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über die Kämpfe in Ungarn 

für die Herausbildung 


seiner Konzeption 

vom revolutionären Krieg 


Am 19. juni 1851 teilte Friedrich Engels in einem Brief an joseph 
Weydemeyer mit, daß er nach seiner Übersiedlung nach Manchester im 
November 1850 mit dem systematischen Studium der Militärwissenschaft 
begonnen habe. Als Hauptgrund gab er die "enorme Wichtigkeit" an, "die 
die partie militaire bei der nächsten Bewegung bekommen muß".1 

Eine der wichtigsten Lehren, die Engels ebenso wie Marxaus den reichen 
Erfahrungen der Revolution von 1848/49 zog, bestand in einer recht ein
fachen Wahrheit: Eine Revolution muß sich verteidigen können. Beispiele 
für diese Notwendigkeit waren genug vorhanden. Die juni-Insurrektion des 
Pariser Proletariats, die nationale Befreiungsbewegung des italienischen 
Volkes, der revolutionäre Krieg in Ungarn und schließlich die Reichsver
fassungskampagne in den deutschen Staaten waren soeben mit Waffenge
walt von der vereinten europäischen Reaktion grausam niedergeschlagen 
worden. Die Revolution mündete vielerorts in opferreiche Kriege, die in
nerhalb von zwei Jahren zahlreiche Länder des Kontinents erfaßten. 

Engels war davon überzeugt, daß die Volksmassen, vor allem das Pro
letariat, in künftigen Revolutionen nicht selten mit der Waffe in der Hand 
um ihre Rechte kämpfen müssen. Die Zeit bis zum Beginn der Revolution 
sollte seiner Ansicht nach dazu genutzt werden, um - neben anderen 
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Aufgaben - Militärtheorie, insbesondere die Geschichte der Revolutions
kriege von 1848/49, zu studieren. Mit diesen Erfahrungen ausgerüstet, 
konnte die Arbeiterklasse auf die künftigen revolutionären Kämpfe vor
bereitet werden. 

Engels' starkes Interesse für das Militärwesen hielt bis an sein Le
bensende an; es trug ihm den Ruf eines umfassend gebildeten, meister
haften Kenners dieser Problematik ein, was auch in dem achtungsvollen 
Spitznamen "General" zum Ausdruck kam. Als Gründe, warum er begonnen 
habe, "Militaria zu ochsen" 2, nannte Engels neben der Bedeutung dieser 
Frage für künftige Revolutionen auch seine alten Neigungen sowie die 
Teilnahme am badisch-pfälzischen Aufstand von 1849 und schließlich seine 
Veröffentlichungen über den revolutionären Krieg in Ungarn in der "Neuen 
Rheinischen Zeitung".3 

Die Tatsache, daß Engels über bestimmte natürliche Anlagen verfügte, 
die ein Militärtheoretiker benötigt, steht außer Zweifel. Vor der Revolution 
1848/49 jedoch konnten diese sich immer stärker ausprägenden und reifen
den Anlagen ebenso wie das Interesse für das Militärwesen kaum genutzt 
werden. Hinzu kam, daß Engels' Beschäftigung mit Fragender Militärtheorie 
in den jahren vor der Revolution noch nicht so tiefschürfend und intensiv 
war wie in späteren jahren. 

Eine nützliche praktische Schule war für ihn die Ableistung des Militär
dienstes ab Herbst 1841 als Einjährig-Freiwilliger. Die Erfahrungen und 
Kenntnisse, die sich Engels in der 12. Gardefußartilieriekompanie aneignete, 
kamen ihm später sehr zugute, obwohl, nach seiner eigenen Einschätzung, 
das Niveau der militärischen Ausbildung "nicht über den königlich-preu
ßischen Landwehrbombardier"4 hinausging. Außerdem konzentrierten sich 
Engels' Hauptinteressen während der Armeezeit auf die Berliner Univer
sität, wo erbitterte Auseinandersetzungen zwischen den Vertretern ver
schiedener philosophischer Richtungen entbrannt waren. So nannte er in 
einem anderen Brief an Weydemeyer vom April 1853 - sich seiner militä
rischen Lektüre während der Zeit als Bombardier erinnernd - lediglich 
verschiedene Handbücher und Standardwerke.5 Nachdem er mit dem 
ernsthaften Studium der Militärtheorie begonnen hatte, bekannte er 1851, 
daß ihm "zum Verständnis des Details der Kampagnen das Mittelglied 
fehlt, das in Preußen durch das Leutnantsexamen hergestellt wird, und zwar 
in den verschiednen Waffengattungen"6. 

In den jahren vor der Revolution war Engels' Beschäftigung mit militä
rischen Problemen und Militärgeschichte allgemeiner Natur und betraf 
hauptsächlich solche Fragen wie das Verhältnis von Revolution und Krieg, 
Verteidigung des Vaterlandes in der kommunistischen Gesellschaft mit der 
Kraft des bewaffneten Volkes, ohne stehendes Heer, wie das zum Beispiel 
in den "Reden in Elberfeld" zum Ausdruck kommt. Kurze Verweise auf die 
Geschichte der Revolutionskriege in Frankreich Ende des 18. Jahrhunderts 

ließen dabei bereits erkennen, daß Engels über ein umfangreiches Wissen 
auf dem Gebiet der Militärgeschichte verfügte.7 

Die Revolution von 1848/49, die mit Barrikadenkämpfen in Paris, Berlin 
und Wien begonnen hatte, rückte sofort die Militärfrage als eine Hauptfrage 
in den Vordergrund. In dieser Situation konzentrierte Engels alle Fähig
keiten, Interessen und Kenntnisse im Bereich der Militärwissenschaft auf 
dieses Problem. Am umfassendsten und prägnantesten kam sein Wissen in 
der "Neuen Rheinischen Zeitung", dem von Marx und Engels in den jahren 
der Revolution herausgegebenen Organ der revolutionären Demokratie, 
zum Ausdruck. Im Sommer und Herbst 1848 befaßte sich Engels in Artikeln 
über die junikämpfe des Pariser Proletariats und den Befreiungskampf des 
italienischen Volkes mit einigen Seiten des bewaffneten Kampfes in der 
Revolution. Die Erfahrungen der juni-Erhebung der Pariser Arbeiter waren 
von militärischen Gesichtspunkten aus nur begrenzt auswertbar, da sie 
hauptsächlich Fragen des Aufstandes unter städtischen Bedingungen be
trafen. Aber bereits hier formulierte Engels, als er die Ursachen für die 
Niederlage der Pariser Insurgenten analysierte, einige prinzipiell neue 
Leitsätze, die umfassendere Bedeutung besitzen und in seinen späteren 
Schriften weiterentwickelt wurden. So wies er darauf hin, daß der Verzicht 
der aufständischen Arbeiter auf für Europa ungewöhnliche Mittel des 
Krieges - wie zum Beispiel das Legen von Bränden - eine der Ursachen war, 
die zur Niederlage des Aufstandes beitrugen.8 

Ende November 1848 schlug Marx in einem Brief an Engels, der sich 
damals in Bern aufhielt, vor, einen Artikel überdie nationale Frage in Ungarn 
zu schreiben.9 Zu dieser Zeit verfolgte Engels bereits aufmerksam die 
Entwicklung der Ereignisse in der Habsburger Monarchie. Sein großes 
I nteresse für den sich verstärkenden Kampf der Völ ker des österreichischen 
Imperiums war in beträchtlichem Maße durch die Versuche der revolutio
nären Kräfte bestimmt, hier eine Einheitsfront gegen die angreifende 
europäische Reaktion zu schaffen. Gerade unter diesen Gesichtspunkten 
betrachtete Engels die Schritte der ungarischen Armee zur Unterstützung 
des in Wien ausgebrochenen Aufstands gegen die Habsburger. Trotz großer 
Anstrengungen gelang es den Ungarn nicht, sich nach Wien durchzuschla
gen. Die Hofkamarilla schlug den Aufstand nieder und setzte gegen das 
aufrührerische Ungarn eine riesige Armee unter dem Kommando von Feld
marschall Windischgrätz in Bewegung. Die beträchtliche zahlenmäßige 
Übermacht, die Überlegenheit in Bewaffnung und Ausbildung sowie der 
Verrat eines Teils der Kommandeure der ungarischen Streitkräfte führte zu 
einem raschen Vormarsch der österreichischen Truppen, die am 5. Januar 
1849 Pest einnahmen. Die ungarischen Einheiten zogen sich hinter die Theiß 
zurück, wohin auch alle staatlichen Einrichtungen evakuiert wurden. 

Gerade in diesen für die Revolution in Ungarn dramatischen Tagen er
schien am 13. Januar 1849 in der "Neuen Rheinischen Zeitung" jener Artikel 
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von Engels über die Ereignisse in diesem Gebiet, zu dem Marx ihn angeregt 
hatte.lO Von diesem Tage an bis fast zur letzten Nummer der Zeitung, die 
durch die Behörden am 19. Mai 1849 verboten wurde, veröffentlichte Engels 
etwa hundert Artikel, die die lage auf dem ungarischen Kriegsschauplatz 
beleuchteten. Im Laufe dieser wenigen Monate analysierte er Tag für Tag 
sorgfältig die Situation in Ungarn, traf er auf dieser Grundlage Voraussagen 
über den möglichen weiteren Verlauf der Kämpfe. 

Engels' Berichte über den ungarischen Krieg in der "Neuen Rheinischen 
Zeitung" sind für die Herausbildung seiner Auffassungen auf militärtheore
tische m Gebiet und für seinen eigenen Beitrag zur Entwicklung der Mi
litärtheorie von großer Bedeutung. 

Zum ersten Male konnte er den Kampf eines Volkes, das seine Revolution 
fast im Zentrum Europas verteidigte, während seiner gesamten Entwicklung 
verfolgen, und zwar nicht anhand geschichtswissenschaftlicher Arbeiten, 
sondern als Augenzeuge. Der besondere Wert bestand für Engels darin, daß 
der revolutionäre Krieg der Ungarn - soweit er von ihnen abhing - er
folgreich war. Ihre Niederlage wurde lediglich durch die gigantische 
zahlenmäßige Übermacht verursacht, die durch das Eingreifen der Truppen 
des zaristischen Rußlands entstand. 

Die Schwierigkeiten, denen Engels bei seinen Untersuchungen begeg
nete, der Mangel an wahrheitsgemäßen Informationen - da als wichtigste 
Quellen hauptsächlich die gegenüber der ungarischen Revolution feindlich 
gesonnene deutsche reaktionäre und bürgerliche Presse sowie die offiziel
len Heeresberichte des öste....eichischen Oberkommandos dienten -, 
schulten seine Fähigkeiten als Militäranalytiker. Sie lehrten ihn, zwischen 
den Z~ilen zu lesen und seine Ciegner bei Widersprüchen zu ertappen, um 
dadurch ein reales Bild von der Entwicklung der Ereignisse zu rekonstru
ieren. 

Es ist erstaunlich, mit welch einzigartiger Begabung Engels die wichtig
sten Grundlagen und Gesetze der Militärtheorie erfaßte. Man kann den 
berechtigten Stolz verstehen, mit dem er 1852 an Marx schrieb: "Wir haben 
damals aus den östreichischen Berichten den Gang des ungarischen Kriegs 
in der ,N[euen] Rh[einischen] Z[eitung]' famos richtig geraten und glänzend, 
aber auch vorsichtig, richtig prophezeit." 11 Selbst heute, angesichts der auf 
dem Gebiet des Militärwesens und der Militärgeschichte erreichten Er
kenntnisse sind Engels' Berichte über die Kampfhandlungen in Ungarn ein 
erstklassiges geschichtliches Handbuch zu dieser Frage. 

Der heldenmütige Kampf des ungarischen Volkes stellte Engels erstmalig 
vor die Frage: Was ist ein revolutionärer Krieg? Welche Aufgaben sind vom 
rein militärischen Gesichtspunkt aus von dem Volk, das sich erhoben hat, 
zu lösen? Schließlich muß das in der Revolution siegreiche Proletariat im 
Bündnis mit den anderen Werktätigen zu diesem Krieg bereit sein. 

Engels' militärische Artikel in der "Neuen Rheinischen Zeitung" trugen 

348 

den Charakter von Zeitungsberichten und erhoben keinen Anspruch auf 
tiefergehende theoretische Verallgemeinerungen. Aber bereits in ihnen 
äußerte er eine Reihe wichtiger Gedanken, auf die er in späteren Schriften 
wiederholt zurückkam und aus denen seine allgemeinen Vorstellungen über 
die Besonderheiten und Gesetze des revolutionären Krieges allmählich 
schärfere Konturen annahmen. 

Engels konnte an vorl iegende Erkenntnisse auf diesem Gebiet anknüpfen, 
an die Erfahrungen aus dem Kampf der amerikanischen Kolonien für ihre 
Unabhängigkeit, der Kriege der Französischen Revolution, des Volkskrieges 
in Spanien gegen die napoleonische Invasion und schließlich an die Er
fahrungen des Vaterländischen Krieges 1812 in Rußland. Vor allem in Ar
beiten Napoleons I. und solcher bedeutender deutscher Theoretiker wie 
Gneisenau, Scharnhorst und Clausewitz waren einzelne Aspekte daraus 
verallgemeinert. Trotz ihrer außerordentlich großen Bedeutung für die 
Entwicklung der Militärtheorie waren diese Verallgemeinerungen aufgrund 
ihres objektiv bedingten Klassencharakters jedoch begrenzt. Napoleons 
Arbeiten zu Militärfragen beschäftigten sich vorwiegend mit den Opera
tionen der regulären Truppen, und außerdem verfaßte er sie nicht als 
General der französischen Revolutionsarmee, sondern als der entmachtete 
Kaiser, der jahrelang einen hartnäckigen Kampf gegen die Befreiungskriege 
anderer Völker geführt hatte. Scharnhorst, Gneisenau und ihre Mitstreiter, 
die viel für die Entwicklung der Theorie des Volkswiderstandes gegen den 
Eroberer geleistet haben, wirkten in einem lande, das um seine nationale 
Souveränität kämpfte und nicht für revolutionäre Errungenschaften. Den 
herrschenden Klassen eines solchen Landes war schon allein der Gedanke 
an die Einbeziehung großer Volksrnassen in den Kampf gegen den Feind 
schlimmer als die Fremdherrschaft selbst; deshalb taten sie alles, damit ein 
Großteil der darauf gerichteten Pläne Scharnhorsts und Gneisenaus auf dem 
Papier blieb. 

In seinem Studium der Militärtheorie konnte Engels folglich nur einen 
sehr begrenzten Teil der Erfahrungen und der darauf aufbauenden theo
retischen Untersuchungen verwenden. Zudem waren die - nach Engels' 
eigener Einschätzung - wertvollsten Lehren aus dem Vaterländischen Krieg 
1812 in Rußland12 am schwächsten ausgewertet. 

Engels unterscheidet sich von jenen Militärtheoretikern, deren Werke er 
in unterschiedlichem Maße nutzen konnte, grundsätzlich dadurch, daß er 
die Probleme des revolutionären Krieges mit den Augen einer neuen, die 
politische Arena betretenden fortschrittlichen Klasse betrachtete. Bei allem 
kolossalen Wissen und seiner einzigartigen Begabung für das Militärwesen 
war Engels kein Berufsmilitär, sondern Revolutionär. Militärtheoretische 
Probleme behandelte er vom Standpunkt der künftigen proletarischen 
Revolution aus, ervermied so eine gewisse Enge des Blicks, wie sie zuweilen 
Berufsmilitärs eigen ist. Der Krieg existierte für Engels nie isoliert von jener 
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gesellschaftlichen Umwelt, in der er sich entwickelte, die in vieler Hinsicht 
seinen Charakter prägte und auf die er seinerseits beträchtlichen Einfluß 
ausübte. 

Engels begann mit der Veröffentlichung seiner Berichte über den un
garischen Krieg bereits eine Woche nach dem Fall von Pest, als die end
gültige Niederlage der Ungarn unausbleiblich schien. Damit bewies er sehr 
rasch sein glänzendes Talent zum Analysieren, zeigte er seine Fähigkeiten, 
die Entwicklung der Ereignisse weit vorauszusehen. Bereits im Februar 1849 
stellte er mit ruhiger Zuversicht fest: "Die Macht der ungarischen Insur
rektion ist keineswegs vernichtet, sondern noch gegenwärtig sehr beträcht
lich."13 Dieser Optimismus gründete sich durchaus nicht allein auf re
volutionären Enthusiasmus, auf den Wunsch, daß das tapfere Vol k, das seine 
Revolution verteidigte, siegen möge. Sorgsam analysierte er auf hohem 
fachlichem Niveau alle Faktoren, die in diesem oder jenem Maße den Ver
lauf der Kriegshandlungen beeinflussen konnten. Der Charakter der Ge
gend, die Besonderheiten der klimatischen Bedingungen, der Zustand der 
Verkehrs- und Verbindungswege, die Ausbildung, Ausrüstung und Versor
gung der Armee, die persönlichen Eigenschaften der Heerführer - all das 
wurde in Engels' Artikeln dargestellt, verglichen und bewertet. In den 
Tagen, in denen die reaktionäre und bürgerliche Presse das rasche Ende der 
ungarischen Revolution prophezeite, sagte er nicht nur die bevorstehende 
siegreiche Gegenoffensive der Ungarn genau voraus, sondern auch den 
möglichen Inhalt ihres strategischen Plans, die Richtung der Hauptschläge 
und die Orte entscheidender Schlachten. Die Richtigkeit seiner Prognosen 
wurde durch den vollständigen Übergang der militärischen Initiative an das 
ungarische Kommando im Frühjahr 1849 und die darauffolgende Zerschla
gung der österreichischen Hauptkräfte überzeugend bestätigt. Wegen des 
Verbots der "Neuen Rheinischen Zeitung" konnte Engels die letzte, tragi
sche Etappe des Krieges in Ungarn nicht mehr unmittelbar auf ihren Seiten 
auswerten. 

Seine Teilnahme an der Revolution von 1848/49 endete in den Reihen 
einer Freiwilligenabteilung, die sich am Kampf für die Reichsverfassung in 
Deutschland beteiligte. Dieser Feldzug bereicherte in bestimmtem Maße 
Engels' praktische militärische Erfahrungen; er war jedoch mit dem un
garischen Krieg als Materialbasis für tiefergehende Verallgemeinerungen 
auf dem Gebiet der Militärtheorie nicht zu vergleichen. Engels selbst nannte 
diesen Feldzug in seiner nach frischen Eindrücken verfaßten Schrift "Die 
deutsche Reichsverfassungskampagne" eine Komödie, wenn auch mit 
tragischem Ende.14 

Nachdem er mit dem intensiven Studium des Militärwesens begonnen 
hatte, konzentrierte er sich auf die Kriege von 1848/49 und vor allem auf 
die Kämpfe in Ungarn. Wie aus Engels' Briefwechsel hervorgeht, studierte 
er drei Jahre lang - bis 1854 - beharrlich sämtliche Literatur über den 
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Revolutionskrieg in Ungarn und trug sich mit dem Gedanken, das gesam
melte Material in einem speziellen Werk zu verallgemeinern.15 Im Laufe 
dieser Arbeit vertiefte und präzisierte Engels sein Wissen über den Gegen
stand und änderte einige früher entstandene Vorstellungen. 

Die Geschichte der ungarischen Kampagne 1848/49 hat Engels schließlich 
doch nicht geschrieben. Die uns zur Verfügung stehenden Angaben reichen 
nicht aus, um mit voller Sicherheit den Grund nennen zu können, der sein 
Vorhaben, das ihn so viele Jahre intensiv beschäftigte, verhinderte.16 Hier 
könnten sowohl die Überlastung mit geschäftlichen Dingen im Kontor der 
Firma Ermen &Engels als auch die viel Zeit kostende Arbeit an den Artikeln 
für die "New-Vork Daily Tribune" sowie der Krimkrieg, der Engels' Inter
esse auf dem Gebiet der Militärtheorie in seinen Bann zog, eine Rolle 
gespielt haben. 

Möglich ist jedoch auch eine andere Ursache. Engels studierte das Mi
litärwesen als Revolutionär. Aller Wahrscheinlichkeit nach sollte daher die 
von ihm geplante Schrift über den Krieg in Ungarn 1848/49 nicht rein hi
storischen Charakter tragen, sondern eine konzentrierte Verallgemeine
rung seiner Erfahrungen, einen neuen Schritt in der Entwicklung derTheorie 
vom revolutionären Krieg darstellen. Das gründliche Studium der Materia
lien über den Kampf des ungarischen Volkes offenbarte ihm einige bislang 
verborgene Seiten dieses Kampfes, eine Vielzahl ihm früher nicht bekannter 
Einzelheiten, die ihn bewogen, viele Ereignisse kritischer zu betrachten. 
Nicht ausgeschlossen ist, daß der ungarische Krieg, der ein wichtiger Impuls 
für Engels' weitere Beschäftigung mit dem Militärwesen war und ihn zu 
einer Reihe seiner interessantesten Gedanken in dieser Hinsicht bewog, 
ihm als Objekt selbständigen Forschens schon nicht mehr den notwendigen 
Spielraum für entstehende Schlußfolgerungen und Verallgemeinerungen 
bot. Denn auch in der Folgezeit, in der er sich mehrfach den heldenhaften 
Seiten der Geschichte Ungarns in den Jahren 1848/49 zuwandte, versuchte 
Engels nicht, den so lange gehegten Gedanken zu verwirklichen und ein 
spezielles Werk über den revolutionären Kampf des ungarischen Volkes zu 
schreiben. 

Dafür entwickelte und vertiefte er die während der Arbeit an den Militär
berichten für die "Neue Rheinische Zeitung" entstandenen Ideen in vielen 
seiner Schriften zu Militärfragen, so daß die Summe dieser Gedanken von 
Engels im Laufe der Jahre eine recht geschlossene Konzeption des re
volutionären Krieges ergab. 

Schon in seinen ungarischen Artikeln von 1849 bezeichnete Engels als 
wichtigsten Vorteil der Magyaren den revolutionären Charakter des von 
ihnen geführten Kampfes. Bereits im ersten Artikel dieses Zyklus zählte er 
die dafür wichtigsten Merkmale in knapper Form auf: "Der Aufstand in 
Masse, die nationale Waffenfabrikation, die Assignaten, der kurze Prozeß 
mit jedem, der die revolutionäre Bewegung hemmt" 17. Ende März/Anfang 
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April 1849 formulierte Engels eine nach außen hin sehr einfache These, die 
für das Verständnis des Wesens und die Ausarbeitung der Taktik des re
volutionären Krieges jedoch prinzipielle Bedeutung besitzt. "Ein Volk", so 
schrieb er indem Artikel "Die Niederlage der Piemontesen", "das sich seine 
Unabhängigkeit erobern will, darf sich nicht auf die gewöhnlichen Kriegs
mittel beschränken. Aufstand in Masse, Revolutionskrieg, Guerillas überall, 
das ist das einzige Mittel, wodurch ein kleines Volk mit einem großen fertig 
werden, wodurch eine minder starke Armee in den Stand gesetzt werden 
kann, der stärkeren und besser organisierten zu widerstehen. 11 16 Als Beispiel 
verwies Engels auf den Befreiungskrieg des spanischen Volkes gegen die 
napoleonische Fremdherrschaft und auf das seinen heldenmütigen Kampf 
fortsetzende Ungarn. 

Für ihn war somit der revolutionäre Charakter des Krieges nicht nur 
dadurch bestimmt, was er verteidigt, sondern auch dadurch, wie, mit 
welchen Mitteln er das tut. Aus den zitierten Äußerungen von Engels istzu 
entnehmen, daß er nicht die Meinung vertrat, der gerechte Charakter des 
Kampfes eines Volkes verwandle diesen automatisch in einen revolutionä
ren Krieg mit allen sich daraus ergebenden Vorteilen. Denn nicht zufällig 
zog er diese prinzipiell wichtige Schlußfolgerung in einem Artikel über die 
Niederlage der Italiener, deren gerechter Kampf für jedermann außer 
Zweifel stand. 

Den revolutionären Krieg muß man folglich - wie natürlich auch jeden 
anderen Krieg - zu führen verstehen. Man muß seine Besonderheiten und 
Gesetzmäßigkeiten kennen. Das erste Gebotdes revolutionären Krieges sah 
Engels darin, nicht "nach Regeln" zu kämpfen, sondern den Kampf sogar 
entgegen diesen Regeln zu führen. Zweifelsohne gelangte er zu diesem 
Ergebnis unter dem Einfluß der militärischen Aktionen des ungarischen 
Volkes. In seinen Militärberichten von 1849 stellte Engels mehrfach fest, daß 
die ungarische Revolutionsarmee anschaulich die Vorzüge von Kampfhand
lungen demonstriert hat die den damals allgemein üblichen Regeln der 
militärischen Taktik und Strategie völlig widersprachen. Als Charakteristika 
hierfür nannte er das ständige Ausweichen vor großen Schlachten, die der 
österreichische Kommandostab gerade anstrebte,19 das Verlegen des 
Schwerpunktes des Kampfes auf elastisches Manövrieren und auf die Ent
faltung der Partisanenbewegung im Hinterland des Feindes.20 Er sah sie auch 
darin, daß die Ungarn ständig direkt entgegengesetzt vorgingen, als es die 
österreichischen Militärs von ihnen erwartet hatten, daß sie ihre Kräfte an 
anderen Orten konzentrierten als vorherzusehen, daß sie angriffen, als die 
Österreicher ihre Verstärkungen noch nicht hatten heranholen können,21 
beziehungsweise, daß sie sich hinter die Theiß zurückzogen, in durch 
Sümpfe und ein dichtes Netz von Wasserhindernissen zuverlässig ge
schützte Gebiete.22 

Hohe Wertschätzung brachte Engels der geschickten Nutzung der mo

ralisch-politischen Faktoren durch die Ungarn entgegen. Er hob hervor, daß 
die Erfolge der ungarischen Truppen in bedeutendem Maße aus dem 
außerordentlich starken revolutionären Enthusiasmus resultierten, der 
große Teile des Volkes erfaßt hatte. Gerade diese Begeisterung ließ 
Tausende Freiwillige zu den bewaffneten Kräften des Landes eilen, ließ im 
Hinterland Tag und Nacht Waffen schmieden, ließ es für jeden Ungarn zur 
Pflicht werden, das von der Revolutionsregierung herausgegebene Pa
piergeld entgegenzunehmen.23 

Engels wies darauf hin, daß die Revolutionstruppen in einem multinatio
nalen Lande ohne die breite Unterstützung der Bevölkerung, die man nur 
durch eine feinfühlige und elastische Politik gegenüber den einzelnen 
nationalen Gruppen gewinnen kann, nicht siegreich sein können. Als Bei
spiel nannte er die Operationen des Kommandierenden des ungarischen 
Korps J6zef Bem in Transsylvanien, dem es in kurzer Zeit in einer 
außerordentlich komplizierten Situation gelungen war, sich die Sympathien 
ganz verschiedener, in diesem Gebiet des österreichischen Imperiums 
ansässiger ethnischer Gruppen zu sichern.24 Wie wichtig die richtige 
Beachtung der nationalen Frage für Engels war, zeigt sich auch daran, daß 
er acht Jahre später in seinem Artikel "Bem" für die "New American Cy
clopa:ldia" diesem erneut seine weitsichtige und elastische Politik als 
Verdienst anrechnete.25 

Den Gedanken, wonach der revolutionäre Krieg ein ungewöhnlicher, 
"ungesetzlicher" Krieg ist, griff Engels mehrfach auch in einigen späteren 
Arbeiten auf, wobei er jedes Mal neue Seiten entdeckte. In der unter 
frischen Eindrücken verfaßten Schrift "Revolution und Konterrevolution in 
Deutschland" legte Engels das Augenmerk darauf, daß zur Führung eines 
revolutionären Krieges nicht nur die Waffen vorbereitet sein müssen, 
sondern auch das Bewußtsein derer, die sie führen, und "daß es nicht den 
geringsten Nutzen bringt, sich ausdrücklich nur gesetzlicher Mittel zu 
bedienen gegenüber einem Feinde, der solche Bedenken nur verachtet" 26. 

Engels begründete diese These treffend mit Beispielen aus dem ungarischen 
Krieg, wo "ohne diesen ewigen Vorwand der Gesetzlichkeit den Görgey 
sich zu eigen machte und gegen die Regierung ausspielte, weder die Er
gebenheit der Görgeyschen Armee für ihren Feldherrn noch die schmach
volle Katastrophe von Vilägos möglich gewesen wären"27. 

Er deckte hier sehr deutlich ein Charaktermerkmal des an der Spitze der 
Revolution in Ungarn stehenden liberalen Adels auf. Das Recht auf den 
Kampf gegen die Habsburger Monarchie versuchte dieser wegen seiner 
klassenmäßigen Beschränktheit in jeder Beziehung mit Gesetzen beinahe 
mittelalterlichen Ursprungs zu begründen. Selbst als die radikalsten Kreise 
in der Führung des Befreiungskampfes aufgrund der Umstände gezwungen 
waren, den Weg revolutionärer Aktionen zu beschreiten, stellten sie es so 
dar, als blieben sie im Rahmen der vor der Revolution bestehenden Ge

352 353 

http:anrechnete.25
http:sichern.24
http:entgegenzunehmen.23
http:Gebiete.22
http:Feindes.20


setzlichkeit. Das wurde von Görgey und der Partei des Friedens, die unter 
der Losung der Treue zur Habsburger Dynastie auf dem ungarischen Thron 
gegen die Kossuth-Regierung auftrat, ausgenutzt. Wie verhängnisvoll dieser 
Einfluß auf einen bestimmten Teil der Revolutionsteilnehmer war, äußerte 
sich vor allem darin, daß die Armee insgesamt der objektiv verräterischen 
Politik Görgeys nicht entgegenwirkte. 

In einem etwas anderen Zusammenhang behandelt Engels die Besonder
heiten des revolutionären Krieges in jenen Schriften, die dem nationalen 
Befreiungskampf der Kolonialvölker gewidmet sind. In den von Mauren 
besiedelten Gebieten Nordafrikas oder in Indien während des berühmten 
Sepoy-Aufstandes war wohl kaum ein solcher Bewußtseinsstand bei den 
Volksmassen und selbst bei ihren Führern vorhanden, der es ihnen er
möglicht hätte, den besonderen Charakter des Krieges, den sie führten, und 
die Mittel, die dieser benötigte, zu erkennen. Hier waren die Besonder
heiten der militärischen Aktionen durch zahlreiche objektive Umstände 
bestimmt. Die unorganisierten und schlecht bewaffneten Widerstandskräfte 
der für ihre Unabhängigkeit kämpfenden Kolonialvölker konnten den vor
trefflich ausgerüsteten und ausgebildeten Truppen der Kolonialherren im 
offenen Kampf nicht standhalten. Sie konnten sich gegen deren Ansturm nur 
mit Methoden zur Wehr setzen, die Engels als irreguläre Kriegführung oder 
Kleinkrieg bezeichnete.2/! Das gab ihnen die Möglichkeit, im Kampf gegen 
die Eroberer verschiedene Methoden umfassend anzuwenden, die für sie 
bei einem Krieg "nach Regeln" nutzlos gewesen wären. Einen wichtigen 
Vorteil bot ihnen die irreguläre Kriegführung: Kleine, nicht an einen be
stimmten Stützpunkt gebundene Gruppen, die sich sehr schnell in be
kanntem Gebiet bewegen konnten, wo sie von großen Teilen der Bevölke
rung unterstützt wurden, unterbrachen leicht die Verbindungswege des 
Gegners, schufen ernste Störungen bei der Versorgung seiner Armee und 
nahmen ihm zugleich jegliche Möglichkeit, sich eine Taktik für weitere 
Operationen zurechtzulegen. 

Positiv für die Aufständischen wirkten sich auch die extremen klima
tischen Bedingungen aus, die fehlenden Verkehrsverbindungen und die 
allgemeine Rückständigkeit des Landes, in dem sich zwischen den spär
lichen Siedlungen über Hunderte von Kilometern die riesigen Weiten der 
Wüste und des Dschungels erstreckten.29 Bei einer solchen Situation si
cherte die Einnahme der größten Städte dem Feind keineswegs die Kontrolle 
über das rückwärtige Land, war er gezwungen, seine Kräfte zur Aufstellung 
von Wachposten und Schutzgeleiten für Lebensmitteltransporte zu zer
splittern.30 

Engels wies jedoch darauf hin, daß für den Erfolg eines solchen Befrei
ungskrieges die objektiven Bedingungen, die seinen nicht den altherge
brachten Regeln entsprechenden, ungewöhnlichen Charakter bestimmen, 
mit dem subjektiven Faktor zusammenfallen müssen. Das heißt, das Volk, 
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das den Krieg führt, muß Eigenschaften und Voraussetzungen haben, die 
diesen Bedingungen entgegenkommen, es muß - sei es auch spontan 
jene Vorteile beachten, die ihm die Spezifik der natürlichen, klimatischen 
oder sozialen Umwelt bietet. Im ArtikelllDie indische Armee", den Engels 
1858 schrieb, zeigte er, wie sich die Lage des kämpfenden Volkes kompli
zieren kann, wenn diese Elemente nicht übereinstimmen. Die Hauptkraft 
des Aufstandes in Indien bildete die Infanterie, während die weiten Ebenen 
des Landes ideal für Partisanenaktionen einer irregulären Kavallerie ge
wesen wären, über die die Aufständischen nicht verfügten. Ihre Infan
terieeinheiten dagegen hielten dem offenen Kampf mit den englischen 
Truppen nicht stand und besaßen im Partisanenkrieg wenig Wirksamkeit.31 

Hier zeigt sich wieder ganz deutlich der Einfluß der Erfahrungen aus der 
ungarischen Kampagne 1848/49. In seinen Berichten in der "Neuen Rhei
nischen Zeitung" hob Engels des öfteren die völlige Überlegenheit der 
leichten Kavallerie der Magyaren über die schwere österreich ische Reiterei 
in den Steppen der ungarischen Tiefebene hervor.32 Besonders wirksam 
operierten die Abteilungen der Csik6s, der Steppenhirten, die in der auf
ständischen Armee die Funktionen irregulärer Kavallerieeinheiten aus
übten.33 

Dem Gedanken, daß ein Volk, das seine Unabhängigkeit oder seine re
volutionären Errungenschaften verteidigt, das volle Recht besitzt, die in 
Kampfhandlungen zwischen regulären Truppen damals noch üblichen 
Gesetze und Regeln nicht zu beachten, wandte sich Engels 1870 erneut zu. 
Den Anlaß hierfür gaben die Ereignisse des Deutsch-Französischen Krieges, 
insbesondere die grausamen Repressalien, mit denen der deutsche Kom
mandostab gegen die Partisanenbewegung in Frankreich vorging. Engels 
entlarvte die Heuchelei der deutschen Behörden und der offiziellen Presse, 
die die mutigen französischen Patrioten als Banditen bezeichneten und die 
Forderung erhoben, die Ordnung im eroberten Gebiet mit Feuer und 
Schwert aufrechtzuerhalten. In diesem Zusammenhang erinnerte er daran, 
daß Gneisenau, einer der Begründer der modernen Theorie des Partisanen
volkskrieges, der bereits damals als eine der bedeutendsten Autoritäten in 
der Militärwissenschaft galt, Instruktionen zur Organisierung des Volks
widerstandes gegen den Feind ausgearbeitet hatte, die vom Standpunkt des 
"Krieges nach Regeln" auch absolut gesetzwidrig gewesen waren.34 Engels 
hätte sich hier ebenso auf einen anderen bedeutenden deutschen Mi
litärtheoretiker beziehen können, auf Scharnhorst, der in einer Notiz über 
den Volkskrieg im April 1813 diesen direkt als einen ungewöhnlichen Krieg 
bezeichnete und ein Vorgehen ganz im Stile der französischen Franktireurs 
des Jahres 1870 empfahl.35 

Das Recht jedes Volkes auf den Einsatz aller nur möglichen Mittel im 
Kampf für die Verteidigung seiner Revolution oder Unabhängigkeit be
tonend, entwickelte Engels eine prinzipiell neue These, die bis dahin in 
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militärtheoretischen Werken über die Organisierung des Volkswiderstan
des noch nicht ausgesprochen war. Am Beispiel Spaniens der Jahre 1808 bis 
1813 und wiederum Ungarns von 1848/49 wies er nach, daß in einer solchen 
Situation der Volkskrieg den Gegner zwingen kann und muß, die Recht
mäßigkeit seiner verschiedenen Erscheinungsformen anzuerkennen. Ins
besondere konnte man den Versuchen, die Teilnehmer des Volkskrieges als 
kriminelle Verbrecher zu betrachten und zu behandeln, mit der Drohung, 
Vergeltung an den feindlichen Gefangenen zu üben, Einhalt gebieten.36 

Engels hob damit jene Seiten des revolutionären Krieges hervor, die 
diesem einen besonderen Charakter verleihen. Zugleich unterstrich er, daß 
es natürlich auch hier bestimmte Regeln zu berückSichtigen gelte, selbst in 
einer besonderen Situation, unter speziellen Bedingungen, die aus dem 
Charakter und dem Ausmaßdes sich entwickelnden Kampfes resultieren. 

Dabei ging Engels davon aus, daß der revolutionäre Krieg sehr große 
Volksschichten in Bewegung setzt. Das allein reichte jedoch für den Sieg 
über den Feind nicht aus. Den Krieg gewinnen könne nur eine reguläre, 
ausgebildete und disziplinierte Armee, über die ein Volk, das seine Revo
lution verteidige, anfangs nur in den seltensten Fällen verfüge. Die vor der 
Revolution bestehende nationale Armee gehe meist nur teilweise auf seine 
Seite über.37 Außerdem könne sie als Produkt der vorrevolutionären Epoche 
nicht sofort in eine neue Qualität überwechseln und sich in bewaffnete 
Kräfte des aufständischen Volkes verwandeln. 

Die erste Aufgabe der Revolution sei folglich die Organisierung ihrer 
Verteidigung. "Nationale Begeisterung", schrieb Engels 1866 in den "Be
trachtungen über den Krieg in Deutschland", "ist eine vortreffliche und 
fördernde Sache, doch wenn sie nicht mit Disziplin und Organisiertheit 
gepaart ist, kann niemand eine Schlacht damit gewinnen."36 An anderen 
Stellen verwies er darauf, daß die revolutionäre Armee in der ersten Etappe 
eine Kombination erfahrener Soldaten mit kriegsunerfahrenen und un
ausgebildeten Rekruten darstellt. Aus dieser bunt zusammengewürfelten 
Masse seien kampffähige Streitkräfte zu schaffen, und diese Aufgabe müsse 
oft unter den Bedingungen der bereits wütenden Konterrevolution gelöst 
werden. Ohne die Rolle des revolutionären Aufschwungs, der viele Prozesse 
beträchtlich beschleunigen kann, schmälern zu wollen, erkannte Engels, 
daß man für die Aufstellung einer regulären Armee doch eine gewisse Zeit 
braucht. Und diese habe die Revolution nicht, deshalb müsse sie alle 
Anstrengungen unternehmen, um Zeit zu gewinnen. 

Erstmals formulierte er diese Gedanken in seinen ungarischen Berichten 
von 1849. Von einem Feind bedrängt, der ihnen nicht nur an Zahl und 
Bewaffnung, sondern auch an praktischer Erfahrung und Ausbildung über
legen war,39 bildeten die Ungarn, in schwer zugänglichen Gebieten ver
borgen, fieberhaft neue Truppenkontingente aus.40 Engels stellte fest, daß 
der ungarische Kommandostab alle Möglichkeiten, die ihm die Umstände 
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oder der Zufall boten, meisterhaft in seinem Interesse ausnutzte. Die 
Schwerfälligkeit der österreichischen Armee, die Talentlosigkeit ihrer 
Militärs, die klimatischen und geographischen Bedingungen - all das gab 
den Ungarn Gelegenheit, ihre Armee zu schulen und zu bewaffnen, ihre 
Kommandeure auszubilden.41 Die ungarische Regierung ging während der 
Sammlung und Schulung der Kräfte offenen Schlachten aus dem Wege und 
führte im entscheidenden Augenblick frische Massen von Reservetruppen 
in die Schlacht, die Kossuth "zu kriegstüchtigen Soldaten ausbilden 
ließ"42. 

Den Gedanken, daß ein Volk, das seine Revolution oder seine Un
abhängigkeit verteidigt, mit einem Erfolg nur rechnen kann, wenn es über 
eine reguläre revolutionäre Armee verfügt, entwickelte Engels auch in 
vielen späteren Arbeiten. 

1851 nannte er in dem zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlichten Artikel 
" Bedingungen und Aussichten eines Krieges der Heiligen Allianz gegen ein 
revolutionäres Frankreich im Jahre 1852" als eine der Hauptursachenfürden 
Erfolg Frankreichs in den antifranzösischen Koalitionskriegen 1792, daß der 
Konvent ausreichend Zeit zur Vorbereitung seiner bewaffneten Kräfte hatte. 
Diese Aufgabe wurde, wie Engels betonte, dadurch erleichtert, daß der 
französische Kommandostab über eine beträchtliche Anzahl Berufssoldaten 
der alten Armee und Rekruten verfügte, die bereits bestimmte Kampferfah
rungen hatten erwerben können.43 Mit der Rolle des Zeitfaktors bei der 
Ausbildung von Truppen, die sich erfolgreich dem Feind widersetzen 
können, befaßte er Sich auch 1858 im Artikel "Die indische Armee".44 

Die Bedeutung, die Engels der Organisation und Ausbildung der Truppen 
beimaß, kommt sehr prägnant in seinem Artikel" Bem", in dem erwiederum 
die Erfahrungen des ungarischen Krieges nutzte, zum Ausdruck. Engels 
brachte diesem talentierten Heerführer der revolutionären Armee Ungarns 
hohe Wertschätzung entgegen; zugleich aber lastete er Bem an, daß er, der 
rasch und entschlossen eine Armee aufstellen und disziplinieren konnte, 
sich "mit den ersten rohen Umrissen einer Organisation zufriedengab und 
es vernachlässigte, einen Kern auserlesener Truppen zu schaffen", ohne 
den seine Armee keine feste Bindung besaß und bei den ersten ernsten 
Mißerfolgen leicht auseinanderfiel.45 Für wie wichtig Engels die Ausbildung, 
Organisation und Diszipliniertheit der revolutionären Truppen für den Erfolg 
des revolutionären Krieges hielt, geht auch daraus hervor, daß er selbst an 
Bem - den er für einen ausgezeichneten Kommandeur hielt, der aber 
hauptsächlich für die Leitung von Partisanenoperationen geeignet war 
solche Vorhaltungen richtete.46 Als notwendige Bedingung für den Erfolg 
eines revolutionären Krieges betrachtete Engels die organische Verbindung 
von Operationen der regulären Truppen und der Partisanenbewegung.47 

Die Hauptaufgabe bei der Ausbildung einer revolutionären Armee sah 
Engels nicht nur darin, den Rekruten das Grundwissen der Militärwissen
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schaft beizubringen, sondern vor allem darin, sie auf jene spezifischen 
Formen von Kampfhandlungen vorzubereiten, die sie unter den jeweiligen 
konkreten Bedingungen führen würden. In dem 1859 verfaßten Artikel "Die 
Strategie des Krieges", der dem Befreiungskampf des italienischen Volkes 
während des Krieges Frankreichs und Piemonts gegen Österreich vom 
Sommer 1859 gewidmet war, stellte Engels fest, daß Garibaldi über aus
reichend Zeit verfügte, um seine Leute "in den taktischen Manövern des 
Kleinkrieges auszubilden"48. 

Die außerordentlich große Bedeutung der Organisation als einer der 
wichtigsten Faktoren des Sieges bestätigte Engels erneut in den bereits 
zitierten "Betrachtungen über den Krieg in Deutschland", wo er daran 
erinnerte, daß "Garibaldis ,Tausend' nicht einfach ein Haufe von Enthu
siasten waren", sondern militärisch ausgebildete Leute, die 1859 gelernt 
hatten, "Befehlen zu gehorchen und dem Feuer standzuhalten".49 

Im April 1851, noch ganz unter dem Eindruck der Revolutionskriege 
1848/49 und am Beginn seiner systematischen Beschäftigung mit der Mi
litärtheorie, äußerte Engels prinzipiell wichtige Gedanken über den Einfluß 
der Revolution auf die verschiedenen militärischen Handlungen. Seine 
Hauptschlußfolgerung lautete: "Die moderne Kriegführung ist das 
nothwendige Produkt der französischen Revolution."50 Die vollständige 
Emanzipation des Proletariats wird zweifellos grundlegende Veränderun
gen im Militärwesen, die Entwicklung einer neuen Methode der Krieg
führung mit sich bringen.51 Aber bis dieses Ziel endgültig erreicht ist, wird 
die Revolution "mit den modernen Kriegsmitteln und der modernen Kriegs
kunst gegen moderne Kriegsmittel und moderne Kriegskunst kämpfen 
müssen" 52. 

Engels setzte auch später seine Arbeit zu Problemen der Militärtheorie 
fort und vertiefte, entwickelte und ergänzte in vielen Schriften praktisch 
diese These, die er - wie wir zu zeigen versucht haben - zu einer geschlos
senen Konzeption des revolutionären Krieges ausarbeitete. 

Obwohl keine endgültige Formulierung davon vorliegt, lassen sich, ge
stützt auf die Analyse und den Vergleich einzelner Äußerungen und 
Einschätzungen von Engels sowie seinen Gedankengang verfolgend, relativ 
exakt ihre Hauptgedanken darstellen: 

Der Erfolg des revolutionären Krieges hängt davon ab, inwieweit es dem 
Volk, das ihn führt, gelingt, die Methoden und Formen der Führung militä
rischer Aktionen zu beherrschen und sich eine eigene reguläre kampffähige 
Armee zu schaffen. 

Erfüllen kann es diese Aufgabe nur dann, wenn die Führer der Revolution 
begriffen haben, daß der Krieg zur Verteidigung der Revolution ein be
sonderer Krieg ist, daß er ihnen Möglichkeiten bietet, die dem Gegner nicht 
zur Verfügung stehen, und daß der Sieg davon abhängt, ob diese Möglich
keiten umfassend genutzt werden. Denn nur unter außergewöhnlichen 

Umständen, wie sie eine Revolution oder ein nationaler Aufschwung etwa 
gleichen Umfangs hervorbringt, ist es möglich, innerhalb kürzester Frist 
Massenvolksarmeen zu schaffen. Nur sie können die Siege der schlecht 
ausgerüsteten, hungrigen und hastig ausgebildeten Soldaten über die 
Elitetruppen der Interventen erklären. Gerade die Atmosphäre der Revo
lution fördert die Entstehung neuer Methoden der Kriegführung, wenn sich 
selbst die Mängel der revolutionären Armeen in deren Vorzüge verwan
deln,53 und bereitet den Boden für das Entstehen einer neuen Generation 
militärischer Führer. 

Die Geschichte der revolutionären Kriege unseres Jahrhunderts hat auf 
überzeugende Art die Weitsicht und Exaktheit dieser Schlußfolgerungen 
von Engels bestätigt. Sie wurden in den Werken und im Wirken Lenins und 
der von ihm geführten Partei der Bolschewiki in den Jahren des Bürgerkrie
ges und der Intervention gegen den jungen Sowjetstaat schöpferisch an
gewandt und weiterentwickelt. Sie brachten sich in Erinnerung durch den 
heldenmütigen Kampf des spanischen Volkes gegen den Faschismus 1936 
bis 1939 und ebenso während der kubanischen Revolution. Sie haben auch 
heute nichts an Aktualität eingebüßt. 
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