
Die königlich-unga rische Kronlr ache

Als am 24. Juni 1995 im Kollegiatsstift
Mattsee die Sonderausstellung zum
Gedenken an das Kriegsende vor 50
Jahren erötTnet wude. llelen schon
zu Beginn der feierlichen Zeremonie
zwei malerisch uniformierte ungarische
Kronwächter auf. die als Bedeckung
der originalgefeuen Kopien der unga-
rischen Kroninsignien nach Mattsee
gekommen waren. Der Grund war ein
besonderer: 1945 endete in Mattsee die
Flucht der ungarischen Regierung Sza-
lassy vor den Sowjettruppen. Im Troß
der urgarischen Führung befanden sich
die größten historischen Kostbärkeiten
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Übergabe des ungar. Kronschatzes
durch Obeßt Pajtas an die Amerika-
ner 1945
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Unga scher Kronwächter mit dcr
1 909 eingeführte n F lüg e lmütze

Ungams: die Reiiquie des heiligen
Stephanus und die Heilige Stephans-
kone samt den übdgen Kroninsignien.
Ihre Bewachung oblag der damals
noch königlich'ungarischen Kronwa-
che unter dem Kommando des ober-
slen Pajtas. der nach einem verzwei-
Mten Versuch. den Kronschätz zu
verstecken, diesen doch schließlich den
Amerikanem tibergeben mußte. Wer
war nun diese farbenprächtig adjustier
te königlich-ungarische Kronwache?
Erste Nachrichten über besondere Vor
kehrungen zum Schutze der Heiligen
Stephanskrone datieren bereits aus
146:1. Im Jahfe 1500 wurde durch
königliches Gesetz bestinmt, dal3 zwei
Magnaten zu wählen sird, denen als
Kronhütern die Bewächurg des Kron
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schatzes anvertraut war. Diese Rege-
lun-e blieb grundsätzlich. mit kurzer
Unterbrechung während der Rätedikta-
tur  1919.  b is  1945 aufrecht .
Am Ende des 16. Jahrhunderts wurden
zur Bewachung der Krone des heiligen
Stephan und der übrigen Kleinodien,
die auf der königlichen Burg zu Preß-
burg verwahrt waren, eigene ,,Schloß-
Soldaten" aufgestellt, von denen je-

weils die Hälfte der Mannschaft aus
Magyaren, die andere aus Deutsch-
Ungarn bestand. Sie waren nicht dem
König oder der Königin verpflichtet,
sondern der Krone als dem heiligen
Symbol des ungarischen Staates. Hin-
sichtlich des Wachdienstes unterstan-
den sie den beiden Kronhütern. 1622
wurde der Stand dieser Wache von 60
auf 100 Mann erhöht. Eigentlich waren
die Wächter eine Art Miliz, die zu-
nächst nicht dem Stand des Heeres ent-
nommen waren, ursprünglich mußten
sie nicht einrnal in der Armee gedient
haben. Da sie sich ihre Monturen selbst
beschaffen mußten und ihre Löhnung
sehr gering benessen war. wurde ihnen
gestattet, verschiedene Gewerbe zu
betreiben, um ausreichende Nebenein-
künfte zu haben.
l75l wurden an Stelle dieser Miliz
zwei Kompanien aus dem Stande des
Pester Invalidenhauses (e eine deut-
sche und eine ungarische) nach Preß-
burg kommandiert. Diese Abteilung
übernahm nun als,,königlich-ungari-
sche Kronwache" den Dienst in der
Burg. In Ausübung ihres Wachdienstes
unterstand die Kronwache den beiden.
dem ungarischen Magnatenstand ange-
hörigen königlich-ungarischen Kron-
hütern. in disziplinärer und ökono-
mischer Hinsicht aber der Invaliden-

Hofkornmission. Die k. u. Kronwache
hatte aber neben der Bewachung des
Kronschatzes auch Postendienste in
Preßburg zu versehen - dabei unter-
stand sie dem Schloßhauptmann der
Burg, dem Obristenrang zukam. Vor
aiiem während der Regierungszeit
Maria Theresias, die häufiger in Preß-
burg residierte, hatte die k. u. Kron-
wache vielfältige repräsentative Auf-
gaben neben ihrem Wachdienst ztJ
versehen. Zu ihren Obliegenheiten
zählte u. a. auch die Bedeckung von
Geldtransporten nach Wien.
1764 wurde der Stand der beiden Kom-
panien auf je 80, 1166 auf 120 Mann
erhöht. 1782 erfolgte wiederum eine
Reduktion auf 109 Mann. Die Monturs-
beschreibung aus 1768 führt aus: ,,Die
hungarische Kronwacht besteht eigent-
lich aus 2 Grenadiers-Compagnien In-
valider Mannschaft. wovon die eine
Compagnie hungarisch und die andere
deutsch gekleidet wird. Beide Kompa-
nien trugen weiße Röcke, Kragen und
Aufschläge der,deutschen' Kompanie
waren in Ponceaurot. jene der ungari-
schen Kompanie in Dunkelblau gehal-
ten. Bewaffnet waren die Kronwächter
mit Vorderladergewehren und dazu
Grenadiersäbeln, Feldwebel führ1en
den besser ausgestatteten ,Prima Plana'
Säbel."
1713 hatte die k. u. Kronwache eine
Adjustierung nach dem Muster der
Grenadiere des k. k. Heeres erhalten:
graue Röcke mit krapproter Egalisie-
rung und gelben Knöpfen, dazu weiße
(später lichtblaue) Hosen nach ungari-
schem Schnitt. Die Angehörigen der
deutsch-ungarischen Kompanie trugen
zusätzlich tuchene Gamaschen. Als
Kopfbedeckung dienten die pelzver-



brämten Grenadiermützen. nur aulJer
Dienst war das Tragen eines Hutes
(Dreispitz) gestattet, der 1779 gegen
das in josephinischer Zeit allgemein
eingeführte Kaskett vertauscht wurde.
1182 ftel die k. u. Kronwache als sol-
che zunächst den drastischen Ein-
sparungsmal3nahmen Josephs II. zum
Opf-er. Das 2. (ungarische) Garnisons-
regirnent hatte lediglich 2 Oberof1iziere
und 60 Mann zur Bewachung des
Kronschatzes in Prefiburg zu stellen.
Als 1784 die ungarische Königskrone
in die kaiserliche Schatzkammer nach
Wien gebracht wurde, helS man die
Kronwache völl ig auf.
Bereits 1790 aber wurde der ungarische
Kronschatz in die königliche Burg nach
Ofen (Buda) überführt, dort stellte man
die Kronwache erneut auf: I Haupt-
m a n n ,  l U n t e r l i e u t e n a n t ,  l U n t e r -
Chirr"rrg. I Feldwebel. I For-rrier. -l
Korporäle. I For"rrierschütz. -3 Spiel-
leute und 60 .,Gemeine". wiederum je

zur Hälfte aus Magyaren und Deutsch-
Ungarn rekrutiert, waren der Stand des
wiedererstandenen Wachkärpers. Die
Ergänzung sollte vornehmlich i lus
Halbinvaliden Grenadieren der ungari-
schen lnfanterieregimenter erfblgen.
Die Adjustierung bestand damals aus
einer Crenadiermütze mit krapprotenr
Tuchsack, hechtgrauem Rock rrit
krapprotem Kragen und Aufschlägen
sowie gelben Knöpf-en. Die Mann-
schaft erhielt nun auch eine um täglich
I Kreuzer höhere Löhnung, als im k. k.
Heere üblich. lnfolge der politischen
Ereignisse des Jahres 1849 wurde die
k. u. Kronwache wiederum aufgelöst,
nachdem sie kurzzeitig in den Dienst
der revolutionären Honv6d-Armee ae-
treten war.

Mit allerhrichstem Reskript vom 6.
April l86l wurde die Wiederaufstel-
lung der k. u. Kronwache mit einem
Stande von I Hauptmann, 1 Unterleut-
nant, 1 Feldwebel, 3 Korporälen, 2
'lambours. 

50 Grenadieren und 2 OfTl-
ziersdienern angeordnet. Die Mann-
schaft war wie früher aus Halbinvaliden
I-euten ,,von tadelloser Conduite und
erprobten loyalen Gesinnung" (worauf

nach der Revolution von 1848149
offenbar besonderer Wert gelegt wurde)
zu ergiinzen. Kronwächter mußten min-
destens 65 Zoll Körpergröße aufweisen
und wenigstens 6 Jahre in der k. k.
Arnree -qedient haben.
1872 wurde die k. u. Kronwache dem
k. u. Landesverteidigungs-Ministerium
(- Honv6d-Ministeriurn) unterstellt.
Fortan ergänzte sie sich aus dem Stande
cler k. u. Honvdd-Infarrrterie. Der dama-
lige Stand war 2 Ofliziere und 45
I(ronwächter. davon 2 Tamboure. Die
eigentliche Kronwache wurde jeweils

von einem Unteroffizier und 3 Kron-
wächtern gestellt. Die Unteroffiziere
hatten den Rang eines Feldwebels, die
Kronwächter den eines Zugsführers.
Als Adjustierung erhielt die k. u. k.
Kronwache einen krapproten Atti la
und enge ungarische Stiefelhosen von
derselben Farbe mit silberfärbigem
Schnurbesatz. Dazu wurden naturfärbi-
ge (gelblederne) Tschismen (ungari-
sche Stief-el) und ein oben konisch
zulauf'ender weiljmetallener Helm mit
bronzierten Beschlägen getragen, auf
dessen Spitze zur Parade eine aufrecht
stehende Adlerfeder aufgeschraubt
wurde. Als Waffe diente eine Couse
sowie ein altmagyarischen Vorbildern
nachempfundenes Schwert. Außer
Dienst trus die Mannschaft eine dun-



kelgrünc Feldblrse nlch Musrcr der
1868 für das k. (u.) k. Hecf cingcfthr-
len. alrcr mlt ()ten Armelvcrschniirun_
gen. dazu schwarze Tschismcn und eine
dunkelgriire Feldkappe nlch Schnitr
def k.  (u.)  k.  ln l :Lnrer ic.

L.h Klnrdk)\'A

KgL üngn sche Kronwache ror t909

Ein 1896 crlasscne\ neues Reglcnrcnl
verpf l ichlcle dic k.  u.  Kronw chc.
neben ihrcm Wachdienst auch \.erschie
dene Dicnsl lc isrungcn bei den am
..Allerhöchstcr Hofl ager" bgchaltcnen
Feierlichkciten und Zcremonicn durch
z lühren. Sie konnte ruch als Spalier
odcr Bcglei t l )etachcmenr. bcispiets
$,eise bcim l-ronieichnamstcsl oder
bei Hol-Traucrgottesdienslcn. hcran
eerogeD wcrdcn. Trorzdem dhlrc die
k. u. Kronwrche streng gcnommen
nrcht zu den k. (u.)  k.  Lcibgarden und

gehiifle anch nichr wic diese dem Hot:
slral n. lhre ursrichlichste Aul-{rbc
blieb stcts die Bewachung tlcs ungari
scbcn Kr)nschal les. dessen zentrr lcs
Elenenl bis hcute die Hcit ige Src
phrnskionc bi ldü. 1902 w r der Sl nd
der k.  u.  Kronwäche mit  3 Oüizicrcn
und 56 M.rnn r)ormier1. Kommandanr
u,rr icrvcils ein H:rupünirnn. Dic Djcnsr-
zer l  rn dcf Kfonwache bclrug vicr. t  hre,
cler Auäunehnrende mußre tcdig scin.
zwci Jahrc akt iv gedi0nt h hcn, cine
Grittlc \on mindestens t78 cnl hrben
und dc\ t,csens und Schreibcns kundig

Dic DieDstadiusr ierunE bcnand us
crncnr dunkelgr i inen Alt i la nr i r  wei lJer
(bci Offiziercn silberncr) Vcrschniirung
und krappfoten HoseD. Zur Parade wur-
clcn der b.yeits beschricbcnc krapprore
Al l i la sowie die Adlcf tcdcf lm Helm
gen:rgen. Als bcsondcres Dienst b
zeichen trugen ( l ic Ol i iz iere einen ge
ilochteneD cürrcl au\ Scide (en par de
von Si lbef) .
1909 erfolgre einc ! i j l l ige Neuunitbr
mrerung unter Rückgri f f  auf das Vor
bi ld l tef  nr gv r ischcr ' f .achren. At l i la
und Hosen behichen zwar ihfe dunkct
grüne bzw. happrore f,arbe. die Vcr
schniirungcn surden ber durch eincn
silbe{iirbigcn Tfcssenbesatz mit hrlb
k gelförnigcn Knöpfcn e,setzr. Dcr
Helm wufdc abgcschaftl. d.rlür wurdc
eine dunkclgrünc hohe Miitze nnch
deD Voft  i ld hurar ischcr Flügctmürzcn
des l8 J:rhrhunderts eingeliih4. dcrcn
Fronl ein verTiertes ungLrischc! Srr| ts
\rappen us Ton)bak zie|te. An dc,r tin
ken Seire dicscr cigenl i iml ichcn Kopf
bedeckuDs wude einc lelbmcral lcne
Adlerschwinge mir Federrüllc (ähntich
der.rul dcn Helnen der k. u. Trabänlen-
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leibgalde getragenen Helnrzier) ange-
bracht. in welche eine 32 cm hohe
weiße Reiherfeder gesteckt wurde. Zum
dunkelgrünen Atti la rnit Silberborten-
besatz waren mit Silbertressen besetzte
rote Hosen nach ungarischem Sshnitt
vorgeschrieben. Ein weißer Radmantel
rnit rotem Kragen und die naturfärbigen
Tschismen ergänzten die malerische
Unitbrm. Der Mantel rvurde zur Krcln-
gala-Adjustierung stets getragen. Mann-
schaften verwendeten einen weif.Jen
Leibriemen ntit messingenem Kasset-
tenschloß, auf welchern die ungarische
Krone sichtbar war. Offiziere hattelr
eine Schärpe in Silber und Grün meliert.
Als Waffen wurden Couse und Siibel
mit Silberbeschlägen auf der Scheide
weiter getragen. Diese Adjustierung war
i. W. bis 1945 vorgeschrieben.
In Krondienst-Adjustierung hatte die
Wache eine schwarze Astrachan-Pelz-
mütze mit krapprotem Kolpak (Tuch-
sack) und weichselrote Ftrngschntire.
Vorne war eine Adlerfeder aufgesteckt.
Der dunkelgrüne Atti la und die krapp-
rote Stiet-elhose. nach Schnitt wie tür
clie Husaren des k. r.r. k. Heeres. wies
eine weichselrote Verschntirung auf. Zu
dieser Adjustierung waren schwarze
Stief-el vorgeschrieben. Als Waf-fe er-
h ie l t  d ic  Kronwuche in der  Horthy-Ara
das Mannl ichergewehr Mod.  1931.  d ie
mit dem ungalischen Wappen verzierte
Patronentasche wurde am schwarzen
Leibriemen rückseiti g getragell.
Getreu dem damaligen Vorbild mar-
schierten auch 1995 die beiden Kron-
wächter. selbst noch in dieser Funktion
1945 in Mattsee in jenen schicksals-
schweren StLrnden dabei. bei der Aus-
stellungseröffnung im Kollegiatsstift
Mattsee in der Krongala von 1909 auf'.

Grund genug, sich im Gardist einmal
mit der Geschichte einer der prächtig-
sten Gardeformationerr, clie es je gege-
ben hat. zu befirssen.

- [ns. Herurann Hinterstoisser
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.fas,ser Herm OFR Dipl.-lng. Johtmn
Triber, Bud Scttrerbrttnn. F-ür wichtiges
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