DTE GEHEIMPLÄNE KOSSUTHS FÜR EINEN ZWEITEN
BEFREIUNGSFELDZUG IN UNGARN 1849-1854.*

Die politischen Emigrationen des XIX. Jahrhunderts weisen in ihrer
psychologischen Entwicklung unverkennbar analoge Züge auf, als deren
erstes Bild die überschwängliche Hoffnung auf ein Neuentflammen
der politischen Kämpfe im Vaterlande bezeichnet werden muß. Waren
dann die im Geheimen geschürten Konspirationen in die Tat um
gesetzt, ohne den erhofften Erfolg geblieben, veränderte sich das Bild
in sein zweites Stadium: in fieberhafte literarische Tätigkeit, deren
treibendes Moment die Rechtfertigung der erlittenen Niederlage war.
Die Begleiterscheinungen dieser Rechtfertigungsversuche wirkten jedoch
in der Regel mehr zersetzend als festigend auf die Mitglieder der ver
schiedenen nationalen Emigrationen. Durch sie gelangten die scharfen
politischen Gegensätze wie die maßlosen gegenseitigen Beschuldigungen
der einzelnen Emigranten vor die Öffentlichkeit, konnten also keines
wegs ein Durchhalten der Emigration bis zum günstigen Zeitpunkt
einer Wiederaufnahme der politisch-romantischen Offensive begünsti
gen. Im Gegenteil, der Faktionsgeist gewann die Oberhand und es
begann eine Zersetzungsperiode der Emigrationen, da ihre militanten
Mitglieder weder an die Durchschlagskraft der Befreiungspläne ihrer
* Es ist mir angenehmste Pflicht, bei Veröffentlichung dieser Arbeit Sr. Exz.
dem Herrn k. ung. Minister für Kultus und Unterricht Dr. Valentin Hóman, Buda
pest, Sr. Exz. dem Herrn Gesandten der USA. Georg. S. Messersmith in Wien,
Sr. Exz. dem Herrn k. ung. Staatssekretär Dr. Koloman v. Szily, Budapest, sowie
den Herren Univ. Prof. Dr. Julius Bittner und Univ. Prov. Dr. Lothar Groß, Leitern
des Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien, Dr. Hilary Jenkinson, Leiter des Public
Record Office in London, Dr. M. Rigault, Leiter der Archives du Ministére des
Affaires Etrangéres in Paris, Gian Carlo Buraggi, Leiter des Archivio di Stato in
Torino, Univ. Prof. Dr. Julius Miskolczy, Leiter der Ungar. Kulturanstalten in Wien,
Dr. Josef Herzog, Leiter des k. ung. Staatsarchivs in Budapest für ihre tatkräftige
Unterstützung meiner in den verschiedenen Archiven durchgeführten Forschungen
den ergebensten Dank zum Ausdrucke bringen zu dürfen. Der Verfasser.
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politischen Führer noch an die Organisationsfähigkeit der Gesamt
emigration weiter so vorbehaltlos glauben wollten, wie sie es beim
Verlassen der Heimat und vor dem Mißlingen der ersten tatsächlichen
Befreiungsversuche getan hatten. Dies führte zur schweren und ent
scheidenden letzten Periode, jener der seelischen Lethargie, die nichts
anderes bedeutete als das Ende jeglichen politischen Aktionsgeistes.
Hochfliegende phantastische Hoffnung, Erwachen aus den Träu
men und endlich die vernichtende Lethargie: sie scheinen die Haupt
stationen des Weges aller Emigrationen zu sein. So war es der Fall
bei den Polen, die nach 1850 zwei Jehrzehnte hindurch das Interesse
und die Sympathien der Franzosen und Engländer wachzuhalten ver
standen, bis die Ereignisse des Jahres 1848, welche die Grundpfeiler
der Staatsverfassungen in mittel- und westeuropäischen Kontinent
drohend erschütterten, die Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung
aller Staaten und Kabinette auf ihre eigenen Probleme lenkten, w o
durch ein Nachlassen des intensiven Interesses gegenüber der polni
schen Frage eintreten und der bisherigen Aktivität der polnischen
Emigrationszentren in Paris und London das passive Zuwarten folgen
mußte.
Dasselbe gilt von den deutschen Emigranten, die nach den ver
hängnisvollen Auswirkungen des Jahres 1848 die Schweiz, Frankreich,
England, sogar die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika überfluteten.
Ihre fieberhafte Tätigkeit im Interesse der deutschen Einheit und
Republik mußte im Sande verlaufen, sobald der Sieg der österreichi
schen und russischen Heere in Ungarn die unleugbare Wiedererstarkung der Reaktion in der europäischen Politik erwiesen hatte.
Dasselbe Schicksal ereilte die französischen Emigranten, die bald
nach den Barrikadenkämpfen im Februar des Jahres 1848 flüchteten,
um der starken Hand des Generals Cavaignac zu entgehen. Der Wieder
aufnahme neuer politischen Bewegungen gegen die Reaktion schien
der Staatsstreich Ludwig Napoleons einen endgültigen Riegel vor
geschoben zu haben: Ledru Rollin und Louis Blanc mußten zuerst in
London, dann auf der Insel Jersey in hoffnungsloser Lage die höchts
ungewissen Möglichkeiten zu einer neuen Erhebung abwarten.
Von nicht mehr Glück begleitet kämpfte in England die italienische
Emigration, trotz dem überlegenen Konspirations- und Organisations
geist ihres Führers Giuseppe Mazzini, der über eine in seiner Heimat
aufgebrachte 10 Millionen-Anleihe und über ein Heer von mehr als
150.000 angriffslustigen Freiwilligen verfügte. Seine großzügigen Vor
kehrungen, an deren Spitze das Londoner Revolutionszentralkomité
stand, welches planmäßig an der Überwindung der Reaktion aller
15
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Länder arbeitete, erreichten gleichwohl nicht mehr als den mißlungenen
Staatsstreich in Mailand und schließlich eine völlige Lahmlegung bis
zum Ausbruch des Krimkrieges.1
In der rastlosen Tätigkeit, die unermüdlich immer wieder neue
Wege fand und sich nicht in fruchtlose Pläne verrannte, kann neben
Mazzini nur Ludwig Kossuth, der Führer der ungarischen Emigration
gestellt werden. Obwohl sein politisches Schicksal nicht weniger erfolg
los blieb als jenes Mazzinis, ließ er sich doch von ihm bis in sein
Greisenalter nicht niederwerfen.
Dieser unerschütterliche Glaube an den endgültigen Sieg seiner
Pläne, welche die Selbständigkeit Ungarns anstrebten, hob ihn weit
über die Mehrzahl seiner ungarischen Emigrantengefährten hinaus, die
nach dem wiederholten Mißlingen des Kampfes um ihre politischen
Ziele sich, wie viele Emigranten anderer Nationen, der Zwietracht und
Verzagtheit überließen.
Betont muß werden, daß Kossuths Mißgeschick in nicht geringem
Maße durch seine psychologische Einstellung gegenüber seinen politi
schen Zielsetzungen bedingt war. Es kann nicht bezweifelt werden,
daß ein konspirativer Charakter nur dann Aussicht auf politische
Erfolge haben kann, wenn bei Voraussetzung der, seinen Plänen gün
stigen gesamtpolitischen Lage seine Ziele — den gegebenen Verhält
nissen angepaßt — die Grenzen der Wirklichkeit nicht überschreiten.
Kossuths Mißgeschick ist wohl dem Mangel an diesen Voraus
setzungen zuzuschreiben. Denn auch dort, wo die Realität seiner poli
tischen Kombinationen den verläßlichen Boden des Möglichen schon
verloren hatte, ließ er von eben diesen Kombinationen nicht ab, ja,
versuchte sie in die Tat umzusetzen. Sein Genie überschritt also diese
gezogenen Grenzen der Wirklichkeit in das Gebiet des romantisch
Unwirklichen und so mußten seine Geheimpläne, deren spannende
Entwicklung im Folgenden geschildert werden soll, trotz seiner genialen
Kombinationsgabe scheitern.
*

*
*

1
A. Akten 2925. Denkschrift über die Emigrationen. — Haute Police, Fase. 13.
1851. Interna I. Ad Num. 735/g und 915/g ex 1851. Haus-, Hof- und StaatsarchivWien. — Menghini Mario, Luigi Kossuth nel suo carteggio con Giuseppe Mazzini.
Pag. 23. et sequ. Aquila, 1921.
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Kossuths Verhandlungen mit Serbien über bewaffnete Unterstützung und
Ausgleich in der südslawischen Frage. — Seine Ideen zur Lösung des Natio
nalitätenproblems nach Wiedererlangung der Macht in Ungarn. — Die
ungarische Emigration in London und Paris. — Forderung der Rumänen in
Paris nach föderativer Staatsform in Ungarn. — Kossuths Auffassung über
eine nicht territoriale Föderalisierung der Staatsverwaltung. — Meinungs
verschiedenheiten mit Teleki.

Nach der niederschmetternden Katastrophe von Világos, die das
jähe Ende des nahezu einjährigen Kampfes Ungarns gegen den ver
einten russisch-österreichischen Absolutismus bedeutete, setzte auf
Wochen hinaus die Massenflucht jener Ungarn ein, welche die strafende
Hand Österreichs zu fürchten hatten. In dieser Zeit seelischer Nieder
geschlagenheit und körperlicher Erschöpfung galt es vor allem die
eigene Person zu retten, so daß die Sorge um die schicksalsschwere
Zukunft des Vaterlandes vorerst in den Hintergrund trat. Sobald aber
die Flüchtlinge bei den türkischen Behörden, wohin die meisten ge
flohen, Aufnahme gefunden hatten und vorläufig im Lager bei Widdin
untergebracht worden waren, riefen die glühenden Erinnerungen an
alles Erlebte bald banges Angstgefühl um das trostlose Schicksal des
Vaterlandes wach. Wie beim einfachen Manne, so auch bei Jenem, der
an der Spitze stand, Kossuth selbst, der nach wiedergewonnener
persönlicher Sicherheit seine eigene Zukunft mit jener des Vaterlandes
unlösbar verbunden glaubte. Von allem Anfang an schien es ein Axiom
für sein weiteres Tun und Wollen zu sein, daß die Waffenstreckung
von Világos nur einen Tiefpunkt aufgezwungenen Kampfes bedeute:
keinen Tag dürfe gezögert werden, um an den Vorbereitungen zur
Wiederaufnahme des Kampfes mit allen Kräften zu arbeiten.2
In Widdin aber, abgeschnitten von der äußeren Welt, in Ungewiß
heit über die nächste Zukunft seiner eigenen Person, wie auch die
seiner Leidensgenossen, richtete er vor allem seine Aufmerksamkeit
auf die Wiederanknüpfung seiner Verbindungen mit jenen Vertrauens
organen, die zur Zeit des Kampfes die Interessen seiner Regierung im
Auslande zu vertreten hatten. Dieser Gedankengang entsprang mehre
ren Motiven.
Das alarmierende Gerücht über die Auslieferung der Flüchtlinge
an Österreich hielt ihn selbst wie auch seine Leidensgenossen in stän
2
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diger Erregung. Dazu kamen Nachrichten, die aus der Heimat durch
sickerten und von einer Pazifizierung des Landes sprachen — freilich
mit Bluturteilen — und die daher nur allzusehr geeignet waren, die
allgemeine Unruhe noch zu steigern.
Kossuth schien stark genug beiden schweren Sorgen entgegen
zutreten. In klarer Voraussicht der Schwäche der Pforte in der Frage
der Auslieferung entwickelte er eine überaus rege Tätigkeit, um die
Gesandten Englands und Frankreichs in Konstantinopel von der
Billigkeit eines Schutzes der Emigration zu überzeugen.3
Die Entwicklung der Dinge in der Heimat spornte ihn an, mit
den ihm zur Verfügung stehenden, wenn auch nur bescheidenen Mit
teln den neuen Kampf vorzubereiten. Ohne persönliche Freiheit, ohne
materielle Mittel und militärische Organisation war es ihm vor allem
nur möglich, die diplomatischen Voraussetzungen für seine geheimen
Pläne anzubahnen.
Im Kampfe gegen die russisch-österreichischen Streitkräfte war
es ein nicht unbedeutender Schwächepunkt des ungarischen Wider
standes gewesen, daß die Regierung keine Einigung mit den anderen
Nationalitäten des Vaterlandes hatte zustande bringen können. Wie
anders hätten sich die Ereignisse gestalten können, wenn vor allem mit
den Serben und Rumänen ein Ausgleich getroffen worden wäre, der dem
Widerstande eine erhöhte physische und moralische Kraft verliehen
hätte!
Zweifellos waren sich Kossuth und besonders sein Minister des
Äußern, Graf Kasimir Batthyány, dieser primären Notwendigkeit in
der inneren Politik bewußt gewesen und hatten auch während der
siegreichen Erfolge der ungarischen Armeen nichts unversäumt ge
lassen, um mit den Serben und Rumänen einen billigen Ausgleich zu
treffen. Batthyány hatte sich direkt an den französischen Konsul in
Belgrad, Herrn Limperani, gewandt, um seine Vermittlung in der A u f
nahme der Verbindungen mit der serbischen Regierung zu erbitten.4
Auch hatte er den Versuch des Grafen Bystronowski,5 eines Agenten
3 Vergl. Canning an Palmerston, Therapia Sept. 3, 1849. No 269. F. O. 78/779;
Sept. 5, 1849. Private F. O. 78/779; Okt. 5, 1849. No 298. F. O. 78/780; Dez.
28, 1849. No 388. F. O. 78/783; January 19, 1850. No 19. F. O. 78/817; February 16,
1850. No 50. F. O. 78/817, Public Record Office, London; — Aupick an de la Hitte,
Tlierapia. Sept. 5, 1849. No 76. Turquie vol. 302; Dec. 5, 1849. No 90. vol. 302,
Archives du Ministére des Affaires Etrangéres, Paris, Hajnal a. a. O. Kapitel IY, V.

4 Debrecen, 28. Mai, 1849, Turquie, vol. 3. 1848— 49. AdMdAE. Paris.
5 Der polnische Emigrant Graf Ludwig Bystronowski wurde auf Antrag des
Fürsten Czartoriszky durch den französischen Minister des Äußern, Bastide, im
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des Prinzen Czartorisky, gerne gesehen, dessen Tätigkeit auf eine
Annäherung der Kroaten und Ungarn hinarbeitete. Bystronowski’s
Versuch war jedoch gescheitert, da der Patriarch Rajasich, durch den
Wiener Hof ermutigt, sich gegenüber, einer Annäherung an Kossuths
Regierung reserviert benahm, wie auch die Bemühungen der franzö
sischen Konsuln Fahre und Limperani sich als erfolglos erwiesen hatten
in Anbetracht des Umstandes, daß außer dem Minister Garaschanin
weder Fürst Karageorgewitsch, noch seine Minister Geneigtheit zeigten,
mit Ungarn zu verhandeln. Im Übrigen war ihre Bedingung für einen
Ausgleich — Errichtung einer Woiwodina in Südungam und deren
Abtretung — so exorbitant gewesen, daß sie selbst nach Ansicht des
französischen Vermittlers von der ungarischen Regierung nicht hätte
erfüllt werden können.8 D a die Belgrader Politiker sich dieser Nichter
füllbarkeit ihrer Bedingungen wohl bewußt waren, an deren Reali
sierung jedoch festhielten, erschien ihnen eine wohlwollende Annähe
rung an die Regierung Kossuths insoweit zwecklos, als sie eine Er
füllung dieser Forderung weit eher noch von der Wiener Regierung als
von den Ungarn erwarten konnten.
Auch die Annäherungsversuche Kossuths an Abraham Janku, den
Führer der Siebenbürgischen Rumänen, verliefen erfolglos, da Kossuth
keine Erwiderung auf seine dargebotene Freundeshand erhielt. Es blieb
ihm leider unbekannt, daß seine Briefe an Janku ihre Bestimmung
nie erreichten, sondern von General Lüders, dem Kommandanten der
russischen Interventionsstreitkräfte in Siebenbürgen, aufgefangen
wurden.7
Trotz diesen entmutigenden Erfahrungen spornte die harte Not
wendigkeit Kossuth und Batthyány an, in Schumla wohin er mittler
weile mit seinen Leidensgenossen von Widdin abgeschoben worden
war, einen neuerlichen Versuch zu unternehmen, um die Belgrader
Politiker zu einer Kooperation mit Ungarn umzustimmen, da der Ver
lauf der Ereignisse in Südungarn kurz nach Beendigung der Kämpfe
zur Genüge bewiesen hatte, welchen Vorteil es für Ungarn bedeutete,
wenn im Falle einer Wiederaufnahme der Freiheitsbewegung Kossuth
sich auf Serbien stützen könnte.
Herbste 1848 nach Kroatien entsandt, um einen Ausgleich der Kroaten und Ungarn
anzubahnen. Siehe seine Berichte sub Turquie. Mémoires et documents, 1838— 1853,
Provinces Slaves, vol. 60. AdMdAE. Paris.
6 Der französische Konsul, Fabre an den Minister des Äußern. Belgrad, 13.
Febr. 1849. Rapport No 43. Turquie, vol. 3. 1848/49. AdMdAE. Paris.
7 Rapport No 28. 17. Sept. 1849. Turquie, vol. 7. Mai—Nov. 1849. AdMdAE. Paris.
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So ging er nun mit Batthyány noch einen Schritt weiter. Der
offiziöse Agent der geflüchteten ungarischen Regierung, Signor Carosini
in Belgrad, ein piemonteser Kaufmann, war trotz dem Verluste seiner
halbamtlichen Bestimmung an Ort und Stelle verblieben. Kossuth ent
schloß sich, Carosini eine neue geheime und wichtige Weisung zu
erteilen.8
|f: #;■
Carosini wurde beauftragt, die Möglichkeiten eines Schutz- und
Trutzbündnisses zwischen Serbien und Ungarn zu untersuchen und
dieses in bejahendem Falle durchzuführen. Es war seine Aufgabe, die
kompetenten Politiker darüber aufzuklären, welche Grundsätze für
Kossuth bei einem innerpolitischen Umbau Ungarns gelten würden,
wenn der neue Kampf von Erfolg begleitet wäre.
In den von Südslawen bewohnten Gebieten Ungarns sollte, so
erklärte sich Kossuth bereit, den Sprachforderungen der serbischen
und der kroatischen Bevölkerung soweit nachgekommen werden, als
dies ohne Gefährdung des staatlichen Organismus möglich war. Dar
unter verstand Kossuth die unbeschränkte Benützung der nationalen
Sprachen bei den Autonomien, in Kirche und Schule. Er wäre ferner
geneigt gewesen den Sprachforderungen auch bei den Zentralstellen
mit dem Vorbehalt der Wahrung der gesamtstaatlichen Regierungsinteressen entgegenzukommen, hielt aber daran fest, daß die Sprache
der ungarischen Diplomatie und der Legislative auch weiterhin ein
heitlich die ungarische bleiben müsse.
Den Anträgen Kossuths ist eine gewisse föderative Färbung der
innerstaatlichen Einrichtungen nicht abzusprechen. Er ging aber noch
weiter, indem er den Serben territoriale Zusicherungen machen wollte
für den Fall, als Serbien die Regierung Kossuths in dem neuen Be
freiungskämpfe auch mit W affen zu unterstützen bereit wäre. Kossuth
dachte, mit einem Abfall Kroatiens auf alle Fälle rechnen zu müssen.
Wir würden ihn jedoch nicht mißverstehen, wenn wir meinten, daß
er an die Abtretung der an Kroatien östlich anschließenden Gebiete —
etwa an Syrmien — dachte; denn eben auf diesen Umstand wurde
Carosinis Aufmerksamkeit in der an ihn erteilten Weisung gelenkt,
daß bei diesem Angebot einer territorialen Abtretung an Serbien unter
keinen Umständen das Komitat Bács und der Bánát gemeint seien,
deren Bevölkerung wohl eine starke Mischung der Nationalitäten auf
8
Hajnal a. a. O. pag. 671— 677 nach einem im Kossuths Nachlaß gefundenen
deutschen Konzept. Staatsarchiv Budapest. Die Originalinstruktion in französischer
Sprache verfaßt unter Carte Bianchi, Mazzo No 6./IV. R. Archivio di Stato, Torino.
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weise, eine absolute Mehrheit der serbischen Bevölkerung jedoch nicht
besitze.
Alle diese Anregungen beweisen genügend, daß Kossuth gewillt
war, bis zur äußersten Grenze des staatlichen Einheitsprinzips nach
zugeben, mit der Einschränkung freilich, daß er die kardinale Forde
rung der Belgrader Politiker nach Errichtung einer serbischen Woiwodina mit Einschluß der stark gemischten Komitate Bács, Temes, Toroniál und Krassó nicht erfüllen konnte.
Inwieweit es Carosini glückte, die Belgrader Politiker von der
Nutzbarkeit der Angebote Kossuths zu überzeugen, ist uns quellen
mäßig nicht bekannt. Jedenfalls hätte ein neuer Aufstand in Ungarn
oder dessen endlicher Erfolg Belgrad vor die Wahl gestellt, von
Kossuths Angebot Gebrauch zu machen oder es endgültig abzulehnen.
Bei Erwägung der politischen Gesinnung der machthabenden serbi
schen Staatsmänner wäre anzunehmen, daß sie nur dann für die
Annahme von Kossuths Anträgen gestimmt hätten, wenn sie volle
Gewißheit über den erfolgsverheißenden Ausgang einer neuen Revolu
tion gehabt hätten. Abgesehen von Garaschanin, der stets bereit war,
in Verhandlungen mit Kossuth einzutreten, soll auch der Realpolitiker
General Knitschanin, der die serbischen Freischärler im Jahre 1849
gegen die Ungarn geführt, dabei aber der Lage Ungarns gegenüber viel
Verständnis bekundet hatte, der Meinung gewesen sein, Kossuth Trup
pen für eine neue Offensive zur Verfügung zu stellen, allerdings mit
dem Vorbehalt, dieselbe Anzahl von Truppen auch für die Wiener
Regierung zu reservieren.9
Jedenfalls hatte diese Fühlungnahme Carosinis nur rein theoreti
schen Charakter, da weder Kossuth noch die übrige Emigration zu
Beginn des Jahres 1850 in der Lage waren, eine neue Revolution in
der Heimat wachzurufen. Sie waren mehr oder weniger Gefangene
der Pforte, die mit Unterstützung Cannings, des englischen, wie
Aupicks, des französischen Gesandten in Konstantinopel, über ihr
weiteres Schicksal mit den Kabinetten in Wien und St. Petersburg
in endlosen Verhandlungen stand, die schließlich dazu führten, daß
das Emigrantenlager in Schumla aufgelöst, die Emigranten selbst unter
Leitung des k. k. Generals Hauslab in die Heimat zurückgebracht, die
leitenden Personen unter den Flüchtligen aber — darunter vor allem
9
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Kossuth — nach Kleinasien überführt und in Kutahia bis auf weiteres
interniert wurden.10
*

*

*

Während der darauffolgenden anderthalb Jahre schicksalsschwerer
Prüfungen hatte Kossuth fern von jeglicher europäischen Kultur ein
neues Leben aufzubauen. Der unerschütterliche Glaube an seine künf
tige politische Berufung stählte seine Seele und verlieh ihm die Kraft,
für die Befreiung der Heimat systematisch weiter zu kämpfen. In aller
Stille widmete er sich Sprachstudien und nahm von dem mit ihm
gemeinsam internierten polnischen General Bulharin Stunden in Kriegs
und Operationswesen.11
Seine Bemühungen konzentrierte er im Übrigen auf die Herstellung
einer Verbindung mit seinen Leidensgefährten in London und Paris,
um mit ihrer Intervention bei den Kabinetten von Paris und London
seine Befreiung durchzusetzen.
Um die Mitte des Jahres 1850 bot die Lage der ungarischen Emigra
tionszentren in London und in Paris kein erquickendes Bild.
London war überschwemmt von Emigranten der meisten kontinen
talen Länder, die, in nationale Komités geteilt und wieder in Fraktionen
zersplittert, alle Schattierungen eines politischen Spektrums vertraten.
Kein Wunder, daß der Fast-Kommunist Louis Blanc, der Sozial
demokrat Karl Marx, der republikanisch gesinnter Mazzini wie der
liberale Franz Pulszky, Kossuths gewesener offiziöser Agent in der
Themsestadt, nicht auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen waren.
Im zentraldemokratischen Komité Mazzinis hatten mehr oder weniger
die radikalen Elemente die Oberhand gewonnen. So hielt sich Pulszky
dieser Organisation fern, in welcher Ungarn durch zwei radikaldenkende gewesene Honvédunteroffiziere, Simonyi und Mihalóczy,
vertreten war. Die Zielsetzung dieses Komités erstreckte sich auf die
10 Canning an Palmerston, Therapia, 24. Dec. 1849. No 384. Present state
of the Refugee Question. Turkey. F. O. 78/783 ex 1849. Constantinople, 15. March,
1850. No 85. Resp. Situation of Refugees írom Hungary PRO. London; Aupick an
de la Hitte, Therapia, 5. Dec. 1849. No 90. Turquie vol. 502. Aoüt. — Déc. 1849.
AdMdAE. Paris; Stürmer an Schwarzenberg, Therapia, Rapp. No 5. C, 16. Jan.
1850; Rapp. No 11. A — G. 6. Februar, 1850; Rapp. No 13. B. 13. Febr. 1850; Rapp. No
14. A — C. 16. Febr. 1850; Rapp. No 17. B. 27. Februar, 1850; HHStA. Wien; Über die
Tätigkeit des Internuntius Graf Stürmer und des Generals Hauslab im Herbste
1849 vergl. Hajnal a. a. O. Pag. 699— 798.
11 László Károly, Naplótöredék, Bpest 1887. pag. 58.
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Durchführung eines radikalen Umsturzes in allen kontinentalen Län
dern, in welchen der absolutistische Staatsgedanke vorherrschte.12
Pulszky sympatisierte nur notgedrungen mit der Tätigkeit dieses
Zentralkomités, er ging eigene Wege zur Gewinnung von Sympathien
für Ungarn, versuchte Palmerston für eine Intervention im Interesse
der Freilassung Kossuths zu bewegen und wollte neue Möglichkeiten
finden, um die materiellen Mittel für den weiteren Kampf in Ungarn
zu sichern. Unter großen Schwierigkeiten gelang es ihm, den briefli
chen Verkehr mit Kossuth herzustellen. Dieser war anfangs Pulszky
gegenüber etwas zurückhaltend, da dieser, wohl mit seiner Genehmi
gung, jedoch ohne sein Wissen Ungarn im Jänner 1849 verlassen hatte;
dessenungeachtet hieß er die Tätigkeit seines gewesenen Staatssekre
tärs gut, an dessen Redlichkeit und gutem Willen für die große Sache
er ja nicht zweifeln konnte.
Während sich in London nur verhältnismäßig wenig ungarische
Emigranten aufhielten, hatten sich in Paris mehrere bedeutende Staats
männer und Militärs niedergelassen, die, in Fraktionen geteilt, die
Befreiung Ungarns auf eigenen Wegen suchten. Die drei Hauptgrup
pen, die aristokratische Partei, genannt „Burggrafen“ , die militärische
Partei und die der Demokratie standen einander in dauerndem Kamp
fe gegenüber. Die Begabten und Gebildeten unter ihnen entfalteten
eine überaus rege literarische Tätigkeit — einschließlich der hohen
Militärs — , letzte beschäftigten sich außerdem mit kombinativen
Operationsplänen und mit der Ausforschung der nach Ungarn nicht
abgelieferten, jedoch von der Regierung bestellten, ja sogar bezahlten
Kriegswaffen und Munition.13
12 A. Akten. 1289. 31. Dez. 1849. No 2123. 13. Mai; No 2507. 1. Juli; No 3684.
28. Okt; No 4045. 25. Nov. 1850. Meldungen des Polizeispions unter dem Decknamen
„Berndorff“. Über die Tätigkeit des Londoner Zentralkomités siehe den polizeilichen
Bericht im Archiv d. Min. d. Äußern, Preussen Varia, 1850; eine sehr interessante
Beschreibung über die Emigration in London stammt aus der Feder des Honvédmajors Richard Gelich, der sich vorerst dem österreichischen Gesandten in Brüssel
zu vertraulichen Diensten anbot, nach deren Zurückweisung aber an den Brüsseler
Polizeichef Baron Hody wandte, der ihn mit Geldmitteln versah und nach London
sandte. Siehe Haute Police, Brüssel 1851. 923/G; seine Meldungen ibidem 918/G und
1034/G ex 1851. HHStA. Wien.
13 Die Tätigkeit der Emigration in, Paris wurde durch einen Polizeispion, der
unter dem Decknamen „Kiamil“ bekannt ist, überwacht. Er war durch Jazmagy,
den zu vertraulichen Diensten herangezogenen Dolmetsch der österreichischen
Internuntiatur in Konstantinopel für Paris in Antrag gebracht. Siehe seine Mel
dungen unter A. Akten 4082 No 9. v. 4. Dez. 1850, A. Akten 5262 No 24. v. 10
März. 1851. — Ferner hat sich in Paris in vertraulichen Diensten der Honvédoberst
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Die Pariser Emigration mußte aber außer ihren eigenen Sorgen
und Gegensätzen wohl auch noch andere Schwierigkeiten überwinden.
Ihre literarische, hauptsächlich aber ihre politische Tätigkeit hatte
einen starken Widerhall unter den in Paris lebenden Repräsentanten
der Moldo-Walachei verursacht; diese hielten hartnäckig an der These
fest, daß die Ungarn nicht den guten Willen hätten, den Nationali
täten in Siebenbürgen gleiche Rechte zuzusichern, daß daher als ein
zige Lösung die Lostrennung dieses Landes von Ungarn anzu
streben sei.
Bei der starren Festhaltung an diesem Gedankengange in der dem
rumänischen Einfluß zugänglichen französischen Presse war es kein
Wunder, daß auch ansehnliche französische Politiker, wie Lamartine
und Desprez, sich diese Auffassung zu eigen machten.14
Es ermangelt nicht der Ironie, daß eben jener Nicolaus Balcesco,
der im Sommer 1849 mit Cesar Bolliak Kossuth seine Dienste angeboten hatte, um eine rumänische Legion für die Sache Ungarns zu or
ganisieren und zwischen den Siebenbürger Rumänen und Ungarn einen
Frieden und Ausgleich vermitteln15 nun im Frühjahr 1851 in Paris
in einer an den Grafen Ladislaus Teleki, den Leiter der ungarischen
Emigration, gerichteten Denkschrift eine Dreiteilung Ungarns forderte.18
Nach seinen Forderungen sollte man aus Kroatien, Slawonien, dem Komitate Bács-Bodrog und dem westlichen Teile des Bánáts Jugoslawien,
aus dem östlichen Bánát, sowie aus ganz Siebenbürgen Rumänien er
richten, die dann in föderativer Staatsform sich an das übriggebliebene
Rumpfungarn anschließen sollten. Nur die Diplomatie und die Landes
verteidigung sollten auch weiterhin als gemeinsame Angelegenheiten
betrachtet werden.
Diese Denkschrift rief große Erregung unter den Ungarn vor, da
bei ihnen im Gegensätze zu diesen Forderungen die Auffassung vor
herrschte, daß eben die Interessen der Rumänen mit jenen der Un
garn identisch seien, um gegen die Absorbierungsgefahr durch die
geographisch um Ungarn wohnenden slawischen Völker Schulter an
Schulter Widerstand zu leisten. So erschien es ganz unverständlich,
Johann Bangya besonders hervorgetan, der auch seinen Emigrantengenossen, den
Literaten Ludwig Csernátoni für ähnliche Dienste gewann. A. Akten. 2811, 2870, 2897,
4200, 4202, 4204, 4206, 4208 aus 1850; 4784 aus 1851. HHStA. Wien.
14 Yergl. Anonym, A közelmúlt titkaiból, Bpest, 1878. pag. 62 et sequ.
15 Kossuth-Archiv. Gouvernementsakten No 9314/k. vom 15. Juli. 1849. StA.
Bpest.
16 Uber Telekis und Pulszkys Auffassung betreffend die Föderationspläne siehe
A . Akten 2843. aus 1850. HHStA. Wien.
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daß eben von rumänischer Seite die Errichtung eines Jugoslawiens auf
ungarischem Boden gefordert werde.17 Abgesehen von der weitgehenden
Forderung bestand auch innerhalb der ungarischen Emigration in Paris
eine erhebliche Verschiedenheit in der Auffassung, ob in Zukunft die
föderative Umgestaltung vorgezogen oder aber die bestehende staats
rechtliche Verfassung des Landes beibehalten werden solle.
In ihrer Ratlosigkeit einigte sich dann doch die Mehrheit dahin,
daß zu diesem hochpolitischen Fragenkomplex Kossuths Ansicht ein
geholt werden müßte, damit seine Ansicht als Stellungnahme der un
garischen Emigration gegenüber den wallachischen Forderungen be
zeichnet und zur Aufklärung der französischen öffentlichen Meinung
benützt werden könne. Es war ja Jedem klar, daß in der Handhabung
dieses entscheidend wichtigen innerpolitischen Problems eine für beide
Parteien zufriedenstellende Einigung erzielt werden mußte, um mit
Erfolg an die Befreiung des Landes schreiten zu können.
Kossuth kam dieser Aufforderung der Pariser Emigration nach.
Er verfaßte ein umfangreiches Memorandum,18 in dem er seine Auf
fassung über die politische Neueinrichtung des Landes ausführlich
darlegte. Seine Prinzipien bauen sich auf der Überzeugung von
einer durchgreifenden Errichtung der Selbstverwaltung auf. Die
Verwaltungssprache sollte von der Entscheidung der Bevölkerung abhängen mit jenem Vorbehalt, wie er ihn noch im Schumla für die ser
bischen Staatsmänner formuliert hatte.
Er gab also nicht die Möglichkeit einer nach den Nationalitäten
territorial getrennten, föderativen Lösung zu, ließ jedoch die Föderalisierung insoweit eintreten, als den Rumänen und Serben das Recht
einzuräumen wäre, ihre eigenen Hospodaren oder Vojwoden zu wählen,
welche die territorial zerstreuten oder in geschlossener Masse leben
den Nationalitäten in eine nationale Einheit zusammenfassen würden.
Nur den Kroaten und Slavoniem hatte er angeboten, sich nach ihrem
Gutdünken von Ungarn staatsrechtlich vielleicht ganz zu sondern, aber
möglicherweise einer Föderation anzuschließen.
In der Tat, dieses Angebot Kossuths ging bis zur äußersten Gren
ze der Aufrechterhaltung der staatlichen Einheit. Ein Schritt weiter
hätte bereits die Auflösung des tausendjährigen Staatsgebildes be
17 Vergl. die Ausführungen Yukovich’s an Kossuth, Paris, 6. März. 1851. Kossuths
Nachlaß. StA. Bpest.
18 Yergl. Kossuths eigenhändiges Konzept in seinem Nachlaß No 1112 StA. Bpest.
— Vergl. ferner Hóman— Szekfű, Magyar Történet, Bpest, Bd. VII., 282—283.
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deutet, um einer Staatenföderation oder sogar einem Zerfall Ungarns
die politisch-geographisehen Voraussetzungen zu schaffen.19
Dessenungeachtet wurde sein Angebot von den hochnationali
stisch-separatistisch eingestellten rumänischen Kreisen in Paris —
hauptsächlich von den Radikalnationalisten der Societatea Studentilor
Romani20 — nicht mit jenem Verständnis auf genommen, wie es dies
wohl verdient hätte. Es fehlte eben die Überzeugung, daß eine für
beide Teile annehmbare Lösung ohne eine relativ große politische und
wirtschaftliche Erschütterung des alten Staatsgebildes allen Völkern
des Landes die gleichen Freiheiten hätte gewähren können.
Dieselbe Reserve zeigte sich übrigens auch seitens der Serben, wie
aus der Korrespondenz Kossuths mit Carosini hervorgeht.21 Er ver
suchte daher die Belgrader Machthaber wenigstens zu bewegen, die
Aufstellung von Fremdenlegionen auf serbischem Gebiet zu gestatten,
welche aus Offizieren und Mannschaften der ungarischen Emigration
zu bilden wären.
Kossuths Idee verhieß tatsächlich gewisse Vorteile. Eine solche
Lösung hätte ihn von den Sorgen der Unterbringung der beschäfti
gungslosen Flüchtlinge befreit, dabei wären ihm Stoßtruppen an der
Südgrenze Ungarns zur Verfügung gestanden, wenn die Uhr für den
neuen Einmarsch geschlagen hätte.
19 Siehe Kossuths obzitiertes Memorandum. Nachlaß Kossuth No. 1112. Übri
gens war die Meinungsverschiedenheit zwischen Kossuth und Teleki bezüglich der
Lösung des Nationalitätenproblems schwerwiegend, welche aus dem folgenden
Briefe Kossuths an Teleki klar ersichtlich ist: „ . . . Du willst sogar den Serben
und Rumänen die Statusexistenz separierter Provinzen zulassen: hoffentlich liessest
Du aber nicht ausser Acht, dasz Alles, was den genannten Nationalitäten zugelassen
wird, muszte lediglich auch den Slovaken, Ruthenen und Deutschen zugegeben wer
den. Bitte, nimm doch die Bevölkerungsstatistik von Fényes in Deine Hände, wirf
einen Blick auf die Landkarte unseres Vaterlandes und versuche nun Deine Idee,
die provinzielle Delineation der Nationalitäten durchzuführen. Mögen wir die Sache
verschönern, wie wir sie wollen: dies bedeute doch die Zerstückelung Ungarns in
6 Teile, die den politischen Tod der Nation nach sich ziehen müszte. Die ungari
sche Provinz würde damit eine isolierte Nationalität darstellen ohne die Mög
lichkeit irgendwelcher Aggregation:
die delinierten serbischen, rumänischen,
slovakischen, ruthenischen und deutschen Provinzen muszten nämlich früher oder
später der Anziehungskraft der homogenen Nachbarnationen nachgeben, womit
die ungarische Provinz auf sich selbst verlassen bliebe. Nach meiner Ansicht dürfte
man doch nicht mit dem Schicksal meiner Nation auf dieser Weise spielen und
einer vermeintlichen, vorübergehenden Ruhe ihre ganze Zukunft opfern. . . “ Kutahia,
22 Aug. 1850. NK. 435 StA. Bpest.
20 Betreffend die Tätigkeit dieses Vereines vergl. A. Akten 7287. HHStA. Wien.
21 Kutahia, 14. Mai 1850, Carte Bianchi, Mazzo No. 6/IV. RAdSt. Torino.
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Allein das Zögern Belgrads vereitelte auch diese Pläne. Weder der
Fürst, noch die Minister zeigten die Entschlußkraft oder Bereitwillig
keit, über derartige Fremdenlegionen mit der Pforte wie mit der Wiener
Regierung fruchtlose Rechtfertigungsverhandlungen zu führen.

II.
Mazzinis Annäherung an Kossuth. — Gemeinsame Pläne für gleichzeitige
Erhebung in der Lombardei und in Ungarn. — Vorbedingung des Gelingens
der geplanten Erhebung in Ungarn: Ausgleich mit den Nationalitäten. — Die
geheimen Vorbereitungen. — Die Tätigkeit der Schwester Kossuths. — Makks
geheime Reise zu Kossuth nach Kutahia. Kossuth beauftragt Makk mit der
Organisierung der Erhebung.

So verliefen fruchtlos mehr als anderthalb Jahre damit, die poli
tischen Vorbedingungen eines zweiten Befreiüngsfeldzuges zu schaf
fen. Kossuth hielt jedoch seine den Nationalitäten gewährten Ver
sprechungen aufrecht und suchte neue Mittel und Wege, um seine
Ideen zu verwirklichen, verstand er es ja besonders, neue unerwartete
Ereignisse seinen Zwecken dienstbar zu machen.
Seitdem Mazzini im Sommer 1850 in London das demokratische
Zentralkomité errichtet und für dessen erste Leitung Ledru Rollin aus
Frankreich, Josef Darasz aus Polen und den gewesenen Frankfurter
Deputierten Arnold Rüge gewonnen hatte, entfaltete es eine umfang
reiche und fieberhafte Tätigkeit. Sein Programm war vor Allem, für
alle Länder theoretische, bis in die kleinsten Details gehende Aufruhr
pläne auszuarbeiten und in den kontinentalen absolutistischen Staaten
durch eingeschmuggelte Proklamationen die Stimmung für eine Er
hebung zu schüren. Infolge der überaus radikalen Auffassung einiger
seiner Mitglieder aber entstand in Bälde ein Bruch innerhalb des gan
zen Organismus, welcher den Austritt dieser Radikalen der französi
schen Gruppe zur Folge hatte. Auch die zwei radikalen Ungarn, Simonyi und Mihalóczy wurden entfernt. Es blieben daher der Pole Darasz
mit seinem Kreis, der die osteuropäischen Interessen zu vertreten
hatte, und die italienische Gruppe, welche durch Saffi, Saliceti, Sistori,
Montecchi und Agostini organisiert wurde.
Um die Tätigkeit des Komités neu auszubauen, wandte sich Maz
zini an Kossuth mit der Bitte, an der Arbeit des Komités mit der unga
rischen Emigration teilzunehmen.22
22 Vergl. Menghini a. a. O. pag 20 et sequ.
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Kossuth nahm die dargebotene Hand an, in der Überzeugung,
daß Mazzinis Organisation in der Tat an der Zertrümmerung Öster
reichs arbeite und daher mit ihm die gleichen Ziele verfolge. So
lange er sich aber in der Internierung befand, konnte er an einen
breitangelegten Operationsplan kaum denken. So suchte er vor « Hem
jene Berührungsmöglichkeiten, aus denen irgend ein Nutzen für die
Ziele beider Emigrationen erwachsen konnte.
Es war beiden Emigrationsführem wohl bekannt, daß in den
österreichischen Truppenkörpern in der Lombardei und in Yenetien
viele Ungarn und Kroaten, in jenen aber, die in Ungarn Dienst leiste
ten, auch eine beträchtliche Zahl von Italienern eingereiht waren,
deren Bearbeitung für die gemeinsame Sache durch eingeschmuggelte
'Proklamationen ins Auge gefaßt wurde. Auch die Frage der Haltung
und künftigen Zugehörigkeit Dalmatiens wurde ausführlich behan
delt, da diesem Lande nach dem Urteil der beiden Führer eine fast
ausschlaggebende Bedeutung für den Ausgang einer neuen Revolution
beizumessen war. Es erschien infolge seiner geographischen Lage als
besonders verwendbar, um für beide Emigrationen Kriegsmaterial auf
zustapeln.
Kossuth ermangelte nicht, die Wichtigkeit einer vernünftigen Pro
klamationsverbreitung besonders zu betonen, da er die allzu lauten
Arbeitsmethoden des Londoner Zentralkomites grundsätzlich verwarf.
„Mit Glockenschwengel kaim man doch nicht Sperlinge fangen“ schrieb
er in einem temperamentvollen Briefe an Mazzini.23
Übrigens fühlte er sich verpflichtet, auch Mazzini mit seiner A uf
fassung über die Neuregelung des Verhältnisses zwischen den Magya
ren und den in Ungarn ansässigen Nationalitäten vertraut zu machen,
indem er ihm ein Exemplar seines für die Pariser Emigration ver
faßten Memorandums über die zukünftige innerpolitische Organisation
Ungarns übersandte.24 In seiner Korrespondenz aber ließ er die Be
fürchtung durchblicken, daß — wie schon erwähnt — die Rumänen
nicht mit den Ungarn verhandelten, sondern die eindeutige Lostrennung
Transsylvaniens mit allen möglichen und unlauteren Mitteln anstrebten,
ungeachtet der Tatsache, daß die Rumänen in Transsylvanien nur eine
geringe Mehrheit gegenüber den Ungarn und Sachsen besaßen
23 Kutahia, 19. März. 1851. Menghini a. a. O. pag. 23.
24 Kutahia, 25. Aprü 1851 mit der Beilage: Exposé des principes de la future

O r

ganisation de l’Hongrie. Nachlaß Pulszky. Nat. Museum, Bpest. Veröffentlicht von
Kästner, Eugenio, Mazzini e Kossuth, Firenze, 1929. pag. 120— 140. — Vergl. ferner
Kutahia, 19. Juni, 1851, Menghini, a. a. O. pag. 31—37.
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und daher Transsylvanien unter keinen Umständen als Land
rumänischen Charakters betrachtet und gefordert werden konn
te. Ganz anders stehe die Sache in Kroatien und Slavonien,
wo die Kroaten das vorherrschende Nationalelement bildeten und
auch die geschichtliche Entwicklung ihre staatsrechtliche Abson
derung etwa in Form einer föderativen Anlehnung an Ungarn be
gründen könnte. Da nun — abgesehen von Rumänen — die politischen
Wünsche der Kroaten und Serben von ungarischer Seite zur Genüge
erfüllt werden könnten, wäre es nicht schwierig, die kroatischen Ele
mente der k. k. Armee für einen neuen Aufstand zu gewinnen.
Auch die Frage der polnischen Nationalität in Galizien mußte in
Anbetracht der k. k. Armee, welche gegen den künftigen Aufstand in
Ungarn und in der Lombardei von der Wiener Regierung ins Feld ge
schickt würde, eingehend behandelt werden. Leider zeigte sich die
polnische Emigration in zwei Lager gespalten, ein aristokratisches und
ein demokratisches, so daß eine konzentrische Leitung und Beeinflus
sung der polnischen Elemente in Galizien nicht erhofft werden konnte.
Übrigens waren politische Reserve und Antagonismus der österreichi
schen Polen keineswegs so sehr gegen die Wiener, als vielmehr gegen
die St. Petersburger Regierung gerichtet, daher mochte es wohl auch
an Geneigtheit fehlen, sich gegen Wien aufzulehnen.
Nach Kossuths Ansicht konnte eher die panslavische Idee die
galizisch-polnischen Regimenter beeinflussen, da sie wohl kaum ge
neigt gewesen wären, gegen ihre Slavenbrüder, die Kroaten, ins Feld
zu ziehen, vorausgesetzt, daß diese durch Ungarn zum Abfall von
Wien bewogen werden konnten.
So schien der Schwerpunkt in der Haltung und im Entschluß
Kroatiens zu liegen, wovon sich Kossuth sehr viel versprach in der
Überzeugung, daß Ungarn sine ira et studio in der Lage wäre, die
kroatischen Hoffnungen vollends zu erfüllen.
Er hielt es daher nicht für aussichtslos, sich in eine gemeinsame
Unternehmung mit Mazzini einzulassen. Ein gleichzeitiger Aufstand
in der Lombardei, in Venetien und Ungarn ließ, nach vorherigen Be
arbeitung der ungarischen, italienischen, kroatischen, serbischen und
polnischen Elemente der österreichischen Armee, den erwünschten
Ausgang des Kampfes erwarten, den in Österreich eigentlich nur das
deutsche und in Ungarn das rumänische Element ablehnen mochten.
Kossuth verfolgte mit dem geplanten Aufstand zweierlei Ziele: die
Selbständigkeit Ungarns und die Errichtung einer Republik — mög
16
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licherweise unter dem Oberhaupt eines Gouverneurs, — welche den
historischen Traditionen des Landes angepaßt erschiene.25
Mazzini wollte noch im Jahre 1851 losschlagen, Kossuth dagegen
war mehr für das Abwarten einer günstigen europäischen Konstella
tion, um — nach den tragischen Erfahrungen der russischen Interven
tion — einer Einmengung fremder Staaten vorzubeugen. Jedenfalls
gedachte er eine zweite russische Hilfe für Österreich unter allen Um
ständen zu verhindern. „Schalten Sie mir, bitte Russland aus — so
schrieb er an Mazzini26*2
8— werde ich allein als armer Exilierter Öster
reich in drei Monaten für immer vernichten.“ Mit einer solchen Aus
schaltung konnte — aller Wahrscheinlichkeit nach — nur dann ge
rechnet werden, wenn ein russisch-türkischer Krieg ausbrach, der in
folge seiner starken politischen Gegensätze und durch Rußlands E x
pansionsdrang in der Frage der Dardanellen seine günstigen Möglich
keiten bald gezeigt hätte.
Der baldige Ausbruch einer Erhebung war daher gegen Kossuths
politische Kombinationen. Auch bedeutete, wie schon gesagt, seine
Internierung ein schweres Hindernis, da er im Frühjahr 1851, seiner
Bewegungsfreiheit beraubt, eine aktive Führerschaft nicht ausiiben
konnte. Er wäre indes, von seinem träumerischen Optimismus getrie
ben, nicht gegen ein Losschlagen noch in diesem Jahre gewesen, im
mer unter der Bedingung, daß die Erhebung der bisherigen Zusam
menarbeit entsprechend gleichzeitig auch von Mazzini durchgeführt
werde, wodurch die Stoßkraft des Aufstandes an den Südgrenzen
Österreichs und an jenen Ungarns ihnen einen nicht zu unterschätzen
den strategischen Vorteil zu sichern schien.
*
*

*

Inzwischen waren die geheimen Vorbereitungen in Ungarn aus
dem Stadium des romantischen Pläneschmiedens zu den ersten Anfängen
einer tatsächlichen Organisation gediehen. Den Mittelpunkt bildeten
von allem Anfang an die in Pest, Abony und Bőny lebenden Mit
glieder von Kossuths zurückgebliebener Familie, seine Schwestern mit
ihren vertrauten Freuden.
25 Kossuth an Mazzini, Kutahia, 19. März. 1851. Menghini a. a. O. pag. 25 und
siehe das Memorandum über die neue Staatseinrichtung Ungarns. NK. No 1112
StA. Bpest.
28 Oben zitierter Brief vom 19. März. 1851. Siehe Menghini, pag. 24.
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Um die Mitte des Jahres 1850 sammelte sich der Kreis der Un
zufriedenen in Bőny im Hause von Sigismund Zsulavszky, dem Gatten
der Schwester Kossuths, Emilie, um von einer besseren Zukunft zu
träumen. Diese kleine Ortschaft im Komitat Győr schien eher dem
wachsamen Auge der Polizei zu entgehen, als die Pester Wohnung
der verwitweten Mutter Kossuths, die dort mit ihrer gleichfalls ver
witweten Tochter Susanne lebte. Die ehrwürdige, bejahrte und kränk
liche Mutter, wie auch die romantisch veranlagte, im Übrigen ener
gische Susanne, die ihren Bruder Ludwig Kossuth wahrhaft ver
götterte, standen im Mittelpunkt allgemeiner Verehrung und tiefsten
Mitgefühles aller derjenigen, in deren Seele die Erlebnisse der nahen
Vergangenheit tiefe Spuren zurückgelassen hatten.
Durch diese persönliche Verehrung, durch Sympathie und Mit
leid bewogen, kamen viele Kreise mit der Familie Kossuths in Be
rührung. Kein Wunder, daß ihr Gesprächsstoff sich zumeist auf das
Schicksal der Heimat konzentrierte.
Einer der vertrautesten Freunde der Mutter Kossuths und Susan
nens war Karl Jubal, vormals Erzieher in der Familie, der alle Sorgen
des Lebens mit ihnen teilte. In der Pester Wohnung war auch der
Kaufmannsohn Philipp Merks alias Figyelmessy immer gerne gesehen,
zumal sein adeliger Charakter, seine Furchtlosigkeit und sein Edel
sinn ihm allgemeine Zuneigung erwarben.
Zwar hatten sie keinerlei klare Vorstellung davon, was man für
die Befreiung des Vaterlandes von der Reaktion unternehmen müsse,
doch entschlossen sie sich zur Verbreitung einer Proklamation in ihren
Freundeskreisen, deren Motto war: Bereitet euch vor zum Gehorsam!
Sie dachten wohl, daß die später erfolgenden geheimen Befehle nur
in den zum Gehorsam erzogenen Seelen Widerhall finden könnten.
Dieser Kreis nun kam auch mit Mathias Ruzsicska, alias Rózsafi
in Berührung, einem blutjungen Schwärmer, der mit seinen kaum 21
Lebensjahren bereits auf die Vergangenheit eines Klerikers, Komorner
Kapitulanten und Gründers des Komorner Anzeigers zurückblicken
durfte, eine Karriere, die in Revolutionszeiten nicht zu den Ausnahms
fällen gehörte. A uf der Suche nach seinem innigsten Freunde Josef
Makk, gewesenem k. k. Unteroffizier, später Honvéd-Artillerieoberst,
Komorner Kapitulanten und Mitbegründer des Komorner Anzeigers
machte er die Bekanntschaft von Sigismund Zsulavszky und zeigte
sich gleichfalls bereit, in einem zu organisierenden Geheimbund eine
aktive Rolle zu spielen.
Alle waren sich darüber einig, daß in Anbetracht der Wichtigkeit
ihrer gesetzten Ziele Kossuths Zustimmung und Vollmacht einzuholen
16*
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seien, wenn sie über ihre Träumereien hinaus eine aktive Geheim
tätigkeit entwickeln wollten.
Wer indessen sollte sich stark genug fühlen, in dieser Organisation
der Heimat die Führerrolle zu übernehmen? Rózsafi nahm entschieden
Partei für Makk, den er wegen seiner Entschlossenheit und strotzenden
Tatkraft vorbehaltlos bewunderte, er war bereit zu Kossuth zu fahren,
lim ihn über die Bőnyer und Pester Pläne zu unterrichten und für die
Wahl des Führers des Bundes Josef Makk vorzuschlagen.272
8
Kossuth aber zögerte Monate lang, Rózsafi zu empfangen, der
bereits anfangs Dezember 1850 aus Brussa, Kleinasien, um eine Unter
redung mit Kossuth ansuchte. Als es ihm dann Ende März 1851 glückte,
Kossuth in Kutahia unter vier Augen zu sprechen und die Aufnahme
des von ihm vergötterten Makk zu vermitteln, ermangelte er nicht,
die geheimen Beweggründe seiner langen Reise aufzudecken.29
Inzwischen entschloß sich Figyelmessy, Makk über die ungarische
Grenze zu bringen und damit dessen baldige Vorsprache bei Kossuth
zu beschleunigen.29 Susanne Kossuth hatte ein entschlossenes Wort im
Interesse Makks bei ihrem Bruder30 eingelegt, dagegen dachte Zsulavszky mehr oder weniger skeptisch darüber, ob Makk tatsächlich der
richtige Mann wäre, eine so verantwortungsvolle Geheimorganisation zu
leiten. Der bekannte entschlossene und tatkräftige Charakter Makks
allein konnte seine viel getadelten Komorner Gewalttätigkeiten31 nicht
vergessen machen, so hatte sein Name nicht einmal in jenem engen
Kreis seiner Bekannten jenen populären Klang, welcher als Grundlage
für das Vertrauen eines ganzen Volkes hätte dienen können.
In der Tat, die Briefe Makks, die er vor seiner Aussprache mit
Kossuth an diesen schrieb, in welchen er sich gegen die wegen seines
Benehmens laut gewordenen Beschuldigungen zu rechtfertigen suchte
und seine Dienste für die geheime Verschwörung anbot, machen mehr
den Eindruck eines exaltierten Menschen, als den eines gebildeten
und klaren Organisationsgeistes, dessen Persönlichkeit Zutrauen ein
flößen sollte.32
27 Susanne Meszlényi an Kossuth. Pest, 22. Aug. 1851. NK. StA. Bpest.
28 Kossuths Briefe an Rózsafi, Kutahia, 23. Dez. 1850, 21. März. 1851; vergl.
Hentaller Ludwig, Balavásári szüret, Pag. 23— 26, Bpest, 1894.
29 Makk an Kossuth, Konstantinopel, 2. Juni, 1851, NK. StA. Bpest.
30 Susanne Meszlényi an Kossuth, Pest? Mai? 1851, NK. StA. Bpest.
81 Vergl. seinen obenzitierten Brief an Kossuth, Konstantinopel, 2. Juni, 1851.
NK. StA. Bpest.
82 Für die exaltierte, manchmal nahezu geistesgestört erscheinende Persön
lichkeit Makks ist jener Brief kennzeichnend, welchen er nach erhaltener Vollmacht
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Seine banalen Eigentümlichkeiten jedoch53 und die an Vergötterung
grenzende Art, mit der er sich selbst, sein Leben und Sterben Kossuth
vorbehaltlos anbot, schienen einen entscheidenden Eindruck auf Kossuth
gemacht zu haben. Übrigens war Makk der Erste und Einzige, der sich
für die erstrebten Ziele seinen Befehlen unterstellte, welcher Umstand
die Gründe für die Wahl Makks durch den ohne Zweifel träumerisch
veranlagten, von der Welt abgeschlossenen Kossuth in ein milderes
Licht rücken dürfte.34
Makk, der seine Person mit allerlei mysteriöser Wichtigtuerei
umwob, verbrachte drei Wochen in Kutahia, in der Rolle des Dieners
eines amerikanischen Porträtmalers. Während dieser Zeit bot sich
genügend Gelegenheit, mit Kossuth die Vorbereitung einer neuen Er
hebung zu besprechen, als deren Ergebnis Makk mit der Organisierung
einer Insurgentenarmee, der Beschaffung von Kriegsmaterial und
Geldmitteln betraut wurde.35
Alles wurde in Einzelheiten durchberaten. Um einem Verrat vor
zubeugen, entschloß sich Kossuth, das Prinzip des Mazzinischen zwei
Männer-Systems bei Anwerbung der Teilnehmer anzuwenden. Danach
sollten sich immer nur zwei, einander untergeordnete Glieder der
Kette kennen, dagegen die Gleichgestellten einander unbekannt blei
ben. Nach dem gleichfalls aus der italienischen Konspirationstechnik
entlehnten Zeitsystem wurde das Land in 12 Distrikte — 12 Monate
genannt — eingeteilt, welche wieder in je 4 Bezirke, das heißt in je
4 Wochen, diese weiter in je 7 Unterbezirke, d. h. in je 7 Tage >
—*
deren jeder wieder in 24 Gemeinden, d. h. in 24 Stunden zerfiel. So
ging es weiter bis zu den Minuten und Sekunden, um die einzelnen
Teilnehmer mit Ziffern benennen zu können. Ein gegenseitiger Eid
noch in Kutahia an Kossuth adressierte und worin er diesen bat, ihm ein An
denken zu schenken. Er dachte hiebei an einen abgetragenen Mantel oder vielleicht
Pantoffel, allenfalls an eine türkische Pfeife, und erklärte, er wolle mit diesen Re
liquien bestattet werden, womöglich mit der Pfeife im Munde. Für diesen Fall
wünschte er auf seinem Grabstein folgende Aufschrift: „Nach getaner Arbeit raucht
Makk seine Pfeife.“ Kutahia, 25. Juni, 1851. NK. StA. Bpest.
83
Er schließt z. B. einen Brief an Kossuth mit den Worten: „Ich küsse Ihre
Gedanken“, oder „Ich küsse Ihre kleinen Hände“. Brussa, 16. Juni, 1851; Kutahia,
25. Juni, 1851, NK. StA. Bpest.
34 Charakteristisch ist der Brief Kossuths an Makk, datiert in Kutahia, 14, Juli
1851, No. 1, in welchem er den Adressaten für den Fall seines unerwarteten Todes
mit rührenden Worten zum Vormund seiner Kinder bestellt. NK. StA. Bpest.
36
Seine von Kossuth erhaltene Vollmacht von 25. Juni, 1851 siehe in Faksimile
abgedruckt in „Magyar Salon“, Bpest, Jahrgang 1887, Pag. 586.
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sollte für die Geheimhaltung der übermittelten Befehle zwischen 2
Gliedern der Kette sorgen.36
Großes Gewicht wurde auf das Einholen von Informationen über
die österreichischen Truppenverteilungen, über Pulver- und W affen
magazine gelegt, um bei Ausbruch des Kampfes gegen die österreichi
sche Armee systematisch Vorgehen zu können.
Was die Sammlung der für die Vorbereitung und für die Opera
tionen notwendigen Geldmittel betraf, schien es nicht ratsam, diese
im Lande selbst durchzuführen, da durch diesen Akt auch die A u f
merksamkeit Jener erweckt werden konnte, die vielleicht nicht ge
willt waren, sich der Bewegung anzuschließen. Jedoch wurde be
schlossen, in entsprechender Weise die ungarischen Banknoten der
Kossuth-Regierung einzuziehen und für sie gleichwertige Kassen
scheine37 auszufolgen. Da nämlich die ungarische Banknotenpresse
samt den Klischees in die Hände der Wiener Regierung geraten war,
mußte man voraussehen, daß bei Ausbruch eines Aufstandes das
Land von Seite Österreichs mit nachgedruckten Banknoten über
schwemmt würde, um damit deren Wert und Kaufkraft zu schädigen.
Im Falle einer Emmission von Kassenscheinen aber konnten im Zeit
punkte des Ausbruchs alle früheren ungarischen Banknoten, so
mit auch die vermutlich von Seite Österreichs Nachgedruckten mit
Leichtigkeit außer Kurs gesetzt und daher das in Kossuth-Noten einge
legte Kapital des Volkes vor der Kursvernichtung bewahrt werden. Für
diese ganze Geldgebarung sollte eine sogenannte Bewegungskasse ein
gerichtet werden, für deren weitere Speisung das einzuführende Verbot
der österreichischen Tabakmonopol-Erzeugnisse dienen sollte, indem man
das Volk aufforderte, das für den Tabak ausgegebene Geld dieser
Kasse zuzuführen.38
Kossuth legte übrigens großes Gewicht darauf, das Volk recht
zeitig aufzuklären, welche volkswirtschaftlichen Reformen er nach
Erlangung der Selbständigkeit und Errichtung einer demokratischen
Republik im Lande einzuführen gedenke.
36 Kriegsgericht Hermannstadt an das Militärgouvernement-Präsidium dortselbst. 20. April 1852. No. 70. BM. Akten 282. HHStA. Wien.
37 Ein Kassenschein erliegt unter den Vorakten (Folio 51) des a h. Vortrags
Bachs, Wien, 14. Jänner, 1852. 268/M. I. Gen. Dept. Jänner—April 1852, HHStA.
Wien.
38 Umfassende Meldung des Generalmajors Bordolo über die Entdeckung des
Siebenbürger Komplotts. Hermannstadt, 2. Sept. 1851. Gen. Dept. HHStA. Wien;
vergl. auch Makks zitierte Vollmacht vom 25. Juni, 1851, Magyar Salon, Bpest. Jhg.
1887.
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Die so verhaßte Verzehrungs- und Stempelsteuer, sowie das Tabak
monopol sollten aufgehoben werden. Diese Versprechungen waren
berufen, die Stimmung zu heben. Aber von noch größerem Eindruck
sollte die in Aussicht gestellte Aufteilung der Staatsgüter unter die
Aufständischen wie unter die Familienmitglieder der während des
Aufstandes Gefallenen sein. Die Größe der Parzellen sollte unter allen
Umständen ein Existenzminimum der Beteilten sichern.39 Weiters
wurde die allfällige Teilnahme der Nationalitäten und die Organi
sierung von Banden beraten.
Wie aus seiner Korrespondenz mit Mazzini ersichtlich, hielt es
Kossuth für überaus wichtig, auf einen Übertritt der in der k. k. Armee
eingereihten Nationalitäten auf die Seite der Aufständischen hinzu
arbeiten. Nun hieß es, die zivile Bevölkerung der Kroaten und Serben,
ja vielleicht der Rumänen dazu zu bewegen, sich seiner Fahne anzu
schließen.
Makk ging auf Alles ein. Er übernahm die Verpflichtung, Ver
trauensmänner der genannten Nationalitäten ausfindig zu machen und
dieselben zu Kossuth zu senden, damit dieser in Stand gesetzt werde,
mit ihnen die Einzelheiten persönlich zu beraten.
Möglicherweise war es Makks eigene Idee, Banden zu organisieren,
damit zur Zeit des Ausbruchs Stoßkräfte zur Verfügung stünden, bis
die aufzustellenden Insurgententruppen kampfbereit wären. So phan
tastisch dieser Gedanke auch sein mochte, er fand Kossuths Beifall,
obzwar der wenig praktische Wert derartiger irregulären Formationen
auch einem in Verschwörungen Unbewanderten eingeleuchtet hätte.
Die Durchfürung solcher Pläne mußte doch eine direkte Herausforde
rung zu vorzeitiger Entdeckung der geplanten Erhebung bedeuten!
Die Banden sollten Streifzüge durch die Gebirgsgegenden Ungarns
unternehmen; als ihre Führer waren Gracza im Matraer Gebirge,
Noszlopi in Transdanubien, Pósa in der Gehöftegegend von Szeged und
Kapitän Cseh in den Szekler Alpen ausersehen.40 Kossuth erhoffte
besonders viel von den unter Kapitän Cseh zu organisierenden Banden,
deren Kopfzahl er auf 4—5000 schätzte. Sie waren seinen Zwecken
besonders willkommen gewesen, da er hoffte, sich an der ungarischrumänischen Grenze selbst an ihre Spitze zu stellen und nach Sieben
bürgen einzumarscbieren.8
9

89 Kossuths Brief an Makk. 16. Aug. 1851. Magyarország, 6. Febr. 1914.
40
Kossuths Briefe an Makk, Kutahia, 14. Juli, 1851. NK. StA. Bpest.; Gemlik,
8. Sept. 1851. Magyar Figyelő, 1914. I. 431.
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Schließlich durften auch die befestigten Plätze ihrer Aufmerksam
keit nicht entgehen. So zog man selbst Wien, weiters Wiener-Neustadt,
Komom und Peterwardein in Betracht, deren Überrumpelung ihrer
Ansicht nach eine nicht gering zu schätzende psychologische Wirkung
ausüben konnte. Für die Bearbeitung Wiens hatte Kossuth den gewese
nen Honvédmajor und Komorner Kapitulanten Johann May ausersehen,
der sich im Sommer des Jahres 1851 freiwillig der Revolution anbot.41
Solcherart dachte Kossuth den nötigen Rahmen geschaffen zu
haben. Die notwendigen Geldmittel freilich konnte er für Makk noch
nicht aufbringen.42 Er wandte sich vorerst an Mazzini, ihm für die
Vorbereitungen etwas Geld aus seiner 10 Millionen-Anleihe zu über
lassen,43 erhielt jedoch keine befriedigende Antwort.
Adriano Lemmi, sein italienischer Sekretär und Mazzinis Ver
bindungsmann, half ihm mit einem Darlehen von 20.000 Piastern aus,
mit denen Makk die Vorarbeiten der Organisation beginnen konnte.44*

III.
Kossuths Freilassung aus Kleinasien und Eintreffen in London. — Erregung
über Makks erwiesene Unfähigkeit, die Erhebung zu organisieren. — Per
sönliche Verfügungen über eine Neuorganisation. — Alexander Gaál Ober
kommandierender der Siebenbürger Befreiungsarmee. — Kossuths Reise durch
die Vereinigten Staaten von Amerika zwecks Kapitalsbeschaffung und An
kaufes von Kriegsmaterial. — Einige Demokraten bieten ihm Waffen und
Ozeandampfer an. — Seine Kriegs!)('triebe in Morningville und Weawertown.
— Kossuths Kriegsanleihe: Die Kossuthdollars.

Nach seiner inzwischen erfolgten Freilassung hatte es Kossuth
nicht unterlassen, bei Makk die rasche Organisierung der Erhebung
unaufhörlich zu betreiben. Fast aus allen Häfen, welche die zu seiner
Überstellung nach Amerika entsandte Kriegsfregatte „Mississippi“ an
lief, richtete er neue Weisungen an ihn und erwartete nach seiner
Ankunft in London voll gespannter Hoffnung seinen Bericht über den
Stand der Organisation.
41 May an Kossuth, Konstantinopel, 26. Aug. 1851. NK. StA. Bpest.; Uber seine
Ankunft in Konstantinopel vergl. Haute Police Fasz. 10. No 823/G. Circularia 1851.
HHStA. Wien. Seine Personalien in Klapkas Erinnerungen Bpest, 1886. pag. 275.
42 Anfangs Juli 1851 sandte er nur 2500 Piaster für Makk. Vergl. seinen Brief
an Makk, Kutahia, 14. Juli, 1851. No 1. NK. StA. Bpest.
43 Kutahia, 27. Juni, 1851. Menghini a. a. O. pag. 37— 38.
44 Uber die Tilgung dieses Darlehens siehe Hajniks Verrechnungen in
Vereinigten Staaten in 1851. NK. StA. Bpest.

248

den

Der grenzenlose Enthusiasmus der Engländer bei seinem Emp
fange konnte aber seine nervöse Ungeduld wegen des Ausbleibens der
so sehnsüchtig erwarteten Meldungen nicht unterdrücken.46 Auch be
klagte sich seine Schwester Susanne, daß es Makks erste Tat gewesen
sei, die in Ungarn lebenden Schwestern Kossuths trotz seiner aus
drücklichen Mahnung in die Organisation hineinzuziehen.46
Nun aber stellte sich heraus, daß Makk im Lande nicht einmal
den für die Geheimpläne zugänglichen Bekanntenkreis besaß, um die
Sache in Gang zu bringen, und es schien, als ob er die ganze Leitung
im Lande auf Frau Susanne Meszlényi übertragen wollte, deren opfer
williger Patriotismus aber nicht genügen konnte, das Fehlen der für
den ersten Anfang nötigen Geldmittel zu ersetzen. Überdies war seine
Aufforderung an die Meszlényi höchst verworren und vom Stand
punkte ihrer praktischen Durchführbarkeit geradezu besorgniserre
gend. So erwies sich Makk schon bei den ersten Schritten eher als
ein schwärmerischer Hasardeur denn als vertrauenswürdiger Leiter
einer Erhebung. Seine an Frau Meszlényi übersandten Proklamations
konzepte waren in einem Tone angefaßt, der nicht einmal geeignet
war, sie als einen mißlungenen Scherz aufzufassen, ganz abgesehen
von der Unmöglichkeit, sie als überzeugende und das Volk entflam
mende Schriften mit Nutzen zu verbreiten.
Ebenso waren seine persönlichen Verfügungen schon auf den
ersten Blick entweder undurchführbar oder aber zu nachteilig, um
davon irgend einen Erfolg zu erwarten. Wie wäre auch eine Frau
Meszlényi fähig gewesen, den verurteilten Honvédoberst Lukács aus
der Festung Komorn entführen zu lassen, damit er mit Johann May
gemeinsam die Aufwiegelung der Festungsbesatzungen bewirke?
Auch die Wahl der Person seines Emissärs, dessen Aufgabe es
sein sollte, mit den ausersehenen Bandenführem in Fühlung zu treten
und diesen seine Weisungen zu vermitteln, schien die denkbar schlech
teste. Der dazu bestimmte Andrásfy war ein junger, eleganter Salon
mensch, früherer Gardeoffizier, dessen planloses und leichtsinniges A u f
treten die ganze Aktion schon im Keime verraten hätte. Frau Meszlényi
mußte viel Geschick und Takt anwenden, um diesen Sendling Makks
unschädlich zu machen.
Merkwürdig genug mutet es an, wenn wir sehen, daß Frau Mesz
lényi in dieser beginnenden Verschwörung mehr Wirklichkeitssinn
46

Kossuth an Susanne Meszlényi, London, 16. Nov. 1851. A. Vörös Sammlung

No. 1533 StA. Bpest.
4« y ergl. Susannes zitierten langen Brief, Pest, 22. Aug. 1851. NK. StA. Bpest.
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zeigte, als Kossuth und Makk zusammen. Mit Recht war sie über den
Plan erregt, Freischärlerbanden schon bei Beginn der Organisation
aufzustellen. Dies schien ihr das beste Mittel, alles zu diskreditieren,
da solche Banden die Wachsamkeit und das Interesse der Polizei nur
zu rasch erwecken konnten.
Bei Erwägung aller dieser Erfahrungen war selbstverständlich
Frau Meszlényi mit der Tätigkeit und Organisationsfähigkeit Makks
höchst unzufrieden und erbat von ihrem Bruder rasche Abhilfe. Dieser
Brief erreichte Kossuth in London, und er erfüllte ihn mit Enttäu
schung und Erbitterung.
In seiner Erregung machte er Susanne Meszlényi Bittere Vor
würfe, sie habe ihn schlecht beraten. Wenn Makk tatsächlich ein
Trunkenbold, ein unverläßlicher Charakter sei, weshalb habe sie ihn
mit ihren Empfehlungszeilen nach Kutahia gesandt? Und nun, da
Makk mit Vollmacht versehen an die Arbeit gegangen sei, weshalb
werde seine Unverwendbarkeit nachträglich erst festgestellt?47
Susanne Meszlényi empfahl nun statt Makk Karl Jubal,48 den Er
zieher und Vertrauten der Familie als Leiter der Organisation. Kossuth
war empört über diesen Antrag. Jubal war ihm je als harmloser
Philister bekannt, der keine Ahnung von einer militärischen Organi
sation hatte. Wie wäre er fähig gewesen, Truppen zu rekrutieren und
zu befehligen! Schon sein unmilitärisches Auftreten hätte bei den ge
wesenen Honvédoffizieren der Aktion jeden Ernst nehmen können.49
Kossuth ertrug nur schwer die durch Makks Unfähigkeit planlos
verlorenen drei Monate, welche seit seiner Freilassung verflossen
waren. Auch war er schwer darüber enttäuscht, daß weder vor seiner
Einschiffung in Kleinasien, noch in London selbst die von Makk so
sicher versprochenen rumänischen, kroatischen und serbischen Ver
trauensmänner erschienen waren, um mit ihm über das Verhalten
ihrer Nationalitäten zu verhandeln.
Bei diesem Stand der Dinge erfuhr er von Mazzini über den Fort
schritt von dessen Vorbereitungen in Italien, die so weit gediehen
waren, daß ein Losschlagen in der allernächsten Zukunft möglich
schien. Hauptsächlich drängte die politische Krise in Frankreich
Mazzini dazu, für alle Fälle kampfbereit zu stehen. Die Royalisten...

47 Kossuth an Susanne Meszlényi, London, 16. November, 1851. A. Vörös Samm
lung. StA. Bpest.

48 Über Jubals Tätigkeit bezgl. der geheimen Bewegung vergl. seine Briefe an
Kossuth und Rózsafi, sowie auch sein umfangreiches Elaborat über die Organisation
in Ungarn. Ohne Datum. NK. StA. Bpest.
49 Ibidem.
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mehrheit der Kammer stimmte gegen den Antrag des Präsidenten
Louis Napoleon betreffend die Wiedereinführung des allgemeinen
Wahlrechtes. Es war daher nicht ausgeschlossen, daß Napoleon infolge
der Stellungnahme der Royalisten sich zu einem Staatsstreich ent
schließen würde, um seine Macht auch für die Zukunft zu sichern.606
1
Die Vorahnung dieses Umsturzes hatte in den französischen und
italienischen Emigrantenkreisen in London ungewöhnliche Nervosität
hervorgerufen, da es Jedem klar war, daß der glückliche Ausgang
dieses Staatsstreiches die Pläne der Errichtung einer sozialen Republik,
in Frankreich sowohl wie auch in Italien, zunichte machen würde.
Von diesen Besorgnissen getrieben, hatte Mazzini alles aufgeboten, um
in der Lombardei die soziale Republik zu proklamieren.
Sobald Kossuth diese Möglichkeiten mit Mazzini ausführlich be
sprochen hatte, entschloß er sich an dessen Seite zu treten, um sich
nicht die günstige Gelegenheit für ein gemeinsames Losschlagen ent
gehen zu lassen. Durch diese offene Stellungnahme auf Seite Mazzinis
wollte er die Durchschlagskraft der neuen italienischen Revolution
stärken, da seine Persönlichkeit auch den vielleicht noch schwanken
den italienischen Kreisen die Gewähr bieten konnte, daß die sozia
listischen Auswirkungen der geplanten Revolution nicht bis zur Ver
leugnung des Prinzips des Eigentumsrechtes gehen würden.51 Voraus
setzung für diesen gemeinsamen Schlag aber waren Geldmittel und
Organisation, und gerade diese letzte war infolge Makks erwiesener
Unfähigkeit völlig ins Stocke^ geraten.
Auch bezüglich der Geldmittel hatte er wenig Aussicht, in Eng
land das Nötige zu beschaffen, da die Engländer sich wohl zu einer
Unterstützung seiner Person, nicht aber einer Revolution bereit zeigten.
Nach den ihm zugekommenen Informationen hätte er in Amerika viel
mehr zu erwarten gehabt. Er entschloß sich also, unverzüglich nach
den Vereinigten Staaten abzureisen, um dort für die Revolution
Geldspenden zu sammeln oder eine entsprechend große Anleihe zu
erreichen. Jedenfalls mußte er spätestens im Jänner 1852 zurück
kehren, um Mazzini beizustehen, immer in der Voraussetzung, daß
der Letzte nicht genötigt war, schon früher loszuschlagen.
Bezüglich der Organisation in Ungarn beeilte er sich noch vor
seiner Abreise umfangreiche Vorbereitungen zu treffen und alle not
wendigen Weisungen zu erteilen. Es war nicht schwer neue Mitarbeiter
zu finden, da ihn die meisten hervorragenden Mitglieder der ungari60 Irányi an Kossuth, Paris, 27. Nov. 1851, NK. StA. Bpest.
61 Kossuth an Monti, London, 19. Nov. 1851. NK. StA. Bpest.
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sehen Emigration in London aufsuchten, um ihn ihrer Ergebenheit zu
versichern und über ihr künftiges Verhalten zu beraten.
Nach eingehenden Verhandlungen mit dem Insurgentengeneral
Johann Czecz, mit Oberst Alexander Gaál und Major Vetter52 entschloß
er sich, die ganze Aktion in Ungarn auf Siebenbürgen, hauptsächlich
aber auf das Széklerland zu konzentrieren, dessen Volk — dank seinem
glühenden Patriotismus und Freiheitssinn — die meiste Gewähr zu
bieten schien für eine entscheidende Stoßkraft. Für die Aktion der
Székler, die in Siebenbürgen zwischen Rumänen, Sachsen und Arme
niern wohnen, war es von nahezu ausschlaggebender Bedeutung, wie
sich diese Nationalitäten dem Kampfe gegenüber verhalten würden.
Die Sorge galt vor allem der Stellungnahme der Rumänen, die durch
ihre Bevölkerungszahl schwer in die Wagschale fiel.
Bekanntlich hatten die Verhandlungen der Pariser Emigration mit
den Rumänen bis zur Ankunft Kossuths in England zu keinem be
friedigenden Ergebnisse geführt. Noch dazu hatten die Rumänen sich
nahezu alle maßgebenden Zeitungsorgane in Paris, so unter anderen
den National, La République, L’Avénement und La Presse für ihre
politischen Forderungen gewonnen und agitierten heftig gegen
Ungarn.53 In diesem Sinne entwickelten die jungen radikalen Ru
mänen, hauptsächlich Bratiano, eine rege literarische Tätigkeit, auch
hatten sie es verstanden, Professor M id idet der Pariser Sorbonne für
den Plan einer Donaukonföderation und als wertvollen literarischen
Mitarbeiter zu gewinnen.54
Wenn auch Kossuth nicht alle Einzelheiten der Lage kannte,
wußte er doch, daß hier Abhilfe geschafft werden mußte. Bis zu, seiner
Abreise war weder die Möglichkeit, noch die Aussicht vorhanden,
diese tiefen Gegensätze aus dem Wege zu räumen. Daher konzentrierte
er seine Bemühungen darauf, eine politische Ruhepause zu erlangen,
um dann nach seiner Rückkehr aus den Vereinigten Staaten die Lei
tung der Verhandlungen selbst wieder in die Hand zu nehmen und
einem billigen Ausgleich zuzuführen. In diesem Sinne beauftragte er
52 Siehe seine Vollmachten für Czecz, Gaál und die Proklamation an die in
Italien stationierten ungarischen Soldaten über Vetters Bestimmung. London, 19. Nov.
1851. NK. StA. Bpest.
53 Im Übrigen wurde schon anfangs Jänner 1851 durch die Pester Polizei ein
Pamphlet, betitelt „La Romanie future“ aufgefangen, welches die Pariser radikalen
Rumänen in Siebenbürgen verbreiten ließen und in welchem sie die Idee der
Union Siebenbürgens mit der Moldo-Walachei offen verfochten. Präsidium der O f
ner Statthalterei. No 56. 24. Jänner, 1851. StA. Bpest.
64 Irányi an Kossuth, Paris, 27. November, 1851. NK. StA. Bpest.

252

den in Paris lebenden Grafen Julius Andrássy und Daniel irányi,
bei den Rumänen einzuwirken und gleichzeitig die ungarnfeindliche
Pariser Presse davon zu überzeugen, daß es einem Ausgleich nur
dienen könnte, wenn sie ihre flammenden prorumänischen Artikel
einstweilen einzustellen gewillt wäre.65
Diese Weisungen ergänzten seine Verfügungen, die er betreffs
Fühlungnahme mit den Linksparteien in Frankreich und Deutschland
als überaus notwendig erachtete, damit die republikanischen Abgeord
neten in Paris, wie auch die deutschen Radikalen über die jeweilige
Richtung seiner politischen Konzeption entsprechend informiert waren.
Hiezu bestellte er für Frankreich Baron Cesar Mednyánszky, für
Deutschland Grafen Alexander Teleki, die ihre Instruktionen aus
seiner Hand in London erhielten.66
Auf die Treuga Dei mit den Rumänen bauend, hatte nun Alexan
der Gaál seine Geheimorganisation und den Aufmarschplan in Sieben
bürgen ausgearbeitet und Kossuth zur Entscheidung vorgelegt. Gaál
ging von der Annahme aus, die Siebenbürger Rumänen wenigstens zu
neutraler Haltung bewegen zu können, um den Kämpfen die nötige
Operationsbasis zu sichern. Aus allen rumänischen, sächsischen und
székler Komitaten seien Vertrauensmänner nach Bukarest oder Galatz
zu bestellen, um die Befehle der „unsichtbaren Regierung“ aus
zuführen.
Gaál selbst war nicht gegen die Freischärlerbanden, meinte jedoch,
daß nur die Salzschmuggler unter den Székiem dafür verläßlich zu
verwenden seien, vor allem für den Transport von Waffen, Munition
und sonstigem Kriegsgeräte über die moldo-walachische Grenze ins
Széklerland.67
Wurde die Erhebung durch die Arbeit der Geheimorganisation
von Makk in ganz Siebenbürgen während einer Nacht durchgeführt,
so sollte das Hauptaugenmerk auf die Überrumpelung von Karlsburg
und Hermannsstadt gerichtet sein, deren Besitz die Herrschaft über
Siebenbürgen sicherte.
Gaál erhielt Kossuths Zustimmung zur Durchführung seiner Pläne
und wurde unter Einem zum Oberkommandierenden der Siebenbürger
Befreiungsarmee ernannt. Auch erteilte ihm Kossuth Vollmacht, mit
den Rumänen und Armeniern zu verhandeln, die so weit gehen durfte,8
0
80
86
87
heimen

Vergl. Irányis obenzitierten Brief an Kossuth.
Vergl. Klapka, Erinnerungen, pag. 341, 344 usw.
Siehe Gaáls Ansichten und seinen detaillierten Operationsplan über die ge
Vorbereitungen. London, 15. November, 1851. NK. StA. Bpest.
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diesen Nationalitäten Alles anzubieten, was nicht eine Zerstückelung
Ungarns bedeutete.58
Anschließend an Siebenbürgen sollte die Entwaffnung der öster
reichischen Armee im Banat, wie auch in der angrenzenden Militär
grenze und der Festung Temesvár durchgeführt werden. Dazu be
stimmte Kossuth — vielleicht auf Anraten Gaáls — den gewesenen
Insurgentenoberst Stephan Szekulits, dem er die Aufforderung dazu
durch den Emissär Figyelmessy zukommen ließ.686
9 Im Übrigen blieb
es Makks Aufgabe, Ungarn zu organisieren; ein Handstreich auf die
Festungen von Komorn, Esseg und Peterwardein durch Johann May
wurde eingehend erwogen.60
May hatte ferner freie Hand, die Haupt- und Residenzstadt Wien
mit Hilfe der Studenten und Arbeiter durch Paralysierung der militä
rischen Streitkräfte zu überrumpeln und durch Einnahme der H of
burg den moralischen Sieg zu erzwingen.61
Außer dieser Kette von Vorbereitungen hatte Kossuth noch wei
tere eingehende Verfügungen getroffen. Es bestand kein Zweifel dar
über, daß das nötige Kriegsmaterial größtenteils aus dem Auslande,
vornehmlich über die Moldo-Walachei nach Ungarn eingeschmuggelt
werden mußte. Auch die nötige Anzahl von Offizieren der verschiede
nen Waffengattungen sollte aus den Emigranten gewählt und ent
sprechend ausgebildet werden. Kossuth beauftragte hiemit den General
Johann Czecz.
Eine der größten damaligen Errungenschaften der Kriegstechnik
war die Kriegsrakete,62 die im Kampfe kaum noch erprobt war, in
den englischen Fachkreisen jedoch bereits allgemeines Interesse und
große Erwartung erregte. Auch diese noch völlig neue Kriegswaffe»
war Kossuths Aufmerksamkeit nicht entgangen. Eine der vornehmsten
Pflichten von Czecz war es, diese W affe eingehend zu studieren und
eine entsprechende Zahl von Emigranten in ihrer Erzeugung aus
zubilden.
68 Gaál an Kossuth, London, 22. Jänner, 1852. NK. StA. Bpest.
69 Szekulits beeilte sich, die ihm zugestellte Vollmacht den Polizeibehörden
unverzüglich vorzulegen. Gen. Dept. 506/11/1852; BM. Akten. 1496/1852. HHStA.

Wien.
60 Gen. Dept. 1851. 20. Dez. HHStA. Wien.
81 Kossuth an Makk, Magyar Figyelő, 1914. I. 426; ferner über May siehe Haute
Police, Fasz. 10. Circularia, 1851. 823/G. HHStA. Wien; Klapka a. a. O. 275.

82 Schon während des Freiheitskampfes interessierte sich dafür die ungarische
Regierung, und Graf Ludwig Batthyány entsandte Major Graf Alexander Karacsay
nach dem Auslande, um über die Herstellung der Raketen Informationen einzuholen.
B. M. Akten, Fasz. 77. No 1142 v. 1857. HHStA. Wien.
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Für die Schulung von Pionieroffizieren, deren Verwendung bei der
Insurrektionsarmee geplant wurde, hatte Kossuth unter Oberleitung
des Generals Czecz Oberst Baron W olfgang Kemény bestellt.63
Nicht weniger wichtig erschien eine möglichst enge militärische
Kooperation mit Mazzini. Zu diesem Behufe wurde Major Anton Vetter
in die Lombardei entsendet, um die in Oberitalien stationierten unga
rischen Soldaten durch Proklamationen zu veranlassen, bei Ausbruch
der Revolution auf die Seite der italienischen Insurgentenarmee zu
treten und unter Vetters militärischer Leitung als ungarische Legionen
am Kampfe gegen Österreich teilzunehmen. Ferner wurde er mit der
Ausarbeitung eines strategischen Planes betraut, mit dessen Hilfe die
vereinten ungarischen und italienischen Insurgentenstreitkräfte die
Lombardei und Venetien in ihre Hand bekommen sollten.64
Dies waren die großen Umrisse seiner militärpolitischen Ideen, auf
deren Durchführung er alle seine Kräfte konzentrierte. Die weiteren
Ereignisse zeigen, inwieweit es ihm gelingen sollte, die allerwichtigsten
Vorbedingungen des erträumten Erfolges, Geldmittel und Ausrüstung,
zu beschaffen.
*
*

*

Inmitten des Freudentaumels der Newyorker Festlichkeiten, da
Kossuth als der Märtyrer und Apostel der durch den siegreichen A b
solutismus niedergeschlagenen Demokratie gefeiert wurde, entstand
jene psychologische Atmosphäre, welche besonders dazu angetan war,
die mit seiner Amerikafahrt verknüpften geheimen Zielsetzungen
volkstümlich zu machen. Auf seine Initiative hin entstand schon am
15. Dezember in Newyork ein Zentralkomité, das es sich zur Aufgabe
stellte, Geldmittel zum Zwecke der Erlangung von Ungarns Selbständig
keit zu beschaffen. Der bekannte Diplomat und Historiker George
Bancroft stand an der Spitze dieses Komités, in dessen Arbeitskreis
die zwei bekanntesten Redakteure der amerikanisch-demokratischen
Presse u. zwar Henry Jarvis Raymond der New York Times und
Horace Greeley des New York Tribüne sich zur aktiven Teilnahme

63 y ergi. Vollmacht für Czecz, London, 19. November, 1851. NK. StA. Bpest.
64 Kossuths Proklamation an die in Italien stationierten ungarischen Soldaten.
London, 19. Nov. 1851. NK. StA. Bpest.
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verpflichteten65 und binnen kurzer Zeit Kossuth 26.000 Dollars zur
Verfügung stellten.66
Der Gedanke, durch die mächtige Newyorker demokratische
Presse volkstümlich gemacht, wurde im Lande mit Enthusiasmus auf
genommen.67 Mit unglaublicher Raschheit bildeten sich in den großen
Städten des Westens sowie auch des Mittelwestens ähnliche Komités
der Ungarnfreunde. Kossuth betrieb die Bildung solcher Freundes
kreise nicht nur in den großen Industriezentren, sondern auch in den
entlegendsten Orten Amerikas, die das gesammelte Geld an das Zentralkomité in New York abzuliefern hatten.
Für die technische Durchführung galt der Antrag der Newyorker
demokratischen Partei, wonach die Spenden sich auf einen Dollar be
schränken sollten, und diese Summe auch in vier Monatsraten zu 25
Cents eingezahlt werden konnte.88 Durch dieses System erhoffte man
sich die Spenden der breiten Volksmassen zu sichern, deren große
politische Bedeutung nicht zu verkennen war.
Kossuth war jedoch nicht gewillt, diese Beträge als reine Ge
schenke anzunehmen. Auch stand es ganz im Einklang mit der prak
tischen Denkungsweise der Amerikaner, anstatt „Almosen“ zu geben,
für die geopferte Summe irgend einen Gegenwert zu erwarten. Schon
während seiner Rundreise in England befaßte er sich mit dem Gedan
ken, statt der Spenden eine große Volksanleihe60 durchzuführen, w ofür
es aber damals an der nötigen Zeit mangelte.
Nach eingehenden Beratungen mit seinen amerikanischen Freun
den entschloß sich nun Kossuth, Obligationsscheine zu emittieren. Er
gedachte diese Scheine nach Erkämpfung der Selbständigkeit Ungarns
mit Zinseszinsen einzulösen. Zur Deckung wurden die Einkünfte der
ungarischen staatlichen Salzbergwerke in Aussicht gestellt.70
i

65 Vergl. New York Herald, 18. Dez. 1851; ferner Rapport No. 43. v. 1851.
Washington. HHStA. Wien
66 Loosey, Konsularkanzleidirektor an Schwarzenberg, New York, 5. Juni 1852.
Bericht No. 19. HHStA. Wien.
67 New York folgte Philadelphia mit der Gründung des Vereines der Ungarfreunde. Siehe Eider an Kossuth, Philadelphia, 4. Jänner, 1852, NK. StA. Bpest.
Dann kam Pittsburg an die Reihe. Siehe New York Tribüne, 13. Jänner, 1852.
68 Nicht zu unterschätzen ist die Bewegung unter den Freimauer]ogen, die ihre
Mitglieder zu Spenden aufforderten. Vergl. das Circulare der Großloge der Verei
nigten Staaten des Alten Deutschen Ordens von Harugari. New York, 21. Dez. 1851.
NK. StA. Bpest.
69 Kossuth an Toulmin Smith, Harrisburg, 15. Jänner, 1852. NK. StA. Bpest.
70 y ergl. Kossuths Rede in Cleveland, 1. Febr. 1852, NK. StA. Bpest.; ferner
das Tagblatt The Republic, Washington, 7. Febr. 1852. Kossuth selbst hatte die
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So entstanden die amerikanisch-ungarischen Anleihescheine, ger
nannt Kossuth-Dollars, welche nicht nur in Amerika, sondern auch in
Ungarn viele Abnehmer fanden.71 Ein gewaltiges, gewagtes Unter
nehmen, welches seine Rechtfertigung darin fand, daß die Möglichkeit
einer neuen Erhebung in der Tat ausschließlich von dem Verkaufs
erfolge dieser Scheine abhing.
In Anbetracht der allgemeinen Begeisterung der breiten Volks
schichten ließ sich Kossuth zu optimistischen Schätzungen verleiten
und schritt, ohne die Kassenausweise abzuwarten, unverzüglich zu
großen Einkäufen.
In dieser Zeit war New York der größte Markt der Welt, auf dem
das verschiedenste Kriegsmaterial frei zum Kaufe angeboten wurde.
Durch Vermittlung des Grafen Samuel Wass kam er in Verbindung
mit George Law, einem reichen Spekulanten, der die Demokraten der
Union gegen die Whigs für die im Herbst 1852 stattfindende Präsiden
tenwahl bedeutend unterstützte. Graf Wass kannte Law noch aus der
Zeit des Freiheitskampfes von 1849, als er mit ihm über den Ankauf von
Kriegsmaterial für die ungarische Insurgentenarmee verhandelt hatte.7'1
Nun bot Law Kossuth 40.000 Handgewehre an, ausgemusterte
W affen aus den Kriegsmagazinen der Union, da für die amerikani
sche Miliz statt dieser alten Vorderladergewehre ein neues Rücklade
system eingeführt werden sollte. George Law hatte diese ausge
musterten Gewehre mit seinem Geschäftsfreunde George N. Sanders
noch im Jahre 1848 erworben und versuchte sie zur Zeit der Revolu
tionen in Europa zu verkaufen. Sanders fuhr tatsächlich hinüber,
konnte aber die W affen infolge der mittlerweile erfolgten Unter
drückung der Bewegungen nirgends unterbringen. So kam ihnen Kossuths Anfrage nach W affen sehr zustatten, sie erhofften sich einfach
ein gutes Geschäft davon.
Der Kauf dieser Gewehre aber hätte bei einem Einheitspreis von
2 Dollar pro Stück allein 80.000 Dollar gekostet. Dessenungeachtet
Einkünfte der heimischen Salzbergwerke auf 5 Millionen Gulden geschätzt, die
entsprechende Deckung geboten hätten für eine Dollaranleihe im Werte von einer
Million. Ibidem.
71 Die Kossuth-Dollars, als gute Kapitalsanlage, wurden hauptsächlich durch
die New York Times und die New York Tribüne empfohlen. Rapport No. 25 von
1851. Folio 287. Washington. HHStA. Wien. Später ließ sie Kossuth im Werte von
etwa einer halben Million durch die Emissäre Figyelmessy und Horváth nach
Ungarn schwärzen. Siehe Varga an Kossuth, London, 25. März 1854. NK. StA. Bpest.
72 Nur die Waffenstreckung hatte den Abschluß der diesbezüglichen Verträge
vereitelt. Wass an Kossuth, San Francisco, 12. Jänner, 1852, NK. StA. Bpest.
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schloß Kossuth den Vertrag mit Law tatsächlich ab73 konnte aber
die Gewehre wegen Zahlungsschwierigkeiten nicht übernehmen. Glück
im Unglück, denn diese hätten — um wirklich verwendbar zu sein —
mit nicht geringen Kosten auf das damals neue Rückladesystem umge
baut werden müssen!
Mehr Erfolg verhieß der Antrag von Sanders und Sickles, zwei
aktiven Mitgliedern des linken Flügels der Demokraten, die ihm einen
modern ausgerüsteten Ozeandampfer im Namen der Partei zu schen
ken versprachen in der Voraussetzung, daß er gewillt sei, die Partei
in der Präsidentenwahl zu unterstützen und hauptsächlich die Stim
men der Deutschamerikaner, in deren Kreisen Kossuth besonderes An
sehen genoß, für die Demokraten zu gewinnen.74
Kossuth war über ein derartiges Angebot glücklich; nur hätte er
gerne den Dampfer unverzüglich in Empfang genommen, da er, durch
die Briefe Mazzinis beeinflußt, sich auf einen baldigen Beginn der
neuen Erhebung vorbereiten wollte und es ihm zu spät schien, den
Dampfer erst nach der Wahl des neuen Präsidenten in Amerika im
Herbst des Jahres 1851 erhalten zu können, abgesehen davon, daß
dieses Anerbieten nur für den Fall eines Sieges der Demokraten ge
stellt war. Sanders, Law, Sickles und ihre politischen Freunde beab
sichtigten eine neue Schiffahrtslinie, die Ebony Line zu errichten, wo
zu sie die Subvention der demokratischen Regierung — im Falle ihres
Wahlsieges — erhofften. Einen Dampfer dieser Linie gedachten sie
Kossuth zu überlassen. Sanders und Sickles hatten daher überhaupt
keinen Dampfer in ihrer Hand als sie Kossuth einen solchen anboten.75
Abgesehen von diesen geschäftlichen Verhandlungen faßte Kos
suth weitere Beschlüsse, deren Verwirklichung die ihm bereits zur
Verfügung stehenden Mittel ermöglichten. Er sorgte für die Herstel
lung von Lederzeug und Munition und ließ zu diesem Zwecke unter
der Leitung von Oberst Asbóth in Morningville, Hoboken bei New
York einen Munitions-, in Weawertown einen Lederzeugbetrieb ein
richten. Man mietete hie für in Weawertown die Farm des polnischen
Insurgenten Major Grafen Theodor Dembinsky, der auch für die
Verpflegung und Unterbringung der Belegschaft zu sorgen hatte. Es7
8
78 Vergl. seine vor dem Redakteur des Plain Dealer von Cleveland gemachten
Äußerungen. Daily Commercial Journal, Pittsburg. 3. Febr. 1852.
74 Yergl. „Pratical Suggestions“ von Sanders und Sickles an Kossuth betreffend
sein Verhalten gegenüber den politischen Parteien, New York, 20. Dezember, 1851,
NK. StA. Bpest.; Kossuth an Sanders, Pittsburg, 27. Jänner. 1852, Collection Feleky,

New York.
76 Vergl. Newyork Evening Post, Weekly, 5. Febr. 1852.
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waren ausschließlich arbeitslose ungarische Emigranten, die in die
sen Betrieben Anstellung fanden.76
Nach Asbotlis Plan wurde das fertiggestellte Kriegsmaterial in
Fässern verpackt und in New York eingelagert, um für die Zeit des
Abtransportes bereit zu stehen. Man wollte dann diese Fässer unter
anderer Warenbezeichnung nach der Insel Malta verfrachten und von
dort auf die Prinzen-Insel am Bosporus schmuggeln. Endlich war be
absichtigt, daß Adriano Lemmi, Mazzinis Vertrauter und Verbindungs
glied bei Kossuth in Kutahia, der den Exgouverneur auch nach Ame
rika begleitete, in Malta die Fässer in Empfang nehme und für deren
Aufbewahrung sorge, bis sich Gelegenheit bot, sie nach dem Bosporus
weiterbefördern. Um diese geheime Verbindung mit der Levante her
zustellen, hatte Lemmi bereits kurz nach seiner Ankunft mit Kossuth
in New-York Amerika wieder verlassen und sich samt seiner Familie
in Malta niedergelassen, wo er nach außen hin einen Weinhandel be
trieb — zum Ärgernis der österreichischen Spione, da er, durch den
Londoner amerikanischen Gesandten mit Paß versehen, als „amerika
nischer Staatsbürger“ nicht leicht zu entfernen war.77
A u f eine der wenigst bewohnten unter den Prinzen-Inseln am Bos
porus zog sich Alexander Gaál, der Befehlshaber der ungarischen Be
freiungsarmee, von Zeit zu Zeit zurück, wenn sein Aufenthalt in Kon
stantinopel durch das eifrige Nachspüren des österreichischen Nach
richtendienstes ungemütlich wurde. Hier befand sich der Hauptlager
platz des Kriegsmaterials von Kossuth, das dann über das Schwarze
Meer und auf der Donau etwa auf der Höhe von Galatz weiter beför
dert, durch Schmuggler bis zur Grenze Siebenbürgens geführt und
dort durch die Freischärlerbanden in Empfang genommen werden
sollte.78
Nun hing es von der richtigen Ausführung ab, wie weit die an
diese Organisation geknüpften Hoffnungen und schön ausgedachten
Pläne in Erfüllung gingen.
76 Zum Betriebsleiter wurden in Morningville Major Waagner, in Weawertown Major Csomortányi bestellt. Uber den Geschäftsgang dieser Betriebe vergl.
Asboth an Kossuth, New York 2i. März. 1832; Ihász an Kossuth, New York, 26.
März. 1852; Asboth an Csomortányi, New York, 29. März. 1852; Asboth an Kossuth,
New York, 29. März. 1852; Asboth an Waagner, New York, 29. März. 1852; Ausweis
über die Angestellten in Weawertown, 27. April. 1852. NK. StA. Bpest.
77 Haute Police, London, Buol an Kübeck, Wien, 1 2 . Mai. 1852. HHStA. Wien.
78 Vergl. die Briefe Gaáls an Kossuth No 3, Dardanellen, 15. März. 1852;
Konstantinopel, 18. März, 21. April, 12, 25. Mai. 1852. NK. StA. Bpest.
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Abgesehen von seinen politischen Zielen, die auf den Rat Cobdens
und Walkers, des gewesenen amerikanischen Staatssekretärs für Fi
nanzen, eine Allianz der großen anglo-amerikanischen Demokratie ge
gen den kontinentalen Absolutismus anstrebten, konzentrierte sich die
gesamte Tätigkeit Kossuths auf das glückliche Zustandekommen der
bereits oben geschilderten großen ungarischen Dollaranleihe.
Für die Agitation in Amerika stand ihm ja genügend Zeit zur Ver
fügung. Nach dem siegreichen Staatsstreich Louis Napoleons erschie
nen ihm die drängenden Briefe Mazzinis auf rascheste Rückkehr nach
London gewissermaßen ohne Aktualität, da ja der plötzliche Aus
fall der hilfreichen Hand der französischen Demokratie in dem für
Beginn des Jahres 1852 geplanten italienisch-ungarischen Aufstande
die Aktion vorläufig zum Scheitern bringen mußte.
Auch hatte er Mazzinis Äußerungen nicht vergessen, daß dieser
aus seiner italienischen 10 Millionen-Anleihe nichts für die Sache
Ungarns zur Verfügung stellen könne, ja sogar im Gegenteil ihn wie
derholt gebeten hatte, seine Vorbereitungen in der Lombardei mit
Kriegsmaterial zu unterstützen.
Seine zuerst für Februar 1852 geplante Rückkehr nach London
wäre daher in materieller Hinsicht als Mißerfolg zu werten gewesen,
da er bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal die Mittel besaß, um sei
nen für bestelltes Kriegsmaterial eingegangenen Verpflichtungen nach
zukommen, ganz zu schweigen von dem in die Millionen Gulden ge
henden Bargeldfond, der für den Beginn der Feindseligkeiten uner
läßlich war.
So blieb er bis zum Sommer in den Staaten und bereiste einen
großen Teil des Landes im Interesse seiner politischen Ziele. Die
Nettoeingänge der Spendensammlungen und der verkauften Kossuth Bonds genügten jedoch nicht annähernd, um seine großzügigen Rü
stungspläne verwirklichen zu können. Es konnten nur 85.000 Dollar
statt der erhofften Hunderttau sende aufgebracht werden. Davon ver
wendete er nahezu die Hälfte für Rüstungszwecke79 noch immer viel
zu wenig, um den eingegangenen Bindungen nachzukommen.
Freilich betrugen die Gesamteingänge nach verläßlicher Schät
zung über 100.000 Dollar, doch hatten die Organisationskosten der
einzelnen Komités wie die zu Ehren Kossuths gegebenen Festmähler
Te 36.018 Dollar für Kriegsausrüstung und 22.717 Dollar für die Aktion Makks
und Gaáls is Siebenbürgen. Der Gesamteingang betrug in Amerika 84.096 Dollar
Yergl. Paul Hajniks summarischen Ausweis, Washington City, 10 . Juni. 1852. NKStA. Bpest.
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Unsummen verschlungen. Kein Wunder, daß er dieses System der
Geldgebarung mit scharfen Worten verurteilte und auf seiner Rund
reise in der Union, von Cincinnati angefangen, in allen Orten aus
drücklich betonte, daß er auf jedwede Ehrung verzichte, wenn sie
auf Kosten der Spenden und Sammlungen gehe.
Trotz diesen Schwierigkeiten sah er mit Optimismus dem End
erfolge entgegen. Im Sommer des Jahres 1852 standen ja die Aussich
ten der Demokraten für die im Herbst erfolgende Präsidentenwahl auf
Sieg. Ihr Kandidat selbst, Franklin Pierce, agitierte in seiner Wahl
kampagne mit Kossuths politischer Devise, es sei historische Ver
pflichtung der Union, den europäischen Demokratien zur Seite zu
stehen. Diese Stellungnahme Pierces war Kossuth wohlbekannt. So
hatte er begründete Aussicht, daß ihn die Partei im Falle ihres Sie
ges in politisch geeigneter Form wie auch materiell unterstützen werde.
In dieser zuversichtlichen Stimmung verließ er am 14. Juli, 1852
New-York.80 Sein Reiseziel war London, wo er das zweite Gebiet seines
80 Am Tage vor seiner Einschiffung nach London hatte er noch einen roman
tischen Plan mit Charles Frederic Henningsen ausgesonnen, den er beauftragte, Ver
handlungen mit der Republik von San Domingo über eine dort zu errichtende un
garische Niederlassung einzuleiten. Henningsen, den Spoxton in seinem Werke „Pal
merston and the Hungárián Revolution“, als „versatile and travelled man“ schil
derte, hatte Kossuths Vertrauen noch in Viddin erworben, indem er unter Vorlage
falscher Dokumente Kossuth davon zu überzeugen verstand, daß er das Vertrauen
der englischen Regierung besäße. Siehe Foublanque an Palmerston, Belgrad, 18.
März. 1850. Private and secret. F. O. 78/826. PRO. London. — Kossuth hatte ihn
tatsächlich zum Bevollmächtigten der Festung Komorn bestellt. Vergl. Hajnal, a. a.
O. 495. Später versah Henningsen Kurierdienste zwischen London und Kutahia und
folgte dann Kossuth nach Amerika, wo er ihm wertvolle literarische Hilfe leistete,
indem er die für seine Reden notwendigen Unterlagen sammelte. Der zweite Betei
ligte an diesem Plane Nelson, war Offizier der amerikanischen Kriegsfregatte Missis
sippi, welche Kossuth mit seinem Gefolge von Gemlik in Kleinasien bis Gibraltar
geführt hatte. Er war ein treuer Anhänger Kossuths, und stand auch durch seine
Verwandtschaft in wertvollen Beziehungen zur Finanzwelt New Yorks, wie zu dem
Präsidentschafikandidaten der Demokraten Franklin Pierce. Siehe seine Briefe an
Kossuth im Laufe d. Monats Juni, 1851. NK. StA. Bpest. Der Plan dachte an die
Errichtung einer amerikanisch-ungarischen Legion von 1500 Mann in San Domingo
— unter dem Vorwände einer „Niederlassung“. Bis zum Ausbruch des Aufstandes in
Ungarn wäre diese Legion verpflichtet gewesen, die Mahagonywälder und Kohlen
bergwerke der amerikanischen Kapitalisten zu bewachen. Nach Henningsens AideMémoire hätte die Aufstellung dieser Legion etwa 100.000 Dollar beansprucht. Die
Kapitalisten hätten zu diesem Zwecke 50.000 Dollar, außerdem 25 acres Land für
jeden Mann angeboten. Kossuths Vollmacht in the Proceedings of the Massachusetts
Historical Society, Nov. 1910. pag. 212— 213; Hennigsens Aide-Memoire in NK. StA.
Bpest.
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ständigen Interesses, Ungarn selbst, aus möglichster Nähe überwachen
wollte, ohne zu ahnen, daß während seiner Abwesenheit von Europa
die Geheimorganisation in Ungarn kritische Zeiten erlebt hatte.

IV.
Die Rückwirkungen der Verhaftung Michael Patakis. — Michael Biró verrät
die geheimen Vorbereitungen in Siebenbürgen. — Der Pester Polizeispion
Stefan Warga an der Spitze der geheimen Organisation in Pest. — Massen
verhaftungen. Todesurteile. — Kossuths Rückkehr nach London. — Plan für
einen Einfall in Siebenbürgen. — Kossuths Aufruf an die Demokraten in
Amerika. — Gaál benachrichtigt Kossuth über den Zusammenbruch der
Organisation in Ungarn.

Trotz seinem bedeutenden Geldaufwande von über 28.000 Dollar
für die Arbeit der Emissäre und Korrespondenten waren an ihn nach
Amerika nur spärliche Meldungen über deren Aktivität eingelaufen.
Die erste traurige Nachricht über den Stand der Dinge in Ungarn
stammte aus der Feder seines vertrauten Korrespondenten in London
Oberst Nikolaus Kiss, daß Michael Pataki alias Moriz Piringer, den
er noch vor seiner Abreise nach Amerika persönlich abgefertigt hatte,
in Rendsburg mit seinem Begleiter, dem Hamburger Schneider Rustyák erkannt und arretiert worden sei.81 Der junge Pataki, vormals
Zahlmeister Berns, nachher Adjutant Klapkas in Komom, war — viel
leicht vom Oberst Thalv — als unerschütterlicher Anbänger Kossuths
diesem in London empfohlen worden. Nicht ohne Grund führte er
den Beinamen „Verwegener“ : er schreckte nicht vor dem waghal
sigsten Unternehmen zurück.82
Es war auch keine leichte Aufgabe, die ungarischen Soldaten der
in Schleswig-Holstein stationierten österreichischen Truppen zur Meu
terei oder zumindest zum Verlassen ihrer Fahne zu bewegen, auch
stieß man auf Schwierigkeiten bei der Übermittlung von detaillierten
Instruktionen an den Genieoberst Josef May über die Revolutionierung Wiens.
Aber nicht nur dafür hatte Pataki die Verantwortung übernom
men. Bekanntlich hatte Kossuth noch vor seiner Abreise von London
durch seine Schwester Susanna Meszlenyi von dem ungeschickten Be
nehmen Makks innerhalb der Organisation Kenntnis erhalten. Nun
führte Pataki äußerst wichtige Weisungen mit sich, in welchen Kos81 Vergl. 146/B. M. Akten Hamburg, 8 . Februar, 1852. HHStA. Wien.
8S Vergl. 1401/G. Haute Police, Interna II. Fasz. 14. HHStA. Wien.
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suth die Art und Weise der Organisation scharf verurteilte und den
Befehl gab, kein sogenanntes Zentralkomité in Pest aufzustellen, da
mit im Falle einer Entdeckung nicht sofort die Zentralstelle mit aller
Korrespondenz in die Hände der Polizei falle.88 Er selbst, Kossuth,
wollte die Oberleitung behalten, alle Organe sollten von nun an seinen
Befehlen gehorchen oder die ihm vorgelegten und von ihm gutgeheiße
nen Anträge durchführen.
Auch Thaly, Leiter der von Kossuth in London für Emigranten
offiziere auf gestellten Pionierschule — den Kossuth in seine Geheim
pläne einweihte — hatte wichtige Aufträge für Pataki und diesem
eine lange Liste von Ungarn mitgegeben, die vermutlich mit der Ge
heimorganisation sympathisierten und Pataki möglicherweise von
Nutzen sein konnten.
Durch die Verhaftung Patakis, die dem Verrat eines österreichi
schen, bisher angeblich ungarnfreundlichen Offiziers zu danken
war, fiel die gesamte Korrespondenz in die Hände der Polizei, die
durch diesen Fang nicht nur grundlegende Aufschlüsse über die Ge
heimorganisation selbst erhielt, sondern auch jene Liste von meisten
teils harmlosen Menschen, deren Schicksal nun von den weiteren Ver
fügungen der Polizei abhing.8
84
3
Die Rückwirkungen dieser Verhaftung konnte Kossuth in Ame
rika kaum abschätzen: jedenfalls mußte sie ihm aber als schwerer
Schlag für sein Unternehmen erscheinen. Nicht nur das Schicksal Pa
takis allein bereitete ihm jedoch tiefe Sorgen. Fehlten ja auch beruhi
gende Nachrichten über die Lage seiner anderen Emissäre, Matheidesz
und Magyaródy, von deren der erste nach Oberungarn, der zweite zu
den Kroaten entsandt worden waren, um deren politische Leiter zu
direkten Verhandlungen mit Kossuth zu bewegen.
Zu dieser zermürbenden Unsicherheit gesellte sich die fälschliche
Nachricht von dem Ableben seiner vergötterten Mutter, die ihm inmit
ten der größten Festlichkeiten in Washington übermittelt wurde. Der

83 y ergi_ auch Kossuth an Susanna Meszlényi, London, 16. Nov. 1852. A. Vörös
Sammlung, StA. Bpest. In diesem stellte er bereits die These auf, er sei selbst die
„Unsichtbare Regierung“ deren Befehle von Jedem befolgt werden müßten, und
nicht das Zentralkomité in Pest, dessen Tätigkeit durch die unvermeidlichen Indis
kretionen zum Unheil führen werde.
84 Thaly an Kossuth, London, 7. Dezember. 1851. NM. StA. Bpest. Thaly
versuchte sich vor Kossuth zu rechtfertigen gegen die Behauptungen, als ob seiner
Geschwätzigkeit die Gefangennahme Patakis zuzuschreiben wäre: auf Grund der
bei Pataki Vorgefundenen Korrespondenz wurden 57 Personen in Ungarn verhaftet.
Vergl. Gen. Dept, 1162 ex 1855.

263

amerikanische Staatssekretär für Äußeres, Daniel Webster, bezeugte
viel Mitleid und Verständnis dem Gaste der Regierung gegenüber und
bot ihm seine Vermittlung an, über die amerikanische Gesandtschaft
in Wien eine Verbindung mit der Familie Kossuths herzustellen.“
Die Antwort von Frau Emilia Zsulavszky an Kossuth über das Be
finden der alten Frau Kossuth lautete zwar zufriedenstellend, jedoch
besagte eine zweite Hiobspost, daß seine beiden Schwestern Susanna
Meszlényi und Louise Ruttkay88 wie der Freund des Hauses, Jubál,
verhaftet seien, da ihre Beteiligung an dem Geheimuntemehmen, auf
Grund der vorher durchgeführten Hausuntersuchung, durch die Polizei
als zweifelsfrei angesehen wurde.
Zu diesen Unglücksnachrichten kamen noch die Briefe Alexander
Gaáls aus Varna und Rustschuk, die meldeten, daß Makk und eine
große Anzahl der Führer in Siebenbürgen sich in Haft befänden.8
67
8
5
*
*

*

Alle diese Tatsachen ließen Kossuth nur vermuten, daß das Un
ternehmen in Ungarn in Schwierigkeiten geraten sei. Er wollte ein
fach nicht glauben, daß die wichtigsten Fäden bereits entdeckt und
nahezu alle leitenden Personen in Haft seien.
Tatsache ist, daß Alles schon verraten und alle wichtigeren Do
kumente in den Händen der österreichischen Behörden waren, zu
85 Webster an Charles J. Mac Curdy, Washington, 15. Jänner. 1852. The
Writings and Speeches of Daniel Webster, Band VI. pag. 588. Kossuth ersuchte
Webster, seiner Familie 1 2 1 Pfund Sterling zukommen zu lassen; seine Schwestern
Susanne und Louise waren jedoch bereits verhaftet, als das Geld dem amerikanischen
Geschäftsträger in Wien, Mc. Curdy, zugestellt wurde. Infolge dieses Ereignisses
war es für Mc. Curdy eine heikle Sache mit den Schwestern Kossuths in Verbindung
zu treten und so entschloß er sich, durch den Privatbankier Kappel, den gewesenen
amerikanischen Konsul in Pest, zu Händen der Mutter Kossuths — als Spende eines
Unbekannten — aus dem überwiesenen Betrag eine Monatsrente von 250 Gulden
auszahlen zu lassen. Gleichzeitig aber unterließ er es nicht, von dieser Verfügung
Fürst Schwarzenberg zu verständigen. Sein Brief an die Mutter Kossuths, Wien, 2 0 .
Febr. 1852, an Schwarzenberg 25. Febr. 1852. Gesandtschaftsarchiv d. USA in Wien.
Despatches Volume No 3. 1848— 1852.
86 Wien, 2 . März. 1852. NK. StA. Bpest. Frau Zsulavszky versuchte das Ver
halten ihrer Schwester zu rechtfertigen und schwor, daß sie gegen ihren Willen
durch die Unvorsichtigkeit der Emissäre in die Affäre mithineingerissen worden
seien.
87 Gaál an Kossuth, Varna, 12. Mai. 1852; Rustschuk, 25. Mai. 1852. NK. StA.
Bpest.
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einem Zeitpunkte, da Kossuth kaum Amerika betreten hatte. Es ist
wohl die größte Tragik in Kossuths Leben, daß seine Geheimorgani
sation für den geplanten Aufstand schon damals im Wesentlichen auf
gerollt war, als er eben in ihrem Interesse seine Kreuz- und Quer
fahrten durch die Union mit ihren fast übermenschlichen geistigen
und physischen Anforderungen auf sich nahm, erfüllt von romanti
schen Hoffnungen. Der schwer erworbene Betrag von nahezu 30.000
Dollar, für die Organisation bestellt, war im Zeitpunkte seiner Ver
wendung zwecklos vergeudet!
Schon im Jahre 1850 hatte es Oberstleutnant Baron Heydte, der
Kommandant des Udvarhelyer k. k. Militärdistriktes verstanden, den
Szekler Gutbesitzer Michael Biró für die Interessen der Wiener Regie
rung zu gewinnen.
Dieser erstattete ihm von Zeit zu Zeit verläßliche Angaben über
die Stimmung seiner Landleute, erschien jedoch in den Protokollen
stets nur unter dem Decknamen Ignatz A.88
Als im Juli 1851 Makks intimer Freund Rózsafy alias Rusitschka
mit den geheimen Vereinsstatuten aus Kutahia in der Heimat eintraf,
wurden diese durch die Angaben Birós unverzüglich der Militär
behörde übermittelt.
Nach dem Mazzinischen Zeiteinteilungssystem hatte nämlich
Makk Professor Török in Marosvásárhely zum Monatschef des 11. Mo
nats, d. h. des Széklerlandes, dieser wiederum zu seinen Wochenchefs
der Csiker, Háromszéker, Udvarhelyer und Maros-Aranyoser Stuhl
bezirke den Franziskanermönch Vörös, recte Gasparich, und die
Grundbesitzer Karl Horvát, Michael G álfy und jenen eben erwähnten
Michael Biró bestellt. Dieser erfuhr also aus erster Hand von der Or
ganisation des noch im Werden begriffenen Unternehmens.
Rózsafy-Rusitschka hielt sich etwa 14 Tage in Háromszéker
Stuhlbezirk auf und beorderte den Honvédhauptmann Szent-Györgyi,
mit den Rumänen in Fühlung zu treten, um über den Grad deren
Mitwirkung Gewißheit zu erlangen.
Nicht nur Rózsafys Ankunft, sondern auch die der anderen Emis
säre hatte Biró unverzüglich angezeigt. Ihm wie den Militärbehörden
war es bewußt, daß er sein Leben aufs Spiel setzte, falls die Kossuth-

88
Vergl. die Meldung No 70 des k. k. Kriegsrichtes in Hermannstadt vom 30.
April, 1852 an das k. k. Mil. Gouvernement-Präsidium dortselbst. BM. Akten 282.

HHStA. Wien.
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partéi von seiner Haltung Kenntnis erhielte. Seine Angeberdienste
wurden daher von den Behörden auch tatkräftig unterstützt.
Ebenso wurde die Anwesenheit des Emissärs Alexius Kese eines
früheren Kanzlisten bei der kgl. Tafel in Pest89 von Biró unverzüglich
weitergemeldet. Bei der mißlungenen Verhaftung des Kese, wobei auch
Biró anwesend war, hatte dieser mit Wissen des Militärkommandos
in seinem Auftreten von den Gendarmen so echt den Anhänger
Kossuths vorgetäuscht, daß sie statt des geflüchteten Kese ihn selbst ver
hafteten,90 aber natürlich bald wieder entließen. Durch solche Manöver
wußte er sich vor dem Argwohn seiner Landsleute zu schützen.91
Den Wert seiner Angaben und die Echtheit der übermittelten
Dokumente bestätigten auch die Aussagen des Schulmeisters Andreas
Makai aus Rugonfalva und des Juristen Ludwig Demjén, aus Marosvásárhely, eines gewesenen Honvédoffizieres und Ammanuensis Pro
fessor Töröks, die auch ihrerseits wichtige Details über den Stand de1’
Bewegung lieferten.92
Alle diese Indizien waren so schwerwiegend, daß das k. k. Militärund Zivilgouvernement in Hermannstadt mit dem gerichtlichen Ver
fahren das k. k. Kriegsgericht dortselbst betraute. Major-Auditor Tafferner trachtete nun, auf Grund der Vorerhebungen des Udvarhelyer
Militärdistriktskommandanten, alle Fäden dieser weitverzweigten Or
ganisation in die Hand zu bekommen.
Durch Vermittlung des Angebers und der geständigen Häftlinge
gelangten auch einige Briefe des Leiters des Komplottes Josef Makk
in seine Hände, der sich abwechselnd in Rustschuk, Bukarest und Kon
stantinopel aufhielt, von wo er seine Weisungen nach Ungarn
schickte. Eine Hausdurchsuchung bei dem in Bukarest ansässigen
Székler Schneidermeister Josef Nagy, in dessen Haus sich auch Josef
Makk gelegentlich aufhielt, brachte weitere wichtige Beweise ans
Tageslicht.93 Man fand ein Packet Drucksorten für Quittungen, welche

Í !! AI- 1' :

:

89 B. M. Akten 833 HHStA. Wien.
90 A. Akten. 9557. Hermannstadt, 9. Dez. 1851; vergl. auch. A. Akten 9607. vom

11. Dez. 1851; A. Akten. 9642. vom 9. Dez. 1851. HHStA. Wien.
91 Welche Belohnung dem Biró für seine vertraulichen Dienste in Aussicht
gestellt wurde, konnte nicht ermittelt werden. Jedenfalls erhielt er eine angemessene
Geldbelohnung, deren Höhe nach der Meldung des Hermannstädter Militärkom
mandos eine sehr beträchtliche gewesen sein muß. Bachs a. h. Vortrag. Wien, 7November, 851. Gen. Dept. HHStA. Wien.
92 K. k. Kriegsgericht. Hermannstadt an das k. k. Militär Gouvernement, dort
selbst. No 49 ., am 19. April. 1852 BM. Akten. 282. HHStA. Wien.
93 Ibidem, sowie BM. Akten. 833. HHStA. Wien.
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den Zweck hatten für die von den Aufständischen durchzuführende
Einlösung von Kossuthnoten als Gegenscheine zu dienen.94
Weitere Fäden führten nach Pest, wo der Advokat Ernst Magos
— unter seinen Gesinnungsgenossen als „krummer Teufel“ bezeich
net — durch die Biasinischen Postkurse und durch Székler Schmugg
ler eine direkte Verbindung für die geheime Korrespondenz von Pest
bis Bukarest unterhielt.
Auf Grund dieser Indizien wurden in Pest eifrige Nachforschun
gen gepflogen und diese förderten sensationelle Tatsachen ans Licht.
Der rasche Erfolg der Entdeckung des Zentralkomités in Pest war
hauptsächlich dem Umstande zu verdanken, daß die Fester Polizei
über einen in alle Details eingeweihten Angeber verfügte, der sogar
den Székler Michael Biró an Gewandtheit und Wagemut weit über
traf. Es war Stefan Warga, gewesener Konzipist unter Pulszky im un
garischen Außenamt während des Jahres 1848.95 Nach dem Zusammen
bruch war er einer der Vertrauten von Susanna Meszlényi geworden.
Sein inniges Verhältnis zur Familie Kossuth läßt keinen Zweifel darüber
aufkommen, daß er alles wußte, was bei Frau Meszlényi im Graf
Szirmayschen Hause vorging.
Das sogenannte Zentralkomité in Pest bestand aus dem Freundes
kreise der Meszlényi. Trotz dem ausdrücklichen Verbote Kossuths hatte
Makk alle seine Weisungen an sie geschickt, um sie von dort an
weitere Vertraute gelangen zu lassen. Dieser Kreis bestand aus dem
Exdeputierten Anton Boér, der das Amt eines Sachwalters innehalte,
aus dem bereits genannten Advokaten Ernst Magos, der für die Ver
bindung mit Bukarest sorgte, weiters Stefan Warga, dem ständigen
Berater der Meszlényi, hauptsächlich in finanziellen Fragen, und Karl
Jubál, dem Intimus der Mpszlényi, der die Geschäfte leitete. Wie
bekannt, war Meszlényis Versuch, mit Genehmigung Kossuths die
oberste Leitung statt Makks an Jubál zu übergeben, an dem ener
gischen Widerstand des Exgouverneurs gescheitert.
Dieser Kreis überwachte auch die Einheitlichkeit der Bewegung,
was seine guten Gründe hatte, da die Emissäre des Londoner Zentral
komités, meistens Italiener, Ungarn überfluteten, um für die italieni
schen demokratischen Bewegungen zu werben. Meszlényi setzte sich
94 Vergl. Bachs a. h. Vortrag M. J. 268. Wien,

14. Jänner. 1852. Gen. Dept.

Jänner — April, 1852. HHStA. Wien.

95 In dieser seiner Eigenschaft gehörte Warga auch zum intimen Kreise
Kossuths, den er gegen die Kamarilla des Hofes aufhetzte. Vergl. seine Meldungen
an Kossuth vom 24. und 25, Sept. 1848 A. Vörös Sammlung No 1439, 1440. StA.
B pest.
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energisch dafür ein, daß diese Agitationen die ungarische Bewegung
nicht fühlbar störten.
Inmitten ihrer Tätigkeit traf Susanna Meszlényi und Jubál die
unerwartet durchgeführte Hausdurchsuchung, als deren Ergebnis sie
beide, sowie die Schwester Meszlényis Frau Louise Ruttkay und der
Exdeputierte Anton Boer verhaftet wurden.98 Es kann mit Wahrschein
lichkeit, obzwar quellenmäßig nicht nachweisbar, behauptet werden,
daß die Verhaftung der Genannten auf Warga’s Denunziation zurück
führen war, da dieser schon vor ihrer Verhaftung in polizeilichen Dien
sten gestanden war.97
Damit aber hatte Warga’ s unheilvolle Tätigkeit noch nicht ihr
Ende gefunden. Das Unglaublichste, freilich vom polizeilichen Stand
punkte aus denkbarst Vernünftige ereignete sich bei den Vorgängen,
die eine möglichst wirksame Aushebung der ganzen Organisation
bezweckten.
Nach der Verhaftung Meszlényis, Ruttkays und Jubáls nämlich
übernahm an Stelle des Letzteren kein anderer als der Polizeispion
Warga selbst die weitere Leitung des Pester Zentralkomités und leistete
in dieser seiner Eigenschaft gründlichste Arbeit.08
Inmitten der Ratlosigkeit, die unter den Verschwören nach Ver
haftung der Leiter herrschte, ging Warga den eingeschlagenen Weg
weiter, er spielte seine Doppelrolle ausgezeichnet.
Das nach Jubáls Abgang neu konstituierte Zentralkomité be
orderte den Franziskanermönch Veres alias Hetésy recte Kletus Gasparich nach Pest, der als Wochenchef unter Töröks Leitung im Széklerland fungiert hatte. Es hieß, daß er sich den Einflüssen der italieni
schen Emissäre des Londoner Zentralkomités zugänglich zeige, worauf
das Pester Komité ihn zur Verantwortung ziehen oder zum bedingungs
losen Durchhalten in der ungarischen Sache bewegen wollte.
Gasparichs Ankunft in Pest war für Warga eine günstige Gelegen
heit, auch den Mönch der Polizei auszuliefern.09 Der Unglückliche nun
9<l Meldung des Oberstleutnants Forgách, Kommandanten des Pester k. k.
Gendarmerie-Regiments an Kempen, am 2 . Dez. 1851. Präs. No 2 0 1 . Gen. Dept.
Okt.—Dez. 1851. HHStA. Wien.
97 Yergl. Gen. Dept. 736/1852. HHStA. Wien. N. B. Warga bezog von der Po

lizei eine Monatsrente von 150 Gulden.
98 Vergl. Gen. Dept. 736 v. 1853; vergl. auch Kempens a. h. Vortrag, Wien, 4.
Aug. 1854. Gen. Dept. 728. HHStA. Wien.

99 Über Gasparich hatte später der mit ihm im Neugebäude in Untersuchung
befindliche Peter Mayerhofer vertraulich mitgeteilt, daß Gasparich seine Briefe vom
3. Stock des Neugebäudes an einem Bindfaden hinabließ, wo sie durch die Emissäre
Figyelmessy, Szabó oder Imrefy aufgefangen wurden. Die Letzteren teilten unter
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führte die Hauptbeweise für seine Schuld mit sich in der Form eines
Tagebuches, in dem er nicht nur die Vereinsstatuten, sondern auch die
Tätigkeit der leitenden Verschwörer so ausführlich schilderte, daß dies
nicht nur für seine Person, sondern auch für andere bisher unbekannte
Mitschuldige zum Verhängnis wurde.
Die Einvernahme der Verhafteten brachte klares Licht über die
Zusammenhänge der Vorbereitungen in Wien, Pest und Siebenbürgen.
Nach dem Geständnisse Jubáls wurde der Insurgenten Genieoberst
leutnant Johann May arretiert, der sich, um nicht Gefahr zu laufen,
während der Verhöre auch andere in die Affäre hineinzuziehen, auf
grauenhafte Weise in seinem Gefängnis durch Selbstverbrennung
entleibte.
Der Selbstmord Mays und die noch am 5. Februar 1852 erfolgte
Exekution des Piringer—Pataki hatte zwar gewisse Lücken im ge
richtlichen Verfahren verursacht, jedoch bewirkte das Geständnis des
zum Tode verurteilten Pataki, welches er im Bewußtsein seines heran
nahenden Endes kurz vor seiner Erhängung über alles niederlegte,
was er wissen konnte,100 wie auch die Arretierung eines Freundes
Mays, des Cäsar Bezárd, Assistenten der Wiener Technischen Hoch
schule, daß die Bewegung in der Kaiserstadt infolge Ausschaltung
der leitenden Personen sozusagen zum Stillstand gebracht wurde.
In Pest war die Lage ähnlich durch die Verhaftung der Freunde
der Kossuthschen Familie; im Übrigen bürgte Wargas Anwesenheit
dafür, daß dort nichts geschehe, was die Ruhe ernstlich stören konnte.
In Siebenbürgen wurden als Folge der Kreuzverhöre der Verhafte
ten und weiterer Denunziationen Lugosi, der Mitarbeiter der Klausen
burger Zeitung, die Advokaten Simonyi und Minorits, Frau Cziriák *—
von der Verschwörern die „Flora Siebenbürgens“ genannt — alle aus
Klausenburg, ferner der Exdeputierte zu Szamosujvár Georg Hankovich, wie der Operateur Karl Haslinger verhaftet, als er gerade die
Grenze in der Richtung nach der Türkei passieren wollte, um Nach
richten von der Lage an Makk und Alexander Gaál zu überbringen.
Frau Cziriák wurde zur Last gelegt, sie habe die Aufgabe über
nommen, die Frauen Siebenbürgens für die Bewegung zu gewinnen
und für die Sammlung von Unterwäsche und Verbandlinnen für die
sich die Rollen. Während der Eine in serbischer Nationaltracht verkleidet den
Wachposten ins Gespräch zog, unterhielten sich die Anderen mit Gasparich unter
dem Schutze der Dämmerung. Diese Verbindung wurde an Wochenmarkttagen
regelmäßig wiederholt. B. M. Akten. 1263. v. 27. Nov. 1852. HHStA. Wien.
100
Kempen an Schwarzenberg. Haute Police, Interna I. Fasz. 2 0 . 1852. HHStA.
Wien.
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aufständischen Truppen zu sorgen. Eine ähnliche Rolle war Frau
Kendelényi in Abony, Komitat Fehér, für das übrige Gebiet Ungarns
zugedacht, die sich aber vorläufig der Verhaftung zu entziehen wußte.
Nach Aushebung der ganzen Aktion blieb noch die Nieder
werfung der Freischärlerbanden zu erledigen. Diese Banden, die sich
zumeist aus Wandergesellen, Deserteuren und „armen Burschen“
rekrutierte, hatten die Landbevölkerung stark beunruhigt, auch meh
rere, vor allem regierungsfreundliche Gutsbesitzer ausgeraubt. So
waren die Behörden lange der Ansicht, daß ihre Straftaten in die
Kategorie der gewöhnlichen, nicht aber der politischen Verbrechen
gehörten.101
Von den Vertrauensorganen der Behörden wurde aber öfters
darauf hingewiesen, daß die Anwerbung der Freischärler durch ver
schiedene Emissäre Kossuths, hauptsächlich aber durch den schon ge
nannten Figyelmessy durchgeführt worden sei, weshalb es schießlich
nahe lag, dieses Bandenwesen in Ungarn mit der eben entdeckten
Kossuthschen Bewegung in engste Verbindung zu bringen.
Tatsächlich waren mehrere Banden in verschiedenen Gegenden
Ungarns an der Arbeit. Besonders eifrig jene des Baron Wolfgang
Kemény, welche unweit von Gyula den Landsturm organisierte;
Emmerich Hatvany versteckte sich mit seinen Leuten im Bükker und
Matraer Gebirge, Noszlopi war in Transdanubien tätig, Vörös alias
Osztrowsky warb über Kossuths direkte Aufforderung die Freischär
ler in Pest selbst. Er legitimierte sich vor seinen Gesinnungsgenossen
mit Kossuths folgendem Schreiben: „Ich werde bis 1. August 1852 den
geheiligten Boden des Vaterlandes wieder betreten und durch (Emis
sär) Molnár 40.000 Fl. C. M. senden. Organisiert euch, seid strenge, aber
gerecht.“ 102
Den Bemühungen des Gendarmerie-Oberleutnants Schönborn ge
lang es, zwei Bandenführer — Baron Kemény und Vörös alias Osztrow
sky — samt ihren Leuten gefangenzunehmen und durch teilweise
Geständnisse der Verfhafteten Einblick in ihre Tätigkeit zu gewinnen,
die darin bestand, daß sie für innere Organisation Geld sammelten
und ihr Leben durch Gaben, bisweilen durch Raub fristeten.103
Warga schwankte offenkundig, wieweit er bezüglich der Banden
den Behörden behilflich sein sollte, da er zweifelsohne auch seine
Stellung in der Kossuthpartei nicht riskieren wollte. Da aber die
101 Vergl. B. M. Akten 827— 828. v. 1852. HHStA. Wien.
103 Ah. Vortrag Gen. Dept. 323 v. 1852. Gen. Dept. HHStA. Wien.
103 Gen. Dept. 229. v. 1856. HHStA. Wien.
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Raubanfälle auf Grundbesitzer und Marktleute schon die öffentliche
Meinung beschäftigten und die Bande Noszlopi am Grundbesitzer
Gindely im Komitate Tolna einen Raubmord verübte, verriet er den
Versteck dieses Führers der Polizei, worauf seine unerwartete Arretie
rung im Graf Vay’schen Hause zu Pest erfolgte.104
Somit dürfte sich die Zahl der in Voruntersuchung befindlichen
Personen in Wien, Pest und Hermannstadt auf weit über hundert
belaufen haben, die einem sehr zweifelhaften Schicksal entgegensahen.
Nur den Geschwistern Kossuths gelang es, über Antrag des Polizei
ministers Kempen, vom Monarchen im Gnadenwege ihre Freiheit
wiederzuerlangen: eine politische Voraussicht des Plofes, da man
nicht durch ihre Verurteilung die Presseangriffe der ausländischen
Demokraten noch weiter entfachen wollte.
Susanna Meszlényi befand sich überdies infolge ihres vorgeschrit
tenen Lungenleidens in trostlosem Zustande, Louise Ruttkay war
schwer nierenleidend und hatte für ein epileptisches Kind zu sorgen.105
Sie wurden zugleich mit der Mutter des Exgouverneurs und der dritten
Schwester Emilie Zsulavszky mit Zwangspässen versehen und des
Landes verwiesen. Fürs Erste ließen sie sich in Brüssel nieder, wo sie
allgeimenen Anteil erregten. A uf eine Anfrage der Wiener Regierung
mußte der österreichische Gesandte von Vrints aus Brüssel melden,
daß die alte Frau und Susanna Meszlényi dem Tode entgegengingen
und daher ein Forcieren ihrer Weiterreise nach Amerika die humanitä
ren Gefühle des Auslandes stark verletzen könnte.106
Damit trat einstweilen im Lande große Stille ein und Stefan
Warga blieb, aus wohlbekannten Gründen, unter den Führern der
Bewegung der Einzige, auf freiem Fuße. Der mit der Leitung der
Untersuchung betraute Oberstauditor Podolsky ersuchte Polizeiminister
Kempen, daß in Anbetracht von Wargas loyaler Gesinnung und tat
kräftiger Mitwirkung bei der Verhaftung hervorragender Mitglieder
der Bewegung dieser nun im Aufträge der obersten Polizeibehörde
nach London entsandt werde, um in Kossuths und Pulszkys Umgebung
auch weiterhin polizeiliche Dienste leisten zu können.107 — Im Übrigen
stand Warga Jahre hindurch in polizeilichen Diensten und sicherte
104 Gen. Dept. 368. v. 1852. HHStA. Wien.

i °5 Er au Emilie Zsulavszky an Kossuth, Wien. 2 . März 1852. NK. StA. Bpest. Sie
war so verzweifelt wegen des trostlosen Schicksals ihrer Schwester, daß sie sich so
gar entschlossen hatte, die Mutter des Kaisers Franz Josef anzuflehen, damit die so
fortige Freilassung der Schwerkranken angeordnet werde. Ibidem.
106 B. M. Akten 1340. ex 1852. HHStA. Wien.
107 Yergl. 1424. B. M. Akten. 1852. HHStA. Wien.
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sich durch Angabe des Ortes, an dem die ungarischen Krönungsinsig
nien vergraben worden waren, die Gunst und Gewogenheit der Ober
sten Polizeibehörde für immer.108
*
*

*

Kossuth hatte sich nach seiner Rückkehr in London fieberhaft
an die Arbeit gesetzt. Mazzini, äußerst aufgeregt über die Lage in
Italien, schien jeden Tag in der Lombardei losschlagen zu wollen.
Der Mantuaer Hochverratsprozeß hatte eine große Anzahl seiner
verläßlichsten Gesinnungsgenossen zum Schweigen gebracht, sogar ihr
Leben schien in Gefahr. Die Besprechungen Kossuths mit Mazzini
führten daher zu dem Schlüsse, daß im Falle eines weiteren Zögerns
die Aussichten möglicherweise immer geringer würden. Die verläß
lichsten Elemente würden eingekerkert oder müßten ins Ausland
fliehen, um sich der Verhaftung zu entziehen.109
Trotz diesen imperativen Wahrnehmungen, von denen getrieben
die Führer der Emigrationen keine Gelegenheit versäumen wollten,
irgend etwas zu unternehmen, schienen doch die Voraussetzungen
keineswegs vorhanden, um eine Erhebung mit Aussicht auf Erfolg
riskieren zu können. Die Stimmungsberichte des Generals Vetter, der
im Sommer 1852 im Aufträge Kossuths und Mazzinis als Begleiter
der Sängerin Ferenczy Italien bereiste, schilderten die Lage als zweifel
los ungünstig.
Die bürgerlichen Elemente hatten sich nämlich im Vertrauen auf
die unerschöpflichen Naturschätze Italiens mit einem bisher nie ge
kannten Eifer auf den Seiden- und ölhandel geworfen, von dem sie
sich einen wirtschaftlichen Aufschwung ihres Landes versprachen.
Bei der mehr oder weniger materialistischen Denkungsweise der kauf
männische Kreise fehlte daher in breiten Schichten der Bevölkerung
jener Idealismus der Revolution, welcher eine ruhige, in materieller
Hinsicht ausgeglichene Lebensweise der unsicheren Zukunft und der
unabsehbaren finanziellen Belastung eines politischen Aufstandes
bedenkenlos geopfert hätte.110
108 Vergl. Mil. Gen. Gouvernement Wien an die Zentralkanzlei des Kaisers. 10.
Dez. 1853. Gen. Dept. 1218. v. 1853. HHStA. Wien.
109 Kossuth
New York.
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Feleky,

110 Vergl. Vetters Mission, Haute Police, Amerika, 1852. HHStA. Wien. — Auch
New York Tribune’s Korrespondent vom London, 28. Sept. 1852.
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Nach Vetters Ansicht war bei dieser Lage der Dinge eine Unter
stützung des Aufstandes in Italien nur durch ein Auftreten Frank
reichs gegen die Monarchie der Habsburger zu erwarten. So blieb
Kossuth und Mazzini nichts anderes übrig, als ihre bisher befolgte
politische Haltung Frankreich gegenüber zu revidieren und mit den
Bonapartisten in Fühlung zu treten, um sie für eine antihabsburgische
Politik zu gewinnen.
Kossuth war bei seinem schrankenlosen Optimismus nicht ab
geneigt, sich in dieses politische Spiel einzulassen, obzwar es beim
bekannten Charakter Louis Napoleons höchst bedenklich erschien, von
einer solchen Fühlungnahme etwas für die italienisch-ungarische
Bewegung Ersprießliches zu erwarten.
In London vermehrten sich ja die Gerüchte, daß sich Napoleon
gerne mit der Kaiserkrone, deren traditioneller Ruhm in Frankreich
auf die Massen noch immer von überwältigender Anziehungskraft
war, gekrönt sähe. Daher schien eine Unterstützung durch ihn recht
aussichtlos. Im Gegenteil, es war viel wahrscheinlicher, daß er die
Verschwörer, vor allem Kossuth, ohne Gewissensbisse dem Wiener
Hofe ausliefern würde, wenn er dadurch die Unterstützung Franz
Josefs zu seiner so heiß ersehnten Kaiserkrönung erlangte. Auch stand,
wenn allfällige Verhandlungen Kossuths und Mazzinis allgemein be
kannt wurden, ihr Ansehen vor einem Großteil der Emigration auf dem
Spiel, welche ohnehin ihre bisherige Tätigkeit mit erbitterter Kritik
verfolgte.
Es mag dahingestellt bleiben, ob Kossuth diese Möglichkeiten klar
erwogen hatte oder nicht. Jedenfalls wollte er sich kein Mittel entgehen
lassen, um seinem Ziele näher zu kommen. Er beauftragte daher seinen
bisherigen Londoner Vertrauensmann Oberst Nikolaus Kiss, sich über
die Ansichten in Frankreich zu orientieren. Zn gleicher Zeit schritt
er von Neuem an den Aufbau der Organisation und die Sicherung
gewisser materieller Mittel, deren Mangel er, gleich seinen Anhängern,
so oft und drückend empfand.
Stauenswert ist die Energie, mit der er trotz dem Mißlingen
seiner bisherigen Versuche wieder rastlos an die Arbeit ging, in gren
zenlosem Vertrauen auf eine bessere Zukunft!
Die Nachrichten aus der Heimat klangen recht hoffnungslos.
Nach seiner Rückkehr in London hatte er nun damit gerechnet, daß
in Ungarn etwa acht Personen gefangengenommen seien. Die Briefe
Alexander Gaáls, die ihn im September erreichten, ließen ihm aber
keinen Zweifel darüber, daß die ganze bisherige Organisation fehl
geschlagen war; sogar Makk hatte man verhaftet.
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Dessenungeachtet versäumte Gaál keine Gelegenheit, um Kossuth
alles in den schönsten Farben darzustellen. Dieses Verhalten kann
Gaál nicht absolut zur Last gelegt werden; war er ja doch selbst
politischer Emigrant und seine weitere, von materiellen Sorgen be
freite Existenz hing davon ab, daß Kossuths Pläne zu einem Einbruch
nach Siebenbürgen durch türkisches Gebiet noch lange den Mittel
punkt der politischen Kombinationen des Exgouvemeurs bildeten.
Adriano Lemmi, der noch immer in Malta die Ankunft der Kriegs^
ausrüstungen erwartete, beurteilte Makks und Gaáls Tätigkeit, von
der er nichts Ersprießliches erhoffte, viel reeller,111 auch ermangelte
er nicht, Kossuths Aufmerksamkeit auf die Aussichtslosigkeit ihrer
Tätigkeit zu lenken.
Gaál verstand es immer wieder, neue Pläne zu schmieden, auch
die Richtlinien für eine neue Organisation zum Einbruch in Sieben
bürgen auszuarbeiten. Noch vor Kossuths Rückkehr aus Amerika hatte
er ihm seine Ideen entwickelt, welche darin gipfelten, daß der Trans
port aller Kriegswaffen aus türkischem Gebiet nach Siebenbürgen
durch Schmuggler, wie Kossuth sich dies vorstellte, tatsächlich un
durchführbar und unkontrollierbar sei. Sein Gegenvorschlag lautete
also: Beförderung der in Fässern verpackten Gewehre auf einem
Dampfer bis zum Schwarzen Meer, darauf Besitznahme eines regulären
österreichischen Donau—Postdampfers durch Meuterei und Umladen
der von Malta bis zur Donaumündung geführten Kriegswaffen auf
diesen Dampfer.
Die ganze Überrumpelung gedachte Gaál mit 35—40 verläßlichen
Männern durchzuführen. Für die Weiterschaffung der Kriegsmittel
von der Donau durch wallachisches Gebiet bis zur siebenbürgischen
Grenze sollten 600—800 Pferde dienen, welche für eine vorher bestimmte
Sammelstelle durch Kaufleute besorgt worden wären.
Zur Zeit seiner Ankunft in der Pferdesammelstelle, in der Nähe
der Grenze Siebenbürgens, sollten sich ihm auch einige Tausend
Csángó-Ungarn aus der Bukowina anschließen, dazu die Székler
Freischärler, mit deren Hilfe die ganze Kriegsausrüstung über die
Grenze zu bringen sei. Diese Truppen hätten dann die ersten Stoß
kräfte des neuen Aufstandes gebildet, der Anschluß des organisierten
Széklerlandes den Vormarsch gesichert.’ 12
So romantisch auch diese Pläne erscheinen mögen, Kossuth scheint
dieselben angenommen und die Einzel Vorkehrungen gänzlich Gaál über
111 Yergl. Lemmis Brief an Kossuth, Malta, 2. Juni, 1852, NK. StA. Bpest.
113 Gaál an Kossuth, Stambul, i i . Juni, 1852. NK. StA. Bpest.
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lassen zu haben. Nun konzentrierte er seine Tätigkeit auf die Sicher
stellung jener materiellen Mittel, die er von der demokratischen Partei
aus Amerika erwartete. Gaál verlangte mindestens 100.000 Gulden für
das Unternehmen, obwohl Kossuth bisher noch nicht einmal die Ge
wehre hatte bezahlen können, die er vertragsgemäß in Amerika über
nehmen mußte.
In diesen schweren Sorgen wandte er sich mit flehentlichen
Briefen an die Vertrauten des Generals Pierce, des Präsidentschafts
kandidaten der amerikanischen Demokraten, um bei der Partei für
seine Zwecke 100.000 Dollar in Barem und zwei kleine Dampfer zu
erwirken. Sollte die Partei nicht gewillt sein, diese Mittel aufzubrin
gen, so würde sich vielleicht jemand finden, der ihm wenigstens 100.000
Dollar zu Verfügung stellte: „Haben wir noch etwas von den wahren
Demokraten Amerikas zu erwarten? — schrieb er verzweifelt an George
Sanders, zur Zeit Redakteur des Parteiblattes des Demokratie Rewiew,
■
— Gibt es keine Partei oder wenigstens eine Fraktion in Ihrer Re
publik, welche sich bereit zeigen würde, etwas für die Freiheit der
Welt zu opfern? — Ich wiederhole feierlich mein Anerbieten: wer
immer mir zu den obengenannten Mitteln verhelfen werde, dem ver
spreche ich im Namen meines Landes — abgesehen von aller Art
Auszeichnungen — eine Gratifikation von einer Million Dollar!“ 113
Während er nun der heißersehnten Antwort harrte, versuchte er
noch auf anderem Wege die nötigen Mittel für Gaáls Einbruch nach
Siebenbürgen zu sichern. Vertrauend auf die ihm früher zugekomme
nen Mitteilungen aus der Heimat, daß dort einige hunderttausend
Kossuthnoten im Kreise seiner Anhänger untergebracht werden könn
ten, bestellte er in Philadelphia die Drucklegung von ungarischen
Obligationsscheinen im Werte von einer Million Dollar in der Absicht,
dieselben durch Emissäre nach LTngarn schicken zu lassen.114
Zu seinem Unglück aber hatte er einen beträchtlichen Teil dieser
Noten keinem Anderen als dem Polizeispion Warga zustellen lassen,
der, wie bekannt, an Jubals Stelle die ins Schwanken geratene Orga
nisation in Pest leitete! So war es auch nicht zu wundern, daß weder
die in Aussicht gestellten Hunderttausende von Gulden als Gegen
wert der Dollarbeträge, noch überhaupt ein nennenswerter Betrag, in
seine Hände gelangten, obwohl seine Emissäre und andere Vertraute
113 Kossuth an Sanders, London, 29. Juli, 1852; — Vergl. auch seinen Brief an
Dr. Howe nach Boston, gleichen Datums, Collection Feleky, New York.
114 Kossuth an Thiedemann, London, 27. Juli, 1852; Kossuths Briefe an seine
Vertrauten in der Heimat, London, 4. August, 1852 und 7. Sept. 1852. Anton Vörös
Sammlung No 1535. StA. Bpest.
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fest behaupteten, daß ansehnliche Summen bei Warga eingeflossen
seien, die dieser natürlich unterschlagen hatte.116
Die inzwischen eingelaufenen Meldungen von Gaál waren nicht
mehr so erfolgverheißend, wie noch im Juni und zu Anfang Juli.
Die aus der Heimat an Gaál nach Konstantinopel durchgesickerten
Nachrichten ließen so ziemlich klar den Zusammenbruch der Organi
sation erkennen, er wußte jedoch nicht, daß die Gefangennahme
nahezu aller leitenden Personen in Ungarn auf Verrat und auf die
Geständnisse der Verhafteten zurückzuführen war. Er beschuldigte
bitter die lärmende Taktik Makks, deren ungeschickter Anwendung
er das große Unglück zuschrieb.116 Nicht einmal seine Emissäre wagten
es mehr, über die Grenze zu gehen, um seine Weisungen zuzustellen,
da die Adressaten in der Mehrzahl hinter Schloß und Riegel saßen und
schon die Erkundigung nach ihrem Aufenthalte die Verhaftung der
Emissäre nach sich ziehen konnte. Zum Glück trat nun ein anderer
Faktor auf den Plan.
V.
Gegensätze zwischen der Türkei, Österreich und Rußland. — Kossuths Orient
politik. — Seine Hoffnungen auf die amerikanischen Demokraten. — Der
Mailänder Auftstand. — Kossuths Annäherung an Louis Napoleon. — Seine
Verhandlungen in Paris, geführt von Nikolaus Kiss und den Verrätern Jo
hann Bangya und Paul Szirmay. — Abbruch der Verhandlungen. Gegensätze
zwischen Louis Napoleon und Kossuth. — Anträge an den amerikanischen
Präsidenten Pierce. Versagen der Demokratenpartei.

Die Unruhen, die sich im August 1852 in Konstantinopel ereigne
ten, hatten in hohem Maße das allgemeine Interesse Europas für die
Türkei erweckt. Tägliche Brandstiftungen in den rein türkischen
Stadtteilen Konstantinopels riefen unter der Bevölkerung, die wegen
der trostlosen innerpolitischen Zustände ohnehin höchst unzufrieden
war, nervöse Erregung hervor. Die leere Staatskasse, das skrupellose
Steuer- und Zollpachtsystem, mit deren Einführung sich der Groß
vezier Reschid Pascha bei allen Gesellschaftsklassen verhaßt machte,
schürten noch die von Rußland seit langem mit allen unerlaubten
Mitteln unterstützte revolutionäre Stimmung.
Niemand wußte, wer für die Brandstiftungen verantwortlich sei.
Man beschuldigte die griechische und die christliche Bevölkerung im1
5
115
Vergl. Wargas nachträgliche Rechtfertigung an Kossuth nach seiner Etablie
rung in England. London, 25. März, 1854, NK. StA. Bpest.
118 Gaál an Kossuth, Konstantinopel, 6. August, 1852. NK. StA. Bpest.
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allgemeinen und bezeichnete als ihre Helfershelfer hinter den Kulissen
die österreichische und die russische Regierung, deren Verhältnis zu
der Pforte bekanntlich schon seit den diplomatischen Reibungen wegen
der ungarischen und polnischen Emigranten das denkbar schlech
teste war.
Die Gewalttätigkeiten der türkischen Bevölkerung gegen die nicht
islamitischen Elemente waren trübe Symptome für eine Verschärfung
der außenpolitischen Beziehungen zu den genannten Mächten, die für
den territorialen Bestand der Türkei unabsehbare Folgen nach sich
ziehen konnte, war ja seit je Rußlands traditionelles politisches Ziel
der Bosporus, von dem Zar Alexander gesagt hatte, er sei der Schlüssel
seines Hauses.
Abgesehen von dieser prekären außenpolitischen Lage, bot das
Land selbst ein Bild höchst unerfreulicher Gegensätze. Die politischen
Gruppen schienen dem Prinzip des „Bellum omnium contra omnes'*
zu huldigen. Die Reformpartei mit dem Sultan an ihrer Spitze tat
ihr möglichstes, um die innere Ordnung im Lande herzustellen. Ihnen
gegenüber stand der Bruder des Sultans mit den konservativen reformfeindlichen Elementen, die durch ihr passives, zersetzendes Verhalten
eigentlich den russischen Einfluß begünstigten.
Kossuth erachtete auf Grund von Gaáls ausführlichen Meldungen
über die Lage am Bosporus diese innerpolitischen Ereignisse als ganz
besonders günstig für die Förderung seiner Pläne.117 Sein von der
Phantasie geleiteter Kombinationsgeist rechnete damit, daß Rußland
die türkischen Verhältnisse sehr bald als Vorwand für eine Einmengung
oder sogar für eine Kriegserklärung benützen werde. So mochte viel
leicht der Schutz der Religionsfreiheit der griechisch-orthodoxen Unterthanen der Pforte oder seine Kränkung wegen der ablehnenden Haltung
der Türkei bezüglich der russischerseits geforderten Vorrechte an den
Heiligen Stätten zu Jerusalem als Anlaß dienen, um das alte Ziel, den
Besitz der Dardanellen durch Krieg zu erzwingen.
Kossuth sah bereits diesen Krieg herannahen. Und wenn es dazu
kam: wer konnte zweifeln, daß Österreich auf Seite Rußlands
kämpfen werde, Österreich, das seinen Bestand der russischen Inter
vention in Ungarn zu verdanken hatte und an der Türkei für seine
diplomatischen Mißerfolge sicherlich gerne Vergeltung üben würde?
Im Übrigen: die Türkei war der Prügelknabe Europas. Sollten
die bestehenden vielen Gegensätze unter den anderen Kontinental
117 Gaáls Briefe an Kossuth. No. 11. Konstantinopel v. 6. Aug., No. 12. y . 10.
Aug., No. 13. v. 16. Aug. 1852. — No. 14 Prinzen Insel am Marmara Meere y. 19.
Aug. 1852. NK. StA. Bpest.

277

machten zu irgend einem Kriege führen; immer hätte die Türkei die
Rechnung bezahlen müssen, waren doch bei territorialen Verschiebun
gen in Europa die türkischen Gebiete als Austauschobjekte aus der
Kombination der Mächte nicht wegzudenken.
Zu Louis Napoleons Traditionen gehörte sein außenpolitischer
Ehrgeiz. Frankreich konnte einen Teil Belgiens oder der Schweiz nur
dann sich einverleiben, wenn es dafür Österreich Italien überließ, und
Rußland wieder konnte einer solchen Teilung nur dann zustimmen,
wenn es dafür im Orient entschädigt wurde. Sollte aber Napoleon
auf Italien Aspirationen haben, dann mußten selbstverständlich Öster
reich und Rußland im Orient kompensiert werden. Dabei war es noch
fraglich, ob England einer territorialen Neuordnung auf dem Konti
nent ohne irgend welche Konzession untätig zusehen würde? Auf dem
Kontinent konnte England wohl keinerlei eigene territoriale Wünsche
befriedigen. W o also sollte es anders dann seinen Anteil sichern, wenn
nicht in den türkischen Hoheitsgebieten, etwa in Syrien, was seine
Interessen in Indien nur gefördert hätte?
Diese Gedanken führten Kossuth zu der eindeutigen Schluß
folgerung, daß bei den bestehenden scharfen Gegensätzen ein Krieg
in Europa unvermeidlich sei. Welche Vorkehrungen nun hatte die
Türkei zu treffen, um nicht als Freibeute den Mächten zuzufallen?
Gaál sollte der Pforte Vorschläge übermitteln.118 In diesen empfahl
er, daß die Türkei der europäischen demokratischen Revolution Vor
schub leiste, was zugleich ihrer Tradition entspräche. Man dürfte die
Tatsache nicht vergessen, daß in der Vergangenheit die Türkei ihre
Machtstellung der Unterstützung der revolutionären Bewegungen in
ihren Grenzenstaaten zu verdanken hatte. Der Besitz Bosniens, Serbiens
und der Moldau seien doch schlagende Beweise dafür; auch Sieben
bürgen, ja, ein Teil Ungarns sei ihr auf diesem Wege zugefallen.
Warum sollte sie nicht gerade jetzt die Bestrebungen Kossuths und
Mazzinis unterstützen und dadurch auch ihre eigene Widerstands
kraft festigen? Warum verschließe sich die Pforte der Einsicht, daß
nur ein italienisch-polnisch-ungarischer Aufstand im Stande sei, ihre
Zerstückelung zu verhindern?
Im Übrigen sollte die Pforte davon überzeugt werden, daß nur
ein freies Ungarn die Zukunft für die Türkei sichern könne. „Wir
wünschen es nicht — so schrieb Kossuth an Gaál — , daß die Hohe
Pforte sich zu solchen Schritten verleiten ließe, welche ihre bekannte
„Scheucheit“ kompromittieren würde. Wir wünschen es nicht, daß
118 Kossuth an Gaál, London, 20. Nov. 1852. NK. StA. Bpest.
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sie in unserem Interesse Krieg führen solle. Aber die Zukunft wird
es zu ihrem sündhaftesten Unterlassen brandmarken, wenn sie nicht
gewillt ist denjenigen zu unterstützen, der durch die ungarische Nation
als ihr Führer betrachtet wird — mag er diese Auszeichnung verdient
haben, oder nicht. — Rákóczi gegenüber hatte bereits die Pforte einmal
diesen Fehler begangen und die Folge davon war, daß sie nun bloß
als Schatten ihrer Vergangenheit betrachtet werden kann.“ 119
Wenn nun die Pforte von der Wichtigkeit der Selbständigkeit
Ungarns, wie auch von der Zweckmäßigkeit ihrer direkten Fühlung
nahme mit seinem Führer sich überzeugen lasse, wäre er bereit, die
politische Freundschaft der Vereinigen Staaten für die Türkei zu
gewinnen.
Bekanntlich verfolgte Amerika — im Gegensatz zu den europäi
schen Mächten — keine territorialen Aspirationen auf Kosten der Tür
kei, ja es war sogar infolge seines Orienthandels der natürliche Ver
bündete der Pforte. Nur mußte nun diese Erkenntnis in beiden Staaten
klar formuliert werden, um sie einander näher bringen zu können.
Der Besitz Kaliforniens bedeutete einen mächtigen Schritt zur
Ausdehnung der Handelsinteressen der Union über den Stillen Ozean
nach Japan und China. Diese handelspolitischen Zielsetzungen traten
durch den raschen Ausbau der transkontinentalen Eisenbahnlinie
New York— San Francisco klar zutage. Das Erscheinen der amerika
nischen Flotte in den japanischen Gewässern und die Förderung der
Einwanderung der Chinesen nach Kalifornien waren wohldurchdachte
Verfügungen der Regierungspolitik des Weißen Hauses, die keinen
anderen Zweck verfolgten, als eine schnelle Sicherung der asiatischen
Märkte für den amerikanischen Handel, um der Konkurrenz der
europäischen Mächte zuvorzukommen.
Diese gewissermaßen Monopolisierung des Orienthandels in China
und Japan durch die Vereinigten Staaten konnte aber nur so lange
gedeihen, als die territoriale Integrität der Türkei, hauptsächlich aber
ihr Besitz der Meerengen am Mittel- und am Roten Meer auch weiter
ungestört bestand und die Pforte nicht jenen direkten Weg für den
einen oder für mehrere der europäischen Rivalen Amerikas eröffnete,
die dann im Besitze dieser weltpolitisch wichtigen Gebiete, den
Konkurrenz-Kampf mit Amerika in berechtigter Aussicht auf Er
folg hätten aufnehmen können. Daher war dieser Gedankengang
Kossuths keineswegs von der Hand zu weisen, daß der Besitz des
kalifornischen Küstenlandes notwendigerweise die Union dazu zwin
119 Ibidem .
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gen müsse, sich mit den Geschehnissen am Bosporus zu befassen.
Diese gemeinsamen Interessen wären dann durch die beiden Mächte
in geeigneter und für beide Teile fruchtbringender Form zu vertiefen
gewesen. Die traditionelle Abschließungspolitik der Union hatte
bereits seit langem versagt, die Indifferenz den europäischen Macht
verschiebungen, hauptsächlich aber den allfälligen territorialen Ver
lusten der Türkei gegenüber mußte ihre handelspolitische Macht
stellung im Oriente in entscheidendem Maße schädigen.
Nicht ohne Grund hatte Kossuth versucht das Interesse der Union
für die Wahrung der Machtstellung der Türkei zu erwecken. Schon
während seiner Rundreise in Amerika unterließ er es nicht, der öffent
lichen Meinung auseinanderzusetzen, welche Möglichkeiten in der
Türkei und ihren Balkanprovinzen sich dem amerikanischen Handel
eröffnen würden. Dies tat er damals in der Absicht, den Handels
verkehr der Union nach den genannten Gebieten bis zur Grenze des
zu befreienden Ungarn anzubahnen.
Auch diesmal war sein geheimes Ziel das gleiche, und dank seinen
guten Beziehungen zu den Demokraten, die aus dem Kampfe der
Präsidentenwahl siegreich hervorgegangen waren, hoffte er nun auf
eine Orientpolitik, bei deren Realisierung alle interessierten Staaten,
die Union selbst, die Türkei und auch das zu befreiende Ungarn auf
ihre Rechnung kämen. Er bezweifelte nicht, daß die amerikanischen
Demokraten ihn in dieser seiner politischen Konstruktion — in ihrem
eigenen Interesse — unterstützen würden, waren sie ihm doch wegen
seiner tatkräftigen Hilfe bei der Propaganda für die Präsidentenwahl
in hohem Maße verbunden, da er tatsächlich die Deutschamerikaner
dazu vermocht hatte, für den Kanditaten der Demokraten zu stim
men.120 Millionen von ihnen stimmten für Franklin Pierce.
So hatte er getan, was die Demokraten von ihm erwarteten. Nun
war die Reihe an ihnen, ihre Versprechungen einzuhalten. In der
Überzeugung, die neue Regierung in Amerika werde seine handels
politischen Pläne gutheißen, welche als Vorläufer einer später zu er
folgenden amerikanisch-türkischen politischen Annäherung dienen
konnten, versicherte er die Pforte, daß er die Errichtung einer direkten
Schiffahrtslinie zwischen New-York und Konstantinopel bei der
siegreichen Partei durchsetzen werde. Indem diese Dampfer den an
geregten amerikanischen Exporthandel nach der Türkei und ihren Pro
vinzen besorgten, sollten sie im Kriegsfälle der Türkei selbst zur Ver
120
„Kossuth politikai tervei az Amerikai Egyesült Államokban“, vom Verfasser.
Napkelet, Bpest, 15. Sept. 1928.
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fügung stehen, da deren Kriegsflotte mit ihren veralteten Dampfer
typen sämtlichen europäischen Seemächten weit unterlegen war und
daher eine fühlbare Unterstützung dringend benötigte.
Es bedarf keiner eingehenden Begründung, welch ein Vorteil sich
der Pforte darbot, wenn ihr gegebenenfalls vier oder sechs moderne
Ozeandampfer zur Verfügung standen, ohne daß sie dafür ein Pfund
riskieren mußte! Die Gegenleistung, die von der Pforte erwartet
werden konnte, wäre das Anerbieten eines Hafens für die amerika
nischen Dampfer in türkischen Gewässern gewesen, zum Beispiel auf
der Insel Mytilene, wo sie unter amerikanischer Flagge zu jeder Zeit
vollen Schutz genießen sollten.
Nun drängte Kossuth fieberhaft seinen Vertreter Gaál zur Ver
wirklichung seiner grandiosen Pläne. „Eine mächtige Angelegenheit
anvertraue ich Ihrer Geschicklichkeit — so schrieb er in seiner In
struktion.121 — Sie könnten damit nicht nur die baldige Realisierung
unserer innigsten Wünsche fördern, sondern auch auf die Entwicklung
des Schicksals der Welt einen entscheidenden Einfluß ausüben, — von
Ihrem persönlichen Glück zu schweigen, welches Sie damit begründen
könnten. — Nur die Gesandtschaften sollen von der Sache nichts er
fahren, da ansonsten alles verloren ginge.“
Zu gleicher Zeit drängte er seinen Agenten in New York, Gharles
Frederic Henningsen, den Finanzfreund der amerikanischen De
mokraten, den schon erwähnten George Law für die geplante neue
Schiffahrtslinie zu interessieren. Auch Pulszky schickte er nach
Amerika, damit er den neuen Präsidenten und seine Regierung für
eine aktive Einflußnahme in der so schnell akut gewordenen türkischen
Frage gewinne.
Kossuth sah bereits die Ernte dessen herannahen, was er durch
sieben Monate Arbeit während seines Aufenthaltes in Amerika gesät
hatte. Doch wieder stellten unvorhergesehene Ereignisse seine weitere
Tätigkeit vor die größten Schwierigkeiten.
*
*

*

Alle seine Pläne mit der Türkei und seine Hoffnungen auf die
amerikanischen Demokraten waren seinem Leidensgenossen Mazzini
wohl bekannt. Doch war, wie schon gesagt, die Taktik der beiden
Emigrationsführer eine im Grund völlig verschiedene, wenn es sich
121 London, 20. Nov. 1852. NK. StA. Bpest.
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um das gemeinsame Ziel des Losschlagens handelte. Kossuth besaß
viel Phantasie, war jedoch durch die Mißerfolge bei der inneren
Organisation in der Heimat sehr vorsichtig und wankend geworden:
er erkannte, daß er alles im Auslande vollkommen vorbereiten müsse,
um mit Aussicht auf Erfolg die Revolution zu beginnen.
Mazzini hingegen war überzeugt, daß trotz den ungünstigen Mel
dungen über die Stimmung in Italien seine Organisation in der Heimat
die Belastungsprobe eines Aufstandes gut bestehen werde. Er befürch
tete höchstens, daß durch das zu lange Ausbleiben des Aufrufs zur
Erhebung der Kulminationspunkt des Enthusiasmus zu früh erreicht
und diesem die ermüdende Atmosphäre einer Überorganisation folgen
werde. Er war jeden Augenblick bereit, den Befehl zum Beginn zu
erteilen.
Diese psychologische Verfassung Mazzinis beunruhigte Kossuth
schwer. Umsonst versuchte er, jenen zu überreden, die Ergebnisse
seiner Geheimverhandlungen in Konstantinopel abzuwarten oder sich
mindestens bis zum Amtsantritt des Präsidenten Pierce zu gedulden.
Mazzini fuhr gegen den Rat Kossuths heimlich nach dem Süden, um
mit seinen eigenen Augen zu sehen und zu urteilen, ob er des Erfolges
sicher sei könne.122 In seinem vom 26. Jänner datierten Briefe bereitete
er Kossuth darauf vor, daß er rasch zu handeln gedenke, und bat ihn
nach Brüssel zu fahren.123
Anstatt gegen diesen Gedanken Mazzinis Stellung zu nehmen,
entschloß sich Kossuth zur Fahrt nach Italien, um Mazzini mit aller
Energie von diesem unüberlegtem Entschlüsse abzubringen.1241
5Er wollte
2
die Reise in Begleitung seines Freundes, des Kapitäns Mayne Reid — in
der Rolle seines Dieners — unternehmen, als sich in London die Nach
richt von dem Mißlingen des Mailänder Aufstandversuches verbreitete.
Kossuth war untröstlich. „400 Rasende mit Dolchen gegen eine Garni
son von 13.600 Mann, die noch dazu konsigniert waren!“ schrieb er
verzweifelt dem Emigrantenoberst Calvi, der seine Empörung an
Mazzini weiterleiten sollte.126
Kossuth hatte Recht. Der Mailänder Aufstand war nicht dazu
angetan, .Vertrauen zu den Führern der Emigration in Amerika, Frank
reich, oder in der Türkei einzuflößen. Es war ein Unglück für ihn,
122 Mazzini an Kossuth, 9. Jänner, 1853. NK. StA. Bpest.
123 Ibidem.

124 Yergl. Kossuths eigenhändige Aufzeichnungen
Mailänder Aufstandes. Ohne Datum. NK. StA. Bpest.
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125 Yergl. den bei der Arretierung Calvis interzipierten
Februar, 1853. Haute Police. Fasz. 24. 1853. HHStA. Wien.
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daJß Mazzini seinen Namen in den Aufstand hineinriß, indem er einen
noch in Kutahia verfaßten A ufruf an das ungarische Militär ohne
seine vorherige Zustimmung in der Lombardei drucken und während
des Kampfes zirkxdieren ließ.126 Dazu kam noch die verblüffende
Überraschung, daß Mazzini diesen nachdatierten und eigenmächtig
umgearbeiteten Aufruf mit Kossuths Unterschrift den Londoner Tagesblättem zusandte, die ihn am 10. Februar 1853 auch tatsächlich ver
öffentlichten.
Kossuths Erregung war unbeschreiblich. Er stand vor der Wahl,
entweder beim Verschweigen der Wahrheit seine Ehre vor der öffent
lichen Meinung einzubüßen oder durch Mazzinis öffentliche Demüti
gung sein Verfahren zu brandmarken, welcher Entschluß den Schatten
eines unüberbrückbaren Zwiespaltes zwischen den Führern der beiden
Emigrationen vorausahnen ließ.
Kossuth wählte die zweite Lösung, unterließ jedoch nicht, die
Empfindlichkeit Mazzinis soweit als möglich zu schonen.127 Diese
bittere Erfahrung aber reifte in ihm die Überzeugung, daß er nun,
getrennt von Mazzini, eigene Wege einzuschlagen habe, damit seine
Pläne nicht wieder durch unvorsichtiges und voreiliges Eingreifen von
der Seite Mazzinis vereitelt würden.
*
*

*

Es waren seine noch im Herbst 1852 auf genommenen Verbindun
gen mit Frankreich, die er weiter vertiefen wollte, um durch diese
Hintertüre seine Orientpolitik auf die Machtstellung und territoriale
Integrität der Türkei wie dadurch für die Möglichkeiten einer neuen
Erhebung in Ungarn unterstützen zu können.
Vorerst beauftragte er den Honvédoberst Nikolaus Kiss, in Pa
ris über die Orientpolitik des Kaiserreiches Informationen einzuholen,
ferner über den Stand einer großen türkischen Rüstungsanleihe Nä
heres zu erfahren, welche, sollte sie auf dem Pariser Geldmarkt zu
stande kommen,128 ohne Zweifel geeignet schien, den französischen Ein
fluß am Bosporus zu festigen. Dieser finanziellen Transaktion hatte
126 Yergl. Kossuths eigenhändige Aufzeichnungen. Der gedruckte Aufruf dortselbst. NK. StA. Bpest.
127 Yergl. seine offenen Briefe in The Daily News, London, 18. und 20. Fehr.
1853; Mazzini an Kossuth, 23. Febr. 1853. Menghini a. a. O. Pag. 144— 45; Kossuth
an Mazzini, vom 23. Febr. 1853. NK. StA. Bpest.
128 Kiss an Kossuth, Paris, 16. Sept. 21. Okt. 1852. NK. StA. Bpest.
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Kossuth große Bedeutung beigemessen, da ihr Ergebnis auch die Rich
tung der Stellungnahme der französischen Regierung angedeutet hätte.
Die Intrigen aber gegen Kiss setzten bald ein, auch verlor Kos
suth das Vertrauen in seine Redlichkeit, indem er jenen beargAvöhnte,
er sei in Paris mit politischen Gegnern der dortigen ungarischen Emig
ration in nähere Beziehungen getreten. Er ließ daher Kiss noch im
Herbst 1852 durch Paul Szirmay, den gewesenen Deputierten des
Komitats Sáros, ablösen, den er gleichzeitig zu seinem „Polizeichef“
bestellte und zu dessen Wirkungskreise er die Durchführung der ver
traulichen Agenden zu wies.129
So wurde Kossuth das Opfer seiner mangelnden Menschenkennt
nis, da er an die Stelle des ihm ergebenen und ehrlichen Kiss einen
Verräter setzte, der bereits im Juni 1849 sein Vertrauen mißbraucht
hatte. Damals nämlich hatte Szirmay den Auftrag erhalten, nach
Deutschland zu gehen und die Krone Ungarns dem Herzog von Leuch
tenberg anzubieten, war aber direkt über Hamburg nach London ge
fahren, hatte sich bei dem dortigen österreichischen Gesandten gemel
det und ihm seine Bestimmung eröffnet, deren Annahme er damit
zu begründen versuchte, daß er nur unter diesem Vorwände einen
Reisepaß in das Ausland erhalten und sich dadurch dem Einflüsse der
Kossuthianer habe entziehen können.130
Aber die Hoffnungen, die Kossuth an Szirmays Tätigkeit knüpfte,
erfüllten sich nicht.131 Daher mußte er an seine Ablösung denken und
fand keinen seines Vertrauens Würdigeren als den Honvédoberst Johann
Bangya, wieder einen Verräter, der bekanntlich schon seit dem Jahre
1850 für die österreichische und französische Polizei vertrauliche
Dienste durchführte.132 Ist es also zu wundern, wenn seine Mitarbeiter,
wie die Geschehnisse im Frühjahr 1853 dann genügend bezeugten,
seine Pläne schon von vorneherein zum Scheitern gebracht hatten?
*
*

*

Eigentlich hatte Kossuth anfänglich nicht beabsichtigt sich mit
Louis Napoleon in ernsthafte politische Beziehungen einzulassen. Er
129 Kossuths Vollmacht an Szirmay, London, 29. Okt. 1852, NK. StA. Bpest;
Haute Police, Fasz. 25. No 273/G. 1853. HHStA. Wien.
130 Colloredo an Schwarzenberg, Bericht No L X X III, London, 22. Sept, 1849;
Haute Police Interna, 364/G. 1854. HHStA. Wien.
131 Szirmay an Kossuth, Paris, 10. Nov. 1852. NK. StA. Bpest.
132 B. M. Akten, 56/1849; Haute Police Interna, Fasz. 20. No 1222/G. 1852.
HHStA. Wien; Hajnal a. a. O. 331.
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traute ihm einfach nicht. Sein Urteil über Napoleons leichtsinnigen
Charakter und seine politische Unbeständigkeit brachte ihn zur
Überzeugung, daß jener ihn nur als Werkzeug seiner Politik benützen
und sofort im Stiche lassen würde, wenn diese Verbindungen seinen
Plänen hinderlich wären. Daher gedachte er sich vorläufig sehr re
serviert zu verhalten, denn erst später, wenn die Verhältnisse die in
Frankreich führende Friedenspartei verdrängt hätten und Napoleon
sich gezwungen sähe Krieg zu führen, würde die richtige Zeit kom
men, um an ernste Verhandlungen zu denken.
Sein Zweck war es 'vor Allem, über die auswärtigen politischen
Pläne Napoleons verläßliche Informationen einzuholen und ihn wis
sen zu lassen, daß eine Verbindung für beide Teile günstig sei, haupt
sächlich aber im Interesse Napoleons läge.133
Für solche Vorverhandlungen schien Bangya, der sehr offen über
seine Beziehungen zu hochgestellten, der Regierung nahestehenden
Personen sprach, tatsächlich der richtige Mann zu sein, nur wußte
Kossuth nicht, daß diese Verbindungen größtenteils Bangyas früheren
vertraulichen polizeilichen Diensten zuzuschreiben waren.
Als Kossuths Beauftragter trat Bangya mit Grafen Karl Momy,
Napoleons Halbbruder, ferner mit Carlier, dem Direktor der geheimen
Hofpolizei in Verbindung134 und suchte sie über Kossuths politische
Auffassung bezüglich der Machtstellung Napoleons zu orientieren, mit
der offen bekannten Absicht, diesen Ideengang an den Herrscher
weiterzuleiten.
Kossuth vertrat die Ansicht, daß Napoleon seine Macht nur der
Furcht der Kontinentalmächte vor einer neuen Revolution zu verdan
ken habe. Warum habe man anders seinen Staatsstreich im Dezember
1851 unterstützt und das Kaiserreich im Widerspruch mit dem Über
einkommen des Wiener Kongresses anerkannt, wenn nicht aus Furcht
und Selbsterhaltungstrieb, in der Zuversicht, daß er der kontinentalen
Reaktion tatkräftig beistehen werde? Wenn nun diese Furcht auf
hörte die Triebfeder ihrer Unterstützung zu sein, werde auch die
Freundschaft dieser Mächte zu Ende sein. Kein Zweifel, daß das
französische Kaiserreich von der Reaktion nur als notwendiges Übel
angesehen und sein rapider Machtzuwachs verdächtigt werde, ein
An sich-Reißen der Leitung der europäischen Politik vorzubereiten.

1,3 Kossuths Instruktion für Bangya, beigelegt dem a. h. Vortrag Kempens.
,

23. Jänner, 1853. Gen. Dept. 341/II. 1853. HHStA. Wien.
134 Bangya an Kossuth, Paris, 13. März. 1853. NK. StA. Bpest.
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Wer wäre nun im Stande, die kontinentalen Mächte in dieser
ewigen Furcht zu erhalten, wenn nicht die politischen Emigrationen
zusammen mit der europäischen Demokratie, deren Hilfe daher für
Napoleon in seinem eigenen Interesse nicht unterschätzt werden dürfe.
Eine gute Politik könne sich bei der Wahl ihrer Mittel nicht allein
von Prinzipen leiten lassen, daher läge kein Widerspruch in der A u f
fassung, daß auch die Demokratie dem Kaiserreiche dienlich sein
könnte.
Kossuth bot sich nun an, Napoleon zu unterstützen, sogar sein
Leben gegen die unsichtbaren Dolche Mazzinis zu schützen, wenn er
sich bereit zeigte, dieselbe Orientpolitik zu vertreten, die Kossuth
bisher verfolgt hatte: Front gegen Rußland und Schutz des territoria
len Bestandes der Hohen Pforte.
Dieser Ideengang war in Paris nicht ungern gesehen, da die fran
zösische Regierung tatsächlich gewichtige Interessen hatte, die terri
toriale Integrität der Türkei zu schützen. Dieser Erkenntnis aber folg
ten keine Taten; auch waren die Ansichten geteilt, ob Kossuth als
ernster Verhandlungspartner angesehen werden könne oder nicht, da
seine durch Mazzinis Unübergelegtheit vorgetäuschte aktive Anteil
nahme an dem mißlungenen Staatsreich zu Mailand nicht dazu an
getan war, das Vertrauen in seine politische Weisheit zu heben.
Bangya suchte allerlei Ausflüchte, um Kossuth in dieser Affäre
reinzuwaschen. Er wollte den Polizeiminister Maupas überzeugen, daß
Kossuth Mazzinis Mailänder Putsch im Einvernehmen mit der türki
schen Regierung unterstützt habe. Die Ursache dazu sei die Einmen
gung Österreichs und Rußlands in die montenegrinische Frage gewesen,
welche die Türkei zu raschem Handeln im Interesse der inneren O rd
nung Montenegros getrieben habe. Um einer Konzentration der öster
reichischen Truppen an der türkischen Grenze vorzubeugen, sei es
der Türkei ratsam erschienen, das Interesse der österreichischen Re
gierung von Montenegro abzulenken. Und so, zur Unterstützung der
Hohen Pforte bei einer ungestörten Säuberung Montenegros, hätten
sich Kossuth und Mazzini zum Mailänder Putsch entschlossen, für
dessen glücklichen Ausgang sie schon von vorneherein keine H off
nungen hegten.135
Natürlich entsprach kein Wort den Tatsachen bezüglich Kossuths
Rolle in Mailand und in der montenegrinischen Frage, jedoch war
Bangya überzeugt, daß sein Vortrag auf Maupas den erwarteten über
zeugenden Eindruck machte. Und nicht mit Unrecht. Maupas schien
135 Bangya an Kossuth, Paris, 16. Febr. 1853. NK. StA. Bpest.
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mit diesen Erklärungen zufrieden gestellt und ließ als Zeichen seines
Vertrauens Kossuth durch Bangya wissen, daß Österreich wegen
seiner Mailänder Proklamation seine Ausweisung von England ver
lange. Im Übrigen fand er Kossuths Ideengang für die französische
Regierung beachtenswert, dessen Übermittlung an die kompetenten
Persönlichkeiten, wie auch die Flüssigmachung einer Subvention für
Kossuth er mit Wissen des Kaisers in Aussicht stellte.
Der offene Brief des Kapitäns Mayne Reid und Kossuths kam
gerade zu rechter Zeit, um den Folgen der diplomatischen Demarche
des österreichischen Gesandten in London zu entgehen;136 andererseits
aber gab er den Anstoß, daß von Österreich die Revision des damals
geltenden Asylrechtes angeregt wurde, was offensichtlich auf eine Aus
weisung Kossuths hinzielte.
Diese beunruhigende Tatsache — die Handhabung des Asylrechtes
beschäftigte über Interpellation des Lord Syndhurst auch das eng
lische Oberhaus1371
8— dürfte wohl dazu beigetragen haben, daß Kossuth
3
die Stellungnahme der französischen Regierung, vor allem des Kaisers
selbst, zu seinen Anträgen mit steigender Ungeduld erwartete und
äußerst erregt war, als die Verhandlungspartner Bangyas, M om y und
Carlier, sich gegen die Vorlage, seines an den Kaiser gerichteten Me
morandums188 in Originalfassung ausspraehen.139 Wenn auch wohl
vertraut mit der Eitelkeit Napoleons, schien es ihnen doch unmöglich,
dem Kaiser eine Schrift vorzulegen, welche ihm die Wahrheit offen
bekennen, die Gärung im Lande selbst, die Möglichkeiten einer inneren
Revolution ausführlich schildern und ihn geradezu anspornen sollte,
die scheinbar bestehende Einheit in Frankreich zur Wahrung und
Stärkung seiner Machtstellung durch einen Krieg zu sichern, das heißt,
mit Österreich sobald als möglich abzurechnen und die Erhebungen
in der Lombardei und Ungarn tatkräftig zu unterstützen.
Dies war der Inhalt von Kossuths Memorandum, dessen politi
sche Konzeption darin gipfelte, daß Frankreich, gestützt auf die
Freundschaft eines befreiten, selbständigen Ungarns und Italiens, wie
auch einer Türkei, welche unter seinem Einflüsse stehe, stark genug
sein werde, seine vorherrschende Machtstellung in Europa gegen die
absolutistischen kontinentalen Mächte, aus deren Reihe Österreich
dann verschwinden würde, für die Zukunft ungestört zu behaupten.
136 Morning Post, London, 17. und 18. Febr. 1853; Colloredo an Buol, Bericht
No 10/B und 15/E v. 27. Febr. 1853. IIHStA. Wien.
137 Colloredo an Buol, Bericht No. 22. 5. März, 1853, Angleterre, HHStA. Wien.
138 London, 27. März, 1853, NK. StA. Bpest.
1,9 Bangya an Kossuth, Paris, 6. März, 1853, NK. StA. Bpest.
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Morny und Carlier ließen Bangya wissen, daß sie diese Schrift
dem Kaiser nur nach entsprechenden Änderungen140 vorlegen könnten,
unter denen sie eigentlich das Fallenlassen aller wichtigeren Punkte
über die innere politische Lage, wie die auswärtige politische Linie
verstanden.
Bangya, gewiß nicht willens, nur Kossuth Dienste zu leisten, da
er gleichzeitig wichtige Stücke seiner Korrespondenz mit diesem der
österreichischen Polizei zukommen ließ,141 willigte in die erwünschten
Änderungen, ohne vorher Kossuths Zustimmung eingeholt zu haben.
Dieser jedoch bestand auf sofortigem Widerruf aller Änderungen und
auf der Überreichung der Denkschrift in ihrer Originalfassung an den
Kaiser.142
Bangya erklärte sich dazu bereit und wollte durch Vermittlung143
des jungen Prinzen Napoleon, des Sohnes des Prinzen Jerome den A u f
trag Kossuths durchführen, freilich gegen das Einverständnis seiner
Verhandlungspartner Morny und Carlier, die von ihm erwarteten, mit
dieser Aufgabe betraut zu werden, und nicht ohne Grund die An
sicht vertraten, daß die Vermittlung einer dritten Person für sie
höchst kompromittierend sei. Beleidigt durch Bangyas Handlungs
weise, fanden sie allerlei Ausflüchte, um sein Erscheinen vor dem
Kaiser zu verhindern. So hatte Jener keine andere Möglichkeit dem
Befehle Kossuths zu entsprechen, als ihre Vermittlung in Anspruch zu
nehmen.144
Morny vor Allem war bereit, das Originaldokument dem Kaiser
vorzulegen; auch versprach er Bangya, Kossuths Ratschlag dem Kai
ser zu vermitteln, daß man die Pforte in ihrem Widerstande gegen
die Demarchen Österreichs und Rußlands unterstützen möge. Einem
solchen Rate würde der Kaiser sicherlich ein offenes Ohr leihen, da das
Ultimatum Österreichs an die Pforte und die Ablehnung der Vermitt
lung Frankreichs und Englands durch Österreichs Bevollmächtigten
Graf Leiningen für einen Ausgleich der Gegensätze der letzten Mona
te in Paris schon zu Ende Februar allgemeine Erregung hervorgerufen
hatte. Kossuth beantragte ferner, die Entsendung der französischen
Flotte in die Levante, um der Türkei den notwendigen Rückhalt gegen
weitere Forderungen zu sichern. Auch nach der Schweiz richtete er
seine Blicke, vor allem auf den Kanton Tessin, dessen Lokalbehörden
140 Memorandum v. 9. März, 1853. NK. StA. Bpest.

141 Gen. Dept. 341/11. 1853. HHStA. Wien.
142 Kossuth an Bangya, London, 15. März, 1853, NK. StA. Bpest.
143 Bangya an Kossuth, Paris, 17. März, 1853, NK. StA. Bpest.
144 Bangya an Kossuth, Paris, 21. März, 1853.
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sich stets bereit zeigten bei einem Einfall in die Lombardei den mili
tärischen Organisationen der Emigranten Vorschub zu leisten. Kos
suth wünschte nun eine Zusicherung Napoleons an die Schweiz, daß
diese bei einem Konflikt mit Österreich von Frankreich nichts zu
fürchten hätte.1451
6Ein solcher Konflikt war ja nicht ausgeschlossen, da
4
Österreich bei der Bundesregierung schon zu wiederholten Malen und
nachdrücklichst gegen die Gewährung eines fast ungehinderten A u f
enthaltes für die politischen Flüchtlinge aller Staaten Beschwerde ein
gelegt hatte.148
Napoleon nahm Kossuths Anregungen mit viel Verständnis ent
gegen.147 Ein Konflikt mit Österreich schien auch ihm unvermeidbar,
nur fand er noch nicht die Zeit für gekommen, die Maske gegenüber
der Heiligen Allianz abzuwerfen.148 Als der Ministerrat die Entsen
dung der Flotte in die türkischen Gewässer zur Unterstützung der Ho
hen Pforte besprach, entnahm Napoleon als Vorsitzender des Rates
alle seine Argumente dem Memorandum Kossuths obzwar die Mehr
zahl im Ministerrat für ein weiteres Zuwarten stimmte — wie Morny
Bangya versicherte. Eine ernste Sorge des Kaisers war freilich, wie
England, sich am Bosporus verhalten und ob es Frankreich in seinem
Entschluß unterstützen werde. Dessenungeachtet war er entschlossen,
den Verträgen, welche die Unabhängigkeit der Türkei verankerten,
mit allen Mitteln Geltung zu verschaffen.149
Bezüglich Ungarns Selbständigkeit jedoch zeigte er sich nur dann
bereit, die Souveränität des Landes anzuerkennen, wenn diese Selb
ständigkeit auch de facto bestünde. Auch erwartete er eine Zusiche-

145 Kossuth an Bangya, London 18. März, 1855. NK. StA. Bpest.
146 Karnicki an Buol, Rapp. No. 12 A — B. Haute Police, Schweiz,
HHStA. Wien.

1855.

147 Gewiß waren es nur rein politische Erwägungen, die ihn dazu bewogen.
Er empfand kein Vertrauen zu Kossuth, hatte er doch schon im Herbst 1852 dessen
wirkliches, für ihn nicht sehr schmeichelhaftes Urteil über seine Politik aus einem
aufgegriffenen Briefe kennen gelernt. Daß er dadurch sehr getroffen war, beweist
jenes Gespräch, welches Hübner, der österr. Gesandte in Paris, in der Nacht des
21. Nov. 1852 anläßlich eines Balles in St. Cloud mit Napoleon über Kossuth führte:
„Je viens de recevoir une lettre de Kossuth — sagte Napoleon — c’est une lettre
in fa m e... Elle porté, qu’un seul hőmmé empéche la Hongrie, l’Italie et la France
de se lever en masse: que c’est homme c’est moi; qu’il faut m’assassiner. . . Nous
ne pouvons tolérer que l’Angleterre continue ä accorder un asyle ä des miserables
comme Kossuth et ses confreres.“ Rapport No. 151 Litt. A—B. France, Paris, 25. Nov.
1852. HHStA. Wien.
148 Gen. Dept. 465/1855, HHStA. Wien.
149 Bangya an Kossuth, Paris, 24, März, 1855. NK. StA. Bpest.
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rung Kossuths, falls Ungarn nach seiner Befreiung für die monarchi
sche Regierungsform stimme, nichts dagegen zu unternehmen.
Trotz dieser zurückhaltenden, nicht sehr verheißungsvollen Stel
lungnahme, welche weit davon entfernt war, Kossuths politische Plä
ne im Allgemeinen wie in ihren Einzelheiten anzuerkennen, wünschte
der Kaiser doch weiterhin die inoffizielle Verbindung mit Kossuth,
bis im Laufe der künftigen Entwicklung der orientalischen Frage die
Zeit zum Handeln gekommen sei.
Inzwischen rüstete die Regierung im Geheimen für den kommen
den Krieg im Orient, ohne aber Kossuth aufzufordern, mit Frankreichs
Hilfe am Bosporus tätig einzugreifen, wie er dies ständig erwartete.
Die Versicherung, es würden ihm, wenn die Zeit komme, etwa 100.000
Gewehre und zwei Segelschiffe in Marseille zur Verfügung gestellt,
war nur in einem Gespräch Bangyas mit Morny aufgetaucht, ohne
später durch eine bindende Erklärung maßgebender Persönlichkeiten
bestätigt zu werden.
Während dieser fieberhaften Kriegsvorbereitungen spielten sich
in Paris bemerkenswerte Ereignisse ab. In Anbetracht der ständigen
Bedrohung des Lebens des Kaisers ergingen zahlreiche Haftbefehle
gegen Orleanisten, wie Demokraten. Im Zuge dieser umfassenden
Säuberungsarbeit erhielt auch Bangya zu seiner Überraschung den
polizeilichen Befehl, Frankreich unverzüglich zu verlassen.150
Es mag sein, daß seine Anwesenheit infolge des unaufhörlichen
Drängens nach einer günstigen Entscheidung hochstehenden Personen
lästig geworden war, vielleicht auch hatte seine stürmische Vergan
genheit — sein Doppelspiel in staatspolizeilichen Diensten — das
Mißtrauen Carliers erweckt. In dieser fortgeschrittenen Phase der Ver
handlungen setzte man jedenfalls wenig Vertrauten in seine Verläß
lichkeit und der allgemeine Befehl zur Säuberung der französischen
Metropole bot die günstige Gelegenheit, sich seiner zu entledigen.
Kossuth erfuhr bitteren Herzens durch den in London eingetroffe
nen Bangya von den Ereignissen der letzten Tage und sah die Ent
fernung seines Agenten von Paris — wie er schon von allem Anfang
an vermutet hatte — als Eingeständnis dafür an, daß Napoleon ihn
nicht als ersten Verhandlungspartner betrachtete. Nichts konnte nun
mehr seinen Argwohn beseitigen, daß Napoleon ihn nur ausholen und,
einmal im Besitze aller seiner Pläne, vor aller Welt bloßstellen wolle.151

150 Bangya an Kossuth, Paris, 14. April, 1853, NK. StA. Bpest.
151 Gen. Dept. 506/1853. HHStA. Wien.
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Hierin irrte er. Nach Bangyas Abreise nahm Innenminister Persigny die unterbrochenen Verhandlungen wieder auf und ließ Kos
suth durch seinen Vermittler Malingré wissen, daß er sich mit der
zuwartenden Politik Napoleons abfinden müsse, wenn er auf Frank
reichs Hilfe rechnen wolle. Er erklärte offen: bei Ausbruch des Krie
ges zwischen Österreich und Frankreich würde sich Napoleon an die
Spitze der Revolution stellen und die Unabhängigkeit der Nationali
täten, hauptsächlich aber Ungarns, proklamieren.152
Diese Worte verfehlten ihre Wirkung auf Kossuth, der mit un
verminderter Hartnäckigkeit auf den sofortigen Abschluß einer Ge
heimkonvention drängte, von der Persigny jedoch nichts wissen wollte.
Das wachsende Mißtrauen Kossuths entzweite immer mehr die
beiden Verhandlungspartner. A uf französischer Seite war man unzu
frieden, daß Kossuth noch nicht von Mazzini Sicherheiten für das Le
ben des Kaisers erreicht habe. Allerdings schienen die unterirdischen
Bewegungen in Paris dafür zu sprechen, daß Kossuth nicht im Stande
war, Napoleons Leben zu schützen. Die Pariser Polizei hatte infolge
der entdeckten Attentatspläne außergewöhnliche Arbeit zu leisten.
In Anbetracht der wachsenden Gegensätze und beiderseitigen
Enttäuschungen dachte Kossuth bereits an einen völligen Abbruch der
Verhandlungen, da er Napoleon verdächtigte, in der orientalischen
Frage, wie auch in der Spannung zwischen der Schweiz und Öster
reich geheime Verbindung mit dem Wiener Hofe zu unterhalten. Er
entschloß sich daher, Frankreich einstweilen den Rücken zu kehren
und alles auf eine Karte, auf seine Verbindungen mit dem neuen Prä
sidenten der Vereinigten Staaten zu setzen.153
*
*

*

Die Meldungen Pulszkys, — den er vor dem Amtsantritt des
neuen Präsidenten nach Amerika entsandt hatte, — klangen sehr opti
mistisch, enthielten jedoch bezüglich der Stellungnahme des Kabinetts
von Washington in der orientalischen Frage nichts Positives. Pulszky
hatte die Aufgabe, den Präsidenten Pierce und sein Kabinet über die
Möglichkeiten dieses Problems eingehend zu informieren: über die
162 Kossuth führte seine Korrespondenz durch Bangyas Vermittlung, den er
nun in London bei sich behielt, wogegen Persigny durch Malingré die Verbindung
aufrechterhielt. Auch hier lieferte Bangya die gesamte Korrespondenz der österr.
Regierung unverzüglich aus. Gen. Dept. 539 und 60? v. 1853. HHStA. Wien.
183 Kempens a. h. Vortrag v. 22. Juni, 1853, Gen. Dept. No. 539. HHStA. Wien.
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Bedeutung der territorialen Integrität der Türkei auch für Amerika,
über den Machtzuwachs der absolutistischen kontinentalen Staaten
wenn Rußland und Österreich die Teilung der Türkei durchsetzten
und über dessen Rückwirkung vor allem bei der Unterdrückung der
demokratischen Strömungen. Es bestehe kein Zweifel, daß der Unter
gang des demokratischen Prinzips in Europa auf Amerikas innerpoli
tische Entwicklung von einem nicht zu unterschätzenden Einflüsse
und nicht dazu angetan wäre, die aus dem Wahlkampf siegreich her
vorgegangene demokratische Partei in Amerika in ihrer erhofften
Machtentwicklung zu fördern.
Kossuths Rat an den Präsidenten ging dahin, die Türkei in ihrem
bevorstehenden Kampfe mit allen Mitteln zu unterstützen. Dazu soll
ten zuerst die wichtigsten Gesandtenposten in Europa neu besetzt und
Weisung erteilt werden, jeden Einfluß gegen Österreich und Rußland
geltend zu machen und mit jeder neuen, wenn auch nur provisori
schen demokratischen Regierung in diplomatische Verbindung zu
treten.
Die so erwünschte private Schiffahrtsunternehmung des Groß
spekulanten George Law möge von der Regierung unterstützt werden.
Eine solche Verbindung zwischen New-York und Konstantinopel wäre
nicht nur für den amerikanischen Exporthandel nach dem Orient,
sondern auch für die Türkei von ausschlaggebender Bedeutung, weil
diese hiedurch aus Amerika mit allem nötigen Kriegsmaterial versehen
werden könnte.154
Sobald aber Pulszky Gelegenheit hatte mit den neuernannten
Mitgliedern des Kabinets zu sprechen, wich sein Optimismus einer
schweren Enttäuschung, da sie trotz ihrer demokratisch-fortschrittli
chen Gesinnung in der Außenpolitik konservative Ansichten vertraten,
die keine Hoffnung auf eine Änderung der Politik der Isolierung aufkommen ließen.155 Von einer finanziellen Unterstützung war keine Re
de mehr, auch bezüglich einer Subvention der geplanten Schiffahrts
linie George Laws fand er überall verschlossene Ohren. Law selbst
war über diese Haltung des offiziellen Washington höchst aufgebracht,
da er ein ganzes Vermögen für die Wahl des Kandidaten der De
mokraten geopfert hatte und nun mit berechtigter Hoffnung diese
Subventionen erwartete, um seine Wahlgelder — wenigstens teilweise
— wieder hereinzubekommen.
164 Kossuth an Pulszky, London, 12 Febr. 1853. NK. StA. Bpest.
iss Pulszky an Kossuth, Washington, 12, 18, 25, 31. März, NK. StA. Bpest.
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Die einzige Hoffnung, die Pulszky noch blieb, war der Gesandten
posten in Stambul, für den ein Freund Kossuths in Aussicht genommen
war. Die Verzögerung der diplomatischen Ernennungen trieb ihn,
nach London zurückzukehren und Kossuth aufzufordem, mit Hilfe
seiner privaten Beziehungen zu den Demokraten in Amerika die Ver
wirklichung seiner Hoffnungen anzustreben.

VI.
Kossuths Annäherung an Serbien und die Schweiz. — Verhalten der Orleanisten, der Liberalen in England, der Altkonservativen in Ungarn gegenüber
seinen Plänen. — Sein Aufruf an den Sultan. — Ausbruch der Feindseligkeiten
zwischen Rußland und der Türkei. — Kossuths Operationsplan für einen Ein
fall in Ungarn. — Sein Generalstabschef Richard Gelich verrät die Pläne an
Österreich. — Absicht Kossuths auf einem amerikanischen Dampfer nach
Konstantinopel zu gelangen. — Österreich stellt sich auf die Seite der West
mächte. — Wiederaufnahme seiner Verhandlungen in Paris. — Zusammen
bruch aller Pläne.

Während nun Kossuth durch seine Organe in Frankreich und
Amerika diese Tätigkeit entwickelte, hatte er noch Zeit, mit dem ser
bischen Minister Garaschanin, der ihm seit dem Freiheitskampfe stets
Freundschaft bewiesen hatte, Unterhandlungen zu pflegen.
Garaschanin war ohne Zweifel eine der hervorragendsten Persön
lichkeiten seiner Heimat, dessen Politik auf die Gründung eines selb
ständigen Serbenreiches gerichtet war, das durch die Emanzipation
der südslawischen Völker Österreichs und der Türkei entstehen sollte.
Seine politischen Ziele trafen sich mit jenen Kossuth insoferne, als
Letzter — wie schon gesagt — gegen einen allfälligen Anschluß
Kroatiens an Serbien keine Einwendungen erhob und als Gegenleistung
für dieses Zugeständnis bei Ausbruch der neuen Erhebung die mili
tärische Unterstützung Serbiens erhoffte.
Im Frühjahr 1853 sandte Garaschanin Oberstlieutenant Milivoj
Petrovich nach Paris, wo dieser durch Bangyas Vermittlung im Auf
träge Kossuths mit Lapinski, einem ehemaligen k. k. Artilleriekadet
ten, später Honvédartilleriehauptmann, über die Möglichkeit einer
Bewaffnung Serbiens verhandelte.156
Kossuth schätzte Serbiens erhoffte Teilnahme am Kampfe hoch
ein, da er nach dem Mißlingen aller seiner Organisationsbestrebungen
166 Kempens a. h. Vortrag, Wien, 11. Juni, 1855. Gen. Dept. 506. HHStA. Wien.
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in der Heimat zur Überzeugung gelangt war, daß der neue Kampf nicht
von innen, sondern nur von außen begonnen werden könne, wobei
die serbischen Streitkräfte für seine unter Gaáls Führung eindringenden
Stoßtruppen eine sehr wertvolle, wenn nicht ausschlaggebende Hilfe
bedeuteten.
Überdies stand Kossuth in Verbindung mit den Liberalen in Eng
land, von deren Einfluß auf die Entschlüsse des Kabinetts von St.
James er sich viel versprach. In der Umgebung Kossuths äußerte man
sich sehr zuversichtlich über die — bereits erwähnte — Versicherung
Lord Palmerstons, die er Kossuth durch seinen intimen Parteifreund,
den Abgeordneten Wolmesley hatte zukommen lassen: er sei ihm mehr
als irgend jemand Freund und seine gegenwärtig mißgünstig erschei
nende Amtshandlung wegen der in London entdeckten bezw. verrate
nen Raketenfabrik sei nur notgedrungene Politik. Die Zeit aber nähe
re sich, da die Regierung ihm behilflich sein werde.187
Auch suchte Kossuth Verständigung mit den exilierten Orleanisten, wie mit dem rumänischen Fürsten Ghyka, die alle er für seine
Pläne zu gewinnen trachtete. Diese Fühlungnahme scheint jedoch von
keinem besonderen Erfolge begleitet gewesen zu sein, da die Prinzen
Aumale und Joinville sich sehr reserviert gegen Kossuths Ansuchen
verhielten, ihm Geldmittel zur Verfügung zu stellen; auch scheint er
sich mit Fürst Ghyka nicht verstanden zu haben.188 Endlich ver
säumte er es nicht, den schweizerischen Staatsmännern seine An
sichten über die Bedeutung eines Abbruches der diplomatischen Ver
bindungen von Seiten Österreichs mit der Schweiz wegen ungarnfreundlichen Verhaltens der Tessiner, wie Unterstützung der Emig
ranten in den meisten Kantonen vor Augen zu führen.159 Nach
107 Kempens a. h. Vortrag, Wien, 30. Mai, 1853. Gen. Dept. 465/1853. HHStA.
Wien.
158 Vergl. Gelich’s Promemoria über seine geheimpolizeiliche Tätigkeit bei
Kossuth. Gelich wurde bei seiner Rückkehr in die Heimat arretiert und gegen ihn
wegen Hochverrats das kriegsgerichtliche Verfahren eingeleitet. Empört über diesen
Vorgang der österr. Behörden — da er doch lange Jahre hindurch der österr. Polizei
wertvolle Kundschafterdienste geleistet hatte — verfaßte er ein Memorandum, worin
er alle jene Geheimnisse der Politik Kossuths aufzählte, die er rechtzeitig verraten
hatte. Dieses Memorandum wurde Franz Josef vorgelegt mit dem Anträge: die
Regierung sei sich Gelich’s ausgezeichneter Dienste völlig bewußt, eine kriegs
gerichtliche Verurteilung läge aber in seinem eigenem Interesse. Nach erfolgter
Verlautbarung des Urteils — etwa einige Wochen später — werde die Zeit ge
kommen, ihn zu begnadigen. Franz Josef stimmte diesem Antrag zu. Gen. Dept.
900/1853. HHStA. Wien.
iss Yergl. seine Ausführungen, London, 3. Juni 1853. NK. StA. Bpest.
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Kossuths Urteil mußte die Republik damit rechnen, daß ihre Gegen
sätze mit Österreich früher oder später zu einem Kriege führen wür
den. Um für diesen Zeitpunkt gerüstet zu sein, bot Kossuth der Schweiz
an, von Amerika alles Nötige, sogar den Ankauf einer Kriegsflottille
zu besorgen. Er dachte offenbar an einige Handelsdampfer George
Laws, falls die so oft angeregte Schiffahrtslinie New-York—Stambul
nicht zustande käme.
Man muß sich wohl fragen, wozu der küsten- und hafenlose Bin
nenstaat Schweiz eigentlich eine Kriegsflottille benötigte. Kossuth
aber stellte mit gutem Grunde diesen Antrag, indem er für den Fall
einer kriegerischen Verwicklung der Schweiz mit Österreich diese
Schiffe zur Blockierung der österreichischen Adria-Häfen verwendet
sehen wollte.160
Als Gegenleistung für seine guten Dienste ersuchte er um Asyl
in der Schweiz, da er dank der Anzeige des Emigranten Usener bei
der englischen und österreichischen Regierung wegen seines schon
erwähnten Raketenlaboratoriums in Rotherhithe bei London mit seiner
allfälligen Ausweisung aus England rechnen mußte.161
Der Kernpunkt all seiner Unterhandlungen und Verbindungen
blieb aber doch — wie aus dem Bisherigen ersichtlich — die Türkei,
deren auswärtige Politik die Voraussetzungen für die Verwirklichung!
seiner Ideen sichern sollte. So richtete er an den Sultan einen leiden
schaftlichen Aufruf, worin er ihn zu einem baldigen Krieg gegen
Österreich aufforderte als Vergeltung für alle durch Wien erlittenen
Demütigungen. Gewiß hätte er gerne die Einladung der Pforte erhal
ten, sich an der Spitze der Mannschaft Alexander Gaáls den Streit
kräften des türkischen Armeebefehlhabers, Omer Pascha anzu
schließen und so nach Siebenbürgen zu gelangen,162 dies Pforte aber,
in der Furcht, Kossuths Erscheinen am Bosporus könne in Wien
und St. Petersburg unverzüglich als Casus belli betrachtet werden, ließ
ihn wissen, daß seine Anwesenheit in der Türkei nur im Falle einer
Kriegserklärung der genannten Mächte erwünscht sei.
160 Äußerungen des verhafteten Emissärs Kossuths, Thury. Gen. Dept. 233 v.
1854. HHStA. Wien.
161 Uber Useners Anzeige siehe Haute Police, London, 424/G v. 27. April, 1853;
Colloredo an Buol, Rapport No. 47 v. 3. Mai und No. 52 v. 10. Mai, 1853; BM.
Akten No. 1764 v. 1853. HHStA. Wien. Das Laboratorium stand unter Leitung des
bekannten englischen Raketenkonstrukteurs, W . Haie.
162 Kossuths Memorandum. London, 27. April 1853, NK. StA. Bpest. — Auch
Kempens a. h. Vortrag, Wien, 30. Mai, 1853. Gen. Dept. 465 v. 1853. HHStA. Wien.
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Alle diese Pläne zeigen genügend, daß Kossuth bei der Undurch
sichtigkeit der Politik Österreichs lange Zeit hindurch nicht in der
Lage war, eine bestimmtere Richtung in seiner diplomatischen Tätigkeit
einzuschlagen. Jedenfalls wollte er aus der Gleichheit der Interessen
eine Kette um Österreich ziehen, welche bei der nahenden Krise der
orientalischen Frage Österreichs Schicksal besiegeln mußte.
So sah die ausländische Lage im Herbste 1853 aus, während in der
Heimat alles immer stiller geworden war. Abgesehen von der noch im
Frühjahr 1852 erfolgten massenhaften Verhaftungen brachte der neue
Versuch Josef Váradys, Freischaren unter der Székier-Bevölkerung
anzuwerben,163 kein anderes Ergebnis, als daß wieder eine große An
zahl von Kossuth-Anhänger ihre Freiheit einbüßte. Die Einschüchte
rung hatte einen hohen Grad erreicht, die noch Freigebliebenen ließen
die Emigration wissen, daß weiteres Zuwarten die Organisation völlig
lahm legen müsse.
Diese Erscheinungen erbitterten Kossuth, sie erschienen ihm als
Trägheit und Indolenz seiner Anhänger. Dagegen tröstete ihn das Ver
halten der Altkonservativen, namentlich Eduard Zsedényi’s, Paul Somsich’ und Josef Havas’, von denen er schon im Herbste 1852 die Zu
sicherung ihrer Solidarität für den Fall einer neuen Bewegung erhal
ten hatte, vorausgesetzt, daß diese Bewegung in ganz Europa Wider
hall finden sollte.164
*

*

*

Kossuths Prophezeihung einer kriegerischen Verwicklung der
Türkei bewahrheitete sich. Nach dem plötzlichen Einmarsch der Rus
sen in die Donaufürstentümer erfolgte die Kriegserklärung der Tür
kei: Kossuth erwartete die Ernte seiner Bemühungen.
Honvédmajor Gelich arbeitete in seinem Aufträge fieberhaft, um
die Operationspläne für den Einmarsch in Siebenbürgen und in die
Lombardei mit der gleichzeitigen Erhebung der Freischaren in Un
garn fertigzustellen. Zur Unterstützung Gelich’ wurde der bekannte
Skanderbeg, — vor seinem Eintritt in die türkische Armee Graf Illinski — durch den türkischen Generalissimus Omer Pascha nach Lon
don entsendet, da er mit den topographischen Verhältnissen des ge
planten Aufmarsches nach Siebenbürgen besonders vertraut war. Un
163 Gen. Dept. 997 v. 1853. HHStA. Wien.
164 Ihr Brief v. 18. Auf. 1852 an Kossuth in Kempens a. h. Vortrag wieder
gegeben. Wien, 30. Mai. 1853. Gen. Dept. 465. HHStA. Wien.
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ter den siegreich vordringenden Truppen Omer Paschas befand sich
eine Abteilung mit einer großen Zahl emigrierter ungarischer Offiziere
unter Alexander Gaáls Kommando, die beim allmählichen Vorrücken
ins Széklerland einzufallen hofften.
Außer Siebenbürgen war die Donau-Theiß Gegend als Operations
basis ausersehen. Hier sollten die kk. Garnisonen durch die Frei
scharen überwältigt werden, deren weitere Aufgabe darin bestand^
die entlang der Südgrenze Ungarns aufgestellten kk. Streitkräfte im
Rücken zu beunruhigen, den für ihre Kampffähigkeit notwendigen
Nachschub zu unterbinden und dadurch das erwartete Anrücken der
mit Kossuth verbündeten regulären serbischen Truppen, sowie der
Abteilungen Gaáls zu erleichtern. Man rechnete mit einem bewaffneten
Aufstand in Ungarn in der Stärke von 60.000 Mann, eine zu hoch ge
spannte Berechnung, da ein Aufstand in solchem Ausmaße die Hilfs
bereitschaft des Großteils der Landbevölkerung voraussetzte, die nicht
einmal in den von Magyaren bewohnten Teilen Ungarns begründet
war, ganz zu schweigen von dem Verhalten der Rumänen und Kroa
ten, welches trotz den Verheißungen der Vertrauten Gaáls sehr frag
lich erschien, obwohl ihre Stellungnahme für die Aussichten des gan
zen Handstreiches von größtem Einflüsse sein mußte.165
Die wirkliche Lage dürfte Kossuth unbekannt geblieben sein. Die
größtenteils durch Gaál ihm zugekommenen Nachrichten klangen sehr
zuversichtlich, auch die Türkei schien ihm als vermeintliches A u f
marschgebiet gut vorbereitet. Man versicherte ihm, daß die Ulemas
für ein Bündnis mit Ungarn bereits gewonnen, unter dem Volke eifrigst
ungarnfreundliche Propaganda betrieben. Was also hätte ihn zurück
halten können, die Kriegserklärung Rußlands an die Pforte als einen
Freibrief zu betrachten, um persönlich nach Stambul zu eilen, die
Pforte mit Rat und Tat zu unterstützen und die Leitung der bald auf
zunehmenden Operationen in die Hand zu nehmen?
Mit dieser Möglichkeit hatte er gerechnet und schon seit Langem
für die nötigen Vorbereitungen gesorgt. Nach Pulszkys Rückkehr aus
Amerika versuchte er George Law zu bewegen, ihm persönlich einige
Dampfer zur Verfügung zu stellen. Deren einer sollte die in NewYork versammelten ungarischen Emigranten — die aus seinem unter
Asboths Obsorge gestellten Waffenlager in Hoboken auszurüsten
waren — nach Konstantinopel führen, um die unter Gaáls Kommando
stehenden ungarischen Truppen zu verstärken. Ein anderer Dampfer
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sollte nach Madeira dirigiert werden, wo Kossuth mit seinem engeren
Kreise, Ihász, Fráter, Alexander Teleki, Gelich und Warga, aus Lon
don eintreffen wollte, um dann die Reise an Bord dieses amerikani
schen Dampfers nach Konstantinopel fortzusetzen und durch sein
Erscheinen die Pforte vor ein fait accompli zu stellen. Zur Verwirk
lichung dieses Planes kam Nelson selbst, der alte Freund und gewese
ner Marineoffizier auf der Kriegsfregatte Mississippi, welche die
amerikanische Regierung im Jahre 1851 für Kossuths Abtransport
nach Kleinasien beordert hatte, nach London und verhandelte mit
amerikanischen und türkischen Diplomaten, um ihre Hilfe für diesen
Plan zu gewinnen.166
Überdies stand Kossuth mit dem türkischen Gesandten in London
in dauernder Fühlungnahme und bot als Vermittler der Pforte den
Ankauf einer Eskader von 10 Schiffen, amerikanischem Eigentum an,
für deren Erwerb die Pforte nach der vernichtenden Niederlage von
Sinope durch die Russen tatsächlich Interesse zeigte.
*
*

*

Das Auftreten der Westmächte an der Seite der Türkei bedeutete
ein Ereignis von weittragender Bedeutung. Kossuth konnte nicht mehr
selbständig und allein mit der Pforte verhandeln; immerhin hegte er
die sichere Hoffnung auf ein Bündnis Österreichs mit Rußland.
Und nun geschah das Unglaubliche, Unerwartete: seine Bestürzung
war unbeschreiblich, als Österreich vorerst eine zuwartende Stellung
einnahm und dann im plötzlichem Entschluß sich auf die Seite der
Westmächte stellte.
Was anderes hätte Österreich tun können? War es zuerst das
Dankgefühl wegen Errettung der Monarchie zur Zeit des Freiheits
kampfes in Ungarn, wie die Solidarität der gleichen absolutistischen
Staatsform, die Österreich verpflichteten, mit Rußland gemeinsame
Politik zu betreiben, so verband es später der Ehrgeiz mit Rußland,
um gegen die Türkei in der Internierungsfrage und bezüglich Monte
negros vorgehen zu können.
Durch den Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen Rußland und
der Türkei befand sich Österreich also in einer äußerst schwierigen Lage.
Stellte es sich auf die Seite Rußlands: wer hätte Napoleon davon
zurückhalten können, die Erhebung in der Lombardei und Ungarn
160 Gen. Dept. 1244 und 1254 v. 1853. HHStA. Wien.
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in die Wege zu leiten oder sogar tatkräftig zu fördern. Im Falle einer
Anlehnung an die Westmächte hingegen hätte Österreich die Supre
matie jener Mächte unterstützen müssen, deren Staatsideale von jenem
Österreichs sich grundsätzlich unterschieden und auf den gleichen
Prinzipien aufgebaut waren, welche die Führer des ungarischen
Freiheitskampfes beseelten.167
Es blieb ihm daher keine andere Wahl als die Neutralität. Erst
als die Seeschlacht bei Sinope der russischen Übermacht den Weg
auf den Balkan öffnete, wurde es in seinen vitalen Interessen ge
troffen. In seiner Machtsphäre durch Rußland gefährdet, mußte es
sich aus reinem Selbsterhaltungstriebe auf die Seite der Westmächte
stellen, obwohl seine Sympathien für Rußland unverändert blieben.
Dieser Entschluß zeitigte wichtige Folgen: Österreich hatte von einem
Überfall Frankreichs auf die Lombardei nichts mehr zu befürchten,
Kossuths Pläne, die auf einem kriegerischen Gegensatz zwischen
Österreich und den Westmächten aufgebaut waren, brachen in sich
zusammen. Auch in den Finanzkreisen Österreichs löste dieser Ent
schluß Genugtuung aus da diese einzig von einem solchen politischen
Schritte die Stabilisierung der stark sinkenden österreichischen Wäh
rung erwarteten.168
Die Grenzen gegen die Balkanprovinzen der Türkei besetzte nun
Österreich so stark mit Beobachtungskorps, daß ein Aufmarsch Gaáls
gänzlich unmöglich wurde. Der Generalstabschef Kossuths, Richard
Gelich verriet überdies alles, was ihm der Exgouverneur anvertraut
hatte, nicht zuletzt die Operationspläne, an Hand deren die öster
reichische Heeresleitung alle nötigen Gegenmaßnahmen rechtzeitig
treffen konnte.
*
*
*
Kossuth, nichts ahnend von den heimlichen Verrätereien und voll
Hoffnung, da er die Aussichten für eine Erhebung in der Heimat
völlig verkannte, entfaltete zu Beginn des Jahres 1854 eine rege Tätig
keit, um alle Verbindungen ins Treffen zu schicken. So hatte er auf
Anregung der Franzosen die Verhandlungen wieder auf genommen und
beauftragte Oberstlieutenant Ihász mit der Vertretung seiner Inter167 Jackson
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essen in Paris. Die französische Regierung legte ihm mehrere Fragen
vor und wollte vor Allem wissen, ob Kossuth im Stande wäre eine
mögliche Bewegung gegen Napoleon zu unterdrücken, falls Frankreich
gezwungen wäre, sein Heer außerhalb des Landes zu verwenden.
Auch Kossuths politisches Bekenntnis beschäftigte die französi
schen Staatsmänner. Man war sich nicht darüber klar, ob Kossuth in
seiner oft geäußerten demokratischen Gesinnung geneigt sei, der
Dynastie Napoleons zu huldigen. Auch war es eine offene Frage, wie
sich Kossuth zu den ungarischen Altkonservativen stellte, wenn Ungarn
seine Unabhängigkeit durch Frankreich erlangte. Endlich wollte die
Regierung genaue Auskunft, ob Kossuth in Ungarn eine Erhebung
rechtzeitig und mit Aussicht auf Erfolg hervorrufen könne.169
Kossuth war bemüht, durch Ihász diese Fragen befriedigend zu
beantworten. Er war sogar bereit, falls das befreite Ungarn einen
König auf den Thron des Heiligen Stephan rufe, — nur dürfe es
selbstverständlich kein Habsburger sein — den Entschluß des Landes
unbedingt anzunehmen, obwohl ihn dann seine republikanische Ge
sinnung zwänge, weiterhin im Auslande zu leben.
Ihász wurde nach der Türkei entsandt, um im Lager Omer
Paschas mit Gaál das Nötige zu besprechen und die ganze Aktion
in Bewegung zu setzen.170 Kossuth wollte unter allen Umständen los
schlagen; sogar die Verbindung Österreichs mit den Westmächten schien
seinen Optimismus nicht trüben, trug er sich sogar mit der Idee,
vielleicht in Rußland einen Bundesgenossen gegen Österreich zu finden.
Diese Pläne mußten zunichte werden, als Rußland in Erkenntnis der
Lage die Donaufürstentümer räumte, um den angriffslustigen Heeren
Frankreichs und Englands auf der Halbinsel Krim Widerstand leisten zu
können. Infolge dieser strategischen Umgruppierung rückte auch
Omer Pascha nach der Krim ab, Kossuth verlor jede Möglichkeit, in
Anlehnung an die türkische Armee seine Pläne durchzuführen. Auch
der befremdende Wunsch nach einer Verständigung mit Rußland, um
mit dessen Hilfe gegen Österreich vorzugehen — eine Unmöglichkeit,
da die Abteilungen Gaáls im türkischen Feindeslager standen — ver
lor durch den Abzug der Russen aus den Fürstentümern jeden realen
Boden.
Durch diesen strategischen Rückzug der Russen sanken auch die
Gegensätze zwischen Rußland und der Türkei in ihrer anfänglichen
Bedeutung angesichts der französisch-englischen Machtansprüche, um
169 Gen.
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deren Geltendmachung jetzt in der Krim so heiß und blutig gefochten
wurde. Was hätte nun Kossuth allein mit Gaáls einigen Tausend
Mann gegen die Beobachtungskorps der österreichischen Armee unter
nehmen können, welche die Südgrenze Ungarns in ihrer ganzen Aus
dehnung besetzt hielten, zumal auch die serbische Hilfe in Nichts
zerstob?
Wie ein Kartenhaus brach nun zusammen, was er mit übermensch
licher Energie während der vergangenen Jahre mühsam erkämpft
hatte. Alles mußte aufgegeben, alles hätte von neuem begonnen wer
den müssen.
Was nun kam, war eine Periode der Reflexionen über die Vergan
genheit die in vielseitige Beschuldigungen ausarteten. Bedeutende Per
sönlichkeiten der ungarischen Emigration gaben ihrer Unzufrieden
heit über das Tun Kossuths recht lauten Ausdruck. General Klapka,
der noch im Jahre 1853 nach Konstantinopel gereist war, um seine
Dienste der Pforte anzubieten, forderte jetzt, daß Kossuth von nun
an mit einer Art Rat der führenden Emigranten zu umgeben sei, die
ihn vor unüberlegten Entschlüssen zurückzuhalten und für die Zukunft
mit ihm die Verantwortung zu teilen hätten.

*

*

Dieser Mollakkord der auf gezwungenen Ruhepause bedeutete
eigentlich das Ende einer viel jährigen Periode systematischer Vor
bereitungen und Pläne, deren weitere Verfolgung unter dem zwingen
den Druck der kontinentalen politischen Lage zwecklos geworden
war. Diese Erkenntnis mußte für Kossuth eine schwere Enttäuschung
bedeuten und war auch von größtem Einflüsse auf sein weiteres
Leben.
Seine geheimpolitische Tätigkeit vertauschte er nun mit publi
zistischer und literarischer Beschäftigung, deren politischer Grundton
gewiß auch weiterhin nicht zu verkennen war, die aber nur akade
mischen, bisweilen retrospektiven Charakter besaß. Seine Vorträge in
England, wie seine Leitartikel, welche in englischen und amerikani
schen Tagesblättern erschienen, erhitzten zwar die öffentliche Meinung,
ohne aber politischen Einfluß ausüben zu können.
Der Irrealität der Phantasie, die seine Handlungen im Laufe der
vergangenen atemlosen Arbeitsjahre ununterbrochen paralysiert hatte,
muß seine grenzlose Vaterlandsliebe gegenübergestellt werden, die ihn
nicht ruhen ließ, bis endlich sein Schicksal ihn zur Untätigkeit zwang.

Ein Erfolg war ihm jedenfalls beschieden: das ungarische Problem
wurde infolge Kossuths Aktivität sehr oft in den Mittelpunkt geheimer
diplomatischer Verhandlungen der Westmächte stellt, die vorher kaum
einen Begriff von der Existenz dieser Frage gehabt hatten.
Der feste Glaube an eine bessere Zukunft blieb ihm noch Jahre
hindurch erhalten. Während des französisch-österreichischen, wie des
preussisch-österreichischen Krieges bot er alles auf, um Kaiser Napo
leon bezw. Bismarck für seine Pläne zu gewinnen. Aber seine großen
Anstrengungen waren von keinem Erfolg begleitet, da die Interessen
Frankreichs und Preussens bei dem Friedensschlüsse mit Österreich
mit seinen Plänen nicht in Einklang standen. Erst der Friedensschlufi
Österreichs mit Preussen im Jahre 1866 und der darauf erfolgte Aus
gleich zwischen Österreich und Ungarn bildete die letzte große Kata
strophe, die alle seine Hoffnungen auf Ungarns Selbständigkeit begrub.
D io n y s v . J á n o ssy.
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