldig auf den Ablauf der Dienstzeit wartenden 
Formationen abzulösen, und die freiwilligen Nationalgardisten zu stellen. 
Ursprünglich erwähnte die Verordnung vom 13. Agust die freiwilligen Forma
tionen noch als solche, die jene im Felde abzulösen hatten, dies wurde aber 
durch die Verordnung vom 27. August vereitelt. Diese Maßnahme war im 
Staatinteresse richtig, bedeutete aber für die Behörden eine neues Dilemma.

Unter solchen Umständen brauchen wir uns nicht darüber zu wundern, 
daß dieser Plan nicht restlos verwirklicht wurde. Im Lager von Szolnok — 
dessen Führer der Major Arthur Görgey war. der bald darauf zum General und 
später zum Oberkommandanten ernant wurde — versammelten sich z. B. trotz 
aller Anstrengungen des Kommandanten bis zum 23. September nur 700 Mann. 
Auch im Lager von Arad sah es nicht viel besser aus. da weder die — meist- 
gefährdeten — Komitate des Banats noch die an Siebenbürgen an grenzenden, 
von den rumänischen Bewegungen bedrohten Komitate Formationen dahin 
sandten. So waren hier bis Ende September nur etwa 400 Freiwillige erschienen. 
Allerdings schwächte der Ministerpräsident beide Lager dadurch, daß er zwei 
volle Bataillone (1.000—1,200 Mann), das eine aus dem Komitat Borsod, das 
andere aus dem Komitat Szabolcs hatte, dem Wirkungskreits der Lager
kommandanten enthob und unmittelbar in die Hauptstadt beordete.

In keiner günstigeren Lage befand sich auch der Kommandant der nach 
Päpa b e s t i m m t e n  Freiwilligen, der am 6. September in seiner Garnison erschien 
und dort nicht nur keine Formationen vorfand, sondern von den berührten 
Behörden nicht einmal eine Nachricht darüber erhielt, wieviel Mann und in 
welcher Frist sie diese stellen wollten. Der Grund dafür war, daß Regierungs-
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koramisär ( sânyi den Innenminister, der damals. Anfang September den in 
Wien verhandelnden Ministerpräsidenten vertrat, darauf aufmerksam machte, 
daß die Komitate, wenn die Freiewilligen nach Papa gesandt werden, kein Auf
gebot an Stelle ihrer Nationalgarden an die Draulinie schicken konnten, und 
diese Formationen ihre Stellungen ohne Abslösung verlassen werden. Innen
minister Szemere sah die schwere Lage Csänyis ein und willigte ein, daß die 
Komitate Transdanubiens nächtet der Drau (Baranya, Soraogy, Vas und Zala) 
ihre Freiwilligen nicht an den designierten Sammelort, sondern unverändert an 
die Drau zu schicken hatten. (Eine andere Frage ist es dann, daß man das ein
zige Komitatsbataillon, das bis Anfang September auf diesem Gebiet gestellt 
wurde, die 1.200 Freiwilligen von Tolnau ebenfalls in den zentralen Sammlung
sort beordete.)

Die größte Bedeutung hatte das in Waitzen (Väc) versammelte Lager, 
weil es die llaupstadt zu sichern hatte, da man von hier aus die Truppen auf 
d er  b e re its  b es teh en d en  E is e n b a h n s tr e c k e  in nicht ganz zwei Stunden nach Fest 
transportieren konnte. (Offenbar war dies nicht nur für die Auswahl des 
Ortes maßgebend, sondern wahrscheinlich auch für die Besetzung dieses wich
tigen Kommandos durch den Nationalgarde-Sekretär Batthyanys Imre Ivanka.) 
Dazu kam es auch in der Nacht vom 0. September, da auf Anordnung des 
Feldmarschalleutnants Ilrabovszky, des damaligen Oberbefehlshabers von 
Ofen unerwartet feindlich gesinntes Militär in der Hauptstadt erschien. Da 
zog auch Major Ivdnaka mit einem Bataillon nach Pest und quartierte sich 
zusammen mit der damals aufgestellten Hunyadi-Truppe gewaltsam in das 
Neugebäude (Josef-Kaserne) ein.

18. Bekanntlich dankten Batthyanyi und seine Regierung, nachdem Batt- 
hyany von den ergebnislosen Wiener Verhandlungen zurückgekehrt war, am 
10. September ab. Am anderen Tags, am 11, überschritten die kroatischen 
Truppen (mit deren Angriff die Regierung schon seit einem Monat sicher ge
rechnet hatte) unter Jellasieh die Drau. Nach Eintreffen der Nachricht, am 
13., gab sich Batthyany wieder zur Regierungsbildung her. Bei seinen ver
fassungsmäßigen Sorgen war es aber sein erstes, der Truppe, die sich vor den 
Kroaten zurückzog, und der dorthin gelenkten Verstärkung einen Sammelort 
zu bestimmen. (Die Mehrzahl der zurückweichenden Truppen bestand aus 
Infanterie und Husaren mit ungarischer Mannschaft, da die Nationalgarde 
in der Wachlinie, ohne die Ablösung abzuwarten, schon heimgekehrt war. oder 
von ( sânyi nach dem Einfall der Kroaten heimgeschickt wurde. Von den nach 
neuem Muster organisierten Formationen finden wir nur 200 Freiwillige, die 
von Stuhlweißenburg gestellt wurden. Daher wies der Ministerpräsident 
am 13. September die Kommandanten der Lager von Papa, Waitzen und Szol- 
nok an, sich bis Veszprém Süd zurückzuziehen, wo die Regierung ein Freiwilli
genlager von 10,000 Mann konzentrieren wollte.

Abgesehen von dem ganz bedeutungslosen Lager von Arad (das später 
Kern der Truppe bildete, die die Festung umschloß) wurden also die übrigen 
freiwilligen in das gegen die kroatischen Truppen organisierte Lager von Vesz- 
prém befohlen. Der Kommandant des Lagers von Szolnok meldete aber sofort, 
daß er nicht abmarschieren könne, — da er keine Truppen habe. Der Minister 
akzeptierte dies, befahl ihn aber dann am 23. September mit seiner kleinen
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Truppe unverzüglich in die Hauptstadt. In der veränderten Lage wurde dann 
Major Görgey — mit einiger Verstärkung — auf die Insel Csepel kommandiert, 
um den etwaigen Übergang der Kroaten auf das linke Donauufer und ihren 
Zug gegen die nicht befestigte Stadt Pest zu verhindern.

Das Lager von Papa zog nach Erhaltung des Befehls unter Veszprém, wo 
es auch am 16. mit 1,600 Mann ankam. Am 14. September zog. zugleich mit 
der Formation Ivanka«. das in die Nähe der Hauptstadt beorderte und seit 
Tagen dort stationierte Freiwilligenbataillon von Tolnau durch die Haupstadt. 
Am 16. September kam auch das Freiwilligenbataillon von Borsod mit 1,200 
Mann in Pest an und marschierte sofort gegen Veszprém weiter. Am gleichen 
Tag zog auch das in der Zwischenzeit nach Pest transferierte Waitzer Lager 
von ungefähr 4,400 Mann auf den Bestimmten Sammelort.

Das Zentrallager wurde nach einigen Tagen nach Stulhweissenburg ver
setzt, und hier, jenseits der Stadt, neben der nach Ofen führenden Landstraße 
nahm die ungarische Truppe a m  2 9 . S e p te m b e r  den ersten Kampf gegen die 
vordringenden Kroaten auf. Aus der in Kriegsordnung aufgestellten ungari
schen Truppe von 16,000 Mann waren e tw a  6 ,5 0 0  M a n n ,  d . h . 4 0 %  fr e iw i l l ig e  
N a tio n a lg a r d is te n . Am Sieg von Pâkozd. der Jellasich aufhielt und zur Itiick- 
kehr zwang, war also die im letzten Augenblick, kaum sechs Wochen vorher 
aufgestellte freiwillige Nationalgarde stark beteiligt.

Die freiwillige Nationalgarde ist. wie wir gesehen haben, in zweifacher 
Hinsicht a ls  N o tlö s u n g  entstanden. Die ursprüngliche Organisation der Na
tionalgarde versagte im Felddienst. Als die Regierung das erkannte, wollte sie 
mangels eines Gesetzentwurfes und dann wegen der Halblösung, die die Hon- 
vćđ bevorzugte* — in Hinblick aut die Forderungen der radikalen Patrioten 
die Linienregimenter mit ungarischer Mannschaft, doch wegen Wien die Hon- 
védbatailone nicht vermehren. Die freiwillige Mobilisierung brachte jedoch 
— wie erwähnt — dieselben, ursprünglich aus der Nationalgarde ausgeschlos
senen Elemente in Bewegung wie die Werbung zur llonvéd. Im Laufe der 
weiteren Entwicklung wurden dann diese meist auf längere Dienstzeit (alleg - 
mein auf ein Jahr oder nach Formulierung der Regierung, „bis zum Ende des 
Kampfes“) v e r p flic h te te n  fr e iw il l ig e n  F o r m a tio n e n  z u m  G ro ß te il im  l le r b s t  u n d  
W in te r  1 8 4 8  z u  reg u lä ren  I lo n v é d b a ta i lo n e n  u m g e s ta lte t. Die Formationen der 
Nationalgarde mit höchstem Kampfwert verschmolzen also mit den im Winter 
1848 aufgestellte, einheitliche Honvédtruppen.

Bemerkungen
Den Stoff der Abhandlung lieferten die Forschungen mehrerer Jah re , vor allem im Archiv 

des ungarischen Ministeriums vom Jahre  1848/49 (Ungarisches S taatsarchiv), sowie die Bearbei- 
tung  der zeitgenössischen Presse, Flugschriften und Memoiren. Es wäre som it schwer, zu dieser

* Das ungarische Parlam ent deklarierte am  23. August 1848 nach langer D ebatte, daß man 
von dem geplanten R ekrutenkontingent von 49.000 Alarm nur die d ritten  Bataillone der ungari
schen Linienregimenter zu ergänzen und  aus den übrigebliebenen 28,000 R ekru ten  JIonvéd 
bataillone m it nationalen Abzeichen zu organisieren habe, un d  zwar nach dem M uster der bis 
dahin gestellten. Die Radikalen wollten nur H onvédform ationen, und  opponierten den Kompro- 
missantrag, den das Abgeordnetenhaus schließlich m it 226 gegen 117 Stimm en annahm . Die 
Sanktionierung des Gesetzes wurde vom König — wie dies vorauszusehen war — Anfang Septem 
ber abgewiesen.

9 A N N A L E S — S e c tio  H ls to rie a  — T o m u s  IX .
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Zusammenfassung -  die au f Grund einer größeren Monographie entstanden  ist, -  die üblichen 
Anmerkungen zusammenstellen, da manche sum mierenden Angaben au f ganzen archivalischen 
Serien beruhen.

Die geschieh tstvissenschaftliche L itera tu r der ungarischen Revolution und des Freiheits- 
kampfes der Jah re  1848/49 is t reich an Quellenpublikationen, doch handelt keine eigene Publika
tion über den Themenkreis der N ationalgarde. Den meisten, bisher un  veröffentlichen Stoff e n t
hält das Werk „Szemelvények a m agyar hadtôrténelem  tanulm ünyozdsâra” (Beiträge zum S tu 
dium der ungaiischen Kriegsgeschichte) Bd. П , B udapest. 1955. (Den Stoff über das Jah r 1848/49 
stellte Harta, I. zusammen.) Die in der zeitgenössischen Presse erschienenen amtlichen Verord
nungen sind fast lückenlos in der noch im mer unentbehrlichen Publikation von J'ap, 1).: 
O km ânytâr Magyarorszâg függetlenségi harczânak tôrténetéhez. 1848—1849. (Urkundenbuch 
zur Geschichte des Unabhängigkeitskam pfes Ungarns 1848 — 1849) Bd. 1 —I I  (Pest 1868) en t
halten. Über die Politik der Regierung hinsichtlich der Nationalgarde, ihre finanziellen Aus
wirkungen, siehe die moderne Q uellenpublikation : K ossuth Lajos az elsö m agyar lekdös minis’/.- 
térium ban (Ludwig Kossuth im ersten ungarischen verantw ortlichen M inisterium): Sämtliche 
Werke von Ludwig K ossuth, Bd. X II , B udapest 1957. (Redigiert und m it Anmerkungen versehen 
von Sinkovits, I .)  Über die Organisierung der Nationalgarde in  den Märztagen und über das 
Verhalten des Ofner Generalkommandos en thält interessante U rkunden die Publikation: A nagy- 
birtokos arisztokraoia ellenforradalm i szerepe 1848 —49-ben (Die gegenrevolutionäre Rolle der 
Großgrundbesitzer-Aristokratie in den Jahren  1848/49) Bd. I I ,  (Budapest, 1952), gesammelt und 
redigiert von An dies, E. Ü ber die Anweisungen an  die B ataillonskom m andanlen der N ational
garde und die Majore der Freiwilligen Bezirks-Nationalgarde, über die Bekleidungs- und Be
waffnungsanweisungen der N ationalgarde s. Urbàn, A.: U tasitäsok és tervezetek az 1848-as 
nemzetôrség szervezésére (Anweisungen und E ntw ürfe zur Organisation der N ationalgarde vom 
Jahre  1848); H adtôrténelm i Kôzlemények Jg . 1956, H eft 3 — 4.

Über die Organisierung der ungarischen Nationalgarde vom Jahre  1848 haben w ir keine 
moderne Publikation. In den älteren Monographien der einzelnen S täd te  und Komitate finden 
wir interessante Angaben der Ortsgeschichte, aber es g ib t keine größere Zusammenfassung. 
Der Zeitgenosse Horvath, M .: Magyarorszâg függetlenségi harczânak tôrténete 1848 és 1849-ben 
(Geschichte des U nabhängigkeitskam pfes U ngarns in  den Jahren 1848 und 1849). Bd. I  — II I  
(Genf, 1865) und das W erk von Oelich, It.: Magyarorszâg függetlenségi hareza 1848 — 49-ben 
(U nabhängigkeitskam pf U ngarns 1848 -49 ) Bd. Ï - I I I  (Budapest, 1882-1889) berühren die 
Frage der Organisierung der Nationalgarde nur ganz allgemein, obwohl das letztere Werk mehrere 
Einzelheiten aus der zeitgenössischen Presse übernom m en h a t (z. B. die Aufteilung der Landes- 
N ationalgarde nach Gebiets-Bataillonen): sie verwendete aber kein A rchivm aterial. Von den 
modernen H andbüchern geben einen allgemeinen Überblick die Werke von Spira, Oy.: A magyar 
forradalom 1848 —49-ben (Die ungarische Revolution der Jah re  1848/49) (Budapest, 1959) lind 
Magyarorszâg tôrténete (Geschichte Ungarns) (Budapest, 1964) Bd. I, K ap. IV (der Teil über 
1848/49 stam m t von Vanja, J .)

Bezüglich der Preßburger D ebatte und  der Wiener Aufnahme des Gesetzes über die National- 
garde siehe das W erk von Kärolyi, A.: Az 1848-i pozsonyi törvenyeikkek az udvar e lö tt (Die 
Preßburger Gesetzartikel des Jah res 1848 vor dem Wiener Hof) (Budapest, 1936), das auch Do
kum ente m itteilt. Ü ber den ersten E insatz der Nationalgarde gegen die serbischen Bewegungen 
siehe Thim , J .: A magyarorszâgi 184S — 49-i szerb fôlkelés tôrténete (Geschichte des ungarlän
dischen serbischen A ufstands vom Jahre  1848/49) Bd. I  —I I I  (Budapest, 1930-40). (Die Bände 
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