
HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR 

Adatok Tliury György kapitány életéhez. 

A XVI. század török-magyar világának egyik legtöbbször 
emlegetett, históriás énekszerzőktől megénekelt népszerű alakja 
kétségkívül Thury György volt. Életrajzi adatait Takáts Sándor 
állította össze levéltári kutatások alapján, nagy gonddal. Tanul-
mányában1 nemcsak Thury György vitézi tetteinek színes elő-
adására helyezett nagy súlyt, hanem azoknak a küzdelmeknek 
ismertetésére is, melyeket az akkori várőrségek többnyire ma-
gyar legénységének a hiányos ellátás és a bizonytalan zsoldfize-
tés miatt állandóan folytatnia kellett. Thury György is állandóan 
pénzzavarban volt, akkor is, amikor huszárfőlegény volt, akkor 
is, amikor várkapitánnyá emelkedett, — de sohasem a maga hi-
bájából, hanem a királyi kincstár állandó üressége miatt. Pedig 
nem lehet tagadni, hogy az udvari kamara ne igyekezett volna 
kötelezettségeinek megfelelni, azonban maga is olyan bizonyta-
lan jövedelmi forrásokból táplálkozott, hogy alig állott módjá-
ban költségvetésileg megállapított keretek között teljesíteni fel-
adatait. Fizetett, ha tudott. Az alábbi kimutatás is, mely Thury 
György fizetésére vonatkozik, azt igazolja, hogy az udvari ka-
mara készségesen fizetett, ha volt miből. 

Ez adatok szerint Thury György 1556 március 7-étől 1557 ápri-
lis 5-ig volt Léva kapitánya. Mint ilyen saját személyére havi 100 
forintot kapott a természeti járandóságokon kívül. 1557 április 
4-étől fogva 1558 február 14-ig nemcsak a kapitányi tisztet töl-
tötte be, hanem a provisorit is s mint ilyen, külön fizetésben ré-
szesült. Ez adatok kiegészítik Takáts Sándor előadását. 

A kamarai kimutatás arról is tanúskodik, hogy a kamarai 
számvitel pontos és még a részletek tekintetében is megbízható 
volt. 

Ratio egregii Georgii Tury. 

Oldalt: Léva, (1557—1558.) 
Idem a 7. Mártii anni 1556 usque ad tertium Április anni 

1357 functus est officio capitanei in arce et oppido Lewa, ut ex 
extractibus rationum provisoris Blasii Seytherv constat, habuit-
que ordinem ad equites 112. Acl quorum singulum habuisse scri-
bitur per mensem flor. Renenses 4. ac pro persona sua flor. 100 
singulis mensibus, praeter triticum. avenam, vinum, larda et sa-
les. Ad tempus igitur praemissum cedunt illi solvendi flor 5959 
<len. 20. 

1 Régi m a g y a r kap i t ányok és generálisok. Budapest , 1922. 43—119. 11. 



A 4. Április 1557 usque 14. Februarii anni 1558 fűit et capi-
taneus et provisor, cui ad priorem limitationem praeter victualia 
additi fuerunt (áthúzva: sibi) ratione provisoratus flor. 150. Fűit 
autem in eo officio hac conditione per menses 10 K. Ad quem 
terminum cedunt ei solventli ad equites et eius salarium 

flor. 4813 den. 20. 
ac ad provisoratum flor. 151 den. 25. 

Summa clebiti facit flor. 10903 denar. 65. 
Solutio: 

A 1. Maii anni 1557 usque 14. Februarii anni 
1558 a Camera Aulica percepit Renenses 1554 erf. 25, qui faciunt 
Hungaricos flor. 1067 den. 20. 

Ex Camera Hungarica habuit Hung. flor. 4919 den 50. 
A Blasio Seythery percepit ad rationem sui 

salarii flor. 519 den. 50. 
Ac acl solutionem equitum suorum Hung flor. 865 den. 50. 
Idem Twry tempore sui officii provisoratus 

percepit ad rationem salarii Hung. flor. 551. 
Ad rationem vero provisoratus percepit 

Hung. flor. 164 den. 74. 
(Más írással: in quam in reddenda ratione Georgius Turi 

manifeste convietus est.) 
Summa convictionis ex rationibus (áthúzva: ipsius Thwry, 

facit Hung. flor. 654 den. 27 
Decidendi extra instructionem soluti vicecastellanis in tri-

tico avena, vino et pecunia Hung. flor. 128 den. 64. 
Idem percepit superflue in tritico et avena a Blasio Seyt-

hery flor. 60. den. 12. 
Summa solutionis facit Hungaricos flor. 8738 den. 67 K. 

Et sic restarent ei solvendi Hung. flor. 2164 den. 97 
Sed quia magister solutionum campestrium non misit ad Came-
rara Hung, solutionem totam eius temporis, quo 1 wry in Lewa 
servivit, sed saltern a prima die mensis Maii anni 1557 usque 
14. Februarii 1558, igitur non potest absque prioribus solutioni-
bus certa ratio iniri. an ipsi Tury aliquid debeatur, vel ille debi-
tor, proinde requiruntur rationes super solutionibus per Magi-
strum Campestrium Solutionum factis, videlicet a 4. Martii anni 
1556 usque 5. Április anni 1557. 

Kívül: Ordinatio et solutio Georgii Twry. 
I gijanott alul: Missa Lincium, 18. Április 1662. 
(Eredetije Jankovich Miklós gyűjteményéből, vétel útján a 

M. Tud. Akadémia Tört. Bizottságának másolatgyü jteményében.) 
Közli: Dr. Lukinich Imre. 



Adalék Kossuth toborzó körútjának történetéhez. 

Kossuth Lajos toborzó körútja, mint ismeretes, 1848 szep-
temberében folyt le a nagy magyar alföld városaiban. Erről az 
útról legrészletesebben Horváth Mihály értesít (Magyarország 
függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben. Genf. 1865. I. 
k. 514—515. 11.), aki elmondja, hogy „Kossuth működése Pest és 
Csongrád megye népesebb városaiban nagy siikerrel találkozott. 
Ő mindenütt a nemzet nevében intézkedett s rendelte meg a nép-
felkelést: és a nép mindenütt lelkesedéssel hallgatá szívrázó szó-
noklatát, telyesíté parancsait. Czeglédről már az nap estéjén, 
melyen ott Ivossuth megjelent, mintegy ezer ember indult meg a 
táborba, köztük több száz önkéntes a Földváry-féle csapatból, 
mely szolgálata idejének kiteltével, éppen akkor érkezett volt 
haza a ráczok ellen működő táborból. Más nap Kossuth a felkelt 
nép vezéreit s az illető polgári biztosokat kinevezvén, ismét egy 
pár ezret, köztiik lovasokat is, indított a fővárosba. Hasonló volt 
az eredmény Nagykőrösön, hova még az nap ment át. Mind e 
két várost, valamint lakosai számára, úgy a sükerre nézve is 
meghaladta Kecskemét. A város piacán számos ezernyi nép előtt 
tartott szónoklatának rendkívüli volt hatása. A nép szemében a 
harag és a lelkesedés könyűi ragyogtak; a szónoknak szüksége 
egyátal jában nem volt, hogy kormánybiztosi minőségében lépjen 
fel a hatalom és parancs kényszerítő súlyával. A fegyverfogható 
férfiak nagyobb része, tisztviselőitől vezényelve, tömegesen kelt 
fel." 

Mindazt, amit Horváth Mihály a közvetlen értesülések alap-
ián, mint szemtanú írt Kossuth alföldi toborzó útjának rendkí-
vüli nagy sikeréről, egészében megerősíti Kossuth Lajosnak 1848. 
szeptember 26-án este Szolnokról írt levele, melyet feleségéhez 
intézett. A levelet a friss benyomások hatása alatt írta, éppen 
azért az ma is hatást gyakorol az olvasóra stílusának frisseségé-
vel és közvetlenségével. A levél, mely tudtommal idáig nem volt 
kiadva, a toborzás adatainak részletezőbb feltüntetése következ-
tében, melyek valódiságában nincsen okunk kételkedni, forrás-
értékkel bír. 

Szolnok, Sept. 26. este. 
Kedves Angyalom! 

A ettem kedves kezed sorait; de lelkemnek mondhatlanúl fáj t 
az aggodalom, a roskadozó csüggedés, melly sorain végig ömlik. 
Irtsd ki lelkedből Angyalom. Engem nem veszély, engem érde-
metlen dicsőség veszen körül, szavaim szárnyán a honnak véd-
angyala látszik lebegni, 's utamban ezrenkint kél fel a Magyar, 



Még csak 4 helyen voltam 's e négy helyről 11,000 férfiú 
kelt fel szavamra, gyalog és lovon tömegestől, "s 3 nap alatt a 
Dunánál lesz. 

Én ha végig megyek a Magyar hazán, egy népvándorlás kél 
fel utamban, mellynek híre maga meg képes állítani az ellen-
séget. 

Ha tudtam volna, hogy illy készségre találok, nem kellett 
volna Pestről mozdulnod. Nem igen hiszem, hogy az ellenség 
Pestig jöjjön. 

Alig ha a helyet, hogy elibe mennék, utánna nem keilend 
mennem. 

Kecskeméten országos vásár volt. Ki mentünk zászlómmal, 
kísérőimmel. Szóllottam a nép ezreihez Isten szabad ege alatt 's 
a nép ezerei meg esküdtek velem a nagy Istenre, hogy egytől 
egyig fel kél a hazát megvédeni. Olly jelenetet soha sem láttál. 
Mikint csókolták ruhámat, s vitték proclamatióimat minden felé. 
Másnap már futárok jöttek Csongrádból. Kecskemétről pedig ma 
és hónap 5.000 ember megyen Jellasich ellen. 

On nan ma Abonyba mentem. Messze föld. És mondák, hogy 
ott hidegen fognak fogadni. Dehogy fogadtak hidegen. A hideg-
nek mondott nép felgyúlt mint a villám; és meg esküdött, és fel-
kél tömegestől. 

Estére ide jöttem Szolnokra, már Heves megyébe. Jöttömnek 
hire meg előzött. A nép ezerenkint várt és szabadítónak kiáltott. 
Itt találtam egy pár száz Sárosi önkéntest, 's azok vállaikra vet-
tek s úgy vittek egy fél mértföldnyire be a városba. Holnap nép-
gyűlést tartok 's azután beszaladok Pestre magamat tájékozni. 
Egyet alszom s megyek Csongrád, Szentes, Vásárhelyre, Szegedre. 

így vagyok eddig. Légy hát nvugodt Kedves Angyalom. Más 
nem nyomja lelkemet, mint az. hogy olly szorongatott lelked 
van. Az én római lelkű kedves drága nőm. A idorulj fel lelkem 
angyala. Engem az Isten nem hagy el az igaz ügyben. De nyomja 
lelkemet az is, hogy utazol, olly messze a gyermekekkel, szegény 
kedves angyalaimmal. Minő bajt okoznak ők neked, egy kocsiba 
szorulva annyian, ismeretlen vidéken, talán még férfi cseléd nél-
kül is, mennyi bosszúság, baj. szomorúság emészti gyenge egész-
ségedet, mellyhez életem szikráia van csatolva. Kérelek az Iste-
nért i r j Pestre Kálmánhoz, majd által adja, de pecsételd be leve-
ledet, a mai pecsételetlenül jött. 

És most áldásom s örök szerelmem, életedhez kötött életem 
veled. Áldás gyermekeinkkel, 

hű imádó 
Lajosod 

Kívül: Nőmnek. 
Ugyanott más írással: 1848 szeptember 26. 

(Eredeti je vétel útján a M. Tud. Akadémia Történettudományi 
bizottságának gyűjteményében.) 

Közli: Dr. Lukinich Imre. 



Adalék a dél magyarországi hadi mozgalmak történetéhez 
1849 június—júliusából. 

Dr. Ernst von Frisch, a salzburgi állami „Studienbibliothek" 
nagyérdemű igazgatója, sok olyan levelet őriz családi iratai közt, 
amelyeket nagy-nagybátyja, Dusensy Adolf, a Wallmoden-vérte-
sek kapitány-hadbírája 1848 és 1849-ben Magyarországból irt 
atyjához, Dusensy Frigyes prágai jómódú kereskedőhöz és fér-
jes testvérnén jeihez. 

E levelek közül nem csekély történeti értékkel bírnak a dél-
magyarországi harcterekről írottak 1849 június—augusztus hó-
napjaiból. 

A nagyműveltségű, humánus és erősen császári érzelmei elle-
nére is tárgyilagosságra törekvő hadbíró e levelekben mint szem-
tanú élénken festi a zűrzavaros hadi és polgári állapotokat a 
Bácskában, a magyarokra kedvezőtlen kimenetelű kátiji ütközet 
(1849 június 7) utáni viszonyokat és a Jellachich vereségéről ne-
vezetes hegijesi (július 14.) ütközet lefolyását. 

Érdekes adatok vannak Dusensy 1849 augusztus 27-i leve-
lében a Pétervárad átadása felőli alkudozásokról is; fölötte jel-
lemző aztán elbeszélése ugyanott Haynauról. akinek parancsára 
mélységes ellenszenvvel kényszerült mint hadbíró Pestre jelent-
kezni. 

Dr. Frisch szíves engedőiméből az értékes levéltöredékeket — 
az ő általa az eredetiekről vett másolatok után — a következők-
ben közöljük s Dusensynek Haynauról tett megjegyzései kap-
csában még ezeket említjük meg: Dusensy élesen elítélte Haynau 
kegyetlenkedéseit s egy jóakarójához (úgy látszik a bécsi legfőbb 
hadi törvényszék egyik befolyásos tagjához) bizalmas jelentést 
is tőn e felől, amelyet a császár is elolvasott és helyeselt. Kár, 
hogy ezt a jelentést Dr. Frisch a bécsi levéltárakban nem tudta 
megtalálni. Ugyanebben az ügyben, illetőleg a császár által ki-
bocsátandó közbocsánat dolgában, egy őrnagy-hadbíróval titokban 
Bécsbe is fölment Dusensy. A bécsi tervnek neszét vévén Haynau, 
adta ki ismeretes nagy kegyelmi rendeletét, hogy a császár által 
kibocsátandó amnesztiát megelőzze illetőleg paralizálja s ezzel a 
bécsi minisztériumot blamálhassa.. . Sajnos, noha érthető, hogy 
csak éppen per summos apices érinti leveleiben Dusensy ezt a 
nevezetes epizódot. . . 

A levéltöredékekben említett egyik Amélie Dusensy meny-
asszonya, Erős pozsonymegyei földbirtokos fiatal özvegye; a má-



sik Amélie Dusensy nénje Wenzigné; Charlotte (Lotti) Exnerné, 
szintén testvérnénje . . . 

A levéltöredékek, ime, itt következnek: 

1. 
1849. június 19. — Piros (Péterváradnál). 

„Bis Slankament1—Titel, dem Uebergang vom rechten aufs 
linke Donau-Ufer, war unser Zug ein fast friedlicher und sehr 
interessant zu nennen. Dass ich in der Türkei, niimlich in Belgrad, 
war, mein interessanter Besuch bei Knizanin, dem serbischen 
Heerführer, wird Dir aus früheren Briefen, die ich an Lotti ex-
pedirte, bekannt worden sein, das später Erlebte mit seinen 
Gräueln theilte ich kurz skizziert in einem Schreiben an Dr. 
Weissei2 mit. 

Soviel kann ich Dich aber schon hier versichern, dass unser 
Leben schon mehrere Wochen in vielen Beziehungen dem des 
Robinson Krusoe gleicht, nur .dass jener bloss mit Noth an 
Lebensmitteln zu kämpfen hatte, während bei uns der gleiche 
Kampf mit dem Anblick von Jammer und Grausamkeiten ver-
bunden ist, wie sie meine Phantasie nie geträumt. 

Was soll ich Dir sagen von meilenweiten Gegenden, in denen 
jeder Ort bis auf die kleinste Hütte niedergebrannt oder gänz-
lich zerstört ist, wo die Kirchen nicht geschont, die Bilder zer-
trümmert u. mit Mensehenkoth absichtlich besudelt sind, die In-
wohner aber theils gemordet wurden, theils weit weg flüchten 
mussten u. nun mit Wagen, \ i eh , Weib und Kind dorfweise, den 
Zigeunern gleich, im Freien kampieren! So vertilgten sich gegen-
seitig Serben u. Ungarn, die hier gemeinschaftlich wohnten u. 
sich obdachlos machten. Der gebliebene obdachlose Rest wird nun 
von der Cholera mehr als decimiert u. es ist herzzerreissend zu 
sehn, wie diese Leute in kleinen Colonien auf \\ iescn u. Feldern 
lagern u. bei jedem solchen Häuflein kleine, frischaufgeworfcne 
Grabhügel stehn, auf jedem ein aus einem Stück Holz selbst 
fabriziertes Kreutz. Von Priester oder Arzt, Medizin u. Segen 
keine Rede. Aber auch wir, die Armee, standen durch 14 Tage 
bei mehr als 50 Grad Hitze ohne Zelte, ohne Obdach auf weit 
u. breit, im Lager. Unsere Nahrung war Suppe u. trocknes Rind-
fleisch; u. abends nichts, denn Milch war um keinen Preis zu 
bekommen; an Wasser war die höchste Noth, denn dieses, hier 
überhaupt schlecht, befindet sich in wenigen Brunnen, welche von 
einer Armee von 12.000 Mann u. etwa 5000 Pferden auf einem 
Fleck bald erschöpft sind. Wein wTar spärlich u. für mich nicht 
durstlöschend. Kein Wunder, dass die Cholera, die wir schon 
hatten, sich verzehnfachte, u. daher sah u. hörte man fast unter 
jedem agen einen Cholerakranken ächzen. Die Leichen von 
Mannschaft u. Offizieren sah man an allen Ecken durchs Lager 
tragen u. — ohne Sarg in Kleidern verscharren. Dies Lager stand 

1 Sza lánkamén. 
2 Ezredorvos . 



vor Neusatz u. die Zeitungen werden wohl den nächtlichen Leber-
fall schildern, den wir auf Neusatz machten, um die Brücke 
nach Peterwardein abzubrennen, was aber nicht gelang. Der 
Kanonendonner in jener Nacht u. in den darauf folgenden la-
gen war ein namenloser u. das Resultat — dass die Brücke steht 
u. Neusatz, dieses schöne Städtchen, ein Schutt- u. Aschenhaufen 
ist, dessen Bewohner grossentheils in jener Nacht verbrannten u. 
ermordet wurden. Der Ueberrest der Bevölkerung lagert, zu 
Bettlern gemacht, vor dem Ort u. schaut stier in den Schutt-
haufen, das Grab seiner Habe. Und auch solche Flüchtlinge wur-
den unter dem Titel Magyaronen von einzelnen Soldaten um das 

enige, das sie in ihren Armen retteten, beraubt, ein Corporal 
deshalb allsogleich erschossen, doch hilft so ein Beispiel bei der 
allgemeinen Hab- u. Raubsucht, die sich noch unter Parteihass 
zu maskieren weiss, gerade was ein 1 ropfen dem Meere. 

Ich übergehe die Schilderung des Treffens bei Kátij. das ich 
mit angesehn u. wo allein von unserer Cavallerie zwischen 600 
bis 800 Ungarn niedergemacht wurden, viele darunter, die schon 
ihre Waffen weggeworfen hatten, doch ist die Erbitterung so 
gross, dass niemand geschont wurde. Alte Krieger gestanden, 
dass dieser Feldzug mit keinem der früheren an Grausamkeit zu 
vergleichen sei. Mangel an Aerzten macht das Elend noch grösser. 
Welch schweren Stand ich dadurch habe, dass man von oben an 
in jedem Menschen dieses Landes einen Hochverrat her oder 
Spion erblickt u. ihn gehängt oder erschossen haben will,3 mit 
welchen Schwierigkeiten man bei unserer Mobilität wegen der 
Beweise zu kämpfen hat, davon kann ich Dir wohl schwer einen 
Begriff geben. Bei den \ erhören hättest Du mich oft auf einem 
^ asserbüttel sitzend ein Brett auf dem Sehooss haltend schrei-
ben. die Beisitzer um mich herum stehn sehen können. Die \ er-
handlungen selbst sind eine Parodie auf alle Justiz! 

Da wir in der Stellung vor Neusatz von der Cholera aufgerie-
ben worden wären, rückte die Armee in der Bácska vor, doch 
musste ein I heil zur Zernierung von Peterwardein am linken 
Donau-Ufer zurückbleiben, weil, wie gesagt, die Brücke abzu-
brennen nicht gelang. Dazu wurden natürlich die Truppen der 
mindesten Qualität, 5. u. 6. Bataillone ausgewählt. Da aber das 
Kommando meinen Felclmarschall-Leutnant4 traf, musste ich, 
trotz aller meiner Intriguen, um zum. Regiment einzurücken, doch 
hier bei der Zernierung verbleiben u. so bezogen wir als Haupt-
quartier das Dorf Piros bei Neusatz, wo ich diese Zeilen schreibe. 
I nser Cernierungscorps ist so schwach, dass wir sehr auf der 
Huth sei müssen wegen eines sehr leicht denklichen Ueberfalls 
bei nächtlicher Weile aus der Festung, weshalb wir auch stets 
angezogen schlafen, Sattel u. Zeug immer in Bereitschaft haben. 

Als wir das Dorf Piros bezogen, sahen wir, dass es nicht ab-
gebrannt sei, auch fanden wir Hunde, Gänse etc., die auf Lebeu 
deuteten, aber nicht eine menschliche Seele! Und als wir in die 
Hütten gingen, fanden wir alles an Hauseinrichtung zerbrochen, 

3 Kiadó a láhúzása . 
4 Báró Kr iegern . 



zerschlagen, zerstört. ir machten uns aus diesen Trümmern 
nach u. nach unsere Wohnungen zurecht, leben von den Früch-
ten, Hühnern u. Gänsen, die herumliegen u. -laufen u. bilden so, 
streng genommen, eine gut organisierte Räuberbande. Später er-
fuhren wir, dass der Ort halb von Serben, halb von Ungarn be-
wohnt war. Die Ungarn vertrieben im Laufe des Bürgerkriegs 
die Serben u. zerstörten ihre Wohnungen u. Fahrnisse; als wir 
nun anrückten, bekamen die Serben Muth u. rächten sich an den 
Ungarn, flohen aber alle, als wir kamen: u. so leben wir wie 
Alterthumsforscher in einem unverschütteten Herculanum u. 
Pompeji, das zum Glück noch so viel Früchte u. Thiere hat, dass 
wir nach der jammervollen Kost vieler Wochen doch endlich die-
ses Bedürfnis wieder ordentlich befriedigen können. Dennoch 
sehnen wir uns von der Cernierung fort u. überhaupt nach dem 
Ende dieses unglücklichen Feldzugs; der jüngste, passionierteste 
Leutnant ist dieses Krieges müde, es ist ein Krieg, wie er unter 

ilden. nicht aber unter civilisierten Völkern geführt wird. 
Durch Krankheit u. Mord gehn mehr Menschen zugrunge als im 
offenen Kampf. 

Ich habe mehr Interesse als hundert andere, jüngere Leute 
an diesem abentheuerliehen Leben gefunden, weil ich das Glück 
oder Talent habe, überall die rosenfarbene Seite herauszufinden; 
doch jetzt sehne ich mich gewaltig nach einer endlichen Aende-
rung dieser Zustände. Mich drückt die lange Trennung von mei-
ner Amélie, gerade zu einer Zeit, wo sie voll Kummer, da ihr 
ganzer Besitz in ungrischen Händen steht u. sie keinen Heller 
Revenüen hat. Ich habe ihr meine Ersparnisse alle vorgestreckt 
u, werde ihr auch geben, was ich sonst von meinem Vermögen in 
meinen Händen habe, aber leider kann das bei einer Frau mit 5 
Kindern, die nicht plötzlich in eine Hütte ziehn u. von Brod al-
lein leben kann, nicht für lange hinreichen! Mich drückt die Art 
der Erfüllung meines Berufs in einer Zeit voller Anarchie u. bei 
dem oft blinden Terrorismus hoher Befehlshaber5 u. dem Kampf 
mit tausend anderen Schwierigkeiten bei dem Wunsche, das Ge-
wissen rein zu erhalten von Vorwürfen u. bedauerlichen Rück-
erinnerungen in der Zeit des Friedens u. der erloschenen Parteien-
wuth. Mich drückt der zerfetzte Zustand, in dem ich mich an 
Kleidung u. den nöthigsten Bedürfnissen befinde, während ich 
zu besorgen habe, dass meine ziemlich werthvollen Fahrnisse an 
\\ äsche, Kleidung u. Hauseinrichtung, deren ich mich nun bald 
vor einem Jahre binnen 6 Stunden entledigen musste, in der 
Aufbewahrung bei Kreissekretär Raffay in Olmiitz zugrunde 
gehn. wo sie mit vielen Offiziersbagagen unter einander liegen. 
Mich drückt der Anblick von tausend Gräulthaten u. auf diese 
zurückführender Thorheiten der Menschen, gegen die ein. unbe-
deutender Mensch wie ich vergebens kämpft; mich drücken 
endlich die tausend kleineren Widerwärtigkeiten, welche in einem 
Leben unserer Art. besonders bei nicht sehr grossen Mitteln, un-
vermeidlich sind. So z. B. die stete Sorge um meine Pferde u. 
meinen Burschen, die in den Strapazen in fortwährender Gefahr 

5 Ki idó a láhúzása . 



sind. So hat z. B. jetzt eines meiner Pferde eine Augenentzündung 
u. kein Curschmied befindet sich auf weit u. breit. W ie nun 
weiterkommen, wenn einem Pferde etwas geschieht u. man nicht 
die Mittel hat, um jeden Preis gleich ein anderes sich zu schaf-
fen — u. vom Weiterkommen, ja vom schnellen Weiterkommen 
hängt, besonders in unserer Situation, oft das Leben ab. So z. B. 
bekam mein Bursche neulich einen Cholera-Anfall, ich war im 
Lager mit ihm, musste die Pferde fremden Händen anvertrauen 
(und müssige Hände sind jetzt selten) u. war genöthigt, unter 
meinem gedeckten W agen während eines starken Regens mit 
diesem Cholerakranken die Nacht zuzubringen. Zum Gliick kenne 
ich keinen Ekel u. meine Gesundheit ist riesig. So hat z. B. fast 
jeder in unserm Hauptquartier jetzt die Diarrhöe, ich glaube, 
viele aus Furcht vor der Cholera — ich aber fühle mich ganz 
wohl. Freilich sind der Beispiele nicht wenige, dass Leute hier 
binnen 24 Stunden gesund u. todt waren, doch sterben müssen 
wir alle u. man gewöhnt sich hier bei uns, möchte ich sagen, an 
den Tod — nur gefangen und misshandelt möchte ich nicht wer-
den, das ist meine tägliche Bitte an den Himmel, u. wegen die-
ser Gefahr verfluche ich unsere gegenwärtige Bestimmung u. 
werde Gott danken, wenn wir wieder zur Hauptarmee stossen."' 

2. 
1849. június 29. — Piros. 

,.Liebe Lotti! W ie das Datum Euch zeigt, bewohne ich noch 
Piros, ein kleines Dörfchen, von dem man in geringer Entfernung 
die Festungsmauern von Peterwardein sieht, das zu zernieren 
bisher unsere Aufgabe war. Morgen aber brechen wir auf, da 
mein Feldmarschall-Leutnant Kriegern, wie es scheint, die Avant-
garde der Südarmee kommandieren wird. Somit gehen wir neuen 
Abentheuern u. Gefahren entgegen, denen in diesem völkerrechts-
widrigen Krieg, wo die Gefangenen nach Herzenslust gemordet 
werden, der Non-combattant so gut wie der Kämpfende ausge-
setzt ist, weshalb ich es bei weitem vorziehe, den Treffen in der 
Suite des Commandanten beizuwohnen, statt bei den Depots zu 
bleiben, da ich auch in diesem Krieg lieber niedergemacht als 
gefangen werden möchte. . . Mit weniger Scharfsinn als Ihr be-
sitzt, werdet Ihr die Bemerkung gemacht haben, dass dies eigent-
lich eine artige Räuberwirtschaft sei, auch ich finde das. Doch 
wird mir. mache ich deshalb eine Bemerkung, Mangel an Kennt-
nis der Kriegspraxis vorgeworfen. 

Noch drolliger ist es um die Justiz bestellt. Von Richter, Ob-
rigkeit oder dergleichen ist hier im Orte keine Rede, alles ist ge-
mordet oder geflüchtet. Der heimgekehrte griechische Geistliche 
ist selbst der ärgste Plünderer der ungrischen Häuser.6 Mir also 
wurde vom FM.-Lt. für die Dauer unserer Anwesenheit das Orts-
gericht übertragen; das Verfahren ist mündlich, das Schlussver-

6 Kiadó aláhúzása. 



fali reu gewöhnlich mit dem Stocke. Kläger u. Geklagte gibt es den 
ganzen lag u. diese sprechen serbisch u. ungrisch, 2 Sprachen, 
die ich beide nicht verstehe. Die gewöhnlichsten Gesuche sind 
Klagen der wenigen hier zurückgebliebenen ungrischen Weiber, 
dass eben wieder Ratzen gewaltsam entweder Frucht oder Haus-
einrichtung unter dem Yorwande, es sei ihr geraubtes Eigenthum, 
wegtragen. Ich nehme eine Patrouille, eile an den Ort, arretiere 
die Kerln. lasse sie am Platz prügeln u. das Verfahren ist ge-
schlossen. Dann kommen wieder Weiber mit einem Haufen Kin-
der u. bitten um etwas Frucht, sonst müssen sie verhungern. Eine 
derselben jammerte, class ihr die Cholera doch einige Kinder 
nehmen möge, denn sonst sterben alle Hungers. Was ist zu thun? 
Ich dekretiere ihnen ein paar Metzen Frucht zu, die wir anderen 
Plünderern abnahmen, als sie eben damit in der Nacht abfahren 
wollten. Nachts heulen fortwährend die Hunde, weil die Ratzen 
unter dem Schutze der Finsternis in die verlassenen Ungarhäuser 
gehn. Gerätschäften herauszuschleppen. 

..Und da sitzt man mitten drin, 
Nein, dafür hab ich keinen Sinn!" 

(Raimund) 
Da könnte ich Euch noch erzählen, wie neulich ein fremder \ or-
spanns-Bauer hier über Nacht an der Cholera starb und wie jubs! 
ein Ratze seinen Wagen samt Pferden über die Donau eskamo-
tiert hatte, wie dann des Todten Verwandte kamen, wie wir den 
Todten zur Agnoscierung nach 3 Tagen wieder ausgruben u. ihnen 
V agen u. Pferde wieder verschafften. Doch das ist ein Fall un^ 
ter tausend Gräueln, die spurlos vorübergehn, denn trotz einer 
ganz summarischen Justiz ist mit nichts fertig zu werden. Unsere 
Soldaten, meistens Gränzer, sind liebe Leute u. zeigen einen 
staunenswerten Sinn für Unparteilichkeit, indem sie keinen Ras-
senunterschied zwischen Serben u. Tngarn machen u. bei beiden 
nehmen, was ihnen gerade zu Gesicht steht . . ." 

3. 

1849. július 11. — Kisker a római sáncoknál. 
„ . . . Während die Nordarmee vereint mit der russischen 

Heeresmacht im Siegesjubel jauchzen, stehn wir hier mit der 
Hand am Säbelgriff, jeden Augenblick gewTärtig. dass sich der 
verzweifelte Feind mit seiner ganzen Macht auf uns wirft, um 
Peterwardein, das hinter uns liegt, u. sich noch in seinen Händen 
befindet, zu erreichen u. sich nach Umständen aufs rechte Ufer 
oder nach Serbien u. Bosnien zu schlagen. Lange kann es nicht 
mehr dauern, sonst geht in Noth u. Elend alles zugrunde. Hier 
herrscht schon eine furchtbare Theuerung, es fehlen Hände zum 
Mähen und Ernten, die Cholera hat die Zahl derer gelichtet, die* 
die Ungarn nicht mitgeschleppt haben, die Soldaten zerstören in 
blinder Wuth, was sie nicht nehmen können u. zum Schluss zei-
gen sich hier noch Heuschreckenschwärme, von denen man sich, 



wenn man sie nicht sieht, wie mir Augenzeugen sagen, keinen 
Begriff machen kann. 

Ob wir dieser Tage über den Franzenskanal vorrücken oder 
den Feind in der festen Position hier hinter dem Kanal zwischen 
Donau u. Theiss erwarten, weiss niemand u. beides wird pro u. 
contra besprochen. Eben rückt der Ban7 mit dem ganzen Haupt-
quartier in diesem kleinen Dorf ein. Fast 5 ganze Cavallerieregi-
menter sind hier in Quartiere gelegt, eine Unzahl Geschütze u. 
mehrere 1000 Mann Infanterie lagern um den Ort. Alles will 
essen, der Dienst müss betrieben, die Pferde getränkt werden. 
Kannst Du Dir einen Begriff von diesem Treiben in einem ein-
zigen Dorfe machen? Es ist ein Gefühl zum Ersticken, besonders 
bei einer unausgesetzten Hitze von mehr als 30 Graden. Jeder 
sehnt sich nach dem Ende dieser Strapazen. \\ as aber habe ich 
dann zu erwarten? Ist es zu hoffen, dass man dann unser abge-
hetztes Regiment 30 bis 40 Stationen aufwärts wird marschiren 
lassen? Ich fürchte: nein! und es blüht uns die schöne Aussicht, 
in dieser verwüsteten Gegend, allenfalls in Theresiopel oder Arad 
stehn zu bleiben für Gott weiss wie lange . . . " 

4. 
1849. július 18. Karlócza. 

,.Lieber Vater, liebe Geschwister! Nehmt vor allem eine Kar-
te Ungarns zur Hand, wenn dies Schreiben Euch verständlich 
werden soll, das — haltet es unserer kriegslustigen Zeit zugute — 
nichts enthalten kann, als Bruchstücke einer Kriegsgeschichte. 
Meine letzte Mittheilung beschrieb, wenn ich nicht irre, meinen 
Aufenthalt in Piros, als wir Peterwardein am linken Donau-Ufer, 
also um Neusatz, zernierten. Im Kriegsrath wurde eine \ orrückung 
bis an den Franzenskanal beschlossen, wozu meine Division bei-
gezogen wurde. Unsere Cavallerie stiess auf eine feindliche Ab-
theilung, die des lodes gewesen wäre, hätten nicht die Bauern-
jacken (weil meistens die Uniformierung unserer Truppen so 
wie die der Rebellen ist), den Divisionär irregeführt, der sie für 
Freunde hielt und ihnen Zeit Hess, über die Theiss zu entkommen. 
Die Kanallinie hätten wir halten sollen, bis uns von irgend einer 
Seite Verstärkung zugekommen wäre, denn wir sind mehr durch 
die Qualität als Quantität unserer Infanterie schwach u. wissen, 
dank den freundlichen Gesinnungen des Landes, durchaus nicht, 
wie stark der Feind, der uns gegenüber steht. A or uns den 
Franzenskanal, links die Donau, rechts die Theiss, endlich zum 
Rückzug die fast uneinnehmbare Position zwischen A ilovar, Mo-
sorin u. Titel, hätten wir mindestens mit einiger Beruhigung dem, 
wie zu erwarten stand, von den Russen gedrängten, wenn auch an 
Zahl uns überlegenen Feind entgegensehn können, obgleich das 
durch I heiss u. Donau bis zum Nichts verengte Terrain (ohne 
Brücke) in unserem Rücken, in welchem sich auch noch die 

7 Jel lachich. 



feindliche Festung Peterwardein befindet, unsere ganze Stellung 
hier jedenfalls zu einer höchst bedenklichen machte 

Demungeachtet wurde am 13. ein Ueberfall des Feindes über 
den Franzenskanal beschlossen und die ganze Armee brach den-
selben l a g um 5 Uhr nachmittags auf u. marschierte die Nacht 
durch, um den Feind morgens bei Hegyes zu überraschen. Als es 
am 14. tagte und das Feuer begann, war man aber sehr über-
rascht, auf beiden Seiten, fast schon im Rücken, durch ein mör-
derisches Feuer des Feindes angegriffen zu sein. Das Feuer 
dauerte ununterbrochen von 4 Uhr morgens bis gegen 11 Uhr 
mittags, um welche Zeit unsere Armee mühsam auf wenigen 
Brücken bei Werbass über den Kanal zurückging, nachdem sie 
bereits einen grossen A erlust an Todten, Verwundeten und mehr 
noch Gefangenen, erlitten hatte. Ich war in Werbass Augenzeuge 
dieses Rückzugs u. sah da die schwere Anzahl Verwundeter u. 
eine Masse von Leuten, meistens Gränzern, die ohne hinreichen-
den Grund das Gefecht verlassen hatten. Ich eilte in meine, eine 
kleine Stunde hinter Werbass liegende Station Kis-Kér zurück, 
um meine Bagage aufzuladen. Das Hauptquartier des Bau kam 
auch gegen 12 Uhr nach Kis-Kér, während die Truppen noch im-
mer im Kampf, dem Feind den Lebergang über den Franzens-
kanal bei Werbass wehrten. Weil sich aber dies mit den ermatte-
ten Truppen, mindestens für die Länge, unthunlich darstellte, 
gab der Banus Befehl zum Abkochen u. befahl den weiteren 
Rückzug auf nachmittags 5 Uhr. Ich traf demnach auch meine 
Anstalten u. setzte mich um 2 Uhr auf eine Bank vors Haupt-
quartier. als plötzlich ein Offizier mit der Nachricht herange-
sprengt kam. dass unsere Truppen weichen u. der Feind schon 
über dem Kanal im Anzug auf Kis-Kér sei. Es blieb daher alles 
für die Truppen bestimmte Fleisch in den Töpfen u. der auf 5 
Uhr anbefohlene Rückzug löste sich in eine Flucht um 2 Uhr 
auf. Euch von dieser auch nur ein mattes Bild zu geben, ist mei-
ne Feder zu schw ach. Bagagen, Kanonen. Karren u. Truppen bunt 
durcheinander bedeckten die w^eite Ebene hinter Kis-Kér, das 
gleich nach unserem Abzug schon Hussaren-Abtheilungen besetzt 
hatten. So ging es in brennender Sonnenhitze fort bis 1 l hr 
nachts, wo wir bei Kátv lagerten, wild durch einander, wie man 
sich gerade zusammenfand. Von Essen war an diesem Tage kei-
ne Rede; nachts dachte die erschöpfte Mannschaft nicht einmal 
daran. Da man in dieser Verwirrung dem verfolgenden Feind 
sich entgegenzustellen nicht imstande gewesen wäre, die Position 
auch nicht haltbar war, brach man schon um 5 Uhr morgens am 
15. Juli wieder auf u. bezog die Position bei Titel, welche eine 
von Natur gebaute Festung ist. Um Mittag befand sich ein Theil, 
abends die ganze Armee auf jenem Plateau. Aus dem Gesagten 
werdet Ihr bemerkt haben, dass die Armee vom 13. Juli 5 Uhr 
nachmittags bis 15. umdieselbe Zeit, mit Ausnahme der Zeit von 
1 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens vom 14. auf den 15., nicht einen 
Moment Ruhe hatte. Denkt Euch dazu, dass wir 30 Grad Hitze 
u. nachdem die Cholera nachlässt, das Fieber in so hohem Grade 
haben, dass nur wenige (unter diesen, Gott sei Dank, ich) davon 
ganz frei sind. So habt Thr ein schwaches Bild unserer Lage. 



Ausser den vielen Gefangenen, ganzen Compagnien, blieben auch 
viele der Verwundeten in den Händen des Feindes. Mein Regi-
ment verlor 17 Mann u. 58 Pferde. Rittmeister Baron Freiberg, 
früher Adjutant des Prinzen Coburg, blieb tot am Platze, Ober-
leutnant Hebberger von den Hardegg-Kürassieren verlor den 
rechten Arm; ich trug ihn (mit dem Stumpfen) selber vom Wa-
gen ins Bett zu Kis-Kér u. er musste, um nicht den Ungarn in die 
Hände zu fallen, in diesem Zustand meilenweit fahren. Ich selbst 
sass am 14. Juli von 2 Uhr nachmittags bis 1 Uhr nachts un-
unterbrochen zu Pferde. Da machte ich bei Káty vor den 5 
Estandarten meines Kürassierregiments, das ich dort zufällig la-
gernd traf, halt, warf mich nieder u. schlief trotz des zu gewär-
tigenden neuerlichen Angriffs der Ungarn bis 5 Uhr morgens den 
lestesten Schlaf meines Lebens ohne Polster, ohne Decke. In Titel 
hatten wir nur einen Tag Ruhe, weil Peterwardein am linken 
Lfer durch unsern Rückzug entsetzt, der ungrischen Armee Ge-
legenheit gäbe, sich mit ganzer Macht hineinzuwerfen, unsere, 
auf eine so grosse Macht nicht berechnete Zernierung zu durch-
brechen u. dadurch uns den Rückweg über Slankament8 aufs 
rechte Donau-L fer abzuschneiden oder nach Gusto Slavonien u. 
Kroatien zu bedrohen. So hatte ich gestern wieder einen 8-stün-
digen Marsch hierher nach Karlowitz, wo ich nun ein gutes 
Quartier bezog, zu essen fand, mich heute früh sogar ordentlich 
waechen konnte — Genüsse, die nur der zu schätzen weiss, der 
sie, wie wir, entbehren musste. 

So prekär unsere gegenwärtige Existenz, da, wie es heisst, die 
Ungarn ober uns Plätten haben u. über die Donau gehn, so sind 
wir doch trotz des stündlich möglichen Angriffs von ihrer Seite 
jetzt wie im Himmel gegen die Lage der vorigen Tage u. ich 
füge hier eigens eine kleine, aus dem Kopf entworfene Karte bei,9 

um Euch genau die Lage zu explizieren, in der wir uns befunden 
hätten, würden uns die Ungarn ununterbrochen verfolgt haben, 
was sie mit menschlichen Kräften konnten, weil sie fast 12 Stun-
den Anstrengung vor uns voraushatten: nämlich die Zeit vom 15. 
5 Uhr nachmittags bis 14. 4 Uhr morgens, wo A v i r ihnen entgegen 
marschierten während sie im Lager standen. Hätten sie, statt in 
kis-Kér zu halten, uns in der Nacht am 14. Juli verfolgt, sodass 
sie am 15. morgens bei Kátv. wo wir lagerten, innerhalb der Rö-
merschanzen mit ganzer Macht gestanden wären — w7as sie konn-
ten, denn in die Römerschanzen führen viele Eingänge u. unsere 
Truppen waren zu erschöpft um sie zu halten, auch von der 
Í' lucht zu aufgelöst — so wäre n i cht s übrig geblieben als sogleich 
weiter zu weichen, um Morosin u. Yilovar zu erreichen, das sich 
in unseren Händen befand u. das, wie gesagt, mit Titel eine 
Festung bildet, w êil links die Donau, rechts die Theiss u. vorne 
lauter undurchdringliche Sümpfe sind. Da hinein aber führen 
nur die auf dem Plan bezeichneten zwei Dämme u. diese wraren 
durch etwa 1000 W ägen von flüchtigen Serbenfamilien so durch-
fahren, dass wir, trotzdem uns die Ungarn nicht verfolgten, viele 

8 Szalánkamén. 
9 Ez h iányzik . 
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Stunden brauchten, um uns Bahn zu brechen. Es wäre daher im 
Fall einer ernsten A erfolgung durch die Ungarn uns allen nur die 

ahl geblieben, links in der Donau zn ersaufen, (oder) am Platz 
uns niedermetzeln zu lassen, rechts in der Theiss zu ersaufen 
oder rüchwärts im Sumpf zu ersticken. Der Platz, wo diese schö-
ne Alternative uns drohte, ist auf meinem Plan mit einem 
Todtenschädel bezeichnet, der mich jetzt, wo die Gefahr vorüber, 
recht herzlich lachen macht, wie ich überhaupt nach Mittheilung 
so trauriger Ereignisse Euch zu Euer Beruhigung versichern muss, 
dass trotz allem meine Laune die herrlichste; ob dies Nerven-
überreizung oder was die Ursache immer sei, der Erfolg ist ein 
günstiger u. umso auffallender, als diese Heiterkeit u. Theilnahme 
an allen mit der tiefen Melancholie u. Abspannung, die mich 
zu Anfang des Feldzugs ergriffen, so sehr kontrastiert. 

Indem ich mir vorbehalte, einst in besseren Zeiten (oder 
vielleicht in schlimmeren, wenn die Gicht, die mich — horribile 
dictu — seit einem lahr ganz verlassen, wieder plagt) Euch noch 
manches mündlich zu erzählen, was ich in dieser Zeit erlebte, so 
auch Euch meine Ansichten über das Militär überhaupt u. 
seine einzelnen Glieder mündlich mitzutheilen, folgt hier noch 
die Mittheilung eines Ereignisses, das mich in dieser Zeit per-
sönlich betraf. 

Als auf blossen mündlichen Befehl am 14. Juli um 2 Uhr 
nachmittags alles, was beweglich war, u. transportiert werden 
konnte, fortgeschafft wurde, sass ich bereits zu Pferde u. folgte 
mir mein Wagen, auf dem ein gutes Pferd meine ganze Bagage 
nachführt. Das Pferd war einige Tage marode gewesen, sollte 
aber wieder gut sein. Als es aber 20 Schritte gegangen war, blieb 
es, vermuth lieh infolge von Schmerzen, stoekstützig stehn u. war 
trotz aller Mühe und Schläge nicht vom Fleck zu bringen. Wie 
nun den Wagen vor dem Feinde weiterschaffen. dessen Schüsse 
bereits seine Nähe verriethen. u. welch schauderhafter Gedanke, 
meine ganze Bagage, worunter auch etwas Silbergeld, ein mir 
theures Bild u. alle meine Kleider u. Wäsche sich befanden, im 
Stich zu lassen! Die Wägen rannten wild an mir vorüber, an 
fremde Hilfe war in diesem Augenblick nicht zu denken, so wre-
nicr als dass noch ein nicht beniitzter Bauernwagen aufzufinden 
wäre. In reiner Verzweiflung ritt ich in das nächste Haus u. ver-
sprach einem Bauern, was er verlange, wenn er meinen "W agen 
weiterführt. Er entschuldigte sich aber, keine Pferde zu haben, 
worauf der Kutscher eines Offiziers, der eben mit der Bagage 
seines Herrn fortfuhr, mir noch zurief, es stünden Pferde im 
Stall. Entzürnt über den Bauer ob der Lüge, herrschte ich ihn an 
u. befahl ihm. sogleich einzuspannen, wobei einige Soldaten mit 
Fluchen mir gegen ihn zuhilfe kamen. Tm demselben Augenblick 
fingen 4 Kinder das fürchterlichste lammergesehrei an u. be-
schworen den A ater, bei ihnen zu bleiben. Dies entwaffnete mich 
umso mehr als der ater noch weinend hinzufügte, die Kinder 
hätten keine Mutter, der Knecht sei auf A orspann. ich solle da-
her seine Pferde nehmen, nur ihn zurücklassen. Ich machte da'-
her noch schnell kurze A ersuche, andere Pferde zu finden, wäh-



rend welcher Zeit mein Diener aber für den Fall des Misslingens 
bereits seine Pferde eingespannt hatte. Meine Mühe war auch 
wirklich vergebens u. so besprach ich mit dem Bauern, dass ich 
seine Pferde nehmen müsse, liess ihm aber mein Pferd, das, wenn 
es gesund ist, seine beiden werth ist, zurück u. gab ihm noch, 
um die mir verhasste, in der Armee leider nur zu oft vorkom-
mende Willkürherrschaft möglichst zu mildern, noch 4 Ducaten, 
die ich zufällig bei mir hatte, mit der Weisung, class ich ihm 
seine Pferde, da der Feind hier einziehe, nicht zurückbringen 
könne, wenn er nicht selbst mitwolle, dass ich ihm aber zurück-
tausche u. 10 fl. für die Fuhr gäbe, wenn er mir Pferd n. Duca-
ten zurückbringe, worauf er jedoch sichtlich ungern einging. 
Später erst fiel mir ein, dass es ihm auch schwer werden dürfte, 
obgleich ich ihm meine Adresse liess, mich aufzusuchen, da er 
schwerlich durch unsere A orposten durchgelassen wird u. so bin 
ich jetzt im Besitz von 2 Pferden, die ich doch nicht als mein 
Eigenthum ansehn kann u. von denen ich nicht weiss, wie ich 
sie gegen Rückerhalt meines Pfandes zurückstelle. \ oilä la guerre! 

Am Missrathen unseres neulichen Ueberfalls glaubt man \ er-
rath als Ursache annehmen zu sollen u. vorgestern wurde (ob 
damit in Zusammenhang, weiss ich nicht) ein Hauptmann aus der 
Operationskanzlei wegen A erdacht des Yerraths in Untersuchung 
gezogen . . . " 

5. 
1849. aug. 27. — Karlócza. 

Liebe Lotti! Wie eine Lichterscheinung in die Nacht meines 
hiesigen Aufenthalts kam Dein gestriges Schreiben, denn ausser 
einem Schreiben von Amélie, vom 5. August datiert, erhielt ich 
dieses Monat noch nicht eine Zeile, weder von ihr, noch von mei-
ner Familie, noch von einem meiner Kameraden vom Regimente, 
die sich Gott weiss wo im Banat herumtreiben! So gut sind die 
Einrichtungen unserer lieben Feldpost. Du kannst Dir denken, 
mit welcher Hast ich Deine Zeilen durchflog, aber ich erschrak 
völlig, als ich darin als Grundbedingung der Erfüllung meiner 
Hoffnungen10 den Auftrag las: mich krank zu machen, d. h. zu 
stellen. Mich krank zu machen, habe ich soweit es mit erlaubten 
.Mitteln geht, alles gethan. Ich trinke bloss Wasser, esse Obst 
soviel mir schmeckt, gehe abends so leicht gekleidet wie bei der 
Hitze des Tages, schlafe bei offenen Fenstern — lauter Dinge, 
die hier streng verpönt sind — alles vergebens. Obgleich man 
kaum einem fieberfreien Menschen auf der Strasse begegnet, ob-
gleich fast unser ganzer Divisionsstab krank ist — ich bin frisch 
u. gesund. Mich krank stellen — ist, offen gesagt, unter meiner 
A\ ürde, widerstrebt meinem Charakter und wäre ausserdem auch 
für einen geübteren Comödianten eine schwere Aufgabe, da wir 
hier sehr eng beisammen leben u. gemeinschaftlich speisen, es 

10 Dusensy azt remélte, hogv egy befolyásos bécsi hadügyminisz-
tériumi főtisztviselő ú t j á n megszabadul attól, hogy H a y n a u parancs-
noksága alá kerül jön. 



daher schwer wäre, den Feldmarschall-Leutnant, mit dem ich 
den ganzen Tag bin, davon zu überzeugen. Mein Trost aber liegt 
darin, dass sich seit Deinem Schreiben die Weltgeschichte ge-
waltig geändert hat u. dass die A oraussetzung des Herrn Mini-
sterialrath Komers; ich sei bei Feldzeugmeister Haynau, eine fal-
sche ist. Ich fühle mich in meiner gegenwärtigen Bestimmung 
hier recht unglücklich, aber: unter den unmittelbaren Befehlen 
des Feldzeugmeisters Haynau zu stehen, so unglücklich bin ich 
bisher noch nicht.11 obgleich auch dies Schicksal mich täglich 
treffen kann, da die Südarmee, zu der ich gehöre, obgleich ich 
von ihr getrennt bei dem selbständigen Zernierungscorps von 
Peterwardein bin, sich eben dieser Tage auflöst. Um Dir das Ge-
sagte verständlicher zu machen, theile ich Dir mit. dass gestern ein 
Kurier zu uns aus dem Hauptquartier kam, der mir erzählte, dass 
Haynau alle Offiziere der Ungarn, die früher in der österreichi-
schen Armee dienten, standrechtlich erschiessen, die Anführer 
kriegsrechtlich hängen lasse; dann, dass er den Auditor Joanno-
viteh zu sich beschieden und ihm gesagt habe: „Sie werden jetzt 
hier arbeiten: es freut mich zu hören, dass Sie ein geschickter 
u. vorzüglich ein schneller Arbeiter sind, der nicht viel Umstände 
macht. Ueberigens bleiben Ihnen die Diäten auch hier, die Sie 
bei der Südarmee genossen haben, und das (indem er wie Geld 
zählend den Daumen u. Zeigefinger rieb) ist doch die Hauptsache! 
Ist Dir eine indignierendere Rede vorgekommen? Als ich dies 
hörte, lernte ich mich in meiner bisherigen Lage trösten, denn, 
kämpfe ich hier auch mit vielen Schwierigkeiten u. Gewissens-
skrupeln. so bin ich doch noch nicht zum Henker eines Truppen-
kommandanien herabgesunken.12 

Seit dieser Mittheilung besteht meine wesentlichste Sorge 
darin, zur Hauptarmee einberufen zu werden; in dem Falle 
könnte ich wirklich krank werden oder bei dem ersten Versuch, 
mich zu einer Handlung zu zwingen, die gegen meine richter-
liche Ueberzeugung geht — meine Charge quittieren. Wir wollen 
hoffen, dass es nicht zu diesem Aeussersten kommen wird. Ein 
strenger Richter will ich, ein gehorsamer Henker werde ich nie 
sein.13 

Die 4 Cavallerieregimenter der Südarmee, darunter auch 
meines, sollen jetzt schon kantoniert werden, wie mir jener Ku-
rier sagte. Kaiserdragoner sollen hier bleiben. Sachsenkürassiere 
nach Oedenburg (!) kommen. Die Bestimmung meines Regiments 
u. der Hardegg-Kiirassiere wusste man noch nicht, doch werden 
wir wohl hier unten irgend eine Station erhalten. Dieser Ent-
scheidung sehe ich mit Bangen entgegen, denn Du kannst Dir 
denken, was für eine Existenz in diesem auf lange zugrunde ge-
richteten Lande zu erwarten steht. Vorläufig bin ich vom Re-
giment dem FML. Kriegern, welcher das Zernierungskorps von 
Peterwardein kommandiert, als einziger Auditor bei 15 Bataillo-

11 Kiadó aláhúzása. (Dusensy mégis, kedve és akarata ellen Hay-
nau parancsnoksága alá került.) 

12 Kiadó aláhúzása. 
13 Kiadó aláhúzása. 



Tien (!) zugetheilt. Dazu kömmt noch, dass hier, wo Serben u. 
Ungarn in gegenseitiger Vernichtung wetteiferten auf weit und 
breit keine Civilgerichtsbarkeit existiert u. dass alle diese Kla-
gen u. Verhandlungen vor mein Forum gebracht werden, sodass 
ich Verhandlungen der bizarrsten Art habe. Gestern sollte Peter-
wardein sich ergeben; wir ritten deshalb vor die Festung, wo 
wir mit dem Kommandanten parlamentierten. Er erklärte aber, 
dass die Offiziere überzeugt, die ungarische Sache sei verloren, 
zur Uebergabe bereit seien, dass aber die Mannschaft dies nicht 
glaube, daher sich nicht ergeben wolle, u. so gehen heute einige 
Unteroffiziere u. Gemeine der Festung in das Hauptquar-
tier ab, um sich vom Stande der Sache zu überzeugen 
u. wir erwarten in 5 Tagen die Uebergabe, die aber, da sie durch-
aus auf Gnade und Ungnade verlangt wird, doch noch zweifel-
haft bleibt. Entschliessen sie sich zu trotzen, so bleibt kein Weg 
als der des Aushungerns oder förmlichen Belagerns, was beides 
den grösten Theil des Winters in Anspruch nehmen und namen-
los viele Menschenleben noch kosten würde, da jetzt schon, ohne 
AVinter, die Zernierungstruppen auf den dritten Theil ihres ur-
sprünglichen Standes eingeschmolzen sind u. manche Compag-
nien gar keinen gesunden Offizier mehr haben. . . Interessant 
war das gestrige Parlamentieren unter den Mauern des pittoresk 
gelegenen Peterwardein, das wie ein Gespenst aus dem Wasser 
emporsteigt. Das schöne Neusatz gegenüber ist wörtlich ein 
Schutt häufen, wie ich mir Herculanum denke. Vom Thurme 
Peterwardeins flatterte die trikoloré Fahne u. der ungrische Par-
lamentär, Oberstleutnant Holand (Ernst v. Hollán), erschien in 
ungrischer Uniform mit dem Kossuth-Orden (!) geschmückt u. 
2 Hussaren mit dem ungrischen Wappen am Tschako begleiteten 
ihn. Er sprach als Kommandant einer Besatzung, doch hat das 
Bewusstsein des Schicksals, das seiner harrt, den Ton seiner Rede 
gewaltig modifiziert.'" 

6. 
1849. szept. 1. — Karlócza. 

„Alle meine Schritte, aus meiner Existenz hier erlöst zu wer-
den, sind vergebens, u. ich darf mich nicht viel rühren, um nicht 
vom Regen in die Traufe zu kommen, denn würde ich zu den 
Blutgerichten Haynau's gezogen, wäre mir's noch unlieber. 

Ich bin noch immer der einzige Auditor bei dem aus 15 Ba-
taillon des verworfensten Gesindels bestehenden Zernierungs-
korps von Peterwardein. Du kannst Dir die Arbeit denken, die 
aber zu ertragen ein Kinderspiel wäre gegen die Kämpfe, die 
man mit ihr übernimmt in dieser Anarchie u. Willkürherrschaft. 
Wehe einem gewissenhaften Richter in solcher Zeit!"14 

14 Kiadó a láhúzása . 



1849. december 6. Pest. 
„Liebe Lotti! Das Perpetuum mobile ist ein sittsames häus-

liches Fräulein im Vergleich zu meiner Beweglichkeit... — Neu-
lich speiste ich bei Haynau. dem Herzog Alba Ungarns.15 Eine 
interessante Erscheinung, dieser Mann. — Gestern war Fürst 
Bretzenheim als Bittsteller für 2 Gefangene bei mir, die höchsten 
Damen laufen sich die Füsse ab u. suchten Protectionen. Wäre die 
Sache nicht so traurig an sich, man müsste sich der Triumphe, 
die man gegen die Haute-volée feiern könnte, wirklich freuen. 
Man findet jetzt seine besten Freunde im Stockhaus u. am Gal-
gen, doch freue ich mich sehr, dass die Hinrichtungen gerade 
jetzt, wo ich zugetheilt werde, mit wenigen Ausnahmen ihr Ziel 
haben dürften. Nur keine Hinrichtungen wegen eines rein poli-
tischen Verbrechens!16..." 

15 Kiadó a láhúzása . 
10 Kiadó a láhúzása . 


