
DIE U N G A R N  UND DER KRIM KRIEG

Einleitung.

Der Konflikt im nahen Osten zwischen Rußland und der Türkei rief 
große Änderungen in der europäischen Politik hervor. Der russisch-tür
kische Konflikt, anfänglich eine rein orientalische Frage, wurde zu einem 
europäischen Krieg gegen Rußland, denn die westeuropäischen Mächte 
waren nicht gewillt, eine Vorherrschaft Rußlands auf dem Balkan zu 
dulden. Dieser orientalische Streitfall brachte Österreich schon aus geo
graphischen Gründen in die schwierigste Lage. Der österreichische zentra
lisierte Absolutismus hatte erst seit wenigen Jahren seine Macht wieder
erobert, aber die Wunden, die ihm die Revolution von 1848— 1849 ge
schlagen, waren noch nicht verheilt. Der junge Kaiser Franz Josef 
schuldete dem russischen Monarchen Nikolaus I. persönlichen Dank für 
die Verteidigung seines Thrones und nun, da Rußland unter dem Vor
wände der Verteidigung der orientalischen Christen mit seinem alten 
Gegner abrechnen wollte, war vorauszusehen, daß dieser Kampf mit Hilfe 
Österreichs werde ausgefochten werden.

In der Tat rechnete Kaiser Nikolaus damit, daß Österreich seinen 
Dank erweisen, seinem Schutzherrn helfen und daß Rußland auf diese 
Art in kurzer Zeit die Türkei zu Boden werfen und die Länder der sla
wisch-orthodoxen Völker, die im osmanischen Reiche siedelten, erobern 
werde. Zu Anfang der orientalischen Krise im Januar 1853 glaubte der 
Zar noch nicht daran, daß die Westmächte der Türkei Waffenhilfe leisten 
würden, im Gegenteil, daß er binnen kurzem das Reich des hilflosen 
„kranken Mannes am Ufer des Bosporus“ erobern und zerstückeln werde.

Österreich stand am Scheidewege. Kaiser Franz Josef wollte seinen 
Verpflichtungen nachkommen und entweder direkte Hilfe leisten oder 
freundliche Neutralität bewahren. Er sowohl, wie auch die Wiener Regie
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rung hatten keineswegs die Absicht, einen russischen Eroberungsfeldzug 
zu verhindern, sondern sie begrüßten einen Kampf Rußlands gegen die 
Türkei, da diese ja in steter freundschaftlicher Verbindung zu den 
Emigrierten stand und auf diese Art die Grenzen der Monarchie ständig 
bedrohte. Auch die Lage der ehemaligen Heiligen Allianz riet der Wiener 
Regierung, sich entweder mit Waffenhilfe an die Seite Rußlands zu stel
len oder ihm wohlwollende Neutralität zu bezeigen.

Die politische Lage im Frühjahr 1853 ließ es im gemeinsamen Inter
esse der beiden Reiche rätlich erscheinen, die Türkei zu schwächen, die 
ßalkanchristen zu erlösen und sich von der unangenehmen Nachbarschaft 
der Türkei zu befreien. Auch lag es im besonderen österreichischen 
Interesse, die enge Verbindung mit Kaiser Nikolaus zu erhalten, da das 
despotische Rußland der sicherste Verbündete der absolutistischen 
Monarchie gegen die „verbrecherischen Pläne" der ungarischen Umsturz
parteien sein möchte. Ein Sturz dieses Rußlands hätte den Zusammen
bruch des Gedankens der Legitimität bedeutet, auf dem die Macht des 
Hauses Habsburg ruhte. Eine Schwächung Rußlands hätte Österreich des 
sichersten Verbündeten gegen die Umsturzpartei beraubt, ein feindliches 
Rußland im Falle des Anschlusses Österreichs an die Türkei hingegen 
wäre zur größten Gefahr geworden, da Österreich dann völlig isoliert ge
gen die Umtriebe der Revolutionspartei zu kämpfen hätte.

Die Beziehungen zwischen Österreich und der Hohen Pforte waren 
in den ersten Monaten des Jahres sehr kühl. Nicht nur der frei gestattete 
Aufenthalt der ungarischen politischen Flüchtlinge in der Türkei, sondern 
auch der montenegrinische Zwischenfall, in welchem Österreich an der 
Seite Montenegros stand und dem siegreichen türkischen Heer Halt gebot, 
hatten diese Beziehungen getrübt. Die Demütigung des osmanischen Heeres 
erbitterte den türkischen Feldherm, Omer Pascha, welcher von diesem 
Zeitpunkte an Unterhandlungen mit den ungarischen Emigranten begann. 
Die Unterdrückung der schwachen Türkei an der Seite Rußlands schien 
sehr verlockend, da als Gewinn eines solchen Krieges die vertiefte 
Freundschaft Rußlands und die Besitznahme zweier türkischer christlicher 
Provinzen, Bosniens und der Herzegowina, winkte.

Andere Erwägungen jedoch sprachen gegen ein russisches Bündnis. 
Die Ausbreitung der Russen an der unteren Donau und auf dem Balkan 
gefährdete Österreichs Interessen, da ein großer slawischer Volksraum die 
slawischen Bewohner der Monarchie an sich ziehen und auf diese Art 
Österreich der Willkür Rußlands ausliefern konnte. Auch mußte die
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Eroberung der Donaumündung Österreichs Einfluß auf dem Balkan und 
seinen Handelsverkehr mit dem Nahen Osten stark behindern. Den dritten 
Gesichtspunkt, den die österreichische Regierung bezüglich der orientali
schen Krise zu bedenken hatte, bildeten die aufwieglerischen Umtriebe der 
europäischen Umsturzparteien, welche die Einheit und Existenz der 
Habsburgermonarchie mit dem Zerfall bedrohten.

In der Tat waren im Jahre 1853, zur Zeit der russisch-türkischen 
Verhandlungen, Ordnung und Ruhe des Kaiserstaates, welche in den 
Jahren 1848— 1849 zerstört worden, noch nicht wiederhergestellt, und die 
Völker der vielsprachigen „Gesamtmonarchie“ bildeten nur ein unsiche
res, schwaches Staatsgefüge. Trotz der großen Armee und der geschickten 
Polizeiorganisation hielten die unzufriedenen Völker die höchsten Leiter 
des Staates in ständiger Unruhe. Seine innere Lage hing von der allge
meinen europäischen Konstellation ab, da zahlreiche Völker der Monar
chie ihre Befreiung von einem neuen Kriege erwarteten und die Verbann
ten der Freiheitsjahre die Änderung des Loses ihrer Völker mit Hilfe 
dieses zu erwartenden Krieges verwirklichen wollten.

Nach der Waffenstreckung von Vilägos bildeten weder die Ungarn, 
noch die Italiener ein zuverlässiges „gutgesinntes“ Volk. Die Wiener 
Regierung mußte stets befürchten, daß Österreich bei einer Erschütterung 
seiner außenpolitischen Stellung die alten Verbündeten verlieren und 
neue Feinde finden müsse, daß dann in seiner innerpolitischen Lage 
große, durchgreifende Änderungen bevorstünden. Die Außenpolitiker Öster
reichs sahen sich außerstande, einen geraden Weg zu gehen, denn ihre 
Entschlüsse waren stets beeinflußt und abhängig von den zerrütteten 
innerpolitischen Verhältnissen.

Demgegenüber konnten die Regierungen der anderen Großmächte mit 
einem einheitlich gesinnten Volk in aller Entschiedenheit handeln, während 
die österreichische Regierung immer wieder darauf achten mußte, nicht 
durch außenpolitische Verwirrungen irgend einen inneren Aufstand der 
unterdrückten Nationen zu entfachen. Die Türkei und die beiden West
mächte, welche an der orientalischen Krise interessiert waren, wußten 
sehr wohl von diesen innerpolitischen Schwierigkeiten der Monarchie und 
ebenso, daß eine Intervention Österreichs, welche aus der alten russischen 
Freundschaft erwartet wurde, nur mit Hilfe dieses wichtigen Punktes 
verhindert werden konnte.

In der Tat war Österreich, welches im Frühjahr 1853 sich an der 
Seite Rußlands in den Krieg einmengen wollte, infolge der zunehmenden
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revolutionären Gefahr und vor allem der aufrührerischen Pläne der unga
rischen Emigration genötigt, auf jede Intervention zu verzichten und bei 
der Trübung der Beziehungen mit Rußland unter dem Einflüsse der 
.Westmächte gegen die eigenmächtigen Forderungen seines nördlichen 
Nachbars aufzutreten. Die allmähliche Entwicklung der russenfeindlichen 
Politik Österreichs, welche in engstem Zusammenhang mit den Machina
tionen der Umsturzpartei stand, ist deutlich zu beobachten. Je mehr die 
Verbindungen der ungarischen Emigration mit der französischen und 
türkischen Regierung sich verdichteten und die neuen Verschwörungen in 
Ungarn und in den Kreisen der Flüchtlinge aufgedeckt wurden, desto 
mehr näherte sich die österreichische Außenpolitik jenen Mächten, die 
mit der revolutionären Partei in Verbindung standen, weil ihr gegenüber 
einer allgemeinen Revolution nur eine Hoffnung blieb: an der Seite der 
Westmächte zu stehen und mit deren Hilfe die Macht der Rebellen zu 
vernichten. Die österreichische Regierung wußte sehr wohl, daß ihre 
Neutralität für die Westmächte viel wichtiger war, als ein allgemeiner 
europäischer Krieg. Und als sie zur Erkenntnis kam, daß Frankreich und 
die Türkei der Umsturzpartei Hilfe leisten würden, wenn ein allgemeiner 
Krieg ausbräche und daß Rußlands Armeen Österreich gegen diese Strö
mungen niemals verteidigen könnten, suchte sie umso stärker die Freund
schaft mit den Westmächten und der Türkei, da ein offener Anschluß 
an Rußland eine tatsächliche Kriegserklärung gegen die „unsichtbaren 
Mächte der Revolution“ bedeutet hätte.

Der orientalische Konflikt, später Krimkrieg genannt, hinterließ an
scheinend keine merklichen Spuren in der Geschichte der Monarchie und 
Europas. Der status quo ante bellum blieb gewahrt, die Türkei behielt 
beinahe ihre volle Integrität, einzig die zwei walachischen Fürstentümer 
wurden unabhängig. Ebenso blieben die Grenzen der europäischen Staa
ten, wie auch das innerpolitische System Österreichs unverändert. Tat
sächlich aber ging von diesem Kriege der Zerfall des Großmachtcharakters 
der Monarchie aus und führte dazu, daß sie im folgenden Kriege weder 
Verbündete, noch Hilfe fand. Von hier datiert die große russisch-österrei
chische Feindschaft, welche in entscheidendem Maße das Zusammenwir
ken der absolutistischen Staaten störte und die österreichische Politik zur 
Suche nach neuen Freunden zwang. Österreich stand in den fünfziger und 
sechziger Jahren ohne zuverlässige Verbündete da, was den Verlust der 
Lombardei und Venedigs im Gefolge hatte. Auch die Politik Rußlands 
wurde von Rachegefühlen gegen Österreich geleitet. Dessen russenfeind
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liehe Außenpolitik, die es in der orientalischen Krise gezeigt, führte zu 
jenen Feindseligkeiten, welche letzten Endes den Untergang dieser bei
den mächtigen konservativen Staaten verursachten.

Im Folgenden sei untersucht, welchen Einfluß die Tätigkeit der 
ungarischen Verbannten in Westeuropa und in der Türkei, sowie die 
Verschwörungen in den österreichischen Gebieten auf die Außenpolitik 
Österreichs ausübten. Es kann nachgewiesen werden, daß ebenso die 
Neutralität, wie später die bewaffnete russenfeindliche Neutralität der 
Monarchie in der Hauptsache diesen revolutionären Umtrieben der unga
rischen Malkontenten zuzuschreiben ist.

Zu Beginn des Jahres 1853 stand Österreich fest an der Seite Ruß
lands, nicht nur aus Dankesgefühlen, sondern auch aus einem geistigen 
und materiellen Bündnis heraus, das diese beiden absolutistischen Mächte 
aneinander band. Österreich hatte 1853 nur einen wahren Verbündeten, 
Rußland, dessen Macht und Heer eine sichere Garantie gegen alle „ver
brecherischen“ Angriffe der ungarischen Rebellen bot.

Die Verbindungen Österreichs zu den Westmächten und zu Preußen 
waren damals nicht sehr freundlicher Natur. In Wien wußte man sehr 
gut, daß England gegen eine ungarische oder italienische Revolution kei
nerlei Hilfe leisten werde, und ebenso, daß die liberale englische „Publi
city“ , welche einen großen Druck auf die englische Außenpolitik ausübte, 
den ungarischen und italienischen revolutionären Bewegungen mit voller 
Sympathie gegenüberstand, daß das konservative Aberdeen-Kabinett die 
revolutionären Vorbereitungen auf englischem Boden duldete. Eine Unter
stützung der Umsturzpartei durch England mußte im Falle eines Krieges 
einen großen Gefahrenherd für Österreich bedeuten.

Die Pläne des zweiten Kaiserreiches waren zu Anfang 1853 noch 
unbekannt. Man konnte nicht wissen, ob der „Mann des zweiten Dezem
ber" seine Freundschaft mit den Revolutionären auf gegeben oder ob hin
ter der scheinbaren Ruhe Frankreichs neue revolutionäre Pläne gegen die 
absolutistischen Mächte Europas vorbereitet würden. Die Wiener Regie
rung wußte, daß Louis Napoleon seine Verbindungen mit den europäi
schen Umsturzparteien nach außen hin wohl zerrissen habe, aber als alter 
Carbonaro nicht zögern werde, wenn nötig, diese Verbindungen von Neuem 
aufzunehmen. Es war weiter in Wien bekannt, daß der Kaiser der Fran
zosen gute Beziehungen zu Kreisen der Umsturzpartei unterhielt; es war 
also damit zu rechnen, daß er diese Beziehungen nicht unbenützt las
sen werde.
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Im Interesse der westlichen Großmächte und der Türkei lag es, daß 
Österreich seine Neutralität beibehielt oder, wenn möglich, an ihrer Seite 
in einen Krieg gegen Rußland eintrat. Jene Staaten, welche gegen Ruß
land standen, wollten um jeden Preis vermeiden, daß Österreich sich in 
diesen Krieg menge, ihr Ziel ging dahin, es seinem alten Verbündeten zu 
entfremden, hätte doch die vereinigte Stärke der zwei osteuropäischen 
Großmächte ihren vollständigen Sieg im Falle eines Krieges wahrschein
lich vereitelt.

Von dem Augenblicke an, als die französische Regierung beschlossen 
hatte, weder die Vorherrschaft Rußlands auf dem Balkan, noch die Auf
lösung des osmanischen Reiches zu dulden, drohte die französische Diplo
matie der Wiener Regierung mit einer Revolution, sei es in Italien oder 
in Ungarn. Sie brachte, angeblich über Instruktion durch Kaiser Louis 
Napoleon, der österreichischen Regierung zur Kenntnis, daß eine revo
lutionäre Insurrektion nur dann zu erwarten sei, wenn Österreich gegen 
die Türkei den Krieg erklärte. Die Diplomaten des Kaisers äußerten sich 
offen und im Geheimen, daß Frankreich im Falle eines orientalischen 
Krieges, an dem sich auch Österreich beteilige, „die Hölle Europas“ gegen 
die Monarchie hetzen werde. Diese Furcht vor einer Revolution in Ungarn 
war der eigentliche Grund für die Kursänderung der österreichischen 
Außenpolitik. Die Wiener Regierung erfuhr immer mehr von den Plänen 
und Bewegungen der Emigranten und schloß sich in der Erkenntnis der 
inneren Schwäche der Monarchie den Westmächten an, da nur so die 
Sicherheit geboten war, von Seite der revolutionären Partei feste Verbün
dete zu haben. Österreich mußte als Alliierter der Westmächte die Um- 
sturzpartei nicht mehr fürchten, gegen die ein russisches Bündnis im Kriegs
fälle keinen Schutz bedeutet hätte. Im Dezember 1853, nach dem Blutbad 
von Sinope, als die Westmächte den Krieg im Orient beschlossen, stand 
also Österreich an der Seite Englands und Frankreichs und forderte in 
einer gemeinsamen Note die Entfernung der russischen Truppen aus den 
Donaufürstentümern. 1854 änderte es unter dem Einfluß Napoleons und 
seines Außenministers Drouyn de Lhouys, welche der Wiener Regierung 
mit den ungarischen Emigranten drohten, seine Außenpolitik noch weiter, 
trat an die Seite der Westmächte und schloß mit ihnen und mit Preußen 
einen Viermächtepakt gegenüber den Ansprüchen Rußlands. Auch die 
Nachrichten aus der Türkei bewiesen klar, daß die Pforte im äußersten 
Falle, also bei einer Kriegserklärung Österreichs, die ungarischen und 
polnischen Emigranten an die Grenze der Monarchie geworfen und einen
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Aufstand der unzufriedenen magyarischen und südslawischen Völker her
vorgerufen hätte. Infolge aller dieser gefährlichen revolutionären Strö
mungen mußte Österreich im Laufe des Jahres 1854 jeden russischen 
Bündnisplan zurückweisen und sich unter französischem Drucke dem 
Bund der westeuropäischen Mächte nähern. Diese Kursänderung der 
österreichischen Außenpolitik erfolgte so rasch, daß man in den politi
schen Kreisen Europas damit rechnete, die Monarchie werde im Frühling 
oder Sommer 1854 intervenieren müssen, aber nicht an der Seite Rußlands, 
sondern gegen dieses.

Selbstverständlich erfolgten die Verhandlungen der französischen 
und türkischen Regierung mit den Führern der Umsturzpartei nur zu 
dem Zwecke, um Österreich weiterhin neutral zu sehen. Die beiden Regie
rungen wollten die Habsburgermonarchie in Schach halten und wußten, 
daß hierfür die ungarische Emigration das beste Mittel sei. Die Absicht 
der alliierten Mächte war vor allem eine Drohung gegen Österreich und 
nur dann ein Bündnis mit den Revolutionären, wenn Österreich gegen 
sie die Waffen erhob. Die ungarische Emigration bildete also nur das 
Instrument, mit dem die Verbündeten eine Intervention Österreichs ver
eitelten. Sie war der Trumpf im Spiele der großen Diplomatie, man spielte 
mit ihr, und warf sie beiseite, wenn sie unnütz war.

Als die Westmächte im März 1854 den Krieg gegen Rußland erklär
ten, waren sie gewiß, daß Österreich nicht intervenieren werde, und wuß
ten wohl, daß die sicherste Garantie dieser Neutralität in der ungarischen 
Emigration lag, welche auf diese Art zur ständigen Waffe in den Händen 
der Alliierten wurde. Die Westmächte und die Türkei erreichten ihr Ziel. 
Österreich blieb neutral und der einzige Leidtragende des großen diplo
matischen Spieles war die ungarische Emigration, welche nur eine nega
tive Rolle zu leisten hatte: den Verbündeten ihre Handlungsfreiheit zu 
sichern.

Im Weiteren wollen wir die unter dem Einfluß der ungarischen revo
lutionären Bewegung erfolgenden Änderungen in der österreichischen 
Außenpolitik untersuchen. Unsere Aufgabe ist eine doppelte: vorerst den 
Einfluß des ungarischen Problems auf die außenpolitischen Verhältnisse 
Österreichs festzustellen und die Mittel, mit denen die Diplomatie der 
kriegführenden Mächte Österreich von Rußlands Seite abdrängte. Sodann: 
die Bewegungen der ungarischen Emigranten in Westeuropa, in der Türkei 
und im Gebiet der Monarchie darzulegen, welche der Wiener Regierung 
die Gefährlichkeit der Umsturzpartei nur zu deutlich bewiesen. Aus den
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diplomatischen Verhandlungen, den politischen, wie militärischen Verfü
gungen der Wiener Regierung mag die Wichtigkeit der revolutionären 
Bewegung erhellen. Auch sei daneben die revolutionäre und propagan
distische Tätigkeit Kossuths und der anderen Emigranten entwickelt, aus 
der die Pläne und Hoffnungen der Ungarn während des Krimkrieges sich 
deutlich nachweisen lassen.1

I.

Die Bedrohungspolitik der Westmächte und der Türkei und die 
Kursänderung der österreichischen Außenpolitik.

Zu Beginn der Orientkrise war das Verhältnis zwischen der Pforte 
und der Wiener Regierung sehr kühl. Die türkische Regierung rechnete 
mit einem Beitritt Österreichs an der Seite Rußlands im Falle eines 
Krieges.1 Tatsächlich zeigte sich die Wiener Kriegspartei während der 
Verhandlungen des russischen Bevollmächtigten Fürsten Menschikoff in 
Konstantinopel sehr stark und um den Preis von zwei oder drei türki
schen Provinzen zu einem Eroberungskrieg gegen die Türkei bereit. Im 
Frühling des Jahres 1853 zeigte die Monarchie bedrohliche Absichten 
gegen die Türkei, und die deutlich geringe Vermittlungstätigkeit zwischen 
Rußland und der Türkei beweist, daß Österreich nicht gegen den Krieg 
war. In der Tat ließ noch im Monat März FZM. Frh. v. Heß von seinem 
Adlatus Gen. Mj. Baron Nagy einen Plan ausarbeiten, der die Eroberung 
Bosniens und der Herzegowina zum Endziel hatte.2 Ebenso war durch

1 Die wichtigsten Arbeiten, welche die europäische Bedeutung der Orientkrise 
und des Krimkrieges beleuchten und die Rolle Österreichs, sowie einigermaßen auch 
der Ungarn klarlegen, sind: Memoiren des Baron Bruck aus der Zeit des Krimkrieges. 
1877. — Franz Eckhart: Die Orientkrise. 1933. — Heinrich Friedjung: Der Krimkrieg 
und die österreichische Politik. 1912. — Comte de Hübner: Neuf ans de Souvenirs d'un 
ambassadeur d'Autriche ä Paris sous le second empire, 1851— 1859. 1904. — Kinglake 
W.: The war of Crimea. 1862. — Miller W.: Turkey and his successors 1800—1927. 
1928. — Temperley Harald: The Crimea. 1937. — Thouvenel L.: Nicolas I. et Napo
leon III. 1891. — Vitztum von Eckstädt: St. Petersburg und London in den Jahren 
1852—1864. 1878.

1 Vitztum v. Eckstädt: St. Petersburg und London in den Jahren 1852—64. Bd. I. 
S. 190. Comte de Hübner: Neuf ans de Souvenirs d’un ambassadeur d'Autriche sous le 
second empire 1851— 1859. Bd. I. S. 190.

- GM. Baron Ladislaus Nagy: Operationsplan gegen Bosnien im Hinblick auf die 
jüngst bestandenen Verhältnisse, mit angemessenen Modifikationen aber auch auf
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ßaron Nagy ein zweiter Aufmarschplan entworfen, der die österreichische 
Armee in der Kleinen Walachei an Seite des russischen Heeres sah.:i 
Die Wiener Regierung vermittelte wohl zwischen den beiden Staaten, 
bereitete aber in Wirklichkeit einen Krieg gegen die Türkei vor, entspre
chend dem Verlangen der führenden politischen Kreise der Monarchie nach 
Abrechnung mit dem unangenehmen Nachbar Türkei, Während zu Beginn 
des Jahres diese Kriegspartei noch die Oberhand hatte, blieb Österreich im 
Herbst, als die Kriegsoperationen zwischen den beiden Staaten an der 
unteren Donau begannen, neutral, wies die Bündnispläne des Zaren zu
rück und forderte im Monat Dezember in einer gemeinsamen Note mit 
den europäischen Mächten die Räumung der Donaufürstentümer, was 
einen klaren feindlichen Schritt gegen Rußland bedeutete.

Die geschickte Politik der Pforte und Frankreichs hatte diese gewal
tige Änderung erreicht. Die türkische Regierung rüstete schon im Januar 
gegen einen Einfall der österreichischen Truppen und begann gleichzeitig 
Verhandlungen mit den ungarischen Emigranten, um in diesen einen 
sicheren Verbündeten gegen einen österreichischen Angriff zu gewinnen. 
Für die türkische Regierung, welche zu Beginn des russischen Konfliktes 
noch nicht gewiß war, ob die westeuropäischen Mächte ihr Hilfe leisten 
und die Integrität des ottomanischen Reiches verteidigen würden, war 
dieses Bündnis mit der europäischen Umsturzpartei von eminenter Wich
tigkeit. Bei den ersten Anzeichen der Orientkriege strömten die ungari
schen politischen Flüchtlinge in Massen nach der Türkei und trugen der 
Pforte ihre Dienste an.4 Die türkische Regierung nahm mit Freuden diese 
Emigranten auf, da sie schon während der Verhandlungen mit Menschi - 
koff einen Krieg um Sein oder Nicht-Sein erwartete, der nicht nur gegen 
Rußland, sondern ebenso gegen Österreich zu führen sei.

Die österreichische Regierung erkannte nur zu wohl die Gefährlich
keit der in der Türkei arbeitenden politischen Flüchtlinge und nötigte die 
bedrohte Pforte zu einem Vertrage, in welchem die Türkei das Zuge
ständnis machen mußte, die ungarischen Flüchtlinge aus den an Öster
reich grenzenden Provinzen des nördlichen Balkan zu entfernen, was eine 
Revolutionierung Ungars verhindern sollte.5 Diesen Vertrag, welchen im

künftig noch mögliche Eventualitäten anwendbar. Kriegsarchiv. F. A. Croatisch-bana- 
tisches Armeekorps 1853—3— 160.

3 GM. Baron Ladislaus Nagy: Anhaltspuncte für mögliche Interventionen an der 
unteren Donau. Kriegsarchiv. Croatisch-banatisches Armeekorps. 1853—5—15.

4 Siehe IV. und V. Kapitel.
5 Buol—Mehemed Ali Pascha am 22. Januar 1853. Staatsarchiv, Wien. Politisches

144



Aufträge Franz Josefs FML. Leiningen im Februar 1853 schloß, hielt die 
türkische Regierung nicht ein. Denn die Pforte und der Generalissimus 
des türkischen Heeres Omer Pascha kannten sehr wohl die österreichi
schen Absichten, sie empfingen in Konstantinopel und im Hauptquartier 
des türkischen Heeres die ungarischen Emigranten, denen man versprach, 
eine ungarische Fremdenlegion unter ungarischem Kommando zu bilden, 
welche im Kriegsfälle in das Gebiet der Monarchie einfallen und das 
ungarische Volk zum Aufstand veranlassen sollte.6 Die türkischen Staats
männer waren mit den inneren Schwierigkeiten der Monarchie wohl ver
traut und als letztes und bestes Mittel gegen einen österreichischen An
griff erschien es ihnen, die Emigrantenfrage in den Vordergrund zu stel
len. Auch rechneten sie damit, daß Österreich die Gefährlichkeit des 
Krieges einsehen und von seinen Angriffsplänen abstehen werde. Aus 
diesem Grunde nahm die Pforte im Laufe des Jahres 1853 zahlreiche 
politische — meistens ungarische und polnische — Flüchtlinge in ihren 
Dienst und behielt diese trotz den Protesten der österreichischen Regie
rung in ihrer Armee, bis die österreichische Nichteinmischung gesi
chert war.

Die Türken schätzten den Wert der politischen Flüchtlinge gegenüber 
den österreichischen imperialistischen Forderungen richtig ein. Ein tür
kischer Minister, Namik Pascha, erklärte ganz offen im Monat März dem 
österreichischen Geschäftsträger Frh. v. Klezl, daß Österreich niemals die 
Türkei angreifen könne, da es sehr gut wisse, daß es nur von der Türkei 
abhänge, ob in Italien und Ungarn eine Revolution ausbreche und solcher
art Österreich vor unlösbare Aufgaben gestellt werde.7 Selbstverständlich 
lag es nicht in der Absicht der vorsichtigen Außenpolitik der Türkei, 
wegen der ungarischen Flüchtlinge einen offenen Bruch mit Österreich 
und einen casus belli zu schaffen. Sie wünschte ein gutes und friedliches 
diplomatisches Verhältnis zu Österreich und erklärte wiederholt dem 
österreichischen Geschäftsträger und später dem Internuntius, daß die 
Pforte die Emigranten nicht in ihren Dienst nehmen wolle. Diese Ver
sprechungen des türkischen Außenministers blieben freilich unerfüllt, 
denn die Pforte und der Generalissimus verhandelten ja, wie schon

Archiv. (P. A.) und Mehemed Ali Pascha — Buol, Konstantinopel, 14. Februar. Staats
archiv. P. A.

6 Kempen—Grünne am 6. Nov. Staatsarchiv. Gendarmerie-Departement (G. D.) 
1039— 1853.

7 Geschäftsträger Frh. v. Klezl—Buol, Konstantinopel, 3. März 1853. Staats
archiv. P. A.
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erwähnt, mit den ungarischen Flüchtlingen und gestatteten ihnen, entge
gen dem Leiningenschen Vertrag, in die Nachbargebiete Österreichs zu 
reisen und das unzufriedene ungarische Volk zu revolutionieren.

Der Geschäftsträger Frh. v. Klezl und der Internuntius Frh. v. Bruck 
protestierten immer wieder gegen die Verwendung der Ungarn; der tür
kische Außenminister sicherte mit orientalischer Höflichkeit deren Ent
fernung zu, die Flüchtlinge verblieben jedoch im Stabe Omer Paschas an 
den Grenzen der Monarchie im türkischen Feldheer. Zum ersten Male 
forderte am 18. Mai im Aufträge seines Außenministers der Geschäfts
träger die Entfernung der Emigranten und legte dar, daß für ein friedli
ches Verhalten der Monarchie die große Anzahl von Emigranten im tür
kischen Heere das stärkste Hindernis bilde.8 Der türkische Minister 
für auswärtige Angelegenheiten, Reschid Pascha, versprach zwar die 
Erfüllung der Wünsche der Monarchie, trotzdem stieg die Zahl der 
Flüchtlinge im Sommer von Tag zu Tag; der Erfolg der österreichischen 
Proteste blieb darauf beschränkt, daß die Pforte keine ungarische Legion 
aufstellte und auch keinen ungarischen Kommandanten in der europäi
schen Armee ernannte, für welche Stelle General Kmety oder General 
Klapka ausersehen gewesen waren. Der Seraskier (Kriegsminister) und 
Omer Pascha hatten im Laufe des Jahres 1853 den ungarischen Emigran
ten neuen Mut eingeflößt mit der Zusicherung der Bildung einer solchen 
Legion,9 aber zu Ende Dezember, als Österreich endgültig auf jede Inter
vention verzichtete, entließ die Pforte den größten Teil der Ungarn aus 
dem Heere, welches an der unteren Donau stand, und vernichtete mit 
diesem Schritt die stärkste Hoffnung auf eine Befreiung Ungarns.10 Das 
Ziel, das die Türkei mit den politischen Flüchtlingen verfolgte, war ein 
doppeltes. Erstens wollte sie durch eine ständige Insurrektionsgefahr die 
Wiener Regierung bedrohen und mit Hilfe der Ungarn in Schach halten, 
sodann, wenn es zum österreichischen Angriff käme, mit ihrer Hilfe die 
Schlagkraft der österreichischen Armee schwächen. Die geschickte und 
schlaue Pforte erreichte mit Unterstützung durch die französische Außen
politik ihr Ziel: Österreich blieb neutral und diese Neutralität rettete die 
Existenz des ottomanischen Reiches.

Die Mittel der französischen Regierung waren dieselben, wie jene

8 Klezl—Buol. Konstantinopel, 18. Mai 1853. Staatsarchiv. P. A.
9 General Georg Klapka—Michael Horvath. Konstantinopel, 27. Dez. 1853. (Ungar. 

Nationalmuseum, Szechenyi-Bibliothek. Oct. Hung. 441.)
10 Frh. v. Bruck—Buol. Konstantinopel, 22. Dez. 1853. Staatsarchiv. P. A.
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der Türkei. Die Beauftragten Napoleons verhandelten schon zu Beginn 
der Orientkrise mit den ungarischen Emigranten und ermutigten sie 
durch die Zusicherung, im Falle eines europäischen Krieges ein franzö
sisch-ungarisches Bündnis zu schließen, mit dessen Hilfe die Unabhängig
keit Ungarns wiederherzustellen sei.11 Louis Napoleon rechnete schon im 
Februar mit der Weiterung der Orientkrise zu einem allgemeinen 
europäischen Kriege und hielt daher ein Bündnis mit den Ungarn für 
sehr günstig. Selbstverständlich schien dieses ungarische Bündnis nur dann 
möglich, wenn Österreich sich in den Orientkrieg einmengte, da ja das 
junge Kaiserreich noch nicht genügend stark war, um einem Offensivkrieg 
gegen Österreich führen zu können. Napoleon erschien eine Abrechnung 
mit Österreich verfrüht und die halbamtlichen Verhandlungen mit den 
ungarischen und mit anderen Emigranten zielten nur darauf hin, die W ie
ner Regierung zum Verzicht auf eine Intervention zu bewegen. Diese Ver
handlungen, welche zwischen den Beauftragten Napoleons und Kossuths 
liefen, waren der Wiener Regierung von Anfang an bekannt und eben die 
Pariser Regierung sorgte dafür, daß sie in Wien bekannt wurden. Das 
Wiener Außenministerium war nicht nur durch Spione und Polizeibe
richte von diesen Bündnisplänen unterrichtet, sondern der Pariser Poli
zeichef selbst, Maupas, verriet sie dem österreichischen Botschafter, der 
sie selbstverständlich an seinen Minister weiterleitete.12 Die Pläne der 
Regierung Napoleons gingen darauf aus, daß Österreich neutral bleibe 
oder sich an die Seite Frankreichs stelle, aus Furcht vor jenen revolutio
nären Mächten, die mit der französischen Regierung in Verbindung stan
den. Die französische Politik erreichte also, ebenso wie die türkische, ihr 
Ziel. Der Einfluß der französichen diplomatischen Schachzüge äußerte 
sich in der österreichischen Ministerkonferenz vom 9. Oktober, die sich 
mit der Verminderung der Armeestärke beschäftigte. Die ersten Worte 
in der Konferenz sprach der Kaiser selbst. Er erklärte, „daß der Kon
flikt zwischen Rußland und der Türkei an und für sich nicht als beson
ders gefährlich für die Ruhe Europas anzusehen sei, wohl aber könne 
Österreich durch das Benehmen der westlichen Mächte aus diesem Anlaß 
in die Zwangslage versetzt werden, aus seiner Neutralität heraustreten 
zu müssen. Der Kampf würde aber dann ein umso ernsterer sein, wenn 
unser Gegner die Revolution als Bundesgenossen heraufbeschwören

11 Hübner—Buol. Paris, 23. Febr. Staatsarchiv, Haute Police. (H. P.)
12 Ebenda.

10* 147



wollte“ .13 Diese Erklärung zeigt, daß die österreichische Regierung in 
Kenntnis des möglichen französich-revolutionären Bündnisses war: diese 
Kenntnis hinderte sie an jedem freien Handeln. Auch zeigten die Erklä
rungen des französischen Außenministers Drouyn de Lhouys gegenüber 
dem österreichischen Botschafter Baron Hübner klar, daß die französi
sche Regierung im Kriegsfälle ein Bündnis mit den ungarischen und italie
nischen Emigranten schließen werde. Im Herbst 1853, als die Kriegsope
rationen an der unteren Donau schon begonnen hatten, forderte Frank
reich nicht nur die Neutralität, sondern auch ein gegen Rußland gerich
tetes Auftreten der Monarchie.

Der französische Außenminister erklärte am 3. Oktober Baron Hüb
ner gegenüber, daß nach seiner Meinung Rußland umso gefährlicher für 
Österreich sei, als es ja im Interesse der Westmächte und ebenso Öster
reichs liege, daß jenes den Krieg verliere: ein siegreiches Rußland würde 
Österreich zum Vasallenstaat machen. Drouyn äußerte sich ganz offen, 
daß ein Österreich an der Seite Rußlands der Revolution zum Opfer fiele 
und daß dadurch die Monarchie endgültig aus dem europäischen Staaten
bild verschwände. Er verstehe, warum die Monarchie zu Rußland neige, 
da sie ja von ihm den Schutz gegen die Umsturzpartei erwarte. Österreich 
könne aber, wie er glaube, umso leichter die vulkanischen Ausbrüche in 
Ungarn, Italien und Galizien vermeiden, wenn es neutral bleibe oder am 
Krieg „vernünftig“ teilnehme.14 Im darauf folgenden Bericht meldete 
Hübner seinem Minister, daß das Ziel des französichen Kabinetts nicht 
nur die Verhinderung einer Intervention Österreichs sei, sondern ein 
Bündnis zwischen den Westmächten und Österreich gegen Rußland. 
Wenn Österreich, so meldete Hübner, diesen Plan zurückweise, werde es 
gegen sich den Krieg zu erwarten haben. Den Kriegsschauplatz werde in 
diesem Falle Italien bilden und die französischen Truppenbewegungen, 
welche nach der Provence stattfänden, zeigten ganz klar, daß Frankreich 
nicht zögern werde, die Macht der Umsturzpartei auszunützen und die Völ
ker der Monarchie mit Hilfe der Emigranten zu revolutionieren. Hübner 
berichtete weiter, daß die Emigranten Freischaren organisieren und mit 
voller Stoßkraft Ungarn und Italien erheben wollten. In dieser Sache 
hatte auch einer der wichtigsten kaiserlichen Minister, Graf Persigny, ver
handelt und „a eu l'imprudence de tenir demierement des propos qui ne

13 Minister-Conferenz-Protocoll. K. Z. 3908. M. C. Z. 3430. Staatsarchiv.
14 Hübner—Buol. Paris, 3. Okt. 1853. Staatsarchiv. P. A.
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laissent aucun doute, si le doute avait ete possible sur la marche quc les 
Cabinets de Paris et de Londres n'auront pas de scrupule de suivre dans 
l'eventualite d'une guerre avec l'Autriche.” Hübner meldete weiter, daß 
die Friedensaussichten sehr gering seien und Österreich, wenn es sich 
nicht den Westmächten anschließe, allein gegen die verbündeten europäi
schen Mächte kämpfen müsse. Er forderte aus dieser Kriegsdrohung heraus 
eine Intervention Österreichs an der Seite der Türkei.15

Dies war das erste Ziel der französischen Politik: die Entfremdung
Österreich von Rußland. Das zweite: eine gemeinsame Note aller europäi
schen Großmächte mit der Aufforderung zur Räumung der Donaufürsten
tümer und dem Angebot von Friedensverhandlungen an die beiden käm
pfenden Staaten. Das erste Ziel war im Herbst 1853 mit dieser Acheronta- 
movebo-Politik bereits erreicht, das zweite sollte mit denselben Mitteln 
verwirklicht werden. Am 20. November erklärte der französische Außen
minister neuerdings dem Botschafter Hübner, daß Österreich geradezu 
Schuld am Kriege trage, wenn es nicht gemeinsam mit den drei anderen 
europäischen Mächten einen diplomatischen Schritt gegen Rußland unter
nehme. Er drohte Österreich mit dem Gespenst der Revolution und for
derte gemeinsames Auftreten, um einen allgemeinen Krieg zu verhüten.16

Tatsächlich änderten dieser letzte Bericht und die aus der Türkei 
eintreffenden Nachrichten die Absichten Buols. In seinen Weisungen, die 
er am 29. November Hübner erteilt, stimmt er zu, daß die Ziele Frank
reichs und Österreichs dieselben seien. Hübner habe also der französi
schen Regierung zu erklären: die Forderungen der zwei Staaten seien 
gemeinsam, sie wollten allgemeine Ruhe und allgemeinen Frieden. Wenn 
aber die Verhandlungen zwischen Rußland und der Türkei zu keinem 
Erfolge führten, dann sei vielleicht ein allgemeiner Krieg zu befürchten, 
der nicht nur die Interessen Österreichs, sondern auch jene Frankreichs 
bedrohe. Österreich fürchte Rußland nicht — schrieb Buol weiter — , denn 
es vertraue dem Zaren; aber wenn Rußland Länder des Balkans erobern 
wolle, dann werde Österreich auf Seite der Westmächte stehen. Was 
Kaiser Franz Josef vor allem wünsche, sei die Abrechnung mit der Um
sturzpartei. Diese Frage sei aber keine rein österreichische, sondern von 
allgemeiner Wichtigkeit, für Frankreich ebenso, wie für Österreich.17 
Einige Tage später sandte Buol jene Note an Rußland, in der er gegen

15 Hübner—Buol. Paris, 3. Okt. 1853. Staatsarchiv. P. A.
ls Hübner—Buol. Paris, 20. Nov. 1853. Staatsarchiv. P. A.
17 Buol—Hübner. Wien, 29. Nov. 1853. Staatsarchiv. P, A
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die Besetzung der walachischen Fürstentümer protestierte, welche unter 
der Souveränität der Pforte standen.18

Was man wollte, war erreicht: Österreich hatte den ersten Schritt 
an die Seite der Westmächte getan, in erster Linie dazu veranlaßt durch 
die Umtriebe der Umsturzpartei. Diese geht auch klar aus Franz Josefs 
Worten hervor, dessen Ansicht Buol mit den Worten wiedergab: „Jamais 
l’Empereur ne croira ä la possibilite qu'un Prince qui s'est fait un nom 
imperissable dans 1‘histoire par l'energie et le succes avec lesquels il a 
combattu ces memes elements revolutionnaires, put consentir ä s'en fair 
une arme dans un but quelconque. L'empereur Louis Napoleon ne pen- 
sera serieusement ä une alliance, qui terminerait sa gloire, ä une alliance 
avec des hommes qui lui font l'honneur de le detester comme leur ennemi 
mortel et qui ne s'associeraient ä lui que pour travailler ä sa perte."19

Zweifellos hat auch neben dem türkischen und französischen Einfluß 
die englische Politik einen großen Druck auf die Außenpolitik Österreichs 
ausgeübt. Das Aberdeen-Kabinett verhandelte, ebenso wie die türkische 
und französische Regierung, nie direkt mit den Emigranten, duldete je
doch, daß die Führer der europäischen Umstarzpartei, Kossuth und Mazzi- 
ni, ihre Tätigkeit auf englischem Boden fortsetzten, und wies die Proteste 
des österreichischen Botschafters Grafen Colloredo zurück, welche wegen 
des Mailänder Aufstandes und anderer revolutionärer Handlungen die 
Ausweisung der Emigranten forderten.20 Die englische Regierung selbst

18 Heinr. Friedjung: Der Krimkrieg und die österreichische Politik. 1912. S. 46.
19 Buol—Hübner. Wien, 29. Nov. 1853. Staatsarchiv. P. A.
20 Die österreichische Regierung wollte den Mailänder Aufstand gegen Kossuth, 

Mazzini und ihre Parteigänger in England auswerten. Die leitenden Kreise in Wien 
waren davon überzeugt, daß nicht nur Kossuth, sondern auch die ganze ungarische 
Emigration an diesem Komplott beteiligt waren. Der österreichische Botschafter in Lon
don, Gf. Colloredo protestierte nach dem Times-Artikel bei der englischen Regierung 
gegen die revolutionäre Tätigkeit der ungarischen Emigranten in England. Er setzte 
auseinander, daß Kossuth das Asylrecht, welches England ihm gewährte, durch diese 
revolutionären Vorbereitungen und durch seine aufrührerische Propaganda verletzt habe, 
und forderte eine strenge Untersuchung gegen ihn. (Colloredo—Buol, London, 10. Febr. 
Staatsarchiv. P. A.) Die Wiener Regierung sandte im Wege Colloredos eine „lecture" 
nach London am 27. Februar, in der sie die Aufmerksamkeit der englischen Regierung 
auf die revolutionären Umtriebe Kossuths lenkte und die Forderung erhob, das Treiben 
Kossuths und seiner politischen Freunde endgültig zu unterbinden, da das Tun dieser 
Männer die Sicherheit Österreichs gefährde. Die englische Antwort war ausweichend. 
Wie aus dem Antwortschreiben des Ersten Staatssekretärs Lord Clarendon hervorgeht, 
wollte die britische Regierung mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung die Umsturz
partei nicht völlig entfernen. Clarendon äußerte sich gegenüber Colloredo, daß eine 
Abrechnung mit den Revolutionären ausgezeichnetes Material für einen Angriff gegen
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hielt sich ja gegenüber den politischen Flüchtlingen zurück, Lord Strat- 
ford Canning de Redcliffe, der Botschafter in Konstantinopel, begün
stigte jedoch die ungarischen Forderungen und nahm die ungarischen 
Emigranten unter seinen Schutz, die den Orientkrieg für die Verwirkli
chung ihrer Befreiungspläne ausnützen wollten. Stratford Canning war ein 
alter Freund der Magyaren, er gewährte schon den ersten ungarischen 
Emigranten Hilfe gegenüber den Forderungen Österreichs und Rußlands 
und unterstützte sie auch während des Krieges selbst. Er war in dieser 
Zeit der vornehmste Ratgeber der Pforte und vermittelte zwischen ihr 
und den Emigranten. Er haßte Österreich, weshalb er auch die Bildung 
einer ungarischen Legion sehr begünstigte. Seine scharfen, austrophoben 
Erklärungen, die nicht immer die Ansichten seiner Regierung Wiederga
ben, waren in Wien bekannt. In ihnen sprach er klar aus, daß England 
die Integrität der Türkei bis zum Äußersten verteidigen werde und für 
dieses Ziel auch einen Krieg mit Österreich auf sich nehme. Der Inter
nuntius Frh. v. Bruck stattete zu Beginn der türkisch-russischen Feind
seligkeiten, als die englisch-französische alliierte Flotte über Ersuchen der 
Pforte in das Marmarameer einlief, Stratford Canning einen Besuch ab. 
dessen Zweck es war, die englischen Absichten gegenüber Österreich ken
nen zu lernen. Der Intemuntius sprach dem englischen Botschafter 
gegenüber die Hoffnung aus, daß England und Österreich in dieser Krise 
einen gemeinsamen Weg gingen. Stratford verständigte Bruck davon, daß 
ihm allerdings vor wenigen Stunden das diesbezügliche Ansuchen der 
Pforte zugekommen sei, daß er sich jedoch noch nicht entschieden, wenn
gleich er keinen Grund finde, die Entsendung der Flotte nach dem Mar
marameer abzulehnen. Bruck bemerkte hiezu, das Einlaufen der alliier
ten Flotte im Marmarameer sei als eine Demonstration aufzufassen, da 
ja die Russen im Augenblick die türkische Hauptstadt nicht bedrohten. 
Auch sei in diesem Falle ein Krieg unvermeidlich und alle Verhandlun
gen zwischen der Pforte und der russischen Regierung zunichte gemacht.

die Regierung gäbe und diese deshalb die Emigranten weiter dulden werde. (Collo- 
redo—Buol. London, 27. Febr. 1853. Staatsarchiv. P. A.)

In der Tat besaßen die Emigranten auch gute Verbindungen zur englischen Oppo
sition. Lord Dudley Stuart, Mitglied des Unterhauses, ein treuer Freund der unga
rischen Sache, interpellierte am 2. März wegen der österreichischen, gegen die Emigran
ten gerichteten Proteste. Er verwahrte sich gegen irgend welche Verletzung des Asyl
rechtes. Lord Palmerston erklärte in seiner Antwort, die britische Regierung werde 
nur so lange die Emigranten auf englischem Boden dulden, als sie keine verbrecheri
schen Handlungen vorbereiteten. (Colloredo—Buol. London, 3. März. Staatsarchiv P. A.)
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Dieser Schritt der Westmächte werde vielleicht Österreich zwingen, sich 
an die Seite Rußlands zu stellen, dann müsse die Türkei wohl die russi
schen Forderungen annehmen. Bruck fragte Stratford Canning ganz of
fen, in welchem Falle und Ausmaße die Seemächte gesonnen seien, ihre 
materielle Hilfe der Pforte zu leisten. Stratford Canning war der Ansicht, 
wie Bruck berichtet, daß Österreich niemals Rußland unterstützen könne; 
dies bedeutete einen allgemeinen Krieg, eine allgemeine Erhebung der 
unterdrückten Völker der Monarchie und den Sturz derselben mit Hilfe 
der Westmächte und der Türkei. „Ich hatte meinen Zweck erreicht — 
schrieb Bruck — , denn der würdige Genosse Lord Palmerston hat mir 
alles auseinandergesetzt und es liegt klar zu Tage, daß Lord Stratford 
zu den äußersten Schritten entschlossen ist.“ Bruck erschien dieses eng
lische Verhalten sehr gefährlich, er wollte daher den österreichischen 
Außenminister zu rascher Intervention veranlassen, da dies seiner Ansicht 
nach das einzige Mittel sei, einen allgemeinen Krieg zu verhindern. Bruck 
meinte, daß Österreich an der Seite Rußlands und im Krieg gegen die 
Türkei eine Intervention der Westmächte verhindern werde und man so
dann mit dem Beginn von Friedens Verhandlungen zwischen Rußland und 
der Türkei rechnen könne.2?

Der Außenminister schloß sich dem Gedankengang des Internuntius 
nicht an. Die Nachrichten aus der Türkei, aus Westeuropa und aus den 
Ländern der Monarchie bewiesen die mächtige Kraft der Umsturzpartei 
und ihre gefährlichen Bewegungen gegen die Monarchie. Graf Buol 
wollte sich — vor allem unter dem Eindruck der Pariser Berichte — den 
Westmächten nähern; die Meldungen der diplomatischen Agenten und 
der Obersten Polizeibehörde mußten ihn ja davon überzeugen, daß die 
Monarchie völlig unterminiert sei und die ungarischen, italienischen und 
polnischen Bevölkerungsteile Österreichs nur auf die ersten Kanonen
schüsse warteten, um sich dem feindlichen Lager anzuschließen. Im De
zember sah er die endgültige Aussichtslosigkeit ein, durch Rußland gegen 
die unterirdische Wühlarbeit der Emigranten geschützt zu werden. Öster
reich mußte also an der Seite der Westmächte stehen und sich dem 
Schritt der anderen europäischen Mächte gegen Rußland anschließen.

Dies genügte aber nicht der französischen Politik, die ja einen völ
ligen Bruch der russisch-österreichischen Freundschaft anstrebte. Ein 
neuerlicher, mit Drohungen verbundener diplomatischer Schritt des fran- 21

21 Bruck—Buol. Konstantinopel, 31. Okt. 1853. Staatsarchiv. P. A.
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zösischen Außenministers zu Beginn des Januar 1854 erreichte auch die
ses Ziel der Westmächte. Am 6. Januar empfing der französische Außen
minister Baron Hübner und erklärte ihm, daß Frankreich und England 
gewillt seien, ihr Ziel gemeinsam gegen die türkenfeindlichen Forderungen 
Rußlands zu erreichen. Die Seemächte — meinte Drouyn de Lhouys — 
hofften, das dies ohne Krise möglich sein werde; wenn aber nicht, dann 
seien die Königin von England und der Kaiser der Franzosen entschlos
sen, die Integrität des türkischen Reiches mit allen Mitteln zu verteidigen.

Le Gouvernement fran9 ais — erklärte er u. a. —  informe des espe- 
rances que les chances de guerres alimentent dans le sein du parti sub- 
versif et appreciant pleinement les dangers, que sous ce rapport, un 
conflit entre quelquesunes des grandes puissances d'Europe pourrait faire 
naitre pour les trönes et pour l'ordre social du continent, desire ardem- 
ment que les diverses questions qui se rattachent au differend russo-turc 
soient reglees par l'action regulere des quatre puissances et qu'elles ne 
soient pas tranchees par l'intervention turbulente, dangereuse et revolu- 
tionnaire du principe des nationalites qui se substituerait sans doute ä 
l'action bienfaisante et reguliere des quatre Cabinets, dans le cas oü l'en- 
tente si heureusement subsistante ä ce moment-ci venait ä etre troublee 
entr'eux.

Drouyn de Lhouys war überzeugt, daß im Falle eines allgemeinen 
Krieges Österreich nicht neutral bleiben könne. Es müsse an der Seite 
der Westmächte intervenieren, denn „ä l'action navale dans la mer noire 
devra necessairement correspondre une action continentale dans la Tur- 
quie d'Europe. La Russie refoulee derriere le Caucase et expropriee de 
la mer noire, se jettera de toutes les forces sur la faible armee turque 
appelee ä defendre la ligne du Danube. Dans ce cas-ci, nos flottes ne 
pourront remonter ce fleuve, il nous faudra un allie Continental qui sera 
ou l'Autriche ou des troupes irregulieres composees de Polonais, de Hon- 
grois, d'Italiens qui se seront reunis sous la banniere des nationalites.

J ’ai cru devoir faire observer au ministre —  so meldete Hübner wei
ter —  qu'il ne semblait faire trop peu de cas du danger qui naitrait pour 
le tröne de son Souverain de l'alliance avec les auxiliaires revolution- 
naires dont il ne parlait.

La reponse etait que, dans l'eventualite fort rapprochee peut-etre 
dont nous parlions, on n'aurait pas de choix, mais le Gouvernement fran- 
9 ais se rendait parfaitement compte des inconvenients et dangers d'une 
combinaison pareille, ce qui devait etre pour le Cabinet de Vienne un
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motif de plus de croire ä la sincerite des voeux qu’il formait et des efforts 
qu'il ne cessait de faire pour qu'on parvint ä une solution ä quatre.“22 23

Es ist klar, daß diese drohenden Erklärungen des französischen 
Außenministers den russenfeindlichen Kurs in Wien verstärkten; unter 
dem Einfluß dieser französischen Drohungen verfaßte Buol am 16. Ja
nuar seinen Bericht über die europäische Krise an Kaiser Franz Josef.2*

In diesem legte er dar, daß die gemeinsame Note, im Dezember von 
Österreich und den anderen europäischen Mächten an die russische Re
gierung übermittelt, der Sache des Weltfriedens gedient habe, hätten 
doch dieser gemeinsame Schritt und dieses Übereinkommen Österreich die 
Sicherheit gegeben, daß die zwei Seemächte keine Revolution in Europa 
wollten. Der Kaiser der Franzosen habe bei einer Revolution für seinen 
Thron zu fürchten, die Engländer für ihre Macht in Asien, und darum 
wollten sie Österreich auf keinerlei Art verletzen. Napoleon wünsche den 
Weltfrieden, der vertragsmäßige Besitzstand Frankreichs sei ein zu we
sentlicher Faktor für seine eigene Regierung, als daß entgegengesetzte 
Tendenzen seiner Umgebung ihn zu einer Änderung bewegen könnten. Die 
Revolutionäre würden also von dieser Seite keine Ermutigung finden. 
Ebenso müßten sich die dem Radikalismus mehr oder minder ausgelie
ferten Regierungen von Sardinien und der Schweiz unter den gegenwär
tigen Umständen wohl hüten, ihren feindlichen Intentionen gegen Öster
reich durch irgend einen aggressiven Akt freien Lauf zu lassen. Seiner 
Meinung nach seien die militärischen Kräfte in Italien streng auf jenes 
Ausmaß zu beschränken, das für die innere Ordnung und zum Niederhal
ten der revolutionären Elemente von militärisch besetzten Nachbarstaaten 
aus nötig erscheine.

Sollte endlich Rußland, was übrigens zu befürchten sei, sich durch 
die Vorgänge von jeder Einhaltung seiner Versprechen als entbunden an- 
sehen und offen Eroberungspläne verfolgen, dann müsse Österreich an 
der Seite der Westmächte stehen, denn ein russenfreundlicher Schritt, 
d. h. wenn Österreich die Eroberungspläne des Zaren gutheiße, bedeute 
ein Bündnis Frankreichs und Englands mit den Revolutionären. Darum 
sei dieser Viermächtevertrag nötig, der die Integrität der Türkei sichere; 
andernfalls stünde ein Angriff der Türkei und der beiden Westmächte

22 Hübner—Buol. Paris, 7. Jan. 1854. Staatsarchiv. P. A.
23 Graf Karl Buol-Schauenstein: Vortrag an S. M. am 16. Januar 1854. Buol- 

Nachlaß. (Vorträge und Allerhöchste Handschreiben 1853— 1856. Fasz. XXXX. 48. 
Staatsarchiv.)
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mit Hilfe der Revolutionspartei gegen Österreich zu erwarten. Dieser An
griff war nach Buols Meinung für die Monarchie untragbar. Er sah drei 
Möglichkeiten im Verhältnis zu Rußland. 1. Rußland verspricht, seine 
früheren Zusagen einzuhalten und seine Truppen nicht über die Donau 
zu setzen. In diesem Falle werde Österreich freundliche Neutralität be
wahren. 2. Rußland erneuert seine Zusage zur Beendigung des Krieges 
(d. h. Erhaltung der türkischen Integrität). Dies erfordere die bewaffnete 
Neutralität Österreichs. 3. Rußland erklärt als Endziel des Krieges die 
Zerstückelung des ottomanischen Reiches. Dann müsse Österreich gemein
sam mit den anderen europäischen Großmächten gegen Rußland mit W af
fengewalt einschreiten. Daher habe eine Ministerkonferenz über die Vor
bereitungen für einen möglichen, gegen Rußland zu führenden Krieg zu 
beschließen.

Im Januar stand also die österreichische Politik mehr oder weniger im 
Lager der Westmächte. Wie der Bericht Buols zeigt, sah man die ernste 
Gefahr nicht in einer russischen Expansion, sondern weit eher in der 
ßedrohungspolitik Frankreichs und der Türkei, wofür besonders entschei
dend der letzte Bericht Hübners war, der die Entschiedenheit der fran
zösischen Politik klar aufzeigte.

Die Folge dieser russenfeindlichen Strömung war die Zurückweisung 
der Vorschläge des Zaren, welche dieser durch Graf Orloff nach Wien 
übermittelt hatte und die einen Vertrag zwischen Rußland, Österreich und 
Preußen erreichen wollten. Darin hätten sich die beiden deutschen 
Mächte verpflichten müssen, in einem russisch-türkischen Kriege, sobald 
die beiden Westmächte aktiv an ihm teilnähmen, stärkste Neutralität zu 
beobachten und diese nötigenfalls mit den Waffen in der Hand zu be
haupten, wogegen Rußland ihnen seine militärische Hilfe in ausreichen
dem Maße zusicherte und sich ferner verpflichtet hätte, mit den See
mächten über künftige Kriegshandlungen gegen die Türkei keinerlei Ver
einbarungen zu treffen, ohne sich vorher mit Österreich und Preußen 
darüber verständigt zu haben,24

Die österreichische Ministerkonferenz vom 31. Januar wies diesen Plan 
zurück. Die Gründe hierfür waren die bekannten: die Gefährlichkeit der 
russischen Vorherrschaft auf dem Balkan und die aufrührerischen Pläne 
der Umsturzpartei, welche im Falle eines Krieges mit ausländischer Hilfe 
die Bewohner der Monarchie zum Aufstand bewegen und die Existenz 
des Habsburgerreiches bedrohen würden. Buol hielt den unbedingten

24 Minister-Conferenz-Protocoll v. 31. Jan. 1854. Buol-Nachlaß. Staatsarchiv.
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Neutralitätsvertrag des russischen Vorschlages keineswegs für geeignet, 
einen europäischen Konflikt zu vermeiden, eher, einen Angriff der West
mächte auf Österreich hervorzurufen, an dem sich alle revolutionären Ge
walten beteiligen würden. Buol erklärte auf dieser Konferenz, daß Rußland 
gegen den Angriff der Westmächte und der Umsturzpartei keine genügende 
Hilfe zu bieten vermöge, daß deshalb Österreich die russischen Vorschläge 
zurückweisen und seine Handlungsfreiheit aufrechterhalten müsse. FZM. 
Heß wollte wegen der möglichen russischen Vorherrschaft die Vorschläge 
abgelehnt sehen, Innenminister Bach war gegen sie aus den von Buol dar
gelegten Gründen, da es ihm sicher schien, daß im Falle einer absoluten 
Neutralität die Westmächte den Krieg gegen Österreich erklärten. Und 
„würde — so folgerte Bach — diese Hilfe Rußlands wohl ausgiebig sein 
in einem Kampfe, den Österreich gegen die Westmächte und nebstbei 
wahrscheinlich gegen alle revolutionären Elemente zu bestehen hätte?“24

Der endgültige Schluß mit der russenfeindlichen Politik brachte den 
Lohn von Seite der Westmächte. Das Ziel war erreicht, nunmehr lag 
es an der französischen Regierung, mit den Revolutionären abzubrechen 
und sich für die Kursänderung der österreichischen Politik erkenntlich 
zu zeigen.

Die französische Regierung nahm mit großer Genugtuung die Ent
schlüsse der Wiener Regierung entgegen. Hübner berichtet, daß die Zu
rückweisung der russischen Vorschläge starken Eindruck erweckt habe 
und daß die Franzosen hofften —  wie er unter dem 22. Februar meldet 
— , infolge dieses österreichischen Schrittes die Orientkrise ohne allge
meinen Krieg lösen zu können.25 26 Drouyn de Lhouys wollte die Loyalität 
der französichen Regierung beweisen und äußerte sich Hübner gegenüber, 
daß Napoleon nunmehr mit den Männern der Umsturzpartei brechen und 
ihre Hoffnungen zunichte machen wolle, aus dem Orientkrieg einen allge
meinen Revolutionskrieg entbrennen zu lassen. Der Artikel, welcher in 
der offiziellen französischen Zeitung, dem Moniteur, am 21. Februar er
schien, war, wie Drouyn erklärte, der persönlichen Inspiration des Kai
sers entsprungen. Hübner sagte darüber: ,,un desaveu positif des arriere- 
pensees revolutionnaires que les adversaires du gouvernement actuel attri- 
buent ä ce Souverain, soit pour inspirer la mefiance aux grandes puis- 
sances du continent, soit pour alarmer les gens bienpensants, soit enfin 
pour encourager les esperances et les menees des sectes.

25 Ebenda.
26 Hübner—Buol. Paris, 22. Febr. 1854. Staatsarchiv. P. A.
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Car quelle que soit la marche des evenements et l'issue de la grande 
complication qui nous tient en suspens, toujours est-il que ce Prince, en 
annon5 ant au monde nettement et loyalement qu'il rompait ä jamais avec 
le parti du desordre, s'est acquis de nouveaux titres ä la confiance des 
Souverains et la reconnaissance du monde."27

Der Artikel behandelt die Zusammenarbeit Frankreichs mit England 
in der Orientkrise, um die orientalische Hegemonie Rußlands zu verhin
dern. Der Verfasser des Artikels setzt darin auseinander, daß Österreich 
in dieser Krise an der Seite Frankreichs stehen werde. In diesem Kon
flikt bestünde, da die europäischen Mächte zusammenarbeiteten, keiner
lei Gefahr, daß der mögliche Orientkrieg durch einen revolutionären Auf
stand kompliziert würde. Das Ziel der französischen Regierung sei nur 
die Erhaltung der Integrität des osmanischen Reiches und es sei völlig 
ausgeschlossen, daß zum gleichen Zeitpunkte, da Österreich und Frank
reich im nahen Osten gegen die Russen kämpften, dieselben beiden Staa
ten in einem anderen Gebiete Europas gegen einander stünden.28 Diese 
offizielle Erklärung der französischen Regierung war eine Friedenskund
gebung gegenüber Österreich und eine Abrechnung mit den Revolutionä
ren. Der Kaiser wollte mit diesem Artikel Österreich versichern, daß 
Frankreich seine Verbindungen zu den „unterirdischen Mächten” zu lösen 
gedenke.

Die Loyalität des französischen Kaisers gegenüber Österreich geht 
aus einem Bericht Hübners vom 3. März hervor. Diesem hatte in einer 
Audienz Napoleon erklärt, daß er der Klugheit Kaiser Franz Josef ver
traue und eine Zusammenarbeit der beiden Staaten in der nächsten Zu
kunft erhoffe, daß weiters der Ausbruch eines allgemeinen Krieges nicht 
ferne sei und er mit dem berühmten Moniteur-Artikel die letzten Hoff
nungen der Umsturzpartei habe vernichten wollen. Dieser Artikel — 
setzte der Kaiser fort —  habe in den Kreisen jener Leute große Bestür
zung erregt, vor allem unter den italienischen Patrioten, die von einem 
Kriege im Orient ihre Befreiung erwarteten. Nun aber wüßten sie alle, 
daß von Frankreich keine Hilfe mehr zu erwarten sei. Des Kaisers 
Gedanken gab Hübner wieder: Je dois marcher desormais avec 1‘Autri- 
che, cela me donne d'immenses avantages, mais cela m'impose aussi des

27 Ebenda.
28 Moniteur, 21. Febr. 1854.
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obligations. Me mettre avec l'Autriche et rester l’ami des patriotes ita- 
liens n'est guere possible.29

Daneben versicherte Napoleon dem Herzog von Sachsen-Coburg- 
Gotha, daß „l'Autriche et la France marcheront d'accord en Orient, mais 
en revanche je devrai l'aider ä repcusser les troubles qui pourraient Sou
venir en Italie."30

Auch die englische Regierung forderte im März 1854 ein Bündnis 
mit Österreich, da der Ausbruch des Krieges unmittelbar drohe. Clarendon 
erklärte Colloredo, daß die Hoffnungen der Emigranten infolge des rus
senfeindlichen Auftretens Österreichs fast gänzlich geschwunden und ihre 
führenden Männer, die in London wohnten, tief entmutigt seien. Nun
mehr bedeuteten nach seiner Ansicht die politischen Flüchtlinge keine 
Gefahr, da „toutes leurs esperances etaient fondees sur l'hypothese, 
qu'ils regardaient comme immanquable, que l'Autriche ferait cause com
mune avec la Russie. Leurs plans etaient arranges sur cette base, 
l’activite qu'ils ont deployee il y a quelques semaines et dont j'ai en 
l'honneur d'informer V. E. s ’y rapporterait. Ils se regardaient alors 
comme surs de pouvoir porter la revolution en Italie, comme probable le 
succes de tentatives en Hongrie; ils comptaient sur l'appui certain que les 
combinaisons politiques que l'action commune de l'Autriche et de la 
Russie amenerait devaient leur foumir.”31

Man kann feststellen, daß Downing Street teilweise die Druckmittel 
der französichen Außenpolitik übernahm und die Sicherung eines öster
reichischen Bündnisses für den kommenden Krieg forderte. Lord Claren
don zeigte die Stärke und Gefährlichkeit der Emigranten deutlich auf* 
um sich dadurch umso mehr der Annäherung Österreichs zu versichern.

Die Schritte Frankreichs und Englands verstärkten die Richtung 
Buols. Er setzte seine Anschlußpolitik fort und riet in seinem Vortrage, 
den er Franz Josef am 21. März erstattete, zur Annäherung an die West
mächte. Es könne gewiß nicht im Interesse Österreichs liegen, das Anse
hen und die Machtstellung Rußlands geschwächt zu sehen. Auch seien 
deshalb bisher die Bemühungen Österreichs nach allen Seiten dahin ge
richtet gewesen, Rußland zu einer ehrenvollen Lösung des unglücklichen 
Streites zu verhelfen. Worin aber Österreich Rußland nicht unterstützen 
könne, sei die von dieser Macht beanspruchte ausschließliche Suprematie

n Hübner—Buol. Paris, 3. März 1854. Staatsarchiv. P. A.
30 Hübner—Buol. Paris, 5. März 1854. Staatsarchiv. P. A.
31 Colloredo—Buol. London, 3. März 1854. Staatsarchiv. P. A.
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im Orient, und ebenso wenig könne es einen Eingriff in die Integrität des 
türkischen Reiches dulden. Da Rußland die feste Absicht hege, das tür
kische Reich aufzuteilen, müsse Österreich dieses Bündnis mit den 
Westmächten schließen. Die Monarchie habe ihre Handlungsfreiheit zu 
wahren, dürfe also ein Vordringen Rußlands auf dem Balkan unter 
keinen Umständen dulden.

Nicht weniger dringend als die Rücksichten auf Würde und politische 
Stellung des Kaiserstaates erforderten aber auch seine materiellen Inter
essen ein möglichst nachdrückliches Auftreten Österreichs zum Zwecke 
der Beendigung des gegenwärtigen beunruhigenden Zustandes. Dadurch, 
daß Rußland sich allen Friedensvorschlägen entzogen habe und die Be
setzung der Fürstentümer verlängert, habe es die Gefahren des Krieges 
und der revolutionären Bewegungen im Osten Europas heraufbeschworen. 
Die Westmächte könnten wohl den Einmarsch Rußlands verhindern, hät
ten aber nur die Alternative, entweder auch Österreich mit Krieg zu über
ziehen oder sich mit Rußland früher oder später nach einem Kampfe, der 
ihrer Waffenehre Genüge getan und ihre besonderen Vorteile im Orient 
gefördert habe, auf Kosten des alsdann unrettbar seinem Schicksal ver
fallenen türkischen Reiches und mit völliger Beiseitelassung der Interes
sen Österreichs zu verständigen. Nach Buols Meinung war bei Ende des 
Krieges Manches zu erwarten. Indessen sei es das Gefährlichste, da die 
revolutionären Bewegungen bereits eine solche Ausdehnung angenom
men hätten, sich auf die Rolle des Zuschauer zu beschränken. Aber auch 
der Zusammenbruch des türkischen Reiches sei für Österreich gefährlich 
und darum erscheine es wohl als das Beste, wenn Österreich sich dem 
Ultimatum der Westmächte anschließe. Stelle sich deswegen Rußland 
gegen Österreich, so werde es mit dem gesamten Deutschen Bund zu 
kämpfen haben, dessen Staaten ja an der Seite Österreichs stünden. Das 
Hauptziel der österreichischen Politik müsse das Protektorat über die 
Donaufürstentümer und über Serbien sein. Nach Buols Meinung war es 
nötig, die österreichische Armee für einen Krieg mit Rußland vorzuberei
ten und Siebenbürgen, wie Galizien durch Militär zu verstärken.32

Die Ministerkonferenz vom 22. März nahm die Vorschläge des Außen
ministers an, der Kaiser allein erklärte, man müsse zuerst die Absichten 
Preußens erfahren. Buol erwiderte erneut, daß Österreich sich dem gegen 
Rußland gebildeten Block anschließen und dieses zur Räumung der Do

32 Buol: Vortrag bei Kaiser Franz Josef am 21. März. Buol-Nachlaß, Staatsarchiv.
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naufürstentümer zwingen, müsse. Bleibe es neutral, so würden „die West
mächte im günstigen Falle, wenn sie also nicht unmittelbar zu einer 
Kriegserklärung schritten oder nicht sogleich die revolutionären Gewalten 
gegen uns in Bewegung setzten, doch unserer politischen Consideration 
dadurch Eintrag tun, daß sie unsere Untätigkeit vor der öffentlichen Mei
nung als den einzigen Grund darstellten, welcher das Zurückweisen Ruß
lands in die gebührenden Schranken durch einen raschen, mit vereinten 
Kräften geführten Krieg nicht erlaubt habe."33

Die Mitglieder der Ministerkonferenz nahmen die Vorschläge Buols 
an, betrieben jedoch auch zugleich die Sicherung eines preußischen Bünd
nisses; FZM. Heß forderte eine vorsichtige Außenpolitik, da Österreich 
drei Monate für einen Krieg gegen Rußland als Vorbereitungszeit benö
tigte.34 Auch auf jener Ministerkonferenz, welche die Mission des Frh. v. 
Heß behandelte, der wegen eines österreichisch-preußischen Bündnisver
trages nach Berlin entsandt wurde, brachte Buol die Gefährlichkeit der 
europäischen Umsturzpartei zur Sprache. Österreich habe im Kriegsfall 
die Möglichkeit eines Anschlusses an die Westmächte; dies sei das ein
zige Mittel, einen entmutigenden Druck auf die Revolutionäre auszuüben, 
die sonst, zu neuem Handeln angespornt, Österreich in unabsehbare 
Schwierigkeiten stürzen könnten. Also: Weiterführung der Orientpolitik 
und, wenn nötig, Angriff gegen Rußland an der Seite der Westmächte.35

Die Regierungen Englands und Frankreichs konnten in den Tagen 
des März und April 1854, als die Kriegserklärungen an Rußland erfolg
ten, ihre Genugtuung über das Verhalten der Monarchie, deren Annähe
rung an ihre Kriegspolitik, wie den österreichisch-preußischen Defensiv- 
Vertrag gegen Rußland nicht verhehlen, wollten jedoch ihre Bedrohungs
politik noch weiter führen, um Österreich ganz sicher an ihrer Seite zu 
wissen. Die Mittel dieses diplomatischen Spieles mußten freilich nach der 
Kriegserklärung an Rußland andere sein. England und Frankreich lag 
daran, der österreichischen Regierung ihren vollen und ausgesprochenen 
Widerstand gegenüber den Forderungen der Revolutionäre und politisch 
Verbannten zu beweisen. Die zwei Regierungen ließen also durchblicken, 
daß die europäische Umsturzpartei auch weiterhin einen allgemeinen 
europäischen Krieg erhoffe und das Bündnis mit den Westmächten nicht 
aus den Augen lasse. Dieser politische Schachzug verfolgte natürlich den

33 Minister-Conferenz-Protocoll v. 22. März 1854. Buol-Nachlaß, Staatsarchiv.
34 Ebenda.
35 Minister-Conferenz-Protocoll v. 25. März 1854. Buol-Nachlaß, Staatsarchiv.
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Zweck, jede Schwankung Österreichs zu verhindern und möglicherweise 
seinen Beitritt an die Seite der kämpfenden Mächte gegen Rußland zu 
erreichen.

Hierfür bezeichnend sind die Erklärungen Clarendons gegenüber 
Colloredo am 21. März. Colloredo berichtet hierüber, daß Clarendon 
„m'a dit que trois refugies hongrois vivant ä Jersey et se tenant habituel- 
lement au dehors des intrigues de l'emigration dont il ne se rappelait les 
noms sont venus trouver quelqu'un tenant au Gouvernement dont il ne 
m'a pas dit le nom, mais que je sup9onne assez etre Lord Palmerston 
pour lui parier de leur position et en quelque Sorte lui demander conseil; 
le personnage gouvernemental lui aurait dit de se tenir tranquille, qu'il 
n'y a rien ä faire pour une chose qui dans ce moment ä l'Angleterre mar- 
che de concert avec l'Autriche dans une aussi importante question, toute 
tentative de leur part serait non seulement pas appuyee mais repoussee 
avec indignation en Angleterre.” 36

Auch die Erklärungen Napoleons am 30. März vor Baron Hübner 
zeigen, daß Frankreich Österreich mit dem Gespenst der Revolution dro
hen wollte, wobei selbstverständlich entsprechend den veränderten Um
ständen der Kaiser sich als Feind der Revolutionspartei hinstellte. Seiner 
Meinung nach war die Lage in Italien sehr gefährlich; Garibaldi wolle 
selbst nach Italien kommen, um die Italiener für eine Revolution vorzu
bereiten. Die Lage in Italien und Ungarn sei unsicher, aber Österreich 
könne auf die Freundschaft Frankreichs rechnen.37 Auch Drouyn de Lhouys 
sprach am 9. April zu Hübner über die unruhige Stimmung in Italien und 
Ungarn und daß Frankreich während des Krieges äußerste Ruhe und Ord
nung in Italien halten wolle, weshalb es auch bei der sardinischen Regie
rung energisch gegen jede feindliche Strömung auf getreten sei. Diese 
habe auch entsprechende Maßnahmen zugesagt. Frankreich schrecke da
vor zurück, den Orientkrieg durch eine italienische oder andere Aufstands
bewegung zu verwickeln, es hoffe, daß das französisch-österreichische 
Bündnis jede weitere Tätigkeit der Umsturzpartei verhindern und auch 
für die Zukunft Österreichs die Ruhe sichern werde. Als Hübner über die 
Duldung der revolutionären Umtriebe auf französichem und englischem 
Boden Klage führte, erwiderte Drouyn, daß Frankreich dies in Zukunft 
nicht mehr dulden werde, daß es gegen alle revolutionären Pläne sei und

36 Colloredo—Buol. London, 21. März 1854. Staatsarchiv. P. A.
37 Hübner—Buol. Paris, 20. März 1854. Staatsarchiv. P, A,
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im Orientkrieg kein anderes Ziel vor Augen habe, als die Erhaltung der 
türkischen Integrität. Es sei auch nicht Frankreichs Absicht, Polen, 
Ungarn oder die Lombardei in Aufruhr zu hetzen und sich mit jenen 
Männern zu befreunden, welche die Ruhe Europas stören wollten.38

Noch im Monat Juli zog Clarendon, wohl aus demselben Grunde, 
bei Colloredo über die innerpolitische Lage Ungarns Erkundigungen ein, 
unter anderem, ob es auf Wahrheit beruhe, daß Ungarns Volk so unzu
frieden und regierungsfeindlich sei.39

Angesichts dieser Sachlage setzte die österreichische Politik ihre ein
geschlagene Richtung fort, angelehnt an jene der westeuropäischen Mächte 
und der Türkei, Dank der Friedenspolitik des Kaisers und des Armee
oberkommandos ging der Wunsch des Außenministers nicht in Erfüllung. 
Österreich erklärte nicht den Krieg an Rußland, sicherte jedoch von 
Neuem die Erhaltung der Integrität des türkischen Reiches zu und schloß 
am 14. Juni einen Vertrag mit der Pforte, in dem es außer dieser Zusi
cherung der Integrität auch die Besetzung der Donaufürstentümer in Aus
sicht stellte, sobald diese von den russischen Truppen geräumt seien.40

Diese Besetzung war ja ein altes Ziel der österreichischen Regierung, 
sollte sie doch dazu dienen, jede aufrührerische Propaganda von Sieben
bürgen fernzuhalten. Der Vertrag zwischen der Türkei und Österreich 
sicherte also der Monarchie Ruhe und Ordnung in jenen Gebieten. Dies 
bedeutete zugleich den endgültigen Bruch mit Rußland, das nunmehr in 
offener Feindschaft zu Österreich stand und durch Truppenbewegungen 
die Sicherheit des Kaiserstaates bedrohte. Der Vertrag vom 14. Juni 
gewährte der Türkei und den Westmächten die Garantie mindestens einer 
Neutralität Österreichs, die Bedeutung der ungarischen Emigration war 
zugleich damit geschwunden, ein Bündnis zwischen ihr und der Türkei 
nun ausgeschlossen, die Bewegungsfreiheit der Emigranten auf türki
schem Boden bedeutend eingeschränkt. Diese im März erwartete „Kata
strophe“ (nach den Worten des Generals Klapka), der endgültige Friede, 
beraubte die Umsturzpartei fast jeder Hoffnung auf eine Befreiung Un
garns. Die Bedeutung der ungarischen politischen Flüchtlinge für den 
Orientkrieg sank nach dem Vertragsabschluß auf ein Minimum, verglichen

38 Hübner—Buol. Paris, 9. April 1854. Staatsarchiv. P. A.
39 Colloredo—Buol. London, 8. Juli 1854. Staatsarchiv. P. A.
40 Das Original mit den Unterschriften Reschid Paschas und Brucks im Politischen 

Archiv. P. A. 14. Juni 1854.
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mit der Rolle, die sie in den ersten anderthalb Jahren der Orientkrise 
gespielt hatten.

Was noch folgen mochte, war für die hohe Diplomatie ohne Interesse 
und lediglich eine Angelegenheit zwischen der Türkei und Österreich, nur 
einzelne Ereignisse, wie etwa die Verhaftung des in englischen Diensten 
gestandenen Oberst Türr und der in der Schweiz tätigen Emigranten be
wegten noch die europäische öffentliche Meinung, indem sie das Verhält
nis zwischen Österreich und England zeitweilig trübten.

Im Folgenden soll von den Plänen und Forderungen der ungarischen 
Umsturzpartei während der Orientkrise und des Krimkrieges die Rede 
sein, mit deren Hilfe die westliche und türkische Diplomatie die Isolie
rung Rußlands erreichten. Hier müssen besonders die allgemeinen Pläne 
Kossuths und der anderen Emigranten klargelegt werden, die auf einen 
ungarischen Befreiungskrieg hinzielten, weiters die Vorbereitungen für 
diesen Krieg, die Verhandlungen mit der türkischen und französischen 
Regierung, die Arbeit der Emissäre und die Verschwörungen in Ungarn. 
Aus ihnen kann die große Bedeutung der ungarischen Umsturzpartei und 
ihre wichtige Rolle in der orientalischen Frage nachgewiesen werden. II.

II.

Die Pläne Kossuths für einen Befreiungskrieg.

Die ungarische und alle anderen Emigrationen, die mit ihr in Ver
bindung standen, rechneten schon seit Beginn der 50er Jahre mit einer 
allgemeinen Revolution und der Befreiung aller unterdrückten Völker 
Europas durch einen Krieg. Die Flüchtlinge träumten von einem Kampfe 
Österreichs oder Rußlands mit den Westmächten, von einem Bündnis der 
Emigranten mit ausländischen Mächten und von deren Hilfe gegen russi
sche und österreichische Vergewaltigung.

Diese Träume glaubten sie der Verwirklichung nahe, als die russisch
türkischen Verhandlungen einsetzten, die eine günstige Gelegenheit für 
einen allgemeinen europäischen Krieg zu bieten schienen. Die Emigranten 
sahen bereits die Orientkrise nicht nur zu einem russisch-türkischen, son
dern einem österreichisch-türkischen Kriege erweitert und wünschten aus 
eben diesem Grunde ein Bündnis mit der bedrohten türkischen Regierung, 
um mit deren Hilfe in Ungarn einfallen zu können. Es lag nahe, daß die
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ungarischen Emigranten schon zu Beginn der Orientkrise im Januar und 
Februar 1853 sich dafür entschieden, mit allen Kräften der Pforte zur 
Seite zu stehen und sie im Kriegsfälle militärisch zu unterstützen.

Die Mehrheit der ungarischen Flüchtlinge stand 1853 unter der Füh
rung Kossuths; nur eine Minorität in der Schweiz unter der des Grafen 
Ladislaus Teleki und des Generals Klapka anerkannte nicht die Führung 
durch den Exgouverneur. Beide Gruppen wollten die Orientkrise für ihre 
Zwecke ausnützen und beide wiegten sich in der Hoffnung, in türkischen 
Diensten ihr Vaterland befreien zu können.

Die unter Kossuths Führung stehenden Ungarn sprachen sich am 18. 
Februar in einer Versammlung zu London dafür aus, in ihrer Gesamtheit 
am kommenden Kriege teilzunehmen; es wurde ein genaues Aktionspro
gramm ausgearbeitet, um die einzelnen Emigranten nach bestimmten 
Richtlinien in die Bewegung einzusetzen. In dieser Versammlung, zu der 
auch die Beauftragten der italienischen, französischen und deutschen 
Emigrationen erschienen waren, kamen die Delegierten überein, zu glei
cher Zeit eine ungarische, italienische und deutsche Bewegung zu organi
sieren und auf ein gegebenes Zeichen die allgemeine Erhebung einzulei
ten. Dieses Signal sollte die Landung Garibaldis an der dalmatinischen 
Küste sein, von wo der Aufstand seinen Weg nach Ungarn und Italien 
zu nehmen hatte. Kossuth erhoffte von seinen amerikanischen Freunden 
Hilfe für seine revolutionären Ziele und sandte Franz Pulszky nach den 
Vereinigten Staaten, um sich der notwendigen finanziellen Grundlagen, 
weiters der Hilfe einer amerikanischen Flottille zu versichern. Die Flücht
linge rechneten mit einem gleichzeitigen Ausbruch der Erhebung in Pest, 
Prag, Wien, Mailand, Turin, Genua, Rom und Florenz und mit einer 
Befreiung Ungarns und Italiens binnen kurzer Zeit. Der wichtigste Be
schluß dieser Versammlung war, der Pforte sogleich die Dienste der Emi
granten anzutragen und gesammelt nach der Türkei zu fahren, um 
Ungarns Erhebung mit türkischer Hilfe in die Wege zu leiten.1 Demgemäß 
reiste eine große Zahl ungarischer Emigranten in den Monaten Februar 
und März nach der Türkei und trat in deren Dienste, um die Hilfe dieses 
Landes zur Befreiung Ungarns zu sichern.2

Kossuth und seine Parteigenossen waren der Meinung, daß die Emi
granten in Westeuropa und in der Türkei, vereint mit jenen, welche die

1 Hübner—Buol. Paris, 23. Febr. 1853. H. P. Staatsarchiv.
- Kempen—Buol. Wien, 12. Febr. 1853. H. P. Staatsarchiv.
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Emissäre des Exgouverneurs aus Ungarn zusammenbrachten, eine starke 
ungarische Legion bilden könnten, welche, unterstützt vom türkischen 
Heer, in Ungarn einfallen und dessen schon organisierte Bewohner zur 
Erhebung veranlassen sollten. Zur Durchführung dieses Planes entsandte 
Kossuth zahlreiche Emissäre nach Ungarn und Siebenbürgen. Im Frühjahr 
rechnete er sicher mit einer Intervention Österreichs an der Seite Ruß
lands; trat diese jedoch nicht ein, dann sollte ein ungarischer Einfall 
Österreich zum Kriege zwingen. Sein Hauptagent in der Türkei war der 
ehemalige Honvedoberst Alexander Gaal, durch ihn übermittelte er zahl
reiche Vorschläge der türkischen Regierung und dem Generalissimus des 
türkischen Heeres, Omer Pascha, der unter den türkischen Staatsmännern 
zum stärksten Förderer der Sache der Ungarn wurde. In diesen Anträ
gen, die Kossuth durch Gaal und Baron Alexander Mednyänszky an den 
Großwesir, den Außen- und Kriegsminister, sowie Omer Pascha sandte, 
setzte er auseinander, daß im Kriegsfälle die türkischen und ungarischen 
Interessen gemeinsame seien, da die Türkei nur mit Hilfe eines unabhän
gigen Ungarn unversehrt bleiben könne und ohne diese den beiden alliier
ten Staaten Rußland und Österreich zum Opfer fallen müssen. Er bot die 
Bildung einer ungarischen Revolutionsarmee von 30.000 Mann an, welche 
als Avantgarde des türkischen Heeres zuerst in Ungarn einfallen und die 
Stärke der österreichischen Armee lähmen sollte. Es war nach seiner 
Meinung nötig, daß die Türkei der erwarteten Kriegserklärung Öster
reichs zuvorkomme, da sonst dessen Truppen in Ausnützung einer gün
stigen Gelegenheit das türkische Heer angreifen und allenfalls vernich
ten konnten. Auch bot der Exgouverneur die Unterstützung durch eine 
amerikanische Hilfsflottille an, die zur See gegen Österreich vorzugehen 
hätte.3

Die Pforte nahm die Vorschläge Kossuths mit Aufmerksamkeit und 
Freude entgegen, sagte die Bildung der ungarischen Legion jedoch nur 
für den Fall einer Kriegserklärung Österreichs an die Pforte zu. Auch 
versprach sie die Ernennung eines ungarischen Kommandanten in der 
europäischen Armee, wies indessen die Angriffspläne zurück. Kossuth 
beabsichtigte zweimal eine Reise nach Konstantinopel, um die Führung 
der Revolution selbst in die Hand zu nehmen: das erste Mal im Juli, 
doch sprach sich der türkische Außenminister durch den Londoner türki- 8

8 Anonymer Bericht v. 28. April 1853. B. M. 3383—1853. Staatsarchiv.
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sehen Botschafter dagegen aus,4 das zweite Mal im Oktober, als die 
Feindseligkeiten zwischen Rußland und der Türkei begonnen hatten. Die 
Pforte war jedoch auch gegen diese zweite Reise, da sie wohl wußte, 
daß Kossuths Anwesenheit in Konstantinopel den unvermeidlichen Krieg 
gegen Österreich bedeutete.5

Der Exgouverneur, der von englischem Gebiete aus die Erhebung 
vorbereitete, rechnete vorerst mit dem Beginn des ungarischen Aufstan
des im Mai und entschied sich deshalb im Frühjahr dafür, die nötigen 
.Waffenmengen in England erzeugen zu lassen. Die Raketenfabrik eines 
gewissen Mr. Haie in Rotherhithe lieferte das Pulver, eine Anzahl von 
Waffen besorgte er bei englischen Fabriken.6 Der größte Teil davon ging 
in das Hauptquartier Omer Paschas. Nach den übereinstimmenden öster
reichischen Berichten umfaßten die Bestände Kossuths 60.000 Gewehre, 
Ausrüstung für 3000 Husaren, zwei vollständige Batterien und vier Mil
lionen Patronen.7 Es ist möglich, daß die österreichischen Berichte die 
Ausrüstung des „ungarischen Heeres“ zu hoch einschätzten, sicher ist, daß 
Kossuth alle Geldmittel für diese Zwecke geopfert hatte und selbst an 
der Spitze dieses Heeres in Ungarn einfallen wollte.

Die Raketenfabrik, deren Arbeiter zumeist ungarische und italieni
sche Emigranten waren, wurde von dem Leiter, einem ehemaligen preußi
schen Rittmeister namens Usener, verraten und Ende Mai durch die Lon
doner Polizei gesperrt.8

Um die finanziellen Grundlagen für das große Unternehmen zu 
schaffen, nahm Kossuth eine bedeutende Anleihe bei seinen amerikani
schen und englischen Freunden auf, da das in den Vereinigten Staaten ge
sammelte Kapital angesichts der umfangreichen Rüstungen nicht genügen 
konnte. Als Deckung übergab er ungarisch-amerikanische Dollarbanknoten 
und sicherte die Rückzahlung zu, wenn Ungarn wieder frei und unabhän
gig sei. Mehr als zweitausend Briefe gingen an seine englischen Freunde 
ab, in denen er den Betrag von je 20 englischen Pfund erbat, wofür er 
einen Gutschein über 100 Dollar anbot.9 Auch übermittelte er bedeutende

4 Klezl—Buol. Konstantinopel, 6. Juni 1853. Staatsarchiv. P. A.
5 Bruck—Buol. Konstantinopel, 11. Juli 1853. Staatsarchiv. P. A.
6 Kempen—Buol. Wien, 27. April 1853. H. P. Staatsarchiv.
7 Generalkonsul Mihanovich—Kempen. Konstantinopel, 30. Mai 1853. B. M. 

2438— 1853.
8 Kempen—Buol. Wien, 3. Mai 1853. H. P. Staatsarchiv.
* Kempen—Grtinne. Wien, 16. Nov. 1853. G. D. 1081—1853. Staatsarchiv.
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Mengen Kossuth-Dollar nach Ungarn und Siebenbürgen, wodurch es 
schließlich möglich war, die Kosten der Ausrüstung zu decken.10

Die Pforte ermutigte im Laufe des Jahres 1853 Kossuth im Wege 
seines Beauftragten Gaal und des Londoner türkischen Botschafters, 
Mussurus Pascha, zu einem offenen Bündnis, erklärte aber zugleich, daß 
ein solches nur im Falle einer österreichischen Kriegserklärung möglich 
sein werde.11 Kossuth wußte nun, daß sein Handeln von einem österrei
chischen Angriff abhänge, bereitete aber alles vor, was für einen Einfall 
in Ungarn nötig schien. War die finanzielle Grundlage des Unternehmens 
bereits durch eine amerikanische und englische Anleihe und aus dem Ver
mögen des Exgouverneurs gegeben, so wollte er nunmehr auch dessen 
strategische Basis sichern. Der beste Weg war es wohl, mit dem türki
schen Heere verbündet in Siebenbürgen einzufallen, die Szekler und so
dann mit Hilfe Omer Paschas das ganze Land zum Aufstand zu bringen. 
Diese Hoffnung Kossuths steigerte sich, als die Feindseligkeiten zwischen 
Rußland und der Türkei an der unteren Donau in der Nähe der sieben- 
bürgischen Grenze begannen. Auf diese Nachricht hin entschloß er sich, 
persönlich nach Konstantinopel zu fahren, um die türkische Regierung 
zum Abschluß eines offenen türkisch-ungarischen Bündnisses zu bewegen. 
Aus einer Instruktion, welche er dem Grafen Julius Andrässy am 13. 
November erteilte und in der er ihn zu Verhandlungen mit dem Pariser 
türkischen Botschafter Vely Pascha ermächtigte, ist zu ersehen, daß er 
die Türkei zu einem Präventivkrieg zu überreden gedachte. Er äußerte 
sich dahin, daß die Türkei und die ungarischen Emigranten von Natur 
aus Verbündete sein müßten, da ein russisch-österreichisches Bündnis 
ebenso sehr die Interessen des türkischen Reiches bedrohe, wie es die 
Unabhängigkeit Ungarns verhindere. Siebenbürgen, das die ungarischen 
Emigranten mit türkischer Hilfe leicht befreien könnten, sei ein so wich
tiger strategischer Punkt, daß es allein schon einen russischen Einfall 
auf dem Balkan zu verhindern vermöge. Österreich sei in jedem Falle 
der Türkei gefährlich; denn bleibe es neutral, dann werde es zu Ende 
des Krieges mit Hilfe Rußlands einige Provinzen des türkischen Reiches 
erobern, gebe es aber seine Neutralität auf, dann werde das österreichi
sche Heer in einem für die Türken ungünstigen Augenblick einfallen, wenn

10 K. k. Kriegsgericht in Wien — an ein hohes Militärgouvernement in Wien vom 
29. Okt. 1854. G. D, 266— 1855. Staatsarchiv.

11 Kossuth—Graf Julius Andrässy. London, 13. Nov. 1853. Kossuth—Nachlaß. 1743. 
Staatsarchiv, Budapest.
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eine Verteidigung unmöglich sei. Wenn aber — so setzte Kossuth fort — 
die türkische Armee, verstärkt durch ungarische Truppen, den Krieg 
gegen Österreich führe, würden sich beim ersten Einzug die unterdrückten 
Völker der Monarchie, an ihrer Spitze die Ungarn, erheben und die öster
reichischen Truppen zwischen zwei Feuer treiben.15

Die türkische Regierung wies diese allzu kühnen Pläne Kossuths zu
rück und untersagte seine Anwesenheit in Konstantinopel. Die Beauftrag
ten des Exgouverneurs erschienen des öfteren vor den türkischen Staats
männern, vor allem dem Seraskier Mehemed Ali Pascha, welche die 
Flüchtlinge weiter zur Bildung einer Legion ermutigten, aber einen Prä
ventivkrieg gegen Österreich zurückwiesen.12 13

Kossuth ließ von seinen militärischen Mitarbeitern zwei Kriegspläne 
ausarbeiten: den einen für einen möglichen Angriff von Süden, einen 
zweiten für einen Vorstoß von der Adria aus. Blieb Österreich neutral, 
dann wollten er und seine Anhänger alle vorhandenen und noch sich 
sammelnden Flüchtlinge mit heimlicher Hilfe des türkischen Heeres von 
der Walachei aus nach Siebenbürgen einfallen lassen. Auch hoffte er, aus 
serbischem Gebiete mit Einverständnis der serbischen Regierung ungari
sche Truppen nach Südungarn werfen und das Landvolk revolutionieren 
zu können. Sollte endlich Österreich seine Neutralität aufgeben und mit 
Rußland ein Offensivbündnis schließen, dann hätte Omer Pascha seine 
Donaupositon zu verlassen und mit dem größten Teile seines Heeres nach 
Siebenbürgen zu marschieren. Diese Pläne übermittelte Kossuth nach 
Konstantinopel, forderte aber die Sicherung der serbischen Basis, da diese 
einen ausgezeichneten strategischen Punkt gegen Österreich bilden könnte.14 15

Die Lage Serbiens war zu Beginn der Orientkrise sehr unklar. Die 
Mehrheit des Volkes und eine starke politische Partei, deren Führer der 
gewesene Innenminister IIja Garaschanin war, wollte gegen Österreich 
an der Seite der Türkei eingreifen. Die Aussicht, daß Österreich den 
Krieg für eine Eroberung Bosniens und der Herzegowina ausnützen werde, 
verursachte starke feindliche Stimmung in den Belgrader politischen Krei
sen.15 Derartige Pläne bedrohten nicht nur die Verwirklichung der großen 
südslawischen Einigung, sondern auch die Unabhängigkeit Serbiens. Gara-

12 Ebenda.
13 Alex. Gaal—Kossuth. Konstantinopel, 5. Okt. 1853. Kossuth—Nachlaß, Budapest.
14 Kempen— Grünne. Wien, 7. März 1854. G. D. 263— 1854. Staatsarchiv.
15 Ein Geheimbericht Jazmagys v. 19. Aug. 1853 G. D. 776— 1853.
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schanin hatte schon 1849 von den ungarischen Zielen erfahren und wollte 
nun bei Ausbruch der Orientkrise diese Verbindungen wieder aufnehmen. 
Über seinen Auftrag traf im Frühjahr 1853 Oberstleutnant Milivoj Petro- 
vich in Paris ein, wo er mit dem Beauftragten Kossuths, dem polnischen 
Hauptmann Theodor Lapinsky, über ein serbisch-ungarisches Bündnis 
verhandelte.16 Die Einzelheiten der Verhandlungen sind nicht bekannt, 
wahrscheinlich aber versprach Garaschanin den Ungarn seine Hilfe, falls 
er wieder an das Ruder der serbischen Politik käme. Zweifellos setzte er 
seinen Einfluß für die Interessen der Emigranten ein, denn seit diesen 
Verhandlungen genossen die ungarischen Emissäre im serbischen Fürsten
tum trotz den Protesten des österreichischen Generalkonsuls ziemliche 
Handlungsfreiheit. Die Lage der serbischen Regierung war gewiß nicht 
leicht, da sie, ebenso wie die türkische, keinen casus belli gegen Öster
reich schaffen wollte. Das Memorandum Gaäls, das dieser im Namen 
Kossuths der serbischen Regierung im April übermittelte, blieb ohne Be
scheid. In diesem Memorandum betonte Gaal, daß ein türkisch-ungarisches 
Bündnis von größtem Interesse für Serbien sei; könne die Unabhängigkeit 
und innere Freiheit des Fürstentums doch nur erhalten bleiben, wenn das 
türkische Reich weiter bestünde und Ungarn seine Unabhängigkeit wie
der gewann.17 Die Garaschanin-Partei förderte die Vorbereitung der 
ungarischen Revolution, aber die Furcht der serbischen Regierung vor 
Österreich verhinderte die Durchführung des Planes Kossuths, auf ser
bischem Gebiete ungarische revolutionäre Truppen zu organisieren.

Die Verbindung zwischen Kossuth und Garaschanin blieb noch wäh
rend des Jahres 1853 aufrecht, doch übte dieser Umstand keinerlei Ein
fluß auf die serbische Politik aus, welche eben infolge der Drohungen der 
österreichischen Regierung von Tag zu Tag strenger gegen die Flüchtlinge 
auftrat. Kossuth hoffte noch im Herbst 1853, sich mit Serbien zu gemein
samem Vorgehen gegen Österreich verbünden zu können. Mit Hilfe seiner 
serbischen politischen Freunde sollte ein südslawischer Aufstand die an 
der serbischen Grenze stehenden österreichischen Truppen in Flanke und 
Rücken fassen, während die serbischen regulären Streitkräfte den An
griff, bzw. die Verteidigung zu übernehmen hatten.18 Einige der serbischen

16 Dionys Jänossy: Die Geheimpläne Kossuths für einen zweiten Befreiungsfeldzug 
in Ungarn 1849—1854. Jahrbuch des Graf Kuno Klebelsberg-Forschungsinstituts, 1936. 
S. 293.

17 Gaal an die serbische Regierung in den ersten Tagen des April 1853. H. P. 
Staatsarchiv.

18 Kempen—Grünne. Wien, 6. Nov. 1853. G. D. 1039— 1853. Staatsarchiv
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Führer, wie Garaschanin selbst und ein gewisser Emanuel Jokich, stimm
ten mit Kossuths Ideen überein und erklärten, selbst dem Versuch einer 
friedlichen Okkupation Bosniens durch österreichische Truppen mit be
waffneter Hand entgegentreten zu wollen.1*

Kossuth beabsichtigte, wenn Österreich für Rußland Partei nahm, 
sich zuerst nach Konstantinopel, sodann nach Serbien zu begeben, sich 
selbst an die Spitze der Bewegung zu stellen und von Serbien aus in 
Ungarn einzufallen. Zumindest sollte, wenn Serbien auch nicht direkt an- 
griff, die Wiener Regierung durch kriegerische Vorbereitungen genötigt 
werden, einige Armeeteile an den dortigen Grenzen zu belassen, und so 
eine militärische Stärkung Siebenbürgens, das ja weit wichtiger war als 
Südungarn, verhindert werden.16 * * * 20 Der Wiener Regierung war bekannt, daß 
Serbien sich von Frühjahr bis zum Herbst 1853 auf einen Krieg mit 
Österreich und ein Bündnis mit Ungarn vorbereitete. Nicht nur die wie
derholten Reisen der ungarischen Emigranten, sondern das Erscheinen 
französischer Offiziere auf serbischem Gebiet trieben die österreichische 
Regierung zu raschen Entschlüssen. Einige französische Offiziere orga
nisierten in Kragujevac die serbischen Truppen; die serbische Regierung 
selbst verhandelte halbamtlich mit den ungarischen Emigranten, sie im 
Kriegsfälle in ihrer Armee aufzunehmen.21 Die Berichte der Polizei und 
der Beauftragten des Armeeoberkommandos zeigten, daß ein österrei
chisch-türkischer Krieg wahrscheinlich ein serbisch-ungarisches Bündnis 
nach sich ziehen würde.22 Wien war sich der großen Bedeutung Serbiens 
für die ungarische Revolution bewußt, ein freundschaftliches Verhältnis 
zu Serbien mußte daher erreicht werden. Der offizielle Besuch des 
FML. Grafen Coronini-Kronberg, des Kommandanten des serbisch-bana- 
tischen Armeekorps, Februar 1854 in Belgrad beruhigte die dortigen poli
tischen Kreise und war Beweis dafür, daß die Idee eines ungarisch-serbi
schen Bündnisses gegen Österreich fallen gelassen sei. Von diesem Zeit
punkte an zeigte sich eine deutliche Abkehr der serbischen Regierung und

16 Ein Bericht Jazmagys v. 19. Aug. 1853. G. D. 776. „Das französische Konsulat
in Belgrad übernimmt für die Zukunft alle Aufträge von Constantinopel für Serbien
durch Vermittlung des Dolmetsch Doffek. Dieses Consulat ist zugleich die sicherste
Agentur für das Londoner Central Revolutions Comite.”

20 Kempen—Grünne. Wien, 6. Nov. 1853. G. D. 1039— 1853.
21 G. D. 776. Staatsarchiv.
tS: Radosavljevic—Buol. Belgrad, 27. Nov. 1853. P. A. und Radosavljevic—Buol, 10. 

Febr. 1854. P. A. Staatsarchiv.
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der leitenden politischen Faktoren von den Ungarn, auch war die Hand
lungsfreiheit der Emissäre nunmehr völlig unterbunden.23

Ein weiterer Plan Kossuths wollte mit Hilfe seiner amerikanischen 
Parteigänger aus zehn Schiffen, darunter mehreren größeren und wohl
ausgerüsteten Fahrzeugen, eine Flottille aufstellen und zum größten Teil 
mit Flüchtlingen bemannen. Diese Flotte hätte den Ausbruch der Revo
lution durch einen Handstreich auf Fiume zu unterstützen gehabt.24

Neben seinen Verbindungen im Orient aber wollte sich Kossuth vor 
allem auch der französischen Regierung versichern; er hielt noch immer 
dafür, daß die Orientkrise einen allgemeinen europäischen Krieg nach 
sich ziehen werde. Die ersten Schritte erfolgten von der französischen 
Regierung. Diese wußte, daß die Ungarn im Falle eines Krieges mit Öster
reich die besten Verbündeten wären, die eine Einmischung Österreichs 
verhindern könnten. Eine Versöhnung Kossuths mit der Regierung Napo
leons war an sich schwierig. Vor der Orientkrise hatte Kossuth engste 
Verbindung mit den Führern der europäischen Umsturzpartei, Mazzini 
und Ledru-Rollin, einem französischen Emigranten, aufrechterhalten. Die 
europäische Umsturzpartei sah in der Person Napoleons, der gegen das 
Völkerrecht den Thron der Franzosen besetzt hielt, einen Feind. Der all
gemeine europäische Revolutionskrieg sollte sich ebenso gegen ihn, wie 
gegen Österreich und Rußland richten, und ein Bündnis mit Napoleon 
bedeutete für Kossuth einen Verrat seiner Ideen. Da aber die französische 
Politik gegen Österreich auftreten wollte und man hoffen durfte, die Be
freiung Ungarns mit französicher Hilfe zu erreichen, begann Kossuth un
geachtet aller Bedenken die Verhandlungen mit den Beauftragten der 
französischen Regierung.

Von deren Seite aus führte die Verhandlungen Minister Graf Per- 
signy, einer der intimsten Freunde des Kaisers. Seine Beauftragten, die 
mit den Bevollmächtigten Kossuths verhandelten, waren Malingre und 
Carlier.25 Kossuth betraute mit der Verhandlungsführung zuerst den ehe
maligen Honvedoberst Nikolaus Kiss von Nemesker, dann Johann Ban- 
gya, welcher übrigens in österreichischen Diensten stand, weiters Paul 
Szirmay und Paul Hajnik.26

Den Beauftragten Kossuths in Paris empfing zuerst Graf Morny, der

23 Ebenda.
24 Aus vertraulichen Mitteilungen v. 20. Jan. 1854. G. D. 76— 1854.
25 Jänossy: a. a. 0. S. 284.
23 Ebenda.
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Halbbruder des Kaisers, am 22. Februar und erklärte ihm, daß die unga
rische und türkische Frage mit den französischen Interessen eng Zusam
menhänge. Dies sei die Ansicht des Kaisers, der Kossuth durch Morny 
eine Zusammenarbeit anbot. Kossuth sollte Napoleon als Kaiser anerken
nen und seine Ansichten über die türkische, amerikanische und ungarische 
Lage in einer Note niederlegen.27

Die Instruktion, die der Exgouverneur am 27. Februar nach Paris 
sandte, zeigt seine Zielsetzungen: mit Hilfe der Türkei und Frankreichs 
die Befreiung Ungarns zu verwirklichen. Er hielt es im Interesse der fran
zösischen Regierung für wichtig, mit den ungarischen und italienischen 
Emigranten ein Bündnis zu schließen, da sich ja das zweite Kaiserreich 
infolge der Vorherrschaft der europäischen konservativen Mächte in einer 
schwierigen Lage befand und nur sehr schwer gleichzeitig gegen einen 
äußeren Angriff und eine Revolution von innen Widerstand leisten 
konnte. Der äußere Angriff drohte von Seiten Rußlands und Österreichs 
und Frankreich habe nur einen Verbündeten in diesem Falle neben sich: 
die europäische Umsturzpartei. Nur durch ein enges Bündnis mit den 
Italienern und Ungarn konnte sich die Macht des Kaiserreiches erhalten. 
Die Gelegenheit auszunützen und die Mächte der Heiligen Allianz wäh
rend der Orientkrise anzugreifen, bot Frankreich daher größeren Vorteil, 
als neutral zu bleiben; andernfalls war ein Angriff Österreichs und Ruß
lands im günstigen Augenblick zu erwarten, wenn Frankreich vielleicht 
ohne Verbündete stand. Der zweite Gesichtspunkt, aus dem ein Bündnis 
mit den Ungarn die französischen Interessen stark berührte, war die Mög
lichkeit einer inneren Revolution in Frankreich, welche die Macht der 
napoleonischen Dynastie vernichten konnte, wenn ganz Europa gegen 
Frankreich sich erhob. Ein Bündnis mit der italienischen und ungarischen 
Umsturzpartei konnte diese Gefahr abwenden, denn bei einem Zusammen
arbeiten Kossuths mit dem Kaiser mußte notwendigerweise jede Bewe
gung der französichen Emigranten ausgeschaltet bleiben. Eine Kriegser
klärung Frankreichs an Österreich und Rußland würde die Erhebung der 
Ungarn, Polen und Italiener zur Folge haben und den Anschluß aller 
unterdrückten Völker, die unter der Herrschaft der beiden osteuropäi
schen Großmächte lebten, an die Fahnen des Kaisers bedeuten. Frank
reich werde solcherart siegreich aus dem Kampfe hervorgehen, die außen- 
und innenpolitische Lage des Kaisers gefestigt sein.28

27 Kossuth—Graf Julius Andrässy. London, 13. Nov.
2S Kempen—Buol. Wien, 29. März. Staatsarchiv. Siehe Anhang.
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Dieses Memorandum wurde von Napoleon selbst eingehend studiert, 
die Verhandlungen mit Kossuths Beauftragten fortgesetzt, Persigny und 
seine Bevollmächtigten stellten den Ungarn die Lage so dar, als ob der 
Kaiser entschlossen wäre, an der Spitze der europäischen Revolution ge
gen Österreich und Rußland zu marschieren. Persigny sicherte Kossuth 
den Abschluß eines ungarisch-französischen Bündnisses innerhalb weniger 
Monate zu.29 Man kann wohl annehmen, daß die französische Regierung 
nur im äußersten Notfälle sich mit den Ungarn verbünden wollte, denn 
eine allgemeine Revolution in Europa hätte, auch wenn an ihrer Spitze 
der Kaiser gestanden, diesen zweifellos in eine gefährliche Lage gebracht.

In seinem Antwortschreiben betonte Kossuth neuerdings die Notwen
digkeit der französisch-ungarischen Zusammenarbeit, an deren Zustande
kommen er allerdings nicht mehr glaubte, da er sah, daß die französische 
Regierung die Annäherung Österreichs wünschte, was zugleich ein Ab
wenden Frankreichs von den ungarischen Forderungen bedeutete. Noch 
einmal schlug er vor, daß Napoleon diesen volkstümlichen Krieg gegen die 
konservativen Mächte beginne, der seine Autorität im Ausland und in 
Frankreich festigen werde.30 Die Antwort der französischen Beauftragten 
war nichtssagend. Mitte Juni 1853 stand die Ergebnislosigkeit der Ver
handlungen fest, Kossuth mußte erkennen, daß Ungarn nur Mittel zum 
Zweck und das Hauptziel der französischen Politik die Befriedung mit 
Österreich und ein Bündnis mit diesem gegen Rußland war.31 Die franzö
sische Politik hatte mit dem Wert der ungarischen Verhandlungen nur 
zu gut gerechnet. Denn nicht nur bedeutete die Gefahr der Revolution 
einen starken Druck auf die Wiener Regierung, sondern auch eine Lahm
legung der europäischen Umsturzpartei während der Verhandlungen in 
ihrer Arbeit gegen das Regierungssystem des zweiten Kaiserreiches. Die 
Bündnispläne Kossuths waren durch die erste Annäherung vereitelt wor
den und die ungarischen Emigranten mußten nunmehr neue Verbündete 
suchen. Kossuth hielt die Verbindung mit den Tuilerien über Nikolaus 
Kiss bis Ende 1855 aufrecht, von einem ernsten Bündnis jedoch war nicht 
mehr die Rede.32

Ständige Informationen erhielt die österreichische Regierung durch

29 Malingre— Bangya. Paris 17. Juni 1853. G. D. 607— 1853. Staatsarchiv.
50 Bangya—Malingre. Paris, 20. Juni. G. D. 607— 1853. Staatsarchiv.
31 Malingre—Bangya. Paris, 21. Juni. G. D. 607— 1853. Staatsarchiv.
32 Nikolaus Kiss von Nemesker—Kossuth. Paris, September 1855. G. D. 831— 1855. 
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den französischen Polizeiminister Maupas im Wege über den österreichi
schen Botschafter Baron Hübner, der solcherart von den Forderungen der 
Ungarn und der anderen Emigranten erfuhr. Der Polizeiminister benach
richtigte den Botschafter auch von den französisch-ungarischen Verhand
lungen und erklärte schon zu Beginn des Februar 1853, daß die revolu
tionäre Partei einen Aufstand in Ungarn mit französischer Hilfe beabsich
tige.33 Ebenso stand der gewesene Pariser Polizeichef Carlier in engster 
Verbindung zu Hübner, dem er mitteilte, die Ungarn in der Türkei erwar
teten „le signal pour se mettre ä la tete des mecontents de la Hongrie". 
Kossuth habe seine Friedenshand dem Kaiser der Franzosen geboten und 
ihm den Schutz vor den Dolchen der Umsturzpartei zugesichert, sollte 
er das Bündnis mit den Ungarn schließen. Auch Prinz Napoleon, dessen 
großer Einfluß auf die französische Politik bekannt war, äußerte — wie 
Carlier meldete —  zu Beginn Februar, daß seiner Meinung nach die 
Revolution in der Monarchie nicht mehr ferne sei.34

Neben den Verhandlungen mit der französischen und türkischen 
Regierung und neben den revolutionären Vorbereitungen hatte Kossuth 
auch die Verbindungen mit den italienischen und polnischen Emigranten 
aufrechterhalten. Die Italiener und Polen erhofften von der Orientkrise 
die Befreiung ihrer unterdrückten Völker und waren gewillt, für dieses 
Ziel mit Kossuth, dem anerkannten Führer der europäischen Umsturz
partei, zusammenzuarbeiten. Das gemeinsame Ziel aller Emigranten war 
die Intervention Österreichs, von der man eine allgemeine Revolution er
wartete, welche Italien, Ungarn und Polen aus der österreichischen und 
russischen Knechtschaft retten sollte.

Die Verbindungen zwischen Kossuth und Mazzini waren vor der 
Orientkrise sehr herzliche. Der erste Versuch Mazzinis, der Aufstand in 
Mailand, der jedoch ohne Kenntnis Kossuths erfolgte, verschlechterte 
dann das Verhältnis zwischen den beiden Führern. Das Ziel dieses Auf
standes bildete die schlagartige Eroberung der Lombardei und, wenn mög
lich, einiger italienischer Provinzen mit Hilfe der im lombardisch-venezia
nischen Königreich dienenden ungarischen und italienischen Soldaten. 
Der Aufstand war sehr schlecht vorbereitet und Radetzkys österreichi
sche Truppen erstickten schnell und grausam die Bewegung. Mazzini 
brachte ohne Wissen Kossuths dessen Namen mit der Revolution in Ver

33 Hübner—Buol. Paris, 23. Febr. 1853. H. P. Staatsarchiv.
34 Hübner—Bucl. Paris, 23. Febr. 1853. H. P. Staatsarchiv.
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bindung, indem er eine alte, noch in Kleinasien verfaßte Proklamation 
unter den ungarischen Soldaten verteilen ließ, in der Kossuth sich für 
eine gemeinsame italienisch-ungarische Revolution erklärte.35 Mazzini 
war nicht zur Verteilung dieser Proklamation ermächtigt, welche Kossuth, 
der erst aus den Zeitungen von dem Aufstand und seiner Unterdrückung 
erfuhr, in eine unangenehme Lage vor der ungarischen Öffentlichkeit und 
vor England brachte. Er mußte eine Beeinträchtigung seines Ansehens 
infolge dieser Freundschaft mit Mazzini befürchten, da man wohl glaubte, 
daß der unüberlegte Aufstandsplan seinem Gehirn entsprungen sei. Die 
Proklamation, die Mazzini unter den ungarischen Soldaten verteilen ließ, 
wurde auch in England bekannt, als die ungarnfeindlichen Times sie am 
10. Februar veröffentlichten.36 Diese Tatsache erschwerte die Lage 
Kossuths und kühlte die Verbindung zwischen den beiden Führern be
deutend ab.37

Während der Orientkrise und während des Krieges selbst besserte 
sich wohl das Verhältnis zwischen Ungarn und Italienern, aber eine Zu
sammenarbeit der zwei Emigrationen konnte sich wegen der politischen 
Konstellation nur in geringem Maße verwirklichen.

III.

Die revolutionären Emissäre, die Verschwörungen in Ungarn und
Siebenbürgen.

Kossuth hatte sich schon zu Ende des Jahres 1852 entschlossen, 
einige geschickte Emissäre nach Ungarn und Siebenbürgen zu entsenden, 
um das Volk für einen möglichen Aufstand vorzubereiten und mit Hilfe 
der unzufriedenen Elemente Freischaren im Gebiet der Monarchie zu 
organisieren. Ebenso, wie die im Orient tätigen politischen Flüchtlinge, 
wußten die westlichen Emigranten sehr gut, daß die Rolle des Fürsten
tums Serbien von diesem Gesichtspunkte aus von Bedeutung sei, da die 
Emissäre durch dieses Gebiet nach Ungarn einreisen konnten. Die geo
graphische Lage des Fürstentums und die österreichfeindliche Stimmung 
des serbischen Volkes leisteten wertvollen Vorschub jenen Emissären, die

E5 Colloredo—Buol. London, 10. Febr. 1853. Staatsarchiv. P. A.
56 Colloredo—Buol. London, 17. Febr. 1853. Staatsarchiv. P. A.
S1 Colloredo—Buol. London, 25. Febr. und 3. März. Staatsarchiv. P. A.
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von Ende 1852 bis Mitte 1853 sich in Serbien völlig frei bewegten und 
die Kossuth-Dollar, die geheimen Botschaften des Exgouverneurs, sowie 
die Korrespondenz der Emigranten über die serbische Grenze nach Un
garn schmuggelten.

Die Sicherheit der südungarischen und kroatischen Grenze war 
durch die serbischen und bosnischen Emissäre sehr bedroht. Banus Jel- 
lacic berichtete schon Mitte Januar 1853 an den Kriegsminister, daß die 
christliche Bevölkerung Bosniens sehr erregt sei und man mit dem Ein
fall von Freischaren in Kroatien rechnen müsse. Unter den Bosniern be
fänden sich zahlreiche alte ungarische Revolutionäre, welche am Frei
heitskampf teilgenommen hatten und jetzt das Volk gegen Österreich auf
reizten.1

Der Beauftragte Kossuths in der Türkei, Graf Gregor Bethlen, der 
ehemalige Honvedoberst und Flügeladjutant des Exgouverneurs während 
seiner Amerikareise, fuhr in Begleitung Alexander Gaäls Ende Dezember 
1852 nach Belgrad, um die Reisen der Emissäre vorzubereiten. Die zwei 
ungarischen Herren fuhren als türkische Nisam-Offiziere unter türkischem 
Schutze nach Belgrad, wo dessen Festungskommandant, Bessim Pascha, 
sie empfing.2 Graf Bethlen traf mit dem Pascha ein Übereinkommen, wo
nach die ungarischen Emissäre, die nach Ungarn reisen wollten, unter 
seinem Schutze standen. Bessim versprach die Erfüllung der ungarischen 
Wünsche und von Januar 1853 an konnten die Emissäre ungehindert ihr 
gefährliches Gepäck nach Ungarn hinüberschaffen.

Der erste ungarische Emissär, den Kossuth nach Konstantinopel und 
von dort nach Ungarn sandte, war der ehemalige Hovedoberst Philipp 
Figyelmessy, der mit seiner Frau Ende Dezember in Belgrad erschien und 
mit Hilfe des Kaufmannes Karl Kralovansky Botschaften und Briefe 
Kossuths nach Ungarn schmuggeln ließ.3 Sein Ziel wurde jedoch nicht 
völlig erreicht, denn er plante, auch selbst nach Ungarn zu fahren, wie 
er es schon in den Jahren 1851 und 1852 getan hatte. Die Spitzel des 
Belgrader österreichischen Generalkonsuls verrieten seinen Aufenthalt 
und die serbischen Behörden mußten den mit englischem Paß reisenden 
Figyelmessy ausweisen. Sein Hauptplan war die Organisierung von Frei
scharen in der ungarischen Tiefebene und die innere Vorbereitung der

1 Frh. v. Jellacic — FML. Csorich. Agram, 6. Febr. 1853. Armeeobercommando- 
Präsidialakten 726— 1853. Kriegsarchiv.

- Radosavljevic—Buol. 4. Jan. 1853. H. P. Staatsarchiv.
5 Anonymer Bericht v. 10. März 1853. B. M. 1035— 1853. Staatsarchiv.
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Bewohner für die Revolution gewesen. Er brachte mit sich 3000 Stück 
Proklamationen und 200 Briefe Kossuths, die der Exgouverneur an seine 
Parteigänger in Ungarn übersandte.4 Figyelmessy, der während seines 
serbischen Aufenthaltes die Namen Merko, Merks, Myer trug, konnte in 
türkischer Uniform trotz der Aufmerksamkeit der österreichischen Grenz
wache die Grenze erreichen und mit Hilfe seines Dieners die Botschaften 
Kossuths nach Ungarn schmuggeln.5 Seine Tätigkeit bereitete dem General
konsulat große Sorge, das im Januar von der serbischen Regierung die Un
terbindung der Emissärreisen forderte6 und 1000 Gulden für die Verhaftung 
Figyelmessys aussetzte. Dieser aber war, als er seine Aufgabe erfüllt 
hatte, bereits nach London zurückgekehrt.7

Neben ihm spielte unter den Emissären eine hervorragende Rolle der 
aus einer belgischen Familie stammende ehemalige Honvedoberst Baron 
Karl Bätorffy-Schwarzenberg, der sich nach dem Freiheitskampf in 
Bosnien verborgen hielt und dann der Armee Omer Paschas anschloß. Er 
brachte zahlreiche Proklamationen und andere aufrührerische Schriften 
von Konstantinopel nach Belgrad, von wo die Kaufleute Kralovansky und 
Fuchs sie nach Ungarn weiterschmuggelten. Bätorffy-Schwarzenberg ver
barg sich während seines Aufenthaltes in Belgrad in der Festung und 
zeigte sich im Gebiete des Fürstentums nur in türkischer Uniform.8 Auch 
stand er in engster Verbindung mit dem französichen Generalkonsul 
Segur, der ihm auch einen französischen Paß vermittelte.9 Segur war —  
wie die österreichischen Berichte meldeten —  während des Jahres 1853 
ein besonderer Beschützer der ungarischen Emigranten und verhalf nicht 
nur Bätorffy, sondern auch anderen Emissären zu Pässen und Geldmit
teln.10 Ein weiterer Freund der ungarischen Forderungen war der Dol
metsch Tevfik Amede Effendi, mit dessen Hilfe die Ungarn mehrere 
Schreiben nach ihrer Heimat und der Walachei senden konnten.11 Zu 
erwähnen sind ferner unter den Emissären Karl Töthfalussy und Josef 
Nagy, ehemalige Honvedoffiziere, die viele Monate in der Belgrader

* Buol—Radosavljevic, Wien, 28. Febr, 1853. H. P, Staatsarchiv.
5 Klezl—Buol. Konstantinopel, 17. März 1853. Staatsarchiv. P. A.
6 Radosavljevic—Buol. Belgrad, 29. Jan. 1853. H. P. Staatsarchiv.
7 Kempen— Grünne. Wien, 24. April, G. D. 351— 1853. Staatsarchiv, 
s Kempen—Buol. Wien, 24. April 1853. H. P. Staatsarchiv.
9 Bericht Jazmagys v. 19. Okt. G. D. 776 — 1853. Staatsarchiv.
10 Coronini—Buol. Semlin, 24. April 1853. Staatsarchiv. P. A.
11 Graf Nesselrode (russischer Außenminister) — Botschafter Frh. v. Meyendorff. 

Petersburg, 14. Aug. 1853. P. A. Staatsarchiv.
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Festung zubrachten. Zu ihren Aufgaben gehörte auch die Weiterleitung 
der geheimen Schriften, welche schwierige Arbeit dank der Mithilfe des 
Paschas ermöglicht wurde.12

Die österreichische Regierung war bestürzt über das massenweise 
Auftreten der Emissäre und die aktive Unterstützung durch den türki
schen Festungskommandanten, sowie den französischen Generalkonsul. 
Die Nachrichten, welche aus Belgrad auf diplomatischem und polizeili
chem Wege in Wien eintrafen, zeigten, daß das kleine Fürstentum von 
ungarischen Emissären wimmelte, welche angesichts der gespannten Lage 
in Ungarn leicht eine Revolution heraufbeschwören konnten. Besonders 
gefährlich erschien der Wiener Regierung die freundschaftliche Haltung 
des Festungskommandanten und die Duldung der revolutionären Umtriebe 
von Seite der serbischen Regierung, da man erwarten konnte, daß die 
Revolution sich dort organisieren werde und die ersten revolutionären 
Truppen aus Serbien einmarschieren würden. Der Chef der Obersten 
Polizeibehörde, Graf Kempen, forderte schon am 17. Februar von Graf 
Buol, daß dem Rechtsanspruch der österreichischen Regierung in Serbien 
nachgekommen werde, der die fürstlich serbische Regierung verpflichtete, 
die auf ihrem Gebiet tätigen ungarischen politischen Flüchtlinge zu ver
haften und den österreichischen Behörden auszuliefern.13 Buol wies den 
Belgrader Generalkonsul an, von der serbischen Regierung die neuerliche 
Anerkennung und Erfüllung dieses Rechtsanspruches zu verlangen. Buol 
wollte diese gefährlichen Elemente nicht weiter dulden und befahl dem 
Generalkonsul, auf ihren Kopf einen Preis auszusetzen und sie womöglich 
verhaften zu lassen.14 Diese Maßnahme blieb jedoch ohne Erfolg. Die 
fürstlich serbische Regierung versprach zwar die Erfüllung der Wünsche 
der Monarchie, die Emissäre aber bereisten in türkischer Uniform das 
Land und setzten ihre Schmuggeltätigkeit fort.15 Ein zweiter Protest Buols 
an die Pforte erging im April gegen Bessim Pascha, der wiederholt den 
Leiningen-Vertrag verletzte und die revolutionären Vorbereitungen offen 
begünstigte. Der Geschäftsträger Frh. v. Klezl stellte an die türkische 
Regierung das dringendste Verlangen, die gegen die Interessen Öster
reichs arbeitenden Emissäre nicht mehr länger in der Belgrader Festung 
zu dulden. Er beschuldigte den Festungskommandanten ganz offen der

12 Kempen—Buol. Wien, 24. April 1853. H. P. Staatsarchiv.
12 Kempen—Buol. Wien, 17. Febr. 1853. H. P. Staatsarchiv.
14 Buol—Radosavljevic. Wien, 16. März. H. P. Staatsarchiv.
15 Ebenda.
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besonderen Unterstützung der Emissäre, die das gute Verhältnis zwischen 
der Monarchie und der Türkei aufs Schwerste gefährde.16 Die Pforte ver
sprach wohl am 21. April, die Emissäre aus Serbien zu entfernen, doch 
blieben bis zum Herbst dieses Jahres die Verhältnisse unverändert, trotz 
dem persönlichen Protestschritt des österreichischen Generalkonsuls bei 
Bessim Pascha. Dieser wies nämlich die Beschwerde zurück und forderte 
Radosavljevic auf, den inneren Teil der Festung selbst in Augenschein 
zu nehmen. Jener wußte natürlich durch seine Spione ganz genau, daß 
viele Ungarn sich in der Festung als türkische Offiziere verborgen hiel
ten, die er aber nicht entlarven konnte.17

Im Oktober erreichte die österreichische Außenpolitik ihr Ziel immer
hin in einem Punkte. Bessim Pascha mußte wegen der Beschützung der 
ungarischen Emissäre von seinem Posten zurücktreten; sein Nachfolger, 
der äußerst vorsichtige Izzet Pascha, zog die Hand von den Emigranten 
zurück.18

Die Reisen der Emissäre waren von Erfolg begleitet. Graf Kempen 
stellte am 28. Mai fest, daß die Stimmung in weiten Kreisen des Volkes 
in Mittelungarn sehr zweifelhaft und regierungsfeindlich sei und durch die 
aus Serbien eintreffenden Emissäre und Botschaften Kossuths noch ver
schlechtert werde.19 Die Ministerkonferenz entschied im April die Ein
teilung Ungarns in fünf Gendarmerie-Distrikte mit den Hauptorten Buda, 
Pozsony (Preßburg), Sopron (Ödenburg), Kassa (Kaschau) und Värad. 
Das Ziel dieser Einteilung war die strengste Beobachtung der Volksstim
mung und eine Verhinderung der Ausdehnung revolutionärer Ideen.20

Diese Maßnahme aber genügte nicht. Die große Zahl der Emissäre 
und die Verbreitung der revolutionären Schriften ließen eine Verschlech
terung der Lage noch im Frühjahr 1853 befürchten und so schlug Kempen 
dem Kaiser am 1. Mai vor, an der bosnisch-serbischen Grenze neue Poli
zeikommissariate aufzustellen, welche der Obersten Polizeibehörde unter
stünden und deren Mitglieder militärischen Charakter hätten. Der Haupt
grund der regierungsfeindlichen Stimmung, die Wirksamkeit der Emis
säre, sollte auf diese Art möglichst verhindert werden. Neben verschärfter

16 Klezl—Buol. Konstantinopel, 21. April 1853 und 26. Mai 1853. Staatsarchiv. P. A.
17 Radosavljevic—Buol. Belgrad, 3. Mai 1853. Staatsarchiv. P. A.
,e Radosavljevic—Buol. Belgrad, 22. Okt. 1853. Staatsarchiv. P. A.
19 Kempens Bericht an Kaiser Franz Josef. Wien, 28. Mai 1853. G. D. 563. Staats

archiv.
20 Kempen—Grünne, Wien, 9. April 1853. G. D. 329. Staatsarchiv.
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Beobachtung der Reisenden wurde über Auftrag Kempens an den südli
chen Grenzen Ungarns genaue Paßkontrolle der Reisenden, insbesondere 
jener mit französischen Pässen, verfügt, um dadurch vielleicht der Emis
säre habhaft zu werden und die Umtriebe der Revolutionspartei aufzu
decken.21

Erst im Winter des Jahres 1853 aber wurden die Reisen der Emis
säre nach Ungarn seltener, da die strengen Maßnahmen an der öster
reichischen Grenze und das tatkräftige Einschreiten der serbischen 
Regierung dies vereitelten. Seit dem Herbst 1853 mußten die Emissäre 
das Gebiet der Monarchie über die Walachei betreten, die einzige Mög
lichkeit, die damals noch hierfür bestand.

Der Plan Gaäls, des Hauptagenten Kossuths, zielte darauf hin, mit 
Hilfe des türkischen Heeres die ungarische Legion in Siebenbürgen und 
im Banat einfallen zu lassen und durch die revolutionären Truppen in 
diesem Gebiet einen allgemeinen Aufstand hervorzurufen. Sehr wichtig 
aber war es, daß vor dem Einfall eine Bewegung in Ungarn und seinen 
Nebenländern vorbereitet wurde. Zu diesem Zwecke schickten die Agen
ten Kossuths die Emissäre nach Ungarn und Siebenbürgen mit dem 
Aufträge, in den einzelnen Gebieten mit Freischaren die ungarischen 
revolutionären Truppen zu erwarten. Die ungarische Emigration rechnete 
damit, daß im Laufe des Jahres 1853 eine offene magyarisch-türkische 
Allianz erreicht werde oder daß bei gewissen Fortschritten der Türken 
Omer Pascha und die übrigen Heerführer einer ungarischen Erhebung die 
Hand bieten würden. Der beste Raum für eine ungarische Verschwörung 
war das Szeklerland, das einzige Gebiet, in dem an der Staatsgrenze 
ein zuverlässiges magyarisches Volk wohnte. Vor allem also wollten die 
ungarischen Emissäre dieses Szeklervolk organisieren und zur Revolution 
vorbereiten. Das Programm der Revolutionspartei wollte von hier die 
allgemeine ungarische Insurrektion ausgehen lassen, die sich dann über 
die weiteren Landesteile auszubreiten hätte.

Dieser Plan Kossuths und der anderen Emigranten rechnete damit, 
daß in den Gebieten diesseits und jenseits der Donau nach Überwältigung 
der Garnisonen starke „Kreisparteien“ sich bilden würden, deren Auf
gabe bei weiterer Zunahme darin bestanden hätte, die noch anwesenden 
österreichischen Truppen restlos zu beschäftigen und ihre Verbindung mit

21 Kempen—Generalmajor Bamberg. Wien, 1. März 1853. Armeeoberkommando, 
Präsidialakten 1205— 1853. Kriegsarchiv
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den an der unteren Donau stehenden Österreichern zu unterbrechen. Ein 
gleichzeitiger kroatischer und südslawischer Aufstand sollte in diesem 
Sinne mitwirken. Die revolutionären Freischaren, die von Kossuths Be
auftragten im nördlichen Ungarn zu bilden waren, hätten zu trachten, 
sich aller Pässe zu bemächtigen, die nach Galizien führten, um die 
Zuschübe für die Regierungstruppen in Ungarn zu verhindern.22

Zwischen der mittleren Donau und Theiß, d. i. zwischen den Linien 
Pest—Apatin und Jäszbereny— Ujvidek (Neusatz) sollten sich die zahl
reichen ehemaligen ungarischen Offiziere mit ihren Freikorps festsetzen, 
die Eisenbahnlinie zu gewinnen suchen und mit dem Aufstand im Banat 
und im Csongräder Komitat die Verbindung auf nehmen. Das Gebiet, wel
ches von der Theiß, Szamos und Donau eingeschlossen wird, sowie Sieben
bürgen waren als der Kriegsschauplatz in Kossuths Plänen gedacht.23

Die Truppenstärke des in der Bäcska, im Banat und südöstlichen 
Ungarn (Komitate Arad, Csongräd, Bekes) zu entflammenden bewaffne
ten Aufstandes wird von Kossuth und seiner nächsten Umgebung mit nicht 
weniger als 60.000 Mann beziffert. Der regierungsfeindlichen Bevölkerung 
der östlichen und nordöstlichen Komitate Ungarns war die Aufgabe 
zugedacht, sich der nach Siebenbürgen führenden Pässe zu bemächtigen 
und ihre Fühlung mit dem walachischen Aufstand in Siebenbürgen auf
rechtzuerhalten.24

Nach diesem Programm sollte also zuerst die allgemeine ungarische 
Revolution im Szeklerlande ausbrechen und dann, wenn die türkischen 
Truppen in Siebenbürgen einfielen, auf die anderen Teile des Landes 
übergreifen. Gaal und seine Parteigenossen waren davon überzeugt, daß 
bei einer revolutionären Erhebung in Siebenbürgen der türkische Heer
führer Omer Pascha, der mit der Umsturzpartei in engster Verbindung 
stand, ein Hilfskorps entsenden werde, mit dem vereint die Führer der 
Revolution ganz Siebenbürgen und Ungarn in den Aufstand mitreißen 
wollten.25 Oberst Gaal begann schon im Frühjahr 1853 die Bewegung 
vorzubereiten und erließ eine Proklamation an die ungarischen, italieni
schen und walachischen Soldaten, die in den siebenbürgischen Armee
korps dienten.26 Er verfaßte diese Proklamation im Namen des legitimen

22 Kempen—Grünne. Wien, 6. Nov. 1853. G. D. 1039. Staatsarchiv.
23 Ebenda.
24 Ebenda.
25 Bruck—Buol. Konstantinopel, 24. Nov. 1853. H. P. Staatsarchiv.
26 Kempens Bericht an Kaiser Franz Josef. Wien, 25. April 1853. G. D. 355. Staats

archiv.
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Gouverneurs von Ungarn und bezeichnete sich darin als Führer der zu 
organisierenden siebenbürgischen Revolutionsarmee. In diesem umfangrei
chen Aufruf forderte er im Namen Kossuths die freisinnigen Offiziere, 
Unteroffiziere und Soldaten auf, die österreichischen Fahnen zu verlassen 
und nicht mehr Österreich zu dienen, dessen Dynastie die Freiheit der 
ungarischen Nation vernichtet habe. Er wies darauf hin, daß sie, blieben 
sie unter den Fahnen der Monarchie, nicht dem Wohlstand ihres Volkes 
sondern den Despoten und dem System der Unterdrückung und der 
Knechtschaft dienten. Die österreichische Armee sei einst sehr gut ge
wesen, aber nach dem Freiheitskriege fehle ihr die moralische Kraft und 
die vaterländische Begeisterung und deshalb sei diese ruhmreiche Armee 
seit Vilägos geschwächt, die ersten Kanonenschüsse würden sie zerspren
gen. Das Ziel der Revolutionspartei erhellt deutlich aus dieser Prokla
mation: eine allgemeine Revolution in Europa hervorzurufen und die 
Unabhängigkeit Ungarns wiederherzustellen. Dieser neue Freiheitskrieg 
werde nicht ein Kampf des Ungartums sein, sondern aller unterdrückten 
Nationen, und die Ungarn — dies verspricht die Proklamation — würden 
mit diesen Völkern verbündet für ihre Unabhängigkeit und Freiheit 
kämpfen. Gaal erklärte den ungarischen, italienischen und walachischen 
Soldaten, daß der legitime ungarische Gouverneur ihn beauftragt habe, die 
Revolution in Siebenbürgen vorzubereiten und, wenn nötig, das Heer zu 
führen. Am Schlüsse der Proklamation fordert Gaal die Soldaten auf, 
bereit zu sein und, wenn die Revolution ausbreche, die österreichischen 
Fahnen zu verlassen, sich ihren Brüdern, den Freiheitskämpfern anzu
schließen, welche aus türkischem Gebiet in das Land einfallen würden. 
Er verspricht im Namen Kossuths allen Offizieren, welche sich mit den 
Revolutionären verbündeten, eine Rangerhöhung. Diese aufrührerische 
Proklamation ließ er also in das Land schmuggeln und an jene Offiziere 
und Unteroffiziere verteilen, die er für Freunde der Bewegung hielt. Den 
Soldaten gab er Auftrag, mit aller Vorsicht die Proklamation zu verbrei
ten und die unzufriedenen Elemente für die geplante neue ungarische 
Armee anzuwerben. Sein höchstes Ziel sah er darin, daß alle guten zuver
lässigen Soldaten das Programm der Umsturzpartei kannten und auf das 
gegebene Signal sich in Massen unter die Freiheitsfahne scharten.

Im Frühjahr 1853 weilte er persönlich in den Donaufürstentümern, 
hielt sich unerkannt auch in Siebenbürgen auf und suchte zahlreiche junge 
Szekler in der Moldau und Walachei zu gewinnen, denn aus diesen Män
nern beabsichtigte er die ersten Truppen des Revolutionsheeres zu rekru
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tieren.27 Sein Propagandazentrum, von dem aus er Briefe, Geld und Pro
klamationen nach Ungarn und Siebenbürgen sandte, war die Stadt Bottu- 
schany in der Moldau, nahe der österreichischen Grenze. Hierher und an 
andere Orte, wie Bakau, Fokschan, Ploesti, Pitesti und Bukarest beor
derten Gaal und seine Beauftragten die jungen Szekler. Die Hauptquartiere 
der ungarischen Emigranten lagen nun in Bukarest und Bottuschany.28 
Gaal sandte seine Proklamationen seit dem Januar 1853 über die Gren
zen Siebenbürgens und der Bukowina in das Gebiet der Monarchie mit 
Hilfe des Apothekers von Bottuschany, Emerich Haynal, der wegen seiner 
revolutionären Tätigkeit nach dem Zusammenbruch des Freiheitskrieges 
aus Marosväsärhely ausgewandert war und seitdem die ungarischen revo
lutionären Pläne unterstützte. Er schmuggelte mit Hilfe szeklerischer und 
jüdischer Kaufleute die Proklamationen durch die österreichischen Grenz
linien nach Siebenbürgen und der Bukowina, einige davon auch über die 
siebenbürgischen Pässe und über den Sereth, der die österreichische 
Grenze zur Moldau bildete.29 Die Proklamationen erregten großes Auf
sehen und verursachten in militärischen Kreisen außerordentliche Ent
rüstung. Selbstverständlich wurden viele der Schriften von den Militär
behörden beschlagnahmt und Erzherzog Albrecht, der Militär- und Zivil
gouverneur für Ungarn, ordnete deshalb schon im Februar eine strenge 
Untersuchung gegen die Aufrührer an. Er machte die Militärbehörden, 
vor allem das siebenbürgische Armeekorps, darauf aufmerksam, daß „ein 
wahnsinniger und verbrecherischer Versuch" die Ruhe und Ordnung des 
Kaiserstaates stören wolle. Diese revolutionäre Partei, so erklärte er, 
wolle die Soldaten zum Treubruch verleiten. Er befahl größte Vorsicht 
und lenkte die Aufmerksamkeit der Armeekommandanten auf diese ge
fährlichen Umtriebe der Partei. Er vertraue den Soldaten, fürchte aber 
die revolutionären Maßnahmen und verspreche deshalb 200 Gulden Be
lohnung jenen Soldaten, welche eine zum Treubruch verleitende Person 
anzeigten.30 Der Befehl des Erzherzogs blieb völlig erfolglos, da im Früh
jahr, wie im Sommer, immer mehr und mehr Proklamationen das Land 
überschwemmten. Die polizeiliche Untersuchung konnte erst im April 
feststellen, daß das Zentrum der Revolutionspartei in Bottuschany zu 
suchen sei, von wo die Schriften nach Siebenbürgen kämen.31 Nach vie

27 B. M. 2144— 1853 Staatsarchiv.
28 Frh. v. Testa—Buol. Jassy, 13. Mai 1853. B. M. 2144— 1853. Staatsarchiv.
28 Ebenda.
30 Polizeibericht v. 16. Febr. 1853, B. M. 1745— 1853. Staatsarchiv.
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len Untersuchungen und wegen des großen Wirrwarrs, das damals in den 
Donaufürstentümern herrschte, konnte erst im Januar 1854 der öster
reichische Generalkonsul in Jassy, Baron Testa, das Zentrum der Emig
ration in der Moldau ausheben und dessen Leiter Haynal nach der 
Türkei verschicken.31 32

In geheimer Verbindung zu ihm stand der emigrierte Priester 
Johann Bardocz in Bakau, der die Szekler Emigranten sammelte und auf 
ihre weiteren Aufgaben vorbereitete.33

Unter den Szekler Aufrühren spielte 1853 die größte Rolle Josef 
Värady. Er war ein Advokat, der seit dem Freiheitskriege in Konstanti
nopel und Bukarest lebte und in der letzten Stadt Führer der dortigen 
Emigration wurde. Värady wollte Kossuths und Gaäls höchstes Ziel ver
wirklichen und übernahm die gefährliche Rolle, eine Szekler Freischar 
zu bilden, den Szekler Aufstand vorzubereiten und im Aufträge Gaäls 
als Mandatar nach Siebenbürgen zu gehen, um unter der Szekler Bevöl
kerung Anwerbungen für die verschiedenen Freischaren durchzuführen. 
Diese sollten dann das Land mit Hilfe eines ähnlichen, aus Ungarn zu 
erwartenden Zuzuges insurgieren und zu einem gegebenen Zeitpunkte 
gegen die im Kriege mit den Türken stehenden Russen den Kampf be
ginnen. Die von Kossuth und Gaäl inzwischen an anderen Stellen gewor
benen Truppen sollten danach mit diesen Freischaren zu einer größeren 
Truppe sich vereinen, um „die ungarische W elt" wiederherzustellen.34

Värady hat sich erwiesenermaßen längere Zeit im Komitat Härom- 
szek aufgehalten, bevor er sich Mitte August 1853 in das Gebiet Erdö- 
videk begab. Das Zentrum seiner Tätigkeit war die Gemeinde Bibarc- 
falva, aus der der Freischarführer seine Anhänger rekrutierte. Als 
Hauptagent Väradys waren in der Untercsik der Csatöszeger Ortsnotär 
Josef Györffy, in der Obercsik der ehemalige Honvedhauptmann Conrad 
Vischer ausersehen. Auch der Bruder Györffys, Pfarrer in Marosväsär- 
hely, war Mitglied der Verschwörung. Um diese drei Unterführer sam
melten sich die revolutionären Szekler.35

Die Lage der Emissäre war nicht sehr schwierig, da das Landvolk

31 Der Starosta der Bukowina — Frh. v. Testa. 3. April 1853. H. P. Staatsarch.
32 B. M, 5866—1854. Staatsarchiv.
33 Abgarowitz (österr. Konsul in Bakau) — Testa. 26. Jan. 1854. H. P. Staats

archiv.
34 Kempen—Grünne, Wien, 26. Okt. 1853. G. D. 997— 1853. Staatsarchiv,
35 Kempen—Grünne. Wien, 9. Nov. 1853. G. D. 1048— 1853. Staatsarchiv.
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und vor allem die Geistlichkeit und der Adel, die Führer des Volkes, 
mit dem derzeitigen politischen System unzufrieden waren. Das Szekler- 
volk stand — wie die amtlichen Meldungen besagten —  wegen der unge
heuer hohen Steuern und der politischen Unterdrückung gegen die Re
gierung; die einzige Hoffnung des Szeklertums gründete sich auf die 
ungarische Emigration, von der es seine politische Freiheit und seinen 
materiellen Wohlstand ersehnte.30 Die Anwerbungen Väradys waren 
erfolgreich und in kurzer Zeit schlossen sich ihm zahlreiche szekler 
Jungmänner an. Er ließ die neuen Rekruten auf die Unabhängigkeit 
Ungarns im Namen „der unsichtbaren ungarischen Regierung“ vereidi
gen.36 37 In der Nähe der Erdövideker Gemeinde Bibarcfalva, im Walde 
Farkasmezö, verbarg sich der Freischarführer mit seinen Anhängern, da 
die Gemeinde unter militärischer Beobachtung stand. Seine Truppe hielt 
sich während des Oktobers in diesem Walde auf und wurde durch die 
Einwohner der benachbarten Dörfer verpflegt.38 * Eine andere ungarische 
Freischar stand in den Monaten September und Oktober in den Waldun
gen um Csikszereda. Hier verbargen sich etwa 300— 400 Mann, meistens 
aus der Türkei heimgekehrte politische Flüchtlinge.33 Värady und seine 
Anhänger, die sich in den Komitaten Csik, Häromszek und Udvarhely 
aufhielten, wollten die einmarschierenden Truppen Kossuths erwarten, 
aber die durch Militär verstärkte Gendarmerie zerstreute die Erdövideker 
Verschwörer am 6. Oktober und die in Csik Versammelten zu Ende des
selben Monates.40 Der Rebellenführer flüchtete mit seinen Vertrauten 
über Kisbacon und Arkos nach Kezdiväsärhely, von dort in das Komitat 
Udvarhely. Die militärischen Behörden machten große Anstrengungen, 
um Väradys habhaft zu werden, konnten aber erst im Frühjahr 1854 den 
Freischarführer in Szekelykeresztur festnehmen. Seine Anhänger ver
liefen sich, die meisten wurden von der Gendarmerie verhaftet und dann 
von einem Militärgericht zu Zuchthausstrafen verurteilt.41 Das siebenbür- 
gische Militärgericht verurteilte Josef Värady wegen Hochverrates zum 
Tode und ließ ihn am 6. April hinrichten.42 Die Gemeinde Bibarcfalva,

36 Ebenda.
07 Kempen—Grünne. Wien, 18. Jan. 1854. G. D. 72—1854. Staatsarchiv.
58 Ebenda.
59 Testa—Buol. Jassy, 4. Nov. 1853. Staatsarchiv. P. A.
40 Kempen—Grünne. Wien, 18. Jan. 1854. G. D. 72. 1854. Staatsarchiv.
41 Ebenda.
42 Kaiser Franz Josef—Grünne. Wien, 6. Aug. 1855. G. D. 690. Staatsarchiv.
Eine schöne Szekler Volksballade, welche drei Varianten hat, behandelt die Ver-
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deren sämtliche Bewohner Mitglieder der revolutionären Verschwörung 
gewesen waren, wurde mit 1000 Gulden Geldstrafe belegt.43

Die Verschwörung Väradys und seiner Parteigenossen verursachte 
der Wiener Regierung nicht geringe Sorgen. Der Chef der Obersten 
Polizeibehörde, Graf Kempen, meldete an Graf Grünne, daß diese
Szekler Verschwörung nicht vereinzelt dastehe, sondern höchstwahr
scheinlich ein Glied in der Kette ruchloser Umtriebe bilde, die, wenn 
Väradys Unternehmen gelungen wäre, bald an anderer Stelle fortgesetzt 
worden und mit dem solcherart organisierten „Revolutionswerk“ in 
Zusammenhang getreten wäre.44 Die Angst des Grafen Kempen war nicht 
unbegründet. Gleichzeitig nämlich mit der Szekler Verschwörung wurde 
auch im Herzen Ungarns ein weitverzweigtes Komplott organisiert, dessen 
Mitglieder im Bündnis mit dem Szekler Aufstand eine allgemeine unga
rische Revolution hervorrufen wollten. Diese Verschwörung in der unga
rischen Tiefebene bedeutete eine große Gefahr für die Wiener Regierung, 
weil gerade in diesem Herbst des Jahres 1853, als die ganze Kraft der 
Monarchie für den möglichen Krieg benötigt wurde, eine mächtige innere 
Bewegung ihr Handeln schwächen mußte. Die mittelungarische Ver
schwörung hatte zwei Zentren, Pest und Arad. Das Ziel war das gleiche, 
wie in Siebenbürgen: die Emissäre und Beauftragten der östlichen Emi
granten gedachten revolutionäre Freischaren zu organisieren und so den 
Einfall der Kossuth-truppen vorzubereiten.

haftung und Hinrichtung Väradys. Diese Ballade war gesungen in Szekelykeresztür 
(Komitat Udvarhely) und Karatna (Komitat Häromszek). In der ersten Variante erfährt 
ein österreichischer Leutnant den Schlupfwinkel Väradys, der sich bei seiner Geliebten 
im Hause einer gewissen Frau Rojafi verbirgt. Die Soldaten überfallen und verhaften 
Värady, das Militärgericht läßt ihn nach kurzem Prozeß hinrichten. Die Volksballade 
steht selbstverständlich auf der Seite des Verurteilten und warnt die Ungarn vor den 
Deutschen. Auch jene Ballade, die in Karatna gesungen wird, erzählt die Verhaftung 
des Revolutionsführers. Das ganze Komitat Häromszek ist eingekreist von österreichi
schen Soldaten, die Värady überraschen und ihn henken.

In der dritten Variante erzählt Värady selbst seine Geschichte. Er ist schon ver
haftet und sitzt im Zuchthaus des Militärgerichtes. Mit leidenschaftlichen Worten nimmt 
er Abschied von seinem teuren Vaterland und von seiner schönen Geliebten. Die Volks
ballade wünscht den Tod, wie ihn Värady erlitten hat, auch dem österreichischen 
Hauptmann, seinem Richter. (Vgl. Magyar Nepköltesi Gyüjtemeny. Ungarische Volks
liedersammlung, 1882, Budapest. Bd. III. Sammlung Elek Benedeks und Job Sebesis, 
S. 94—97.)

43 Vom k. k. 12. Infanteriearmeekorps — an das hohe k. k III. — te Armee Com- 
mando zu Ofen. Hermannstadt, 24. Dezember 1853. G. D. 1039. 1853 — 12—12, Kriegs
archiv,

14 Kempen—Grünne. Wien, 6. Nov, 1853. G. D. 1039— 1853. Staatsarchiv.
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Das Haupt dieser Verschwörung war der Gutspächter Karl Csomor- 
tänyi, schon seit 1851 Mitglied einer revolutionären Gesellschaft. Er 
gründete im Frühjahr 1853 ein geheimes revolutionäres Komite in Pest, 
das durch die Emissäre der Umsturzpartei in engster Verbindung mit 
Kossuths Unterführern stand. Die Zusammenarbeit zwischen diesen Ver
schworenen und den in der Türkei tätigen Emigranten erlitt keinerlei 
Unterbrechung, da die geschickten Emissäre über die serbische Grenze 
häufig nach Ungarn kamen und viele Briefschaften, Dollarbanknoten und 
Proklamationen hinüberbrachten. Diese Männer, die entgegen dem Leinin
gen-Vertrag in die Nähe der Monarchie gelangten, standen unter dem 
Schutze des Belgrader Festungskommandanten Bessim Pascha, der, wie 
bekannt, ein erbitterter Feind der österreichischen Regierung und ein 
wahrer Freund der ungarischen Umsturzpartei war.45 Hierbei spielte eine 
sehr wichtige und gefährliche Rolle der Pfarradministrator von Pancsova, 
Salomon Haach, der die verbotenen Proklamationen Kossuths, wie auch 
die Emissäre selbst, welche die Erhebung in Ungarn vorbereiten sollten, 
hinüberschmuggelte.46 Die Emissäre reisten gewöhnlich von Semendria 
über Temesvär nach Arad, wo ihnen die freisinnigen Minoritenmönche 
Geldmittel und Quartier zur Verfügung stellten.47 Auch zwei Kaufleute, 
der schon erwähnte Karl Kralovänsky und Karl Fuchs, die oft auf Ge
schäftsreisen in Serbien weilten, brachten von 1853 bis Januar 1854 
zahlreiche Geheimbotschaften nach Pest, wo sich der Führer der Ver
schwörung, Csomortänyi, befand. Auch schmuggelten sie eine grosse 
Anzahl der sogenannten Kossuth-Dollarbanknoten in das Land, mit wel
chen der Gouverneur Anleihekapital für die kommende Revolution 
beschaffen wollte.48 Kossuth meinte, daß die der Revolution günstig 
gesinnten Elemente diese amerikanisch-ungarischen Dollarbanknoten 
kaufen würden und aus dem Ertrage die finanziellen Grundlagen für die 
Revolution gewonnen werden könnten. Kralovänsky und Fuchs brachten 
ihre gefährliche Ware nach Pest, wo Csomortänyi die Banknoten in Emp
fang nahm und unter seinen Parteigenossen verteilte.49 Er stand in

45 Coronini—Buol. Seialin, 24. April 1853. Staatsarchiv. P. A.
43 GM. Augustin—FML. Coronini. Senilin, 18. Febr. 1854. Kriegsarchiv, Feldakten. 

Serbisch-banatisches Armeekorps 1854 — 2—50.
47 Kempen— Grünne. Wien, 31. Dez. 1853. G. D. 1196 — 1853. Staatsarchiv.
48 K. k. Kriegsgericht in Wien — an ein hohes k. k. Militärgouvernement in Wien,

29. Okt. 1854. G. D. 1196.
40 K. k. Kriegsgericht in Wien — an ein hohes k. k. Militärgouvernement in Wien,

30. Dez. 1854. G. D. 1196.
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dauernder Verbindung mit einigen freisinnigen Gutsbesitzern im Komitat 
Pest, seine Anhänger gehörten dem Mittelstände an. Ihm nahe standen 
der 48-er Abgeordnete Ladislaus Pälöczy und der Gutsbesitzer Alexander 
Säntha, der die Organisierung der Freischaren im Komitat Csanäd über
nommen hatte.50 Ein Mitglied der Verschwörung war auch der Gutsbe
sitzer Georg Komäromy, der einige Jahre später Ungarn verließ und sich 
der Emigration anschloß. Diese Verschwörung zählte 400— 500 Mitglieder, 
meistens aus dem Mittelstände kommend. Viele Gutsbesitzer, Advokaten, 
Ärzte und ehemalige Honvedoffiziere befanden sich unter ihnen.51 Cso- 
mortänyi wollte im September eine Verbindung mit den siebenbürgischen 
Revolutionären schaffen und sandte zu diesem Zweck einen seiner An
hänger, einen gewissen Szent-Imrei, mit Banknoten und geheimen W ei
sungen, die den Zeitpunkt der geheimen Erhebung mitteilten, nach 
Siebenbürgen, da es sein vornehmstes Ziel war, daß der ungarische und 
siebenbürgische Aufstand zum gleichen Zeitpunkt ihren Anfang nähmen. 
Auch er arbeitete aufs Engste mit den Führern der Arader Verschwörung, 
dem gewesenen Vizegespan Anton Vörös und dem Minoriten Winkler, 
welche die südostungarische Bewegung zu leiten hatten. Der Mittelpunkt 
dieser Bewegung war vor allem im Minoritenkloster zu Arad zu suchen, 
dessen Guardian und Brüder Mitglieder der Verschwörung waren.52 Ein 
anderer Sammelpunkt war die Besitzung Vörös*, auf der sich die frei
sinnigen Männer der Komitate Arad, Csongräd und Csanäd versammel
ten. Der Leiter dieser Gruppen, Anton Vörös, wurde von Gaal mit der 
Führung eines ungarischen Freikorps betraut. Die Arader Bewegung 
dehnte sich auf die Komitate Bäkes und Csongräd aus, wo der Emissär 
Szuchel die Bewohner der Gemeinden Tötkomlös, Kurtits, Dombegyhäza, 
Kenderes, Soffronya, Tövisegyhäza und Csongräd organisierte. In diesen 
Orten besaß die Umsturzpartei zuverlässige liberale Leute, meistens 
Geistliche, Advokaten und Gutsbesitzer. Die größte Rolle aber spielten 
die Minoriten, welche sehr viele Banknoten kauften, an Gesinnungsge
nossen verhandelten und das Geld an die Emissäre weiterleiteten. Sie be
herbergten im Laufe des Jahres 1853 viele Emissäre, darunter auch 
Gaspar Noszlopy, bei sich. Auch leisteten sie jenen Hilfe, die in Gaäls 
Auftrag das Land organisieren wollten.53 Eine hervorragende Rolle spielte 60
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ferner der Kiskerer Priester Samuel Hajnöczy, der aus Belgrad im 
Sommer 1853 viele Geheimbefehle und Kossuthbriefe nach Ungarn brachte 
und Csomortänyi übergab.54 Mitglied der Verschwörung war weiter der 
ehemalige Ministerialsekretär Stefan Varga, welcher später zum Verrä
ter der Kossuthschen Pläne wurde. Die stärkste Bedeutung dieser Kon
spiration lag darin, daß große Teile der Bevölkerung die neuen Pläne der 
Emigration kennenlernten und für eine Revolution vorbereitet wurden. 
Die Wiener Regierung ordnete umfangreiche Untersuchungen gegen die 
Inquisiten an, die amtlichen Behörden mußten sich davon überzeugen, 
daß die Bevölkerung auf Seite der Revolutionspartei stand. Die Polizei
behörden verhafteten im Januar 1854 viele Mitglieder der Umsturzpartei, 
darunter Csomortänyi und die Arader Minoriten. Man fand umfangrei
chen geheimen Briefwechsel und Dollarbanknoten, welche deutlich be
wiesen, daß die ungarische Tiefebene unterminiert war und zahlreiche 
freisinnige Männer zu einer neuen Erhebung rüsteten. Die Anhänger 
der Umsturzpartei wurden vom Wiener Militärgericht zu Zuchthausstra
fen verurteilt, die Wiener Regierung konnte solcherart auch die Ausbrei
tung dieser zweiten Bewegung verhindern.55

Die dritte gefährliche Verschwörung in Fiume und die Mission des 
Obersten Pietro Calvi zeigten ganz klar, daß die Ungarn bei nächster 
Gelegenheit in zwei oder drei Richtungen die Grenzen der Monarchie 
überschreiten und die unterdrückten Bewohner zum Aufstand veranlas
sen wollten. Ebenso plante Kossuth mit seinen italienischen Freunden eine 
Erhebung der Bewohner des lombardisch-venezianischen Königreiches zu 
erreichen, um damit der ungarischen Revolution von Westen her einen 
Verbündeten zu schaffen. Trotzdem, nach dem Mißlingen der Erhebung 
von Mailand, die Verbindung zwischen Kossuth und dem Führer der ita
lienischen Umsturzpartei Giuseppe Mazzini geschwächt war, wollte Kos
suth das Bündnis mit dem Italiener aufrechterhalten, weil es nicht seine 
geringste Hoffnung war, mit Hilfe Italiens die Befreiung Ungarns zu er
kämpfen. Was Italien selbst betraf, wollte er niemals eine allgemeine 
italienische Revolution, sondern dieses Gebiet war für ihn nur Aus
gangspunkt gegen Ungarn. Sein Plan ging dahin, von London auf einem 
amerikanischen Dampfer nach Fiume oder über die Schweiz in die Lom
bardei zu reisen und von dort aus eine Organisierung des ungarischen

M Kempen — an das k. k. hohe Armeeobercommando, Wien. 3. März 1855. Armee- 
obercommando-Präsidialakten. 758— 1855. Kriegsarchiv.
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Aufstandes zu versuchen. Es war daher von außerordentlicher Wichtig
keit, daß die Bewohner der oberitalienischen Provinzen mit Sympathie 
diese ungarischen Angelegenheiten verfolgten und daß die ungarischen 
Soldaten in der Armee des Feldmarschalls Radetzky zeitgerecht über die 
revolutionären Pläne aufgeklärt und für die Revolution vorbereitet 
wurden.

In dieser Absicht sandte Kossuth Oberst Pietro Calvi Mitte Februar 
nach Italien, damit er die ungarischen Soldaten und die freisinnigen Be
wohner des lombardisch-venezianischen Königreiches zum Aufstand ver
anlasse und Freischaren zu organisieren versuche. Er gab Calvi eine 
Instruktion mit, in welcher er seine Pläne genau darlegte, die in einer 
allgemeinen europäischen Revolution gipfelten, welche gleichzeitig in 
Italien, Ungarn und vielleicht auch in Deutschland ausbrechen sollte. 
Der Exgouverneur war der Ansicht, daß eine solche Revolution inner
halb zweier oder dreier Monate zu erwarten sei und zu einem allgemeinen 
europäischen Kriege führen werde. Diese Instruktion wurde vor dem 
türkisch-russischen Krieg abgefaßt, aber Kossuth hoffte, daß dieser kom
mende Krieg seinen revolutionären Zwecken die besten Dienste leisten 
werde. Ein Krieg zwischen Österreich und einer fremden Macht mußte 
nach seiner Meinung zweifellos eine ungarische Erhebung nach sich 
ziehen und in dieser Richtung sah er im Besonderen zwei wichtige Auf
gaben vor sich: die innere politische Organisation der ungarischen
Nation und das Bündnis mit einem ausländischen Staate, mit dessen 
Hilfe die bewaffneten ungarischen Emigranten vor Fiume erscheinen 
könnten, während die vorbereitete ungarische Verschwörung losschlagen 
solle. Er vertraute auf seine amerikanischen Freunde und erhoffte auch 
militärische Hilfe aus den Staaten, die ihm eine Landung in Fiume oder 
an der dalmatinischen Seeküste ermöglicht hätte.56

Calvis genauer Auftrag lautete dahin, bei den ungarischen Soldaten 
der Armee in Italien das Vertrauen in Kossuths revolutionäre Ideen zu 
festigen. Dieses Vertrauen war seit dem Mailänder Aufstand geschwächt, 
es sollte durch Calvis Arbeit wieder gewonnen werden.57 Kossuth gab 
ihm zahlreiche Proklamationen mit, in denen er die ungarischen Soldaten 
auf forderte, die österreichischen Fahnen auf ein gegebenes Zeichen zu 58

58 Kempen—Buol. Wien, 27. Okt. 1853. H. P, Staatsarchiv.
57 Kossuth—Calvi. London, 16. Febr. H. P. Staatsarchiv.

190



verlassen. Auch sollte Calvi neue Pläne für einen gemeinsamen italie
nisch-ungarischen Feldzug ausarbeiten.58

Kossuth wollte sich nicht mit einer kleineren Meuterei in Italien 
begnügen, er rechnete für den nächsten Zusammenstoß mit einem Kriegs
schauplatz Ungarn oder Siebenbürgen; ein italienischer Aufstand er
schien ihm also nur wichtig, um das österreichische Heer solchermaßen 
zwischen zwei Feuer zu treiben.

Pietro Calvi wurde im September 1853 verhaftet, vom Veroneser 
Militärgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet.5® Aus seinen Schrif
ten geht klar hervor, daß er der Beauftrage Kossuths gewesen und daß 
sein erstes Ziel die Revolutionierung Oberitaliens und die Meuterei der 
ungarischen Truppe gebildet hatte. Dieses neuerliche Auftreten des revo
lutionären Gedankens beunruhigte die Wiener Regierung nicht wenig. 
Der Befehlshaber der lombardisch-venezianischen Armee, FM. Graf 
Radetzky, schilderte in seinem Bericht vom 10. Oktober die Gefährlich
keit der Lage in schwärzesten Farben und forderte eine energische Erle
digung der Umsturzpartei, die sowohl in Italien, wie in Ungarn Frei
scharen bilde und zur Revolution rüste.60 Die Regierung sah in diesem 
italienischen revolutionären Versuch nicht eine alleinstehende Bewegung, 
sondern wußte, daß er in innigster Verbindung mit der Szekler Ver
schwörung gestanden war, welche zugleich mit Calvis Verhaftung auf ge
deckt wurde. Sie mußte erkennen, daß Kossuth nicht nur eine ungarische, 
sondern auch diese italienische Erhebung vorbereitet hatte, und da ihr 
überdies der Plan eines Einfalles von Emigranten aus serbischem Gebiete 
bekannt war, schienen Sicherheit und innere Ordnung der Monarchie 
ernstlich bedroht. Dazu kam —  wie aus den Schriften Calvis hervorging 
— , daß Kossuth mit einer Flottille in Dalmatien oder Fiume landen 
wollte, weshalb Kempen anordnete, alle aus Amerika eintreffenden 
Schiffe durch österreichische Agenten zu beobachten, weil auf diesen 
möglicherweise Waffen für die Emigranten befördert wurden.61 Die 
Regierung rechnete noch im Sommer 1853 damit, im Falle eines ungari
schen Aufstandes die in Italien liegenden Regimenter gegen die Umsturz
partei verwenden zu können. Der Versuch Calvis ließ aber die gefährliche

58 Ebenda.
r'9 Ebenda.
60 Radetzky—Kempen. Verona, 10, Okt. 1853. H. P. Staatsarchiv
01 Bach—Buol. Wien, 18. Nov. 1853. H. P. Staatsarchiv.

191



Lage in Italien und die kausalen Beziehungen zwischen einer ungarischen 
Revolution und einem italienischen Aufstande erkennen.

Zu diesen serbischen, szekler und italienischen Plänen trat noch die 
Verschwörung in Fiume, die im Sommer des Jahres 1853 einsetzte, von 
den Polizeibehörden aber erst im Februar des folgenden Jahres auf ge
deckt werden konnte. Die Verschwörer von Fiume standen in Verbindung 
mit den Beauftragten Kossuths und Mazzinis, besonders mit dem im Sep
tember verhafteten Oberst Calvi. Den Kern ihrer Organisation bildeten 
die in Fiume lebenden Emigranten aus der Romagna, im Herbst 1853 
schlossen sich ihnen überdies viele einheimische Fiumaner an. Die Aktion 
wollte zwischen der Erhebung im lombardisch-venezianischen Königreich 
und dem gleichzeitigen Aufstand in Ungarn die Stadt Fiume zum Binde
glied der beiden Bewegungen machen. Wenn Kossuth über die Lombardei 
oder über die Adria vor Fiume erschien, sollte ihm von hier Hilfe für 
den Einfall nach Ungarn geleistet werden.62 Dieses Komplott arbeitete 
nach dem Muster der mittelitalienischen Carbonari. Für die revolutionä
ren Zwecke standen bedeutende Geldmittel, desgleichen zahlreiche ge
heime Waffenlager zur Verfügung. Der Auftrag für die einzelnen Mit
glieder lautete, auf ein gegebenes Signal — dieses erwartete man aus 
Italien — den Hafen zu stürmen, die Schiffe zu kapern und das Arsenal 
zu besetzen. Bei Mißlingen der Aktion sollten die Beteiligten auf den er
oberten Schiffen flüchten. Ihre Parole war „o morte, o fortuna“ , die 
Parole der italienischen Carbonari.63 Ein Mitglied der Gruppe, ein 
gewisser Rassele, verriet die Pläne der Verschwörer, die Polizei konnte 
Ende März 1854 alle Mitglieder verhaften. Wie aus dem Geständnis der 
Verschwörer klar hervorging, standen ihre zwei Führer, Sandri und Galli, 
in dauernder Verbindung mit der italienischen und ungarischen Umsturz
partei. Hauptziel war — wie sie Zugaben —  die gemeinsame Insurgierung 
Italiens und Ungarns, falls Österreich der Türkei den Krieg erklärte. Die 
Verschwörer hatten gehofft, daß dann die Umsturzpartei eine Flottille 
nach Fiume schicken und von ihrer Stadt aus die Befreiung der zwei 
Länder ausgehen werde. Zwei Hauptleute der gewesenen römischen Re
publik hatten die militärischen Vorbereitungen getroffen; die Mehrheit 
der Verschworenen bildeten Arbeiter, Gewerbetreibende und Matrosen. 
Im Februar 1854 war die Stimmung wegen der Friedenspolitik öster

62 Kempen—Grünne. Wien, 7. März 1854. G, D. 261— 1854. Staatsarchiv.
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reichs sehr erbittert gewesen. Mitte März schien dann eine baldige Erhe
bung möglich; die Lage war deshalb sehr ernst, da die Mitglieder des 
Komplotts sich ganz offen mit den italienischen Matrosen, die damals in 
Fiume weilten, verbrüderten. Die Polizeibehörden beurteilten die Lage 
als derart gespannt, daß der Putsch auch ohne allgemeinen Krieg zu be
fürchten war.64

Diese Bewegung konnte in ihrer Bedeutung nicht gleichgestellt wer
den jener der Szekler oder in Mittelungam. Die geographische Lage der 
Stadt allein war von derartiger Wichtigkeit, daß die Wiener Regierung 
mit vollem Rechte eine Erhebung hier als Ausgangspunkt für den allge
meinen Aufruhr ansehen mußte. Sie ordnete deshalb strengste Beobach
tung der Bewohner von Fiume an, ebenso aller Schiffe, welche aus Ita
lien eintrafen.65

Zu diesen aufgedeckten Verschwörungen trat die Tatsache, daß die 
Kommandanten der siebenbürgischen, serbisch-banater und lombardisch
venezianischen Truppenteile zu Ende des Jahres 1853 und im ersten 
Jahresviertel 1854 äußerst ernst gehaltene Berichte einsandten, nach de
nen unbekannte Männer die ungarischen Soldaten ihrer Truppen zum 
Treubruch und zur Desertion verleiteten, und dies nicht immer erfolglos, 
da viele ungarische und italienische Soldaten in die Moldau und Wala
chei, nach Serbien und den mittelitalienischen Staaten desertiert seien. 
Diese Anzeichen von innerer Schwäche des Staates und der Armee muß
ten der Wiener Regierung ein deutlicher Warnruf sein, sich vor jeder 
kriegerischen Verwicklung zu hüten.

IV.

Die Ungarn im Lager Omer Paschas.

Das Erscheinen der ungarischen und polnischen Emigranten im 
Hauptquartier Omer Paschas, des Generalissimus der türkischen Armee, 
beunruhigte die Wiener Regierung nicht wenig. Omer Pascha, der sein 
Amt beinahe unabhängig vom Seraskeriat schon zu Beginn der Orient
krise ausübte, setzte die Verhandlungen mit den Beauftragten Kossuths 
und des Fürsten Czartorisky fort und war entschlossen, die ungarischen

64 Kempen—Grünne. Wien, 31. März 1854. G. D. 328— 1854. Staatsarchiv.
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und polnischen Offiziere und Unteroffiziere in seine Armee aufzunehmen. 
Der tapferste Führer des ottomanischen Heeres, einer kroatischen Familie 
entstammend, hatte die innere schwierige Lage der Monarchie und die 
Forderungen der Ungarn gründlich studiert. In seiner Armee, mit der er 
den siegreichen montenegrinischen und bosnischen Feldzug durchgeführt 
hatte, standen viele Hunderte von Ungarn, die nach dem Freiheitskriege 
in türkische Dienste getreten waren. Der Generalissimus war ein erbit
terter Feind Österreichs und rechnete darauf, in diesem Kriege seine 
Waffen mit ihm kreuzen zu können. Er wußte, daß die Ungarn und Polen 
die besten Mitkämpfer gegen Österreich seien, und leitete deshalb ohne 
Wissen der türkischen Regierung schon zu Ende Januar 1853 Verhandlun
gen mit den Beauftragten Kossuths ein, denen er die Einstellung der un
garischen Offiziere is seiner Armee zusicherte.

Im Aufträge Kossuths erschien Ende Januar Baron Alexander Med- 
nyänszky bei Omer in dessen Hauptquartier bei Monastir, wobei der 
Pascha nicht nur diese Einstellung der ungarischen Offiziere, sondern 
auch die Bildung einer Legion versprach, das höchste Ziel der Emigrier
ten.1 Omer dachte sich die ungarische Legion als Avantgarde seines Hee
res, mit deren Hilfe er im Falle eines österreichischen Angriffes Sieben
bürgens Erhebung erreichen konnte.

Mednyänszky kehrte im Februar nach London zurück und erstattete 
Kossuth Bericht.2 3 Von diesem Zeitpunkte an reisten zahlreiche ungarische 
Flüchtlinge von England und aus verschiedenen Gebieten des osmani- 
schen Reiches nach Monastir. Diese Emigranten wurden von Omer Pascha 
übernommen und erhielten Stellungen verschiedenen Grades in der 
Armee. Im Frühjahr 1853 hielten sich im türkischen Hauptquartier u. a. 
die gewesenen Honvedoberste Gustav Fritsch, Veppler, Josef Kollmann, 
Chefarzt Kleinheinz, Graf Kälnoky, die Hauptleute Kalmar, Farkas und 
Ivan Szabö auf. Die Ungarn sehen wir besonders dem Generalstab des 
Paschas zugeteilt, viele Emigranten aber dienten auch als Feldwebel und 
Feldapotheker,s

Die Hoffnung der Ungarn auf Bildung der Legion unter dem Schutze 
Omers war auch die Hoffnung des Pascha, da er einen österreichischen 
Angriff befürchtete; doch wagte er gegen das Verbot des Seraskiers nicht, 
diesen Plan zu verwirklichen. General Richard Guyon, der seit der W af

1 Kempen—Buol. Wien, am 12. Februar 1853. H. P. Staatsarchiv.
2 Buol—Klezl, Wien, am 14. Februar 1853. H. P. Staatsarchiv.
3 Ebenda.

194



fenstreckung von Vilägos sich im türkischen Reiche aufhielt und in türki
schen Militärdiensten stand, trug sich ebenfalls mit der Absicht, nach 
dem Hauptquartier zu reisen. Dieser Plan wurde, ebenso wie die Ein
stellung des Generals Georg Kmety im europäischen türkischen Heere, 
infolge der Proteste des österreichischen Geschäftsträgers vereitelt, der 
im Aufträge seines Außenministers seit März ohne Unterlaß bei der 
Pforte gegen die Einstellung der Emigranten protestierte.4

Die erste Warnung Österreichs am 17. März forderte die Entfernung 
aller Emigranten aus der Armee Omers und die Einstellung jeder Neu
aufnahme. Der türkische Außenminister versprach wohl diese sofortige 
Entfernung der Emigranten, in Wirklichkeit aber wurde ihre Zahl noch 
erhöht.5 Der Geschäftsträger überreichte schon am 26. Februar eine Liste 
jener ungarischen Emigrierten, welche nach der Türkei kommen wollten, 
und ersuchte, ihre Landung zu verbieten. Der Außenminister sagte auch 
dies zu, getan wurde nichts. Der Großteil dieser politischen Flüchtlinge 
reiste über Konstantinopel nach Monastir, ohne daß von türkischer Seite 
dagegen eingeschritten worden wäre. Am 21. März forderte Buol neuer
dings die Entfernung der Emigranten aus der türkischen Armee und riet 
der türkischen Regierung, sie in der asiatischen Armee einzustellen. Der 
türkische Außenminister sicherte neuerdings die Erfüllung der österrei
chischen Wünsche zu, sein Auftrag wurde jedoch von Omer nicht durch
geführt, der die Emigranten weiter in seine Armee aufnahm.6 Die Gefahr 
für die österreichische Regierung steigerte sich, als Omer Pascha gegen 
die russischen Truppenbewegungen seine Armee nach der unteren Donau 
in die Nähe der siebenbürgischen Grenze führte. Dieses Erscheinen der 
Ungarn bedeutete auch für den Fürsten-Hospodar in Bukarest eine Ge
fahr, welcher Österreichs Verbündeter war. Der walachische Fürst mußte 
zu Ende Mai befürchten, daß die ungarischen Flüchtlinge, welche mit den 
walachischen Verbannten in engster Verbindung standen, mit diesen die 
Lage zur Störung der öffentlichen Ruhe ausnützten. Es lag nahe, daß 
die ungarischen Emigranten zuerst in der Walachei eine Revolution her- 
vorrufen und von dort nach Siebenbürgen einfallen könnten. Die Sorge 
des Fürsten Ghika war begründet.7 Der Plan der Ungarn und der im

4 Bruck—Buol. Konstantinopel, am 14. Juli 1853. Staatsarchiv. P. A.
4 Klezl—Buol. Konstantinopel am 17. März 1853. Staatsarchiv. P. A.
* Klezl—Buol. Konstantinopel, am 21. März 1853. Staatsarchiv. P. A.
7 Generalkonsul A. v. Laurin—Buol. Bukarest, am 28. Mai 1853. Staatsarchiv. P. A.
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Heere Omers weilenden Polen und Walachen wollte eine Legion in der 
Nähe der österreichischen Grenze, etwa in Fokschan, bilden.8 Dieser Plan 
mußte scheitern, da der türkische Feldherr zum Kriegsschauplatz die un
tere Donau wählte und die Donaufürstentümer unter russische Besetzung 
kamen.

Diese Emigrantenmassierung war für die innere Ordnung der Mo
narchie nicht minder gefährlich. Graf Kempen meldete am 29. Juni an 
Buol von einer geplanten Abwanderung der meisten Emigranten nach 
dem Orient, vor allem nach dem Hauptquartier Omers. Er hielt es für 
wohl möglich, daß die türkische Regierung General Guyon zum Komman
danten eines türkischen Armeekorps ernannte, was bedeutete, daß die 
Ungarn unter seiner Führung in einer ungarischen Division Dienst leisten 
würden. In dem Wirken der Emigranten sah Kempen eine gefährliche 
Beeinflussung der Völker der Monarchie und der Ordnung im Kaiser
reiche. Die Ernennung Guyons oder eines anderen ungarischen Generals 
werde die ohnehin schlechte Stimmung noch vermehren, der Außenminis
ter möge daher die vollständige Entfernung der Emigranten fordern.®

Die leitenden Staatsmänner in Wien erkannten klar die Gefährlich
keit des neuerlichen Auftretens der Ungarn und Polen an der unteren 
Donau. Buol intervenierte daher am 14. Juli, indem er den Wünschen 
Kempens und der Militärbehörden entsprach, bei Reschid Pascha, der 
die Entfernung der Emigranten zusicherte und den Konsulaten die 
Schuld daran gab, daß die Emigranten zu der Armee reisen konnten.10 
Sehr energisch war der nächste Protestschritt Frh. v. Brucks am 28. Juli, 
da Omer auch weiterhin die österreichischen Forderungen nicht erfüllte. 
Er erklärte dem türkischen Außenminister, daß die Lage zu Unmut be
rechtige, die Pforte wolle allem Anscheine nach die Flüchtlinge schonen, 
um sich ihrer im gegebenen Falle zu bedienen, was freilich die türkische 
Regierung bedauern werde, da die kaiserliche Regierung nicht gesonnen 
sei, einen solchen Schachzug ohne Erwiderung hinzunehmen und vollends 
in einem Augenblicke, wo die Pforte vor allem Wien die Abwendung 
einer ernsten Gefahr wahrscheinlich werde zu danken haben.11 Indem 
auch dieser Protest erfolglos blieb und im Generalquartier des Genera-

s Kempen—Grünne, Wien, am 6. August. G. D. 731, (Aus einem Berichte 
Jazmagys.) Staatsarchiv.

9 Kempen—Buol. Wien am 29. Juni 1853. Staatsarchiv. P. A.
10 Bruck—Buol. Konstantinopel, am 14. Juli 1853. Staatsarchiv. P. A.
11 Bruck—Buol. Konstantinopel, am 28. Juli 1853. Staatsarchiv. P. A.
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lissimus, das im Sommer dieses Jahres in Rustschuk (Bulgarien) lag, die 
Zahl der politischen Flüchtlinge weiter zunahm, überreichte Bruck am 8. 
August im Aufträge Buols eine energische Note an Reschid Pascha, in 
der er den Aufenthalt der politischen Flüchtlinge als zunehmende Ge
fährdung des gut nachbarlichen Verhältnisses zwischen Österreich und 
der Türkei bezeichnete. Die Note warnte die türkische Regierung, mit 
Männern ein Bündnis zu schließen, deren wahre Ziele seit dem Mailänder 
Aufstand und den Wiener Ereignissen (ein Hinweis auf das Libönyi- 
Attentat) der Pforte bekannt sein müßten, die daher als Partner für eine 
korrekte und loyale Regierung nicht in Betracht kämen. Der Internuntius 
erklärte, daß die Frage der politischen Flüchtlinge „soit enfin prise en 
serieuse consideration et qu'il ne soit rien neglige pour la regier defini- 
tivement selon les convenances et les devoirs de 1‘amitie et du bon voi- 
sinage si heureusement subsistant entre la Monarchie et 1‘Empire Otto
mane.“

„Si donc la dignite —  setzte der Internuntius fort —  d'un Gouver
nement non moins, que la prudence doit se refuser ä donner asyle et 
protection ä un ramassis de gens sans aveu surtout dans un pays, qui 
offre par sa composition politique plus d'un moyen de susciter des troub- 
les et de connaitre des crimes fallait-il attendre jusqu'ä ce que le 
poignard du rebelle eut atteint sa victime innoncente.“ 11 12

Die Antwort des türkischen Außenministers war die gleiche, wie bis
her: alles wurde versprochen, der Erfolg trat nicht ein. Gewiß wollte 
Reschid Pascha, dieser konservative Staatsmann, eine Befriedung mit 
Österreich erreichen und die Emigranten entfernen. Omer Pascha aber, 
Gegner der Monarchie, kam einfach den Befehlen der türkischen Regie
rung nicht nach und nahm, als die Kriegsoperationen im September ein
setzten, zahlreiche neue Ungarn und Polen in seine Dienste, sollten ja 
die Emigranten nicht nur beim Angriff gegen Österreich mitwirken, son
dern auch den Mangel an gut ausgebildeten Offizieren in seinem Heere 
beseitigen.

Einen Teil dieser Emigranten mußte er zu Ende Dezember aus der 
Armee entlassen, die Großzahl jedoch blieb weiter in seinem Stab bis 
zum Beginn der Kriegsoperationen in der Krim, eine ständige Drohung 
für die österreichischen Behörden.12

11 Bruck—Buol. Konstantinopel, am 8. August 1853, Staatsarchiv, P. A.
13 Bruck—Buol. Konstantinopel, am 22. Dezember 1853, Staatsarchiv. P. A.
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Die Wiener Regierung sah sich im November 1853 genötigt, strenge 
Maßnahmen gegen einen mit türkischer Unterstützung erwarteten Ein
fall zu ergreifen, der zuerst Siebenbürgen und dann Ungarn selbst in 
Aufruhr gebracht hätte. Sehr charakteristisch ist der Beschluß der am 9. 
November abgehaltenen Ministerkonferenz, an der unter dem Vorsitze 
des Kaisers die Erzherzoge Albrecht und Wilhelm, die Minister Buol und 
Baumgartner, der Generalquartiermeister Frh. v. Heß und der erste 
Generaladjutant Graf Grünne teilnahmen. Der Kaiser warf die Frage 
auf, welche militärischen Dispositionen zu treffen seien, um unter den 
gegenwärtigen Verhältnissen die Ruhe und Sicherheit in den südöstlichen 
Kronländern gegen Einfälle von außen sowohl, wie gegen Aufstandsver
suche im Innern zu wahren.

Die Gefahr —  so setzte der Kaiser fort — , daß ein türkisches Armee
korps feindliche Operationen gegen das österreichische Gebiet unter
nehmen werde, scheine allerdings nicht vorhanden; wohl aber könnten 
ungezügelte Horden, welche einen Teil der türkischen Streitmacht bilde
ten, durch den Einfluß der in ihren Reihen stehenden revolutionären Ele
mente zu einem Raubzug auf österreichischem Territorium längs der 
walachischen Grenze aufgereizt werden. Andererseits sei in Erwägung zu 
ziehen, ob der Zustand der erwähnten Kronländer von der Art sei, daß 
revolutionäre Bewegungen dermalen dort versucht werden könnten. (An
spielung des Kaisers auf die Makk- und Värady-Verschwörungen.) Der 
Kaiser befragte sodann die Mitglieder der Konferenz um ihre Ansicht 
über diesen Gegenstand.

Feldzeugmeister Heß begründete hierauf seine Meinung, daß vorder
hand weder an der Grenze gegen Bosnien, noch an jener gegen Serbien 
die Gefahr eines feindlichen Einfalles vorhanden sei, wie auch die Grenze 
Siebenbürgens gegen die Große Walachei, solange die Russen dort festen 
Fuß hätten, gesichert erscheine. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
— fuhr Heß fort —  sei daher nur die Landesgrenze gegen die von den 
Türken zum Teil bereits besetzte Kleine Walachei, nämlich das Gebiet 
von Orsova bis zu dem das Hätszeger Tal abschließenden Vulkan-Paß 
einem Einbrüche türkischer Horden ausgesetzt. Die militärische Stärke 
dieses Gebietes sei gegen einen möglichen feindlichen Einbruch zu er
höhen.

Auch Erzherzog Albrecht äußerte die Ansicht, daß die siebenbürgi- 
schen Truppen nach und nach zu verstärken seien, und zwar pro Kom
pagnie auf 100 Mann, insgesamt also innerhalb von zwei Monaten auf
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24.000 Mann. Albrecht hielt dafür, daß die Verstärkung nicht nur zum 
Schutze Siebenbürgens, sondern vorzugsweise auch zur Erhaltung der 
Ruhe im Szeklerland nützlich, ja notwendig sei. Unter den Szeklern — 
so meinte er —  bestehe noch immer eine der Regierung feindselige Ge
sinnung, welche gewiß auch im gegenwärtigen Augenblick durch revolu
tionäre Strömungen genährt werde. Eine Verstärkung der Depot-Kom
pagnien würde im ganzen Lande Eindruck erwecken und der größere 
Truppenstand ein Mittel sein, um aufrührerische Bewegungen zu er
sticken.

Der Kaiser fragte Erzherzog Albrecht, ob der Zustand des König
reiches Ungarn die Zusammenziehung einer größeren Truppenmacht er
fordere. Dieser erwiderte, daß zu einer solchen Maßregel gegenwärtig 
noch kein Anlaß bestehe, zumal, wenn man in der Lage sei, binnen 24 
Stunden Truppen nach Pest zu entsenden.

Der Minister des Inneren, Baron Bach, fand die Verhältnisse hin
sichtlich eines feindlichen Einfalles nicht gefährlich. Die Türken —  so 
führte er aus —  sind wesentlich daran interessiert, unser neutrales Ge
biet nicht zu verletzen, die Verteidigung der Gebirgspässe werde übri
gens durch die in Rede stehende Standeserhöhung erleichtert und zu
gleich die Erhaltung der Ruhe im Innern des Szeklerlandes stärker ver
bürgt werden.

Graf Grünne, einer der Vertrautesten des Kaisers, bemerkte, daß es 
nicht im Interesse der Türkei gelegen sei, in Österreich einzufallen, daß 
aber einige türkische Generale, wie u. a. Omer Pascha, ganz andere 
Interessen, als die türkischen, verfolgten.

Der Minister des Äußeren, dem sich auch Bach anschloß, glaubte 
sehr bezweifeln zu müssen, daß Omer einen Angriff gegen Österreich im 
Schilde führe; wisse er doch sehr gut, daß eine Verletzung der Neutrali
tät des Kaiserstaates für die Türkei und für ihn selbst die strengsten 
Folgen nach sich ziehen müsse. Daß eine türkische Armee die Tollkühn
heit besitzen werde, die österreichische Grenze zu überschreiten, sei 
durchaus nicht wahrscheinlich, aber immerhin sei es möglich, daß eine 
ungezügelte Horde, durch Raublust herübergelockt, oder ein kleinerer 
Truppenkörper durch die Operationen der Russen nach Österreich ver
sprengt werde. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheine die besprochene 
mäßige Erhöhung des Truppenstandes allerdings angezeigt.

Die Ministerkonferenz beschloß, den Stand der Depotbataillone in
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Siebenbürgen um 80 Mann per Kompagnie schleunigst zu erhöhen und 
zwei Batterien nach der serbischen Wojwodschaft zu entsenden.14

Die Absichten des Kaisers und der einzelnen Teilnehmer der Minis
terkonferenz geben ein charakteristisches Bild von der Wiener Lage. Es 
ist klar, daß die österreichische Regierung einen feindlichen Einfall be
fürchtete, welcher umso gefährlicher war, als die Sicherheit des Landes 
durchaus nicht fest stand. Kein österreichischer Politiker dachte im No
vember schon an einen Angriffskrieg gegen die Türkei, die Hauptfrage 
war die Verteidigung der Monarchie. Die geschickte Außenpolitik Frank
reichs und der Türkei erledigte die übrigen Probleme: die bedrohte Mo
narchie war gezwungen, sich von ihrem alten Freunde zurückzuziehen 
und ihre Hand den Beschirmern der Umsturzpartei entgegenzustrecken.

v.

Die Rolle der Ungarn in Konstantinopel und in Kleinasien.

Auf die ersten Nachrichten einer orientalischen Krise hin begab sich 
eine große Anzahl von Ungarn aus Westeuropa und aus der Türkei nicht 
nur in das türkische Hauptquartier, sondern auch direkt nach Konstan
tinopel, um der ottomanischen Regierung ihre Dienste anzubieten. Der 
Führer dieser Emigranten war der bereits erwähnte ehemalige Honved- 
oberst Alexander Gaal, den Kossuth mit der Führung der orientalischen 
Emigranten beauftragte. Gaal war der Vertreter Kossuths in Konstanti
nopel und der Übermittler der Botschaften und Memoranden des Exgou
verneurs an die Pforte. Er und seine vertrautesten Mitarbeiter wollten vor 
allem die Bildung einer ungarischen Legion und Aufstellung selbständi
ger ungarischer Truppenteile sichern.

Ein Bericht vom 23. März meldete,1 daß eine große Zahl von Ungarn 
in Konstantinopel weile, deren Vertreter von der Pforte empfangen wur
den. Diese Abordnung versprach der türkischen Regierung, binnen fünf
undvierzig Tagen ein Hilfskorps in der Stärke von 45.000 Mann aufzu
stellen. Der Vorschlag wurde zwar nicht sofort genehmigt, jedoch weitere 
Verfügungen für die nächsten Tage in Aussicht gestellt. Dieses Hilfskorps

14 Protocoll der zu Wien 13, November, unter dem A. h. Vorsitze S. k. k. Ap. 
Majestät abgehaltenen Conferenz. Buol—Nachlaß. Staatsarchiv.

1 Mihanovich—Buol. Konstantinopel, am 23. März 1853. Staatsarchiv. P. A.
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sollte, wie Generalkonsul Mihanovich berichtete, aus drei Legionen be
stehen, einer ungarischen, einer polnischen und einer italienischen, und in 
Aktion treten, sobald der Krieg auf österreichisches Gebiet Übergriffe.

Eine hervorragende Rolle im Interesse der Ungarn in der Türkei 
spielte Lord Stratford Canning de Redcliffe, der englische Botschafter 
in Konstantinopel, welcher persönlich während seiner Europareise Gene
ral Klapka nach Konstantinopel einlud und die Bildung einer Legion von 
der türkischen Regierung forderte. Stratford Canning stand in dauernder 
Verbindung mit den ungarischen Emigranten und unterstützte die Bewe
gung mit vielerlei Ratschlägen.

Die Hoffnung auf Bildung einer Legion bestand bis Ende 1854. 
Während dieser Zeit verhielten sich die türkischen Staatsmänner den 
Führern der ungarischen Emigration gegenüber sympatisch, infolge des 
energischen Auftretens Österreichs jedoch wagte die Pforte die ungari
schen Wünsche nicht zu erfüllen. Viele Ungarn blieben in Konstantinopel, 
viele andere in verschiedenen Teilen des osmanischen Reiches, was na
turgemäß dauernde Beunruhigung für die Wiener Regierung bedeutete.

Unter den vielen Zwischenfällen, welche zwischen den ungarischen 
Emigranten und den österreichischen Behörden vorfielen, war einer der 
wichtigsten die Sache Martin Kosztas. Martin Koszta, ein ehemaliger 
Honvedoffizier, war nach der Niederschlagung des Freiheitskampfes nach 
Nordamerika gereist, wo er die amerikanische Staatsbürgerschaft erwor
ben hatte. Zu Beginn der Orientkrise kehrte er von dort zurück, um sich 
in den Dienst gegen Rußland und besonders gegen Österreich zu stellen.2 
Er hielt sich Juni 1853 in der Levante auf, in steter Verbindung mit den 
dortigen revolutionären Flüchtlingen, größtenteils Italienern, nicht aber 
mit Kossuth und den anderen Führern der Emigration. Am 20. Juni woll
ten er und seine italienischen und griechischen Freunde einen Anschlag 
gegen österreichische Marineoffiziere, die in Smyrna gelandet waren, 
durchführen. An diesem Tage wurden bei einem Zwischenfall in einem 
Kaffeehaus zwei dieser österreichischen Offiziere nach einem erregten 
Wortwechsel ermordet, einer schwer verletzt.3 Der österreichische Gene
ralkonsul Ritter v. Weckbecker verlangte Genugtuung und forderte vom 
Gouverneur der Stadt die Verhaftung Kosztas. Koszta wurde am 22. 
Juni in das Haus des österreichischen Generalkonsuls und von dort, als

5 Klezl— Buol. Konstantinopel, am 7. April. (Aus einem Bericht von Monastir.) 
Staatsarchiv. P. A.

s Bruck—Buol. Konstantinopel, am 25. August 1853. Staatsarchiv. P. A.
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der amerikanische Konsul seine Freilassung verlangte, auf das österrei
chische Kriegsschiff Huszär gebracht, um als österreichischer Untertan 
und Deserteur nach Triest eingeliefert zu werden. Am gleichen Abend 
fand eine große Versammlung der Flüchtlinge statt, die Koszta befreien 
wollte. Die Führer der Emigranten in Smyrna wandten sich an den ame
rikanischen Konsul zwecks Intervention, da Koszta amerikanischer 
Staatsbürger sei.4

Tatsächlich intervenierte der Konsul zuerst persönlich bei Weckbe
cker, welcher aber unter Berufung darauf, daß Koszta österreichischer 
Untertan sei und deshalb vor ein österreichisches Gericht gestellt werden 
müsse, dieses Verlangen zurückwies. Der amerikanische Konsul berief 
sich auf das Völkerrecht und beauftragte, da eine rasche Entfernung 
Kosztas aus Smyrna zu befürchten stand, den Kapitän der vor Smyrna 
liegenden amerikanischen Korvette St. Lewis, den amerikanischen Staats
bürger mit allen Mitteln von dem österreichischen Schiff zu holen.

Der Kapitän, Duncan Ingraham, forderte darauf die Auslieferung 
Kosztas innerhalb 24 Stunden und erklärte, im anderen Falle den Gefan
genen mit aller Gewalt zu befreien. Die Lage spitzte sich derart zu, daß 
der österreichische Kapitän sich gezwungen sah, um jedes Blutvergießen 
zu vermeiden, den ungarischen Emigranten frei zu lassen. Der österrei
chische und amerikanische Konsul vereinbarten, daß Koszta nach dem 
französischen Konsulat zu bringen sei, wo er bis auf weiteres verbleiben 
sollte.5

Dieses energische Auftreten des amerikanischen Konsuls von Smyrna 
und weiters des amerikanischen Ministerresidenten Marsh in Konstanti
nopel hatte diplomatische Schritte zwischen Österreich und den Vereinig
ten Staaten zur Folge. Der österreichische Standpunkt ging davon aus, 
daß Koszta österreichischer Untertan war, das Einschreiten der Ameri
kaner daher unberechtigt gewesen sei. Die österreichische Regierung ver
langte auf diplomatischem Wege in Washington Genugtuung und die 
Auslieferung Kosztas an die österreichischen Behörden. In dieser De
marche, welche der Geschäftsträger in Washington übermittelte, wurde 
von der Wiener Regierung der Angriff gegen das Schiff Huszär als eine 
Verletzung des internationalen Rechtes bezeichnet.6

4 Buol—Hübner und Colloredo. Wien, am 15. Juli 1853. Staatsarchiv, P. A.
" Die Berichte des Staatssekretärs Marcy. Washington 1854. (In dem Bericht 

Hülsemann—Buol, Washington, am 24. Mai 1854. Staatsarchiv. P. A.)
6 Ebenda.
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Der amerikanische Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten, 
Marcy aber vertrat den Standpunkt, daß Koszta amerikanischer Staats
bürger sei und für ihn nur die amerikanischen Gerichte gälten.7

Darüber entbrannte zwischen dem österreichischen Internuntius und 
dem amerikanischen Ministerresidenten in Konstantinopel eine heftige 
Kontroverse. Bruck forderte Genugtuung und Auslieferung Kosztas. Marsch 
aber, unterstüzt von seinem Staatssekretär, verweigerte diese. Endlich 
vermittelte der französische Botschafter de la Cour. Es wurde vereinbart, 
daß Koszta im französischen Konsulat zu verbleiben habe, bis die Ver
einigten Staaten und Österreich sich endgültig geeinigt hätten.8 Die öster
reichische Regierung mußte vor dem energischen Auftreten der Vereinig
ten Staaten zurückweichen. Sie wollte die ohnehin gespannte Lage nicht 
noch verschärfen und die ganze Angelegenheit, welche der europäischen 
und amerikanischen Presse günstige Gelegenheit zu Angriffen gegen die 
Wiener Regierung bot, beilegen, Ebendeshalb riet Buol am 15. August 
dem Kaiser, mit dem amerikanischen Botschafter ein Übereinkommen zu 
treffen, wonach Koszta nach Amerika geschickt werde. Buol tat dies mit 
Rücksicht auf die Stimmung in der Levante, sowie in den französischen 
und englischen politischen Kreisen, die sehr österreichfeindlich seien und 
deshalb der Wiener Regierung keinerlei diplomatische Hilfe bieten könn
ten. Buol wollte sich damit begnügen, daß Koszta auf einem amerikani
schen Dampfer nach Amerika zurückkehrte, unter Zusicherung der ame
rikanischen Regierung, eine mögliche Europareise dieses Emigranten zu 
verhindern. Kaiser Franz Josef nahm den Vorschlag Buols an und einige 
Wochen später, Mitte Oktober, kehrte Koszta nach Amerika zurück.9

Die Bedeutung der Koszta-Affäre war nicht zu unterschätzen, da sie 
deutlich zeigte, wie sehr die öffentliche Meinung in den liberalen, demok
ratischen Staaten gegen die österreichische Regierung gerichtet sei. 
Die Pressestimmen in England und in den Vereinigten Staaten bewiesen 
der Wiener Regierung die Volksfremdheit ihres politischen Unterdrü
ckungssystems, nicht minder die gespannte Lage in der Türkei und die 
Vorbereitungen der internationalen Emigranten gegen Österreich.

Der Großteil der Ungarn trat Juni und Juli 1853 in das Heer Omer

7 Ebenda.
s Ebenda und vgl. Memoiren des Baron Bruck aus der Zeit des Krimkrieges. Wien 

1877. S. 12.
9 Buols Vortrag an Kaiser Franz Josef. Wien, am 15. August 1853. Buol—Nachlaß 

Staatsarchiv.
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Paschas ein, da sie erkennen mußten, daß eine selbständige ungarische 
Truppe nicht gebildet werde. Die Anderen, wie Gaal, Bätorffy— Schwar
zenberg, Asztalfy, Hämory verblieben in Konstantinopel, um mit Hilfe 
der alttürkischen Partei ihre Ziele weiter zu verfolgen und die Orient - 
reise Kossuths vorzubereiten. Diese Emigranten gründeten den Ungari
schen Verein (Magyar Egylet), welcher alle dort lebenden Ungarn um
faßte.10

Im November fuhr General Klapka nach Konstantinopel, um die 
Führung der Emigration zu übernehmen und seine Dienste der ottomani- 
schen Regierung anzubieten. Klapka hatte sich dazu schon im Frühjahr 
entschlossen. Die Einladung des englischen Botschafters bestärkte ihn 
noch in seiner Absicht, hoffte er doch, mit englischer Hilfe leichter seine 
Aufgaben erfüllen zu können. Sein Verhältnis zu Kossuth war in dieser 
Zeit nicht besonders eng. Die Schweizer Gruppe der Emigration, deren 
Führer der General war, wollte die Leitung Kossuths nicht anerkennen 
und verkehrte seit Kossuths Amerikareise nicht mehr mit diesem und 
seiner Umgebung.11 Die kleine Gruppe hatte schon zu Beginn der Orient
krise den Plan gefaßt, die ungarische Sache mit dem kommenden Kriege 
zu verknüpfen, und entsandte zu diesem Zwecke den General Ende des 
Jahres nach Konstantinopel, um mit Hilfe der türkischen Regierung eine 
ungarische Legion zu organisieren. Klapka war gewiß der geeignetste 
Mann für diese Mission. Sein militärisches Ansehen und seine diplomati
sche Geschicklichkeit sicherten ihm von vorneherein eine große Rolle in 
Konstantinopel, wo er sich auch bald sehr gute Verbindungen schuf. Der 
englische Botschafter stellte ihn dem Großweiser, den Mitgliedern der 
türkischen Regierung und den in Konstantinopel akkreditierten Diploma
ten vor,12 was an sich schon große Vorteile bedeutete. Der General hielt 
im Dezember dafür, daß es zu einer österreichischen Intervention kom
men und sodann die Bildung einer ungarischen Legion und der Einfall in 
Ungarn folgen werde. Sein Hauptziel war —  wie er sich in einem Schrei
ben äußerte — , die türkische Regierung von der Wechselseitigkeit der 
ungarisch-türkischen Interessen in der Gegenwart und auch für die Zu
kunft zu überzeugen.13 Tatsächlich fand er viele Ratschläge für die

10 Kempen—Griinne, am 6. August 1853. G. D. 731— 1853. Staatsarchiv.
11 Frh. v. Vrints, österreichischer Gesandter in Brüssel—Buol. Brüssel, am 22. 

März 1853. Staatsarchiv. P. A.
12 Georg Klapka: Aus meinen Erinnerungen. Zürich 1887. S. 460.
12 Ebenda. S. 476.
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Kriegsführung und für die Reformierung des türkischen Heeres, welche 
der Seraskier Mehmed Ali Pascha mit Genugtuung aufnahm und auch 
verwirklichte.14 Das Hauptziel Klapkas, die Stellung eines Kommandan
ten in der europäischen türkischen Armee, konnte er jedoch nicht errei
chen. Stratford Canning dachte zuerst an eine Ernennung Klapkas zum 
Kommandanten in der Balkan-Armee, sodann in der türkischen Batum- 
Armee, infolge des energischen Auftretens des Internuntius jedoch mußte 
dieser Plan fallen gelassen werden.15

Klapka sprach häufig im türkischen Kriegsministerium und in der 
englischen, französischen und sardinischen Gesandtschaft vor. Die Re
gierung, wie die Diplomaten —  vornehmlich der Seraskier, Stratford 
Canning und der sardinische Gesandte Baron Tecco —  ermutigten ihn, 
während des Krieges in Konstantinopel zu bleiben, da die österreichische 
Kriegserklärung wahrscheinlich sei. Im Februar 1854, als der General 
durch seine Mißerfolge ernüchtert, nach der Schweiz zurückkehren 
wollte, riet ihm ein Beauftragter des neuen Kriegsministers von diesem 
Plane ab und stellte ihm eine führende Stellung in der türkischen Armee 
in Aussicht.16 Nach dem Sturze des ungarnfreundlichen Seraskiers Mehe- 
med Ali Pascha im Februar 1854 lockerten sich die Verbindungen 
zwischen der türkischen Regierung und General Klapka noch mehr. Am 
15. Februar schrieb er, daß die Friedenspartei in der Türkei sehr stark 
sei, daß Reschid und Riza Pascha ein Abkommen zwischen Österreich 
und der Türkei vorbereiteten und daß deshalb seine Ratschläge nicht so 
willig aufgenommen würden, wie in der Zeit der österreichisch-türkischen 
Hochspannung.17

Noch einmal aber erhoffte er die Erfüllung seiner Wünsche, als das 
französisch-englische Ultimatum Ende März dem Petersburger Kabinett 
übermittelt wurde. Die türkische Regierung erwartete in diesem Augen
blicke eine Kriegserklärung Österreichs und der österreichfreundliche 
türkische Außenminister erklärte gegenüber dem General: L'Autriche 
nous a joue un mauvais tour, nous n'avons plus de confiance en eile.16

1,1 Klapka—Michael Horvath. Konstantinopel, am 27. Dezember. Ungarisches 
Nationalmuseum.

16 Klapka: a. a. O. S. 503.
16 Klapka— Graf Ladislaus Teleki. Konstantinopel am 5. Februar 1854. Ungarisches 

N ationalmuseum.
17 Klapka: a. a. 0. S. 414.
18 Klapka—Nikolaus Puky. Konstantinopel, am 15. Februar 1854. Ungarisches 

Nationalmuseum.
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Ende März deuteten die türkische Regierung sowohl, wie auch die 
hohe Diplomatie in Konstantinopel, die Verstärkung der österreichischen 
Armee in Südungarn als eine Kriegsrüstung Österreichs und die Lage 
war so gespannt, daß der englische Botschafter bei Klapka anfragte, wie 
die Ungarn ihr befreites Land organisieren wollten, wenn der Krieg ihre 
Befreiung brächte.19 Klapka glaubte die Zeit für die Erfüllung der unga
rischen Wünsche gekommen, aber die weiteren Schritte der österreichi
schen Regierung zerstörten neuerdings seine Hoffnungen.

Die Lage für die Ungarn in Konstantinopel war also im. Frühjahr 
zusehends verschlechtert. Als die Pforte erkannte, daß mit Österreich ein 
Abkommen zu schließen sei, ließ sie Klapka und die anderen Emigranten 
fühlen, daß sie auf ihre Dienste nicht mehr rechne. Die Hoffnungen des 
Generals stützten sich nur mehr auf die ermutigenden Worte des engli
schen und sardinischen Gesandten, wie des Prinzen Bonaparte Napoleon- 
Jeröme.20 Dieser letzte war mit der französischen Armee in Konstantino
pel eingetroffen und stand in enger Beziehung zu Klapka, dem er im fran
zösischen Heere ein Kommando vermitteln wollte. Prinz Napoleon-Jeröme 
und der französische Botschafter waren es, welche nun die bisherige Rolle 
der türkischen Regierung übernahmen. Im Mai 1854 war diese Freund
schaft zwischen Klapka und den Franzosen besonders herzlich und der 
französische Botschafter, Baraguay d'Hilliers, ging sogar so weit, ihn zu 
einem Ball zu laden, dem auch der österreichische Internuntius beiwohnte. 
Der französische Botschafter schritt mit Klapka Arm in Arm durch den 
Saal und unterhielt sich mit ihm über die zu errichtende Legion, von der es 
noch immer hieß, daß sie für Asien bestimmt sei. Selbstverständlich ent
fernte sich Frh. v. Bruck sehr bald aus der französischen Gesandtschaft.21 
Diese Szene spielte sich einige Wochen vor dem Abschluß des türkisch- 
österreichischen Vertrages ab und wir können wohl darauf schließen, daß 
sie eine neue Warnung der französischen Diplomatie für Österreich in der 
hohen Sprache der Diplomatie sein sollte.

Der General wurde, wie erwähnt, nicht nur zum Ball, welchen der 
französische Botschafter zu Ehren des Prinzen Napoleon-Jeröme gab,

19 Klapka—Nikolaus Puky. Konstantinopel, am 30. März 1854. Ungarisches 
Nationalmuseum..

20 Anonyme Berichte aus Konstantinopel vom 10. Mai 1854. G. D. 452—1854. 
Staatsarchiv und Thomas Lengyel: Le prince Napoleon-Jeröme et les Hongrois. (Nou- 
velle Revue de Hongrie 1939)

21 Ebenda.
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geladen, sondern mit Oberst Bätorffy-Schwarzenberg auch sehr oft den 
Soupers des Prinzen beigezogen, was ihm in Pera, dem Diplomatenviertel 
Konstantinopels zu großem Ansehen verhalf.22 Selbstverständlich wußten 
die Diplomaten und die türkischen Staatsmänner, mit denen Klapka ver
kehrte, daß die ungarische Emigration ihre Rolle ausgespielt hatte. Der 
Juni-Vertrag zwischen Österreich und der Türkei mußte den General aller 
Hoffnungen berauben, so entschloß er sich auch kurze Zeit nach dem Ver
tragsabschluß, nach Westeuropa zurückzukehren. Allerdings bot ihm der 
englische Botschafter im Namen der türkischen Regierung in den ersten 
Tagen des Juni das Oberkommando in der asiatischen türkischen Armee 
an und der General übernahm auch diese Aufgabe,23 die Ernennung aber 
verzögerte sich infolge der österreichischen Proteste. Am 10. August end
lich benachrichtigte Stratford Canning den General, daß das Ernennungs
dekret verschwunden sei. Klapka reiste daher Ende August, in allen 
seinen Erwartungen enttäuscht, in die Schweiz zurück.

Die Bedeutung seines Unternehmens lag darin, daß die alliierten 
Mächte nicht nur von den ungarischen Interessen und der großen Bedeu
tung einer möglichen ungarischen Revolution, sondern auch von den Ver
handlungen mit den Führern der walachischen Emigration und den Ver
tretern der Serben Näheres erfuhren. Klapka hatte schon in der Schweiz 
über ein ungarisch-serbisch-walachisches Bündnis verhandelt, welches mit 
Hilfe der Türkei oder der Westmächte die Kraft der österreichischen Mo
narchie brechen und im Donaugebiet einen neuen Staat, eine Donaukon
föderation, schaffen sollte. In Konstantinopel wurden sodann diese Ver
handlungen fortgesetzt, Klapka stand hier in engster Freundschaft zu 
Bratiano und Golesco, den Führern der walachischen Emigration, welche 
während der Orientkrise von Westeuropa nach Konstantinopel reisten, 
um die Möglichkeiten des Krieges für ihre eigenen Ziele auszuwerten.25

Klapka wollte ebenso wie Kossuth mit der ungarischen Legion über 
die walachischen Fürstentümer oder über Serbien in Österreich einfallen 
und verhandelte deshalb mit den walachischen Emigranten und serbischen 
Vertretern, welche ihm ihre Hilfe für den ungarischen Freiheitskrieg zu-

22 Verzeichnis der Magyaren, welche sich in und um Ccnstantinopel aufhalten, vom 
27. Juni 1854. G. D. 601— 1854. Staatsarchiv.

23 Klapka—Graf Teleki. Konstantinopel, am 10. Juni 1854. Ungarisches National
museum.

24 Klapka—Graf Teleki. Konstantinopel, am 5. August 1854. Ungarisches National
museum.

25 Lengyel Tamäs: Klapka emlekiratai es emigräcios müködese. S. 23.
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sicherten. Er beurteilte die Lage sehr optimistisch, wie er an seine politi
schen Freunde schrieb: ,,die alte Feindseligkeit unter diesen Völkern ist 
ganz geschwunden,“ sein größter Erfolg in Konstantinopel sei die Erhal
tung der Freundschaft mit den Walachen und Serben, die den Erfolg des 
kommenden Kampfes verbürge.26 Die walachischen Führer hielten aber nur 
solange ihre enge Verbindung mit Klapka aufrecht, als sie dessen Kom
mandobetrauung in der türkischen Armee erwarteten. Da nun die Hoff
nung auf die Bildung einer ungarischen Fremdenlegion geschwunden war 
und die Rolle der Ungarn infolge der Annäherung Österreichs an die Po
litik der Westmächte an Bedeutung verlor, suchten die Walachen neue 
Verbündete, um ihre Ziele verwirklichen zu können. Die Freundschaft mit 
den Ungarn war unwichtig geworden, da Klapka die walachischen Wün
sche nicht erfüllen wollte, welche auf eine Teilung Ungarns hinzielten. 
Bratiano und Golesco, zwei dakoromanische Führer, wollten ja Sieben
bürgen und den Banat für sich gewinnen.27 In den ersten Monaten 1854 
löste sich diese Freundschaft zwischen den walachischen Emigranten und 
Klapka, die Walachen gedachten mit den polnischen Emigranten vereint 
ihre Ziele zu verwirklichen. Einige Polen, welche 1854 in Konstantinopel 
eine bedeutende Rolle spielten, versprachen den Walachen im Falle eines 
allgemeinen Krieges die „Herstellung des dakoromanischen Reiches“ , was 
naturgemäß die Beziehungen zwischen den Ungarn und Polen beträchtlich 
trübte.28 Die Serben aber blieben mit Klapka auch weiterhin in Verbindung 
und verhandelten bis zu seiner Abreise über einen gemeinsamen serbisch
ungarischen Feldzug gegen Österreich. Eine Annäherung innerhalb der 
ungarischen, walachischen und polnischen Emigranten kam auch zustande, 
als die österreichischen Truppen das Gebiet der Fürstentümer besetzten.

Unter den Emigranten spielte während des Aufenthaltes des Generals 
Klapka in Konstantinopel Oberst Bätorffy-Schwarzenberg die wichtigste 
Rolle, der in engster Zusammenarbeit mit dem sardinischen Gesandten 
stand.29 Die größte Zahl der Ungarn in der türkischen Hauptstadt betrug 
etwa 600. Zu ihnen gehörten u. a. die gewesenen Honvedoffiziere Johann 
Argai, Johann Asböth, General Johann Czetz, Ignatz Hagen, Graf Alexan

26 Klapka—Graf Teleki. Konstantinopel am 25. Mai 1854 1853. Ungarisches
Nationalmuseum.

27 Klapka: a. a. O. S. 502.
28 Ebenda. S. 503.
29 Auszug aus einer Mitteilung vom 12. Januar 1854. G. D. 61— 1854. Staats

archiv.
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der Karacsay, Eduard Matta und Josef örhalmi.30 Im Lager Omers befan
den sich weitere 100 ungarische Offiziere, zahlreiche andere in den übri
gen türkischen Truppenteilen, die an den Kriegsoperationen teilnahmen.31

Auch Graf Karacsay ist hier zu erwähnen, der gewesene Richter des 
Kolozsvärer Blutgerichtes, der seit der Waffenstreckung von Vilägos in 
Konstantinopel lebte und viel mit den dort akkreditierten Diplomaten und 
den türkischen politischen Kreisen verkehrte,32 General Johann Czetz, der 
gewesene Generalstabchef der siebenbürgischen Armee Berns, kam über 
Einladung Klapkas im Dezember 1853 nach Konstantinopel, der ihn zum 
Kommandanten der ungarischen Legion machen wollte. Als dieser Plan 
aber scheiterte, verließ Czetz im Januar 1854 wieder die Stadt.33

Eine große Zahl von Ungarn, die nach der Waffenstreckung für immer 
aus dem Lande geflüchtet waren, hatte zum Großteil den mohamedani- 
schen Glauben angenommen und stand schon von Beginn an in türkischen 
Diensten. Der Orientkrieg bot diesen ungarischen Soldaten neuerlich Ge
legenheit zum Kampf gegen die Russen. In der türkischen Armee, welche 
nur wenige tüchtige Instruktionsoffiziere besaß, fand der ungarische Sol
dat wichtige und führende Arbeit.

Die Pforte zeigte sich daher mit dem Anerbieten der ungarischen 
Offiziere höchst einverstanden und entsandte von September 1853 an, 
als die Operationen im Kaukasus einsetzten, viele ehemalige ungarische 
Honvedoffiziere auf diesen Kriegsschauplatz, dessen Zentrum die Felsen
burg Kars bildete.

Hier tat sich der ehemalige Honvedgeneral Richard Guyon hervor, der 
nach dem Freiheitskampf in Damaskus in türkische Dienste getreten war 
und im Sommer dieses Jahres zur europäischen Armee übertreten wollte. 
Die Pforte erfüllte diesen Wunsch des Generals jedoch nicht und sandte 
ihn im Oktober nach Kars. Guyon behielt seinen christlichen Glauben, sein 
türkischer Name lautete Khurschid Pascha. Er traf Oktober 1853 in Be
gleitung von Honvedoberst Josef Scheidenberg und den Hauptleuten 
Johann Pap und Ludwig Tüköry in Kars ein, wo er von Dezember 1853 bis 
zum September des folgenden Jahres tätig war und sich große Verdienste 
um die Befestigung des Felsennestes gegen einen russischen Angriff, so-

30 Ebenda.
81 Verzeichnis mehrerer im türkischen Heere gegenwärtig angestellter poli

tischer Flüchtlinge. G. D. 211— 1854. Staatsarchiv.
32 Veress: A magyar emigrätiö a Keleten. (Die ungarische Emigration im Orient.) 

Band I. S. 237.
33 Klapka: a. a. O. S. 476.
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wie um die Ertüchtigung der türkischen Soldaten erwarb. Er reorgani
sierte das vernachlässigte Verpflegswesen und traf alle nötigen militäri
schen Vorbereitungen, um das Armeekorps für alle zu erwartenden An
griffe auszurüsten. 34 Guyon war seit März 1854 Generalstabschef der tür
kischen Armee in Kleinasien und diente dort bis September im Range eines 
Feldmarschalleutnants, Im Herbst dieses Jahres mußte er wegen der im 
türkischen Heere so häufigen Intriguen nach Konstantinopel zurückkehren 
und vor einem Kriegsgericht seine Befehle und Maßnahmen verantworten. 
Das Kriegsgericht sprach Guyon zwar frei, doch konnte er nicht wieder 
nach Kars zurückkehren und wurde pensioniert.35 36

Ebenfalls von Bedeutung auf dem kleinasiatischen Kriegsschauplatz 
war Honvedgeneral Georg Kmety, mit seinem türkischen Namen Ismail 
Pascha, der nach Vilägos in türkische Dienste getreten war, 1851 aber die 
Türkei verlassen und sich nach London begeben hatte. Kmety reiste auf 
die ersten Anzeichen der Orientkrise im Aufträge Kossuths nach Kon
stantinopel, wollte ebenfalls zuerst in der europäisch-türkischen Armee 
dienen, wurde jedoch daran durch das energische Auftreten Brucks ver
hindert.38 Der Seraskier hatte gleichwohl nicht die Absicht, den begabten 
und berühmten General der türkischen Armee fernzuhalten, und ent
sandte ihn nach Kars, wo er zum Kommandanten der türkischen Kavalle
rie ernannt wurde.37 Kmety war infolge seiner persönlichen Tapferkeit bei 
den türkischen Soldaten sehr beliebt. Auch er erhielt den Rang eines Feld
marschalleutnants und blieb als Kommandant von Kars bis zum Septem
ber 1855 dort, als die Festung sich den russischen Angriffen ergab.38 Er 
flüchtete nach Konstantinopel, wo er sein Buch über Verteidigung und 
Fall der Festung Kars in englischer Sprache verfaßte. (A narrative of the 
defence of Kars on the 29th September 1855. London 1856.)

Außer diesen beiden militärischen Führern wäre noch zu erwähnen 
der ehemalige Honvedoberst Josef Kollmann (Faizi Pascha), der früher

34 Bruck—Buol. Konstantinopel, am 14. Juli 1853. P. A. Frh. v. Bauern (öster
reichischer Konsul in Trapezunt) — Buol. Trapezunt, am 6. Januar 1854. P. A 
Goedel—Lannoy (österreichischer Konsul in Beirut) — Buol, Beirut, am 7. Februar 
1854. Staatsarchiv. P. A. Szalczer Sändor: A  magyar emigränsok Törökorszägban. (Die 
ungarischen Emigranten in der Türkei) S. 262.

35 Szalczer: a. a. 0. S. 264—266.
36 Buol—Bruck. Konstantinopel, am 2. Januar 1854. P. A. Frh. v. Bauern— 

Buol, Trapezunt, am 2. August 1854. Staatsarchiv. P. A.
37 Frh. v. Bauern—Buol. Trapezunt, am 12. Oktober 1854. Staatsarchiv. P. A.
38 Szalczer: a. a. 0. S. 322.

210



in der anatolischen Armee gedient hatte. Kollmann stand kurze Zeit in 
der Truppe Omers und reiste im Herbst 1854 im Aufträge der Pforte nach 
Kars, wo er an die Stelle Guyons trat und zum Generalstabchef der dor
tigen Armee ernannt wurde. Er blieb bis zum Ende des Feldzuges in 
Kars, ebenfalls im Range eines Feldmarschalleutnants.89

Ebenfalls dort tätig waren Honved-Artillerie-Oberst Josef Scheiden
berg, der in Kars die türkische Artillerie reorganisierte, Hauptmann Lud
wig Tüköry, welcher später im italienischen Risorgimento wirkte und für 
die italienische Einigung fiel, und die Oberste Gustav Fritsch und Bätor- 
ffy-Schwarzenberg, welche zumeist in Kars, in regulären Diensten der 
Türkei standen.40

Juli 1854 traf in Kars über türkischen Auftrag Honvedgeneral Baron 
Maximilian Stein ein, welcher aber infolge des Mißtrauens der ungarischen 
Offiziere wieder nach Konstantinopel zurückkehren mußte. Tatsächlich 
stand er auch in ständiger Verbindung mit den österreichischen Konsuln 
und verriet ihnen die Pläne der ungarischen Emigranten.41

Eine Gruppe der ungarischen Emigranten nahm an den Kämpfen 
gegen die Russen gemeinsam mit den Tscherkessen teil, so Oberst Johann 
Bangya, der aus Kossuths Umgebung nach dem Orient gekommen war, 
Oberst Ladislaus Kiräly und die Majore Dercsenyi und Eberhardt.42

Zahlreiche ungarische Emigranten befanden sich auch bei den alliier
ten Armeen in der Krim, vor allem als Marketender, zum geringeren Teile 
auch als Dolmetsche in den Jahren 1854 und 1855, als die Kämpfe auf 
der Krim tobten.43

VI.

Die Revolutionäre in der Walachei. Der Fall Türr.

Die Lage der ungarischen Emigranten verschlechterte sich noch im 
August 1854, als gemäß dem am 14. Juni geschlossenen österreichisch-tür
kischen Vertrag österreichische und türkische Truppen in das Gebiet der

3* Verzeichnis mehrerer im türkischen Heere gegenwärtig angestellter politischer 
Flüchtlinge. G. D. 211—1854. Staatsarchiv.

40 Szalczer: a. a. 0 . S. 278.
41 Frh. v. Koller, Geschäftsträger in Konstantinopel— Buol. Konstantinopel, am 

19. April 1855. Staatsarchiv. P. A.
42 Szalczer: a. a. 0. S, 293.
43 Szalczer: a, a. 0 . S. 341. und Roessler (Konsul in Rustschuk) — Koller 

Rustschuk, am 31. März 1855. P. A.
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Donaufürstentümer nach dem Abzug der russischen Truppen einrückten. 
Der Avantgarde und dem Generalstab gehörten trotz den türkischen Ver
sprechungen und jenem „guten Verhältnis“ , in dem die zwei Regierungen 
zueinander standen, zahlreiche ungarische, polnische und walachische 
Flüchtlingsoffiziere an, welche nicht nur der Wiener Regierung, sondern 
auch den walachischen Fürsten Sorge bereiteten, da hinter ihnen das Ge
spenst einer neuen Revolution drohte. Omer Pascha glaubte noch immer, 
mit diesen Flüchtlingen Österreich in Schach halten zu können, auch be
nötigte er, wie gesagt, die Stabsoffiziere zur Ausarbeitung seiner Opera
tionspläne. Der Einmarsch der Flüchtlinge unter ottomanischen Fahnen 
war eine Gefahr für die Monarchie, da die Stimmung in Siebenbürgen da
durch gewiß nicht verbessert wurde und ein Einfall der Ungarn in Sieben
bürgen ohne türkische Hilfe zu erwarten stand.

Obwohl ein Großteil der Ungarn nach dem Juni-Vertrag aus der tür
kischen Armee austrat, hielten sich doch viele Offiziere an der unteren 
Donau in Erwartung eines günstiges Augenblickes zum Einfall in Sieben
bürgen bereit. Auch sollten die in den österreichischen Armeekorps dienen
den Ungarn und Italiener zur Meuterei verleitet und mit ihrer Hilfe die 
Revolution beschleunigt werden.

Das Armeeoberkommando war nach dem Einmarsch der österreichi
schen Truppen in der Walachei davon benachrichtigt worden, daß in der 
Avantgarde Omers, welche gleichzeitig mit den kaiserlichen Truppen in 
Bukarest einziehen wollte, viele ehemalige Honvedoffiziere standen, deren 
bestimmter Plan die Revolutionierung der Donaufürstentümer und Sieben
bürgens war.1 Über Antrag des Grafen Grünne befahl der Kaiser FML. 
Grafen Coronini-Kronberg, dem die Besetzung der walachischen Fürsten
tümer übertragen war, daß beim Einrücken in der Walachei „gegen alle 
sich dort corsierenden Revolutionäre mit aller Strenge vorgegangen 
werde."2 Auch Graf Buol warnte Coronini vor diesen politischen Flücht
lingen und erteilte ihm bestimmte Instruktionen für den Einmarsch in den 
Fürstentümern. Die wichtigste Frage war das Flüchtlingsproblem und Buol 
forderte Coronini auf, mit allen Mitteln die Ruhe und Ordnung aufrecht
zuerhalten und die Säuberung der Fürstentümer von allen jenen unlaute

1 Coronini— an die Truppenteile des serbisch-banatischen Armeekorps. Buka
rest, am 16. März 1854. F. A. Serbisch-banalisches Armeekorps. 1854—3— 79. 
Kriegsarchiv.

2 FZM. Heß—Coronini. Wien, am 19. August 1854, F. A. Serbisch-banatisches 
Armeekorps. 1854—8—68. Kriegsarchiv.
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ren Elementen durchzuführen, die noch aus der Revolutionszeit von 1848— 
49 stammten, sich mit Hilfe der zu erwartenden Kriegsereignisse wieder 
bei allen Leuten einzuschleichen gewußt hätten und deren unablässiges 
Bestreben dahin gehe, die gesetzliche Ordnung in diesen Teilen der Mo
narchie zu unterwühlen. Buol verständigte Coronini davon, daß die Pforte 
dem Begehren des Intemuntius nach Entfernung der Emigranten stets 
entgegenkommendst entsprochen und daß auch von Seiten Omer Paschas 
diesbezüglich die beste Absicht bestanden habe.3

Der österreichische Generalkonsul in Bukarest Frh. v. Laurin berich
tete am 8. August, daß das Gebiet der Donaufürstentümer nach dem Ab
marsch der russischen Truppen von ungarischen und walachischen Revo
lutionären wimmle, welche das Volk aufzureizen begannen. Der türkische 
Unterkommandant Halim Pascha hatte diese Männer ausweisen lassen, 
Omer Pascha selbst versprochen, die Anwesenheit der Emigranten zu 
unterbinden. Laurin ersuchte den Außenminister, bei der türkischen Regie
rung dagegen zu protestieren, daß die Flüchtlinge trotz ihrer Entfernung 
durch die türkischen Militärbehörden neuerdings wieder aufträten.4 Am 
nächsten Tag verschärfte sich die Lage. Laurin stellte fest, daß die Türken 
den Flüchtlingen Vorschub leisteten bei ihren Aktionen, das Volk gegen 
die österreichische Besetzung aufzureizen. Der Grund für diese Unter
stützung war die Russenfreundlichkeit der reichen walachischen Bojaren, 
die für die Türken große Gefahren in sich barg. Ohne Zweifel beabsichtig
ten die Flüchtlinge zuerst, selbst die Fahne des Aufruhrs zu entfalten.5

Omer versuchte den Generalkonsul zu beruhigen und versicherte am 
11. August, daß gemessene Befehle erteilt worden seien, diese Leute, so
bald sie walachischen Boden beträten, ohne weiteres festzunehmen und 
über die Donau abzuschieben.6 Gemäß seinen Gepflogenheiten hielt er sein 
Versprechen nicht. Wie der Generalkonsul meldete, planten die in der 
Avantgarde in geschlossenem Verbände stehenden Polen, Ungarn, Deut
schen und Italiener und ihr Anführer Skanderbeg selbst, die in der W a
lachei tätigen revolutionären Elemente zu sammeln und sich mit dem 
österreichischen Militär zu verbrüdern. Laurin hielt die Lage für sehr

3 Buol— Coronini. Wien, am 15. August 1854, Staatsarchiv. P. A.
4 Frh. v. Laurin—Buol. Bukarest, am 8, August 1854, Staatsarchiv, P. A.
3 Laurin—Buol. Bukarest, am 9. August 1854. Staatsarchiv. P. A.
e Laurin—Buol. Bukarest, am 11. August 1854. Staatsarchiv. P. A.
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schwierig und wollte auf diplomatischem Wege Omer zur Einhaltung des 
Vertrages zwingen.7

Angesichts dieser Lage beauftragte Buol am 21. August Bruck, bei 
der Pforte gegen die gefährlichen Faktoren einzuschreiten, und forderte 
ihre Entfernung aus den Reihen der türkischen Donauarmee, wie aus den 
Fürstentümern selbst.8 Auch protestierte Buol im selben Sinne auf diplo
matischem Wege durch Colloredo und Hübner in London und Paris, be
sonders gegen die ausweichende Taktik Omers. Buol legte dar, daß die 
Erhaltung der Ruhe in den schwer mitgenommenen Donaufürstentümern 
im gemeinsamen Interesse Österreichs, der Türkei und der Westmächte 
gelegen sei, und forderte von den Regierungen Englands und Frankreichs, 
welche die Bürgen des Juni-Vertrages waren, für diese friedliche Ruhe 
bei der Pforte zu intervenieren und die Umtriebe der Flüchtlinge endlich 
lahmzulegen. Es war für die Wiener Regierung peinlich, daß außer dem 
Pascha auch der englische Generalkonsul in Bukarest, Colquhoun, die 
Emigranten unter seinen Schutz nahm.9 Buol sandte am 14. September 
neue Weisungen an Colloredo und Hübner, in denen er u. a. Folgendes 
schrieb: Nos renseignement de Bucharest designent Mr. Colquhoun comme 
un des principaux fauteurs de l'agitation provoquee par des individus plus 
ou moins compromis. II est Evident que TAutriche ne saurait en aucun cas 
tolerer que la Valachie soit convertie en une autre Suisse et que Tabus 
qu’on fait dans ce dernier pays du droit d’asyle devienne pour nous 
egalement dans les Principautes danubiennes une source intarissable 
d ‘embarras et de complications. Nous comptons ä ce sujet avec une entiere 
confiance sur Tappui loyal et energique du Gouvernement anglais et 
fran^ais.10

Aus einem sehr aufschlußreichen Bericht, den der preußische Konsul 
in Galatz, Meroni, an Generalkonsul Radosavljevic übermittelte, kann 
man das eigentliche Ziel der Ungarn Mitte August erkennen, als die öster
reichischen und türkischen Truppen in der Walachei einmarschierten. Me
roni teilt darin mit, daß er in Rustschuk, dem damaligen Hauptquartier 
Omer Paschas, viel mit ungarischen und italienischen Emigranten ver
kehrte, deren Zahl sehr bedeutend sei. Diese Emigranten rechneten in vol
ler Zuversicht mit einer Revolte in Ungarn, welche tatsächlich vorbereitet

: Ebenda.
8 Buol—Bruck. Wien, am 21. August 1854. Staatsarchiv. P. A.
9 Bruck—Buol. Konstantinopel, am 31. Dezember 1854. Staatsarchiv. P. A.
10 Buol—Hübner und Colloredo. Wien, am 14. September 1854. Staatsarchiv. P. A.

214



werde und nicht auf bloßen Illusionen beruhe; sie sollte mit Teilen der in 
den Fürstentümern operierenden k. k. Armee hervorgerufen werden, wo
bei die Slawen, deren Sympathien Rußland zugewandt waren, den Ma
gyaren hilfreiche Hand bieten würden. Die Flüchtlinge hofften —  so meinte 
der preußische Konsul — , daß Österreich ihre Internierung in Asien nicht 
durchsetzen werde, sie wollten also bei Ausbruch der Revolution unmit
telbar in Ungarn einfallen, zum Kampf für ihre ureigensten Interessen. 
Nach Ansicht des Konsuls war es nicht unmöglich, daß die Ungarn die 
Hilfe Rußlands oder Serbien zu erreichen versuchten.11

Da der Juni-Vertrag der Pforte die Vorrechte über die Fürstentümer 
zusicherte, konnten die österreichischen Militärbehörden gegen die Flücht
linge nicht standrechtlich vorgehen. Coronini mußte Zusehen, wie diese Re
volutionäre in türkischer Offiziersuniform die österreichischen Soldaten 
zum Treubruche zu verleiten suchten.

Im Dezember schien die Lage in den Fürstentümern auf das äußerste 
gespannt, da wegen der Umtriebe der Emigranten die Sicherheit in der 
Armee zweifellos als geschwächt anzusehen war. Frh. v. Bruck berichtete 
allerdings Anfangs Dezember mit Freude aus Konstantinopel, er habe aus 
sehr zuverlässiger Quelle erfahren, daß der größte Teil der Armee Omer 
Paschas nach der Krim abgehe und daß die Pforte die Emigranten und 
alle in den Fürstentümern mißliebigen Leute aufgefordert habe, das Ge
biet der zwei walachischen Fürstentümer zu verlassen und sich nach der 
Krim zu begeben.12

Tatsächlich war im Dezember 1854 die türkische Regierung ent
schlossen, gegen den Willen des übermächtigen Generalissimus die Flücht
linge zu entfernen. Die Emigranten jedoch wollten eben diesen Zeitpunkt 
zur Verwirklichung ihrer Ziele benützen und die in österreichischen Dien
sten stehenden italienischen und ungarischen Soldaten zur Meuterei ver
anlassen.

Die militärischen Behörden, das Armeeoberkommando und die Mili
tärkanzlei mußten ein besonders scharfes Vorgehen im Falle des Regi
ments Erzherzog Sigismund fordern, das zum größten Teil aus Italienern 
bestand und in dessen Reihen eine geheime Verschwörung auf gedeckt

11 Radosavljevic—Coronini, Belgrad, am 25. August 1854. F. A. Serbisch-bana- 
tisches Armeekorps 1854—8— 119. Kriegsarchiv.

12 Bruck—Coronini. Konstantinopel, am 6. Dezember 1854. F. A. Serbisch- 
banatisches Armeekorps 1854— 12—30. Kriegsarchiv.
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wurde.13 FZM. Heß und Graf Grünne waren für energisches Eingreifen, 
der vorsichtige Außenminister hielt sich zurück. Handelte es sich ja um 
die Aufstellung eines militärischen Standgerichtes im Gebiet der besetzten 
Fürstentümer, was eine Verletzung der Souveränität des Sultans bedeutet 
hätte.14

Grünne verständigte am 10. Dezember Buol, daß gegen die revolu
tionären Hetzer den kaiserlichen Befehlen gemäß mit vollster Strenge der 
bestehenden militärischen Gesetze vorgegangen würde.15 Der vorsichtige 
Buol aber wollte die Türkei und jene Punkte des Juni-Vertrages, welche 
die Souveränität der Pforte zusicherten, nicht verletzen. Heß und Grünne 
forderten nach wie vor energisches Einschreiten und selbst der Kaiser 
war unter dem Einflüsse seiner zwei vertrauten militärischen Ratgeber für 
die Aufstellung eines Standgerichtes gegen die Revolutionäre, welche die 
Ruhe und Ordnung der Regimenter der walachischen Fürstentümer und 
Siebenbürgen bedrohten. Die vorsichtige Politik der Wiener Regierung 
verbot jedoch die Einführung des Militärgerichtes gegen ausländische Un
tertanen, was zur Folge hatte, daß während des ganzen Jahres 1855 die 
Flüchtlinge —  meistens Polen und Italiener —  die Soldaten weiter auf
hetzten und das Gebiet der Fürstentümer in ständiger Unruhe hielten.16

Im Laufe des Jahres 1855 spielte hier eine große Rolle Ladislaus Ber- 
zenczey. Berzenczey, vor dem Freiheitskriege Stuhlrichter in Marostorda 
und während des Krieges Regierungskommissär, war nach der Waffen
streckung aus dem Lande geflüchtet und 1851 in contumaciam zum Tode 
verurteilt worden.17 Den geschickten Mann, den nach dem Freiheitskampfe 
weite und abenteuerliche Reisen durch Asien und Amerika geführt hatten, 
entsandete Kossuth im Sommer 1854, um die Vorbereitungen für die Re
volution zu reorganisieren. Bis Februar 1854 hielt er sich in Konstantino
pel auf und wollte von dort nach Siebenbürgen, um die Arbeit des so 
tragisch aus dem Leben geschiedenen Värady fortzusetzen.18 Das Betreten

13 FZM. Heß— Coronini. Wien, am 14. Dezember 1854. F. A. Serbisch-bana- 
tisches Armeekorps 1854— 12—56. Kriegsarchiv.

14 Minister-Conferenz-Protokoll vom 9. Januar 1855. Buol—Nachlaß. Staatsarchiv.
36 Grünne—Buol. Wien, am 10. Dezember 1854. Staatsarchiv. P. A.
16 Fürst Karl zu Schwartzenberg — an das hohe Armeeobercommando. Hermann

stadt, am 3. Mai 1855. Armeeobercommando Präsidial-Akten 945.
3" B. M. 4909— 1862.
18 Kempen—Buol. Wien, am 17. Februar 1855 H. P. Staatsarchiv. Koös Ferenc: 

Törtenelmi tanulmänyok a magyar es oläh nemzet multjäböl. (Geschichtliche Studien 
aus der Vergangenheit des ungarischen und des walachischen Volkes.) S. 184.
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der Donaufürstentümer wurde ihm verwehrt, er hielt sich deshalb ein 
Jahr lang, bis zum April 1855, im Hauptquartier Omer Paschas in Rust- 
schuk auf. In dieser Zeit war er Mitglied des Generalstabes des Genera
lissimus, wollte daneben aber auch seine Aufträge ausführen. So reiste er 
im März 1854 nach Serbien, wo er mit Iba Garaschanin zusammenkam 
und diesem das neue Memorandum Kossuths übergab, in dem der Ex
gouverneur neuerdings die Serben aufforderte, sich der Umsturzpartei an
zuschließen und der Organisierung der ungarischen Revolution ihre Hilfe 
angedeihen zu lassen.19 Das weitere Schicksal dieses Memorandums ist un
bekannt. Berzenczey war aber von Kossuth noch mit einem zweiten Auf
träge betraut worden: die Freundschaft der rumänischen Malkontenten 
zu gewinnen, was infolge der österreichischen Besetzung schwierig war, 
um mit ihrer Hilfe eine revolutionäre Bewegung in der Moldau, der W a
lachei und in Siebenbürgen hervorzurufen. Berzenczey hielt sich in den 
Monaten April und Mai 1854 in Widdin auf und stand dort in engster 
Verbindung mit den berühmten walachischen Emigranten Bratiano, Lecca 
und Maghieru. Der Auftrag Berzenczeys lautete dahin, die Stimmung un
ter den walachischen Emigranten gegen den österreichfreundlich gesinn
ten Fürsten Stirbey zu verstärken und mit Hilfe der Parteigänger die 
österreichischen Soldaten, welche in den Fürstentümern standen, für die 
Revolution zu gewinnen.20 Seine nächsten Mitarbeiter waren der aus 
Bottuschany ausgewiesene Apotheker Emerich Haynal und der Wundarzt 
Hetneky, welche in Bukarest tätig waren. Eine große Rolle spielten in Bu
karest an der Seite Berzenczeys Eduard Rözsafi-Ruzitska und Franz 
Gergely.21

Im April 1855 entschied sich Berzenczey zur Reise nach Bukarest. 
Sein Plan ging darauf aus, mit Hilfe seiner ungarischen und walachischen 
Freunde eine Revolution zu organisieren und dann vorerst einen walachi
schen Aufstand hervorzurufen. Wie die österreichischen amtlichen Mel
dungen berichten, besaß Berzenczey viele hunderte ungarische und wala- 
chische Anhänger. Ihm lag viel an einem Konflikt zwischen der türkischen 
und österreichischen Armee, um dann im gegebenen Augenblicke den ge
planten gemeinsamen ungarisch-walachischen Aufstand losbrechen zu las-

10 Kempen—Grünne. Wien, am 17. Juni 1855. G, D, 571—1855. Staatsarchiv.
20 B. M. 599— 1854 und Frh. v. Koller—Buol. Konstantinopel, am 7. Juni 1855. 

Staatsarchiv. P. A.
21 Baron Bach — GM. und Generaladjutant Bamberg. Wien, am 18. September 

1854. Armeeobercommando Präsidial-Akten. 744. Kriegsarchiv.
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sen. Seine Verbindungen in Bukarest und in der walachischen Provinz wa
ren ausgezeichnete: so zu dem sehr vermögenden Bojaren Janku Manu, 
der seine Pläne mit Geldmitteln unterstützte, weiters zu dem Fürsten Can- 
tacuzeno, bei welchem er sich einige Zeit verborgen hielt. Sein Hauptziel 
war neben dem gemeinsamen ungarisch-walachischen Aufstand ein Freund
schaftsbund mit den siebenbürgischen Walachen, durch den er die Sicher
heit gehabt hätte, im Falle einer ungarischen Freiheitsbewegung keinen 
walachischen Aufstand befürchten zu müssen, der den Erfolg eines Frei
heitskrieges verhindert hätte.22

Der revolutionäre Führer verbarg sich von April bis Ende Juni in 
einer Bukarester Mädchenerziehungsanstalt, deren Eigentümerinnen, Grä
fin Grandpre und Baronin Theresia Horvath, ihn als Englischlehrer für die 
Anstalt aufnahmen. Berzenczey wohnte unter dem Namen Jean Huls in 
Bukarest bis Ende Juni, als die Nachforschungen durch die militärischen 
Behörden auch seinen Aufenthalt entdeckten.23 Er flüchtete dann zu dem 
englischen Generalkonsul, Colquhoun, mit dem er eng befreundet war. 
Coronini forderte in einer energischen Note die Auslieferung Berzenczeys 
durch den englischen Generalkonsul, der aber diesen Protest zurückwies, 
da die österreichischen Behörden die Schuld Berzenczeys nicht nachwei- 
sen konnten.24 Trotz den Protesten des Grafen Coronini behielt er ihn wei
ter in seiner Wohnung und ermöglichte ihm einige Tage später mit Hilfe 
des Fürsten Cantacuzeno die Abreise nach der Krim. Nach seiner Flucht 
stellten die österreichischen militärischen Behörden eine umfangreiche 
Untersuchung an, um seine Anhänger dingfest zu machen. Sie verhafteten 
zahlreiche Ungarn, welche in Bukarest lebten und mit Berzenczey in Ver
bindung gestanden waren, das Militärgericht von Nagyszeben (Hermann- 
stadt) verurteilte die acht Rädelsführer wegen Hochverrates zu Zucht
hausstrafen. Berzenczey begab sich über die Krim und über Konstantino
pel nach London und betätigte sich in der Folgezeit nicht mehr revo
lutionär.25

Auch das Auftreten der polnischen Legion im Gebiet der besetzten

22 Koos: a. a. 0. S. 182.
29 Coronini—Heß. Bukarest, am 13. Juni 1855. F. A. Serbisch-banatisches Armee

korps 1855—6—26. Kriegsarchiv.
24 Robert Colquhoun (englischer Generalkonsul in Bukarest) — Lord Westmore

land (englischer Botschafter in Wien) Bukarest, am 29. April 1855. F. A. Serbisch- 
banatisches Armeekorps. 1855— 6— 4. Kriegsarchiv.

25 Zusammenfassender Bericht über Berzenczey. B. M. 2756— 1857. Staatsarchiv
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Fürstentümer bereitete dem Armeeoberkommando, wie der Wiener Regie
rung schwere Sorge. Die Polen bildeten schon seit Dezember 1853 unter 
türkischem Schutze eine Legion, deren Kommandant Michael Czajka-Czaj- 
kowski, mit seinem türkischen Namen Sadyk Pascha, war. Die polnische 
Legion marschierte mit den Truppen Omers zugleich in den Fürstentü
mern ein und setzte dort die revolutionäre Politik der Ungarn fort.26 Die 
Wiener Regierung konnte eine Ausweisung der Polen nicht fordern, da 
sie nicht österreichische Untertanen waren. Sie nutzten diese Lage auch 
gründlich aus und bereiteten unter dem Schutze der türkischen Gewehre 
eine gemeinsame Revolution der Polen, Ungarn und Walachen vor. Die 
Lage des kommandierenden Generals Coronini war sehr schwierig. So be
richtet er schon am 17. April 1855 an Buol, daß die Führer der polnischen 
Legion nur deshalb in der türkischen Armee kämpften, weil sie dort ihre 
eigenen Interessen vertreten konnten. Dieses Ziel war eine allgemeine 
europäische Revolution unter dem Schutze des osmanischen Heeres. Die 
Unruhe in den Fürstentümern bedeutete für sie einen Vorteil, für Öster
reich eine Gefahr, da sie nahe der siebenbürgischen Grenze standen und 
so mit den Ungarn enge Verbindung aufrechterhalten konnten.27

Zwei Tage später berichtet Coronini, daß die polnischen und ungari
schen Emigranten ihre Ziele unter verschiedenem Deckmantel zu erreichen 
suchten. Trotz der Garnisonierung kaiserlicher Truppen in den Fürsten
tümern verteilten sie eine Proklamation, in der sie die Bewohner zum Ein
tritt in die Legion aufforderten. Coronini befürchtete ein Losbrechen der 
Revolution trotz aller Überwachung, da er die feindliche Einstellung der 
Siebenbürger kannte. Diese Proklamation forderte ganz offen die Be
freiung Polens unter türkischem Schutze. Coronini wollte auf diplomati
schem Wege die Polen entfernen und erteilte den Truppenkommandanten 
den Befehl, die Verteilung dieser Proklamation zu verhindern. Sie fand 
aber immer mehr ihren Weg zu den Soldaten und neue Aufforderungen 
zur Meuterei standen zu befürchten. Auch konnte die polnische Legion in 
einem unerwarteten Augenblick in Siebenbürgen einfallen und eine Erhe
bung der Szekler mit sich bringen. Nach seiner Meinung war die Lage 
wohl schwer, doch wolle er der revolutionären Erhebung zuvorkommen.28

Das Zentrum der polnischen Legion bildeten die Städte Galatz und

28 Coronini—Frh. v. Koller. Bukarest, am 25. April 1855. F. A. Serbisch-banatisches 
Armeekorps. 1855—6— 4. Kriegsarchiv.

27 Coronini—Buol. Bukarest, am 17. April 1855. Staatsarchiv. P. A.
28 Coronini—Heß. Bukarest, am 19. April 1855. 1855—4—59. Kriegsarchiv.
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Braila, von wo sie ihre Agenten nach Galizien, nach der Bukowina und 
vor allem nach Siebenbürgen aussandten. Diese Agenten waren im Volke 
Mitkämpfer für die polnische Legion. Coronini gedachte mit allen Mitteln 
die Ausbreitung der revolutionären Bewegung zu verhindern, da seiner 
Auffassung nach die Umsturzpartei neuerdings von Siebenbürgen aus eine 
Revolution entfachen und von dort die anderen mit ihrer Lage unzufrie
denen Provinzen mit sich reißen wollte.29 Er befahl deshalb am 19. April 
den Truppenkommandanten, alle Jene, welche zur Meuterei aufforderten, 
ohne weiteres auf Grund des militärischen Standrechtes erschießen zu 
lassen.30

Die Wiener Regierung war davon in Kenntnis, daß die polnische 
Legion, die 800 Mann zählte, nur revolutionäre Ziele verfolgte und nur 
deshalb im türkischen Heere diene, um ihre Pläne verwirklichen zu kön
nen. Zuerst sollte Polen und dann Ungarn befreit und dies vor allem mit 
französischer Hilfe erreicht werden. Nach vielen Protesten versprach am 
19. Juni der Seraskier, die Legion nach Asien zu transportieren, was zu 
Ende dieses Monates auch tatsächlich geschah.31

Diese Tätigkeit der Polen in den Fürstentümern während des Jahres 
1855 war auch hinsichtlich der großen Politik für die österreichische Re
gierung sehr gefährlich, da zu gleicher Zeit die Ungarn und Polen neuer
dings mit der französischen Regierung in Verhandlungen eintraten. Es war 
der Wiener Regierung bekannt, daß Napoleon zu Ende des Krieges das 
frühere, schon von Napoleon I. gebildete unabhängige Großherzogtum 
Warschau wiederherzustellen beabsichtigte. Die Perspektive, welche von 
Seiten der französischen Regierung der polnischen Nation für die Wieder
herstellung eines selbständigen Großherzogtums oder Königreiches Polen 
geboten wurde, verfehlte wohl nicht einen gewissen Eindruck auch auf 
andere Nationen, vor allem auf die Bewohner Italiens und selbst auf die 
Ungarn.32

Denn als die Ungarn von diesen Plänen Napoleons erfuhren, machte 
im Frühjahr 1855 gleichzeitig mit der polnischen Bewegung der gewesene 
ungarische Polizeichef Paul Hajnik im Vereine mit mehreren ungarischen 
Emigranten den revolutionären Komites in London und Paris den Vor-

-e Coronini—Koller. Bukarest, am 25. April 1855. 1855— 4—83. Kriegsarchiv.
30 Coronini — an das kk. Truppen — Commando in der Walachei. Bukarest, am 

19. April 1855. 1855— 4—66, Kriegsarchiv.
al Koller—Bucl. Konstantinopel, am 19. Juli 1855. Staatsarchiv. P. A.
,s Hübner—Buol. Paris, am 11. Mai 1854, Staatsarchiv. P. A.
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schlag zur Aufstellung einer ungarischen Legion. Das Komite in London 
billigte diesen Vorschlag und sicherte den in diese Legion eintretenden 
Männern die nötigen Reisekosten zu.33

Im Sommer aber, nach Entfernung der Polen, gestaltete sich die Lage 
in den Fürstentümern wieder ruhiger, bis Oberst Türr auf den Plan trat.

Das Erscheinen und die Verhaftung dieses in englischen Diensten ste
henden Mannes im Oktober 1855 brachte nicht nur die walachischen Fürs
tentümer, sondern die öffentliche Meinung Europas in Unruhe. Stefan 
Türr, ein Unterleutnant des Regimentes Franz Karl, desertierte vor der 
Schlacht von Novara und trat in das sardinische Heer ein. In der Emigra
tion mit Kossuth, Mazzini und anderen europäischen Emigrierten verbun
den, beteiligte er sich am Mailänder Aufstand, wo es seine Aufgabe war, 
einen Einfall in Pavia zu versuchen. Nach der Niederwerfung dieses Auf
standes flüchtete Türr nach Piemont und ging von dort mit seinem Freund 
Louis Winkler zuerst nach Tunis und dann nach Paris.34 Er wollte, ebenso 
wie die anderen ungarischen Flüchtlinge, die Gelegenheit des Orientkrie
ges ausnützen und begab sich deshalb, mit einem Empfehlungsbrief Kos- 
suths versehen, im Herbst 1853 nach Konstantinopel, wo er zuerst mit 
Alexander Gaal verhandelte und dann im Aufträge des Generals Klapka 
nach dem Hauptquartier Omers in Rustschuk fuhr. Dort hielt er sich von 
Januar bis April 1854 auf. Er beabsichtigte mit den Offizieren Fritsch 
und Kollmann die Ungarn zu organisieren und in Ungarn einzufallen. Als 
er jedoch die Aussichtslosigkeit dieses Planes erkannte, kehrte er wieder 
nach Konstantinopel zurück. Gaal riet ihm nach Serbien zu gehen, davon 
aber wollte er nichts wissen und reiste Mai 1854 nach Paris zurück.35

Im Aufträge Kossuths, der im Sommer 1855 neuerdings im Orient
krieg wichtige Momente für die Erlangung der ungarischen Unabhängig
keit zu erblicken glaubte, fuhr nun Türr zum zweiten Male nach Konstan
tinopel. Mai 1855 trifft er in Malta ein und begibt sich von dort mit einem 
englischen Regiment weiter nach der türkischen Hauptstadt.38

Die englische Armee übernahm Türr als Oberst, dank seinen engli
schen Verbindungen, vor allem dank der Unterstützung durch General 
Simpson, welcher selbst am Orientkrieg teilnahm. Die Aufgabe des neuen 
Obersten war der Einkauf von Pferden und Wagen auf dem Balkan

33 Kempen—Grünne. Wien, am 29. Mai 1855. G. D. 518— 1855. Staatsarchiv.
34 B. M. 5006— 1855. Coronini—Kempen. Bukarest, am 2. November 1855. P. A.
35 Kempen—Schwartzenberg. Wien, am 28. November. 5197—1855. B. M. und 

B. M. — 5541 — 1855. Staatsarchiv.
36 Roessler—Coronini. Rustschuk, am 27. Oktober 1855.
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für die britische Armee und deren Transport nach der Krim. Die Aufträge 
Türrs führten ihn nach den Fürstentümern und nach Bulgarien. Das Er
scheinen des gefährlichen und verdächtigen Türr an den Grenzen des 
Reiches beunruhigte die österreichische Regierung. Die Polizei und die 
Militärbehörden wußten schon Juli, bezw. August von seiner bevorstehen
den Ankunft, alle Maßnahmen waren also getroffen, als Türr Mitte Okto
ber in Rustschuk in der Nachbarschaft der österreichischen Armee auf
tauchte.87 Kempen wünschte die Verhaftung Türrs, um die Monarchie für 
immer von diesem lästigen Deserteur und Aufrührer zu befreien. Tatsäch
lich war Türr unvorsichtig genug, von Rustschuk, das unter türkischer Sou
veränität stand, des öfteren nach Gyurgyevo zu fahren, wo er von ehema
ligen Kameraden erkannt wurde. Er traf sich in Gyurgyevo mit dem en
glischen Vizekonsul, der wohl die Mittlerrolle zwischen dem Emigranten 
und den revolutionären Elementen im Lande spielte.88 Türr reiste am 1. 
November nach Bukarest, wurde dort auf Befehl des kommandierenden 
Generals im Hotel London überrumpelt und trotz seiner englischen Uni
form verhaftet.89

Die Verhaftung erregte in Bukarest nicht geringes Aufsehen. Der en
glische Generalkonsul Colquhoun, welcher aus seiner Freundschaft gegen
über den ungarischen Revolutionären niemals ein Hehl gemacht, legte bei 
Coronini Protest wegen dieser Verhaftung eines englischen Offizieres ein 
und verlangte seine Freilassung.40 Coronini aber wies die Proteste des 
Generalkonsuls zurück und erklärte, daß die österreichische Regierung 
ein Recht habe, ihre Deserteure verhaften zu lassen. Türr, der hochverrä
terischer Delikte gegen Österreich schuldig sei, hätte nicht im österrei
chischen Rayon erscheinen dürfen, wo ihn seine alten Kameraden erkann
ten.41 Coronini ließ Türr am nächsten Tage nach Brassö (Kronstadt) brin
gen und vor ein Militärgericht stellen.42

Vor dem Militärgericht in Brassö berichtet Türr über seine Tätig
keit seit der Revolutionszeit, man verurteilt ihn wegen Hochverrates zum

3’  Kempen—Buol. Wien, am 16. Oktober. 1855. H. P. Staatsarchiv.
88 Roessler—Coronini. Rustschuk, am 27. Oktober 1855.
39 Coronini — an das hohe Armeeoberkommando. Bukarest, am 2. November 1855. 
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40 Colquhoun—Coronini. Bukarest, am 2. November 1855. F. A. Serbisch-bana- 
tisches Armeekorps. 1855— 11— 17a. Kriegsarchiv.

41 Coronini—Colquhoun. Bukarest, am 3. November 1855. F. A. Serbisch- 
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42 Grünne—Buol. Wien, am 3. November 1855. Staatsarchiv. P. A.
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Tode, das Urteil wird jedoch nicht vollstreckt, dank dem energischen Auf
treten der englischen Regierung, welche die Hinrichtung eines ihrer Offi
ziere unter keinen Umständen dulden wollte.43

Zuerst protestierte Lord Stratford Canning bei der Pforte, daß sie 
die Verhaftung Türrs zugelassen habe. Der türkische Außenminister 
wandte sich befremdet an den österreichischen Geschäftsträger, warum 
diese Verhaftung erfolgt sei. Der Geschäftsträger erklärte die Gründe da
für und die Pforte mußte zugeben, daß dies allerdings nur eine englische 
und österreichische, aber keine türkische Angelegenheit sei, da Türr im 
besetzten Gebiete verhaftet worden sei. Stratford Canning erklärte jedoch 
Ende November, daß man diesen englischen Offizier zwar nicht in die 
Nähe kaiserlicher Truppen hätte senden sollen, daß aber die der engli
schen Uniform auf türkischem Gebiete widerfahrene Schmach nichtsdesto
weniger eine sehr ernste Tatsache bilde.44 Auch der französische Botschaf
ter Thouvenel äußerte sich gegenüber dem Geschäftsträger Frh. v. Koller, 
daß er die Verhaftung Türrs sehr bedauere, weil diese keine militärische, 
sondern eine rein diplomatische Frage sei. Koller versuchte den österrei
chischen Standpunkt zu erklären, Thouvenel jedoch sah darin Konflikte, 
welche die guten Beziehungen zwischen Österreich und England ver
schlechtern konnten, was Frankreich im Interesse der vorgedachten ruhi
gen Beendigung des Krieges vermeiden wollte.45

Der erste Presseangriff gegen das österreichische Vorgehen erfolgte 
am 16. November durch die Daily News. Diese brachten die Verhaftung 
Türrs und die Proteste des englischen Generalkonsuls. Österreich wurde 
scharf angegriffen und die englische Regierung aufgefordert, diese völlig 
unberechtigte Verhaftung Türrs niemals zu dulden.46 Buol verständigte auf 
diplomatischem Wege die britische Regierung von der Verhaftung Türrs 
und auch davon, daß Türr österreichischer Deserteur sei und die Ruhe 
der Monarchie bedroht habe. Lord Clarendon nahm die Mitteilung zur 
Kenntnis: er wisse weiter nichts über Türr, bedauere aber diese Verhaf
tung, weil Türr doch in englischen Diensten stehe. Diese erste englische 
Erklärung klang also für die Wiener Regierung beruhigend, einige Tage 
später jedoch äußerte sich Lord Clarendon gelegentlich einer Zusammen

43 Narrative of the arrest, trial and condemnation of Türr. Showing, how Austria 
respects international law. London '1856.

44 Koller—Buol. Konstantinopel, am 15. November 1855. P. A. Staatsarchiv.
45 Ebenda.
43 B. M. 5173— 1855.
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kunft mit Colloredo, daß Lord Palmerston dieser Verhaftung große Be
deutung beimesse und Verwicklungen befürchte.47

Clarendon schlug der österreichischen Regierung die Freilassung 
Türrs vor, da er ja für die englische Armee Dienste geleistet habe, als 
seine Verhaftung erfolgte. Österreich möge Türr lediglich aus dem Ge
biete der Monarchie verweisen, wogegen die englische Regierung die Ent
lassung Türrs aus der britischen Armee zusichere. Die Empörung in Eng
land war groß, da man in der Verhaftung eine Beleidigung der ganzen 
englischen Armee erblickte. Der Staatssekretär sprach die Hoffnung auf 
eine friedliche Beilegung des Falles aus.48 Wieder einige Tage später kün
digte Lord Clarendon eine Intervention der englischen Regierung an, denn 
Türr stehe in englischen Diensten, seine Fahrt nach Bukarest habe dienst
lichen Charakter gehabt. Colloredo wieder stellte sich auf den Standpunkt, 
daß Türr Deserteur sei und Österreich daher das Recht besessen habe, 
seine Verhaftung zu verfügen. Clarendon sah eine Lösung nur in der Frei
lassung Türrs.49 Auch die französische Diplomatie stellte sich auf die Seite 
Türrs. Botschafter Baron Hübner unterrichtete am 20. November den 
französischen Außenminister Grafen Walewski von der Angelegenheit, der 
hierüber Befürchtungen wegen einer Trübung des freundschaftlichen Ver
hältnisses zwischen Österreich und England äußerte.50

47 Buol— Colloredo. Wien, am 5. November 1855. P. A. Colloredo—Buol. London 
am 14. November 1855. Staatsarchiv. P. A.

46 Colloredo—Buol London, am 24. November 1855. Staatsarchiv. P. A.
49 Lord Clarendon erklärte Colloredo gegenüber, daß er „ne conteste pas les 

rigoureux points de droit, mais dit que les relations d'amitie qui existent entre les 
deux Etats demandaient quelques menagemens tandis qu'on a semble affecter d'em- 
ployer les forme«, les plus rüdes et montrant le moins possible d'egards. II parait 
qu'on respecte particulierement la maniere dont les reclamations personnelies de Mr. 
Colquhoun ont ete regues. Lord Clarendon me m'a cependant donne aucun detail sur 
ce qui s'est passe ä cette occasion. En compensation et reparation de cette maniere 
de proceder, il croit pouvoir s'attendre ä ce qu’il soit un peu relache du etrict droit. 
Le Ministre desire vivement — berichtete der Botschafter — ne point etre oblige de 
donner suite ä ce fächeux incident, mais declare qu'il ne pourra l'eviter s'il n'est 
incessamment vide. II sera dans la necessite de faire une serieuse reclamation, il e-n 
resultera une correspondence, un echange d'offices qu'il serait ä craindre de voir 
prendre un caractere regrettable, pas conforme aux relations de confiance entre 
les deux pays que jamais, il serait impardonnable de compliquer pour une affaire 
de cette espece; il me pria de faire valoir ces graves considerations aupres de V. E. 
et de lui demander en son nom de vouloir bien s'occuper serieusement de la recherche 
des moyens d'ecarter la dilficulte. (Colloredo—Buol. London am 24. November 
1854. P. A.

50 Hübner—Buol. Paris, am 21. November 1855. P. A. Nach der Meinung Graf
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Die englische öffentliche Meinung und die Presse forderten eindeutig 
von der britischen Regierung die Freilassung Türrs. Hinter dieser Presse
kampagne stand natürlich Kossuth, der mit allen Mitteln seinen treuesten 
Mitarbeiter befreien wollte und diesen Anlaß benützte, um neue Freunde 
für die ungarische Sache zu werben.

Türr verbrachte diese Zeit in verschiedenen Militär Strafanstalten. Er 
wurde gezwungen, sehr viele Geheimnisse der Emigration preiszugeben, 
hoffte aber auf seine Befreiung durch England. Tatsächlich war die engli
sche Regierung unter dem Einflüsse der öffentlichen Meinung gezwungen, 
energisch gegen Österreich aufzutreten und die Hinrichtung Türrs zu ver
hindern.51 Der englische Außenminister erklärte, die Armee habe von dem 
revolutionären Vorleben Türrs keine Kenntnis gehabt, und versprach über 
Vermittlung durch den französischen Außenminister, im Falle einer Frei
lassung Türr diesen nicht mehr in der englischen Armee zu belassen und 
auch seine Rückkehr nach dem Orient nicht zu erlauben.52

Zu Beginn Februar begnadigte der Kaiser Türr und verwies ihn aus 
dem Gebiete des Reiches, mit der Warnung, daß im Betretungsfalle gegen 
ihn nach den Gesetzen verfahren würde. Türr wurde unter militärischer 
Bedeckung nach Korfu gebracht.53

Seine Befreiung erweckte Befriedigung in England. Clarendon äußerte 
seinen Dank und versprach nochmals die Entlassung Türrs aus englischen 
Diensten.54

Tatsächlich traf also Türr Mitte März in Korfu ein, wo er von dem 
englischen Militärgouverneur empfangen wurde. Er gedachte aber nicht 
dort zu bleiben, sondern seine bisherige Tätigkeit auf dem Balkan fort
zusetzen. Er reiste nach Konstantinopel, von dort nach Rustschuk. Die

Walewskis, so berichtete Hübner, la question de savoir, si les autorites militaires aut- 
richiennes ont le droit de faire arreter un deserteur en pays etranger, quand bien 
meme ce territoire etranger est momentanement occupe par des troupes imperiales, sans 
faire appel aux autorites locales, sans invoquer les dispositions d'un cartel d'extradi- 
tion, dans le cas qu'un arrangement de cette nature existät entre l'Autriche et la Tur- 
quie, et en se faisant droit aussi elle-meme, cette question est, dans son opinion, au 
moins fort douteuse. Le Comte Walewski fort d£sireux — berichtete weiters Hübner — 
d'empecher autant que possible que cet incident ne devint un sujet de refroidissement 
entre l'Autriche et l'Angleterre, s'est exprime vis-ä-vis de 1'Ambassadeur d'Angleterre 
et usera de toute son influence ä Londres dans un sens de conciliation.

M Colloredo—Buol. London, am 16. Januar 1856. Staatsarchiv. P. A.
62 Ebenda.
63 B. M. 433— 1856. Bericht vom 13. Februar 1856. Staatsarchiv.
64 Buol—Grünne. Wien, am 30. Januar 1856. Staatsarchiv. P. A.
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englische Regierung verbot jedoch seine Rückkehr, sodaß Türr genötigt 
war, von seinem abenteuerlichen Plan abzustehen, und nach Westeuropa 
zurückkehrte.55 Er gab später eine kleine Broschüre in englischer Sprache 
heraus, in der er seine Rolle in der Nachrevolutionszeit, die Umstände 
seiner Verhaftung und den Verlauf seines kriegsgerichtlichen Prozesses, 
seine Verurteilung und Entlassung schildert. Schließlich dankte er darin 
der Königin von England für ihre Vermittlung bei seiner Befreiung.56

Dieser Prozeß gegen Türr, der ja schon zu Ende der Kriegsereignisse 
stattfand, zeigte, daß die österreichische Regierung auch damals noch 
eine revolutionäre Erhebung befürchtete und daß die liberale öffentliche 
Meinung Europas auf Seite Ungarns stand.

Die englische Armee hatte gleichzeitig mit Türr auch den ehemaligen 
Hauptmann und Kapitulanten von Venedig, Louis Winkler, in ihre Dienste 
genommen. Winkler war der vertrauteste Freund von Türr und stand be
reits im Mailänder Aufstand an dessen Seite. Im Frühjahr 1855 ging er 
nach Bulgarien, wo er mit Türr und einem gewissen Fischer Einkäufe für 
die englische Armee durchführte. Die österreichischen Militär- und Kon
sularbehörden planten schon im September seine Verhaftung.57 Die Beiden 
waren aber vorsichtiger, blieben in Bulgarien und schmuggelten mit Hilfe 
eines ungarischen Gastwirtes Botschaften und Geheimschriften nach Un
garn, solange sie bis zum Frühjahr 1856 im Gebiete Bulgariens unter dem 
Schutze der englischen Armee verbleiben konnten.58

Diese Agitationen der ungarischen und polnischen Revolutionäre be
unruhigten die österreichischen Behörden während des ganzen Krieges, 
das Gespenst der Revolution hemmte in starkem Maße die Handlungsfrei
heit der Regierung und bedrohte die Ruhe der Monarchie. Besonders be
deutete die Tätigkeit der Ungarn in den Donaufürstentümern für die Re
gierung eine große Gefahr, da sie das revolutionär gesinnte Siebenbürgen 
in steter Unruhe hielt. 65 * * 68

65 British agent Bucarest- to British Ambassador at Vienna. Bukarest am 6. April 
1856. P. A. Graf Prokesch v. Osten (österreichischer Internuntius in Konstantinopel) — 
Buol, Konstantinopel, am 10. April 1856. P. A. Graf Kärolyi (österreichischer Ge
schäftsträger in London) — Buol. London, am 16. April 1856. Staatsarchiv. P. A.

"  Türr: a. a. O.
57 Koller—Buol. Konstantinopel, am 29. November 1855. P. A.

Roessler—Coronini. Rustschuk, am 27. November 1855. F. A.
Serbisch—banatisches Armeekorps 1855-10-98/2. Kriegsarchiv.

68 Roessler-Buol. Rustschuk, am 7. Februar 1856. Staatsarchiv. P. A.
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VII.

Die Bündnispläne mit den Griechen und die Umtriebe Rußlands 

gegen die Monarchie.

Während des Orientkrieges erhofften einzelne Ungarn die Befreiung 
ihres Vaterlandes mit russischer Hilfe. Auch die griechische Revolution, 
welche vom Zaren begünstigt war, mochte für ihre eigenen Ziele nützlich 
erscheinen. Die griechische Revolution sollte ja im Verein mit Rußland 
zur Zerstückelung des osmanischen Reiches und vielleicht einer Wieder
herstellung des byzantinischen Kaiserreiches unter König Otto I. von 
Griechenland führen. Die russische Regierung wollte sich in den Griechen 
einen zuverlässigen Verbündeten schaffen, um so das türkische Heer 
zwischen zwei Feuer zu drängen und einen schnellen Frieden zu er
zwingen.1

Als nun im Februar die österreichisch-russischen Beziehungen sich 
beträchtlich abkühlten, gedachten einzelne ungarische Emigranten, so auch 
Gaal, mit Hilfe dieser Revolution die Befreiung Ungarns zu verwirkli
chen, indem sie ihre Dienste Rußland und Griechenland anboten und viel
leicht mit russischer Hilfe Ungarn befreiten.2 Selbstverständlich standen 
diesem Plan sehr viele Hindernisse entgegen. Die Griechen in Konstanti
nopel erbaten sich zwar von den Ungarn deren Bündnis, aber die Groß
zahl der Emigranten wollte dieses Bündnis nicht, denn dies bedeutete 
eine Abwendung von der Türkei. Ein ungarisch-griechisches Bündnis hätte 
also die Politik der alliierten Mächte und der Türkei auf den Kopf ge
stellt und ein Zusammengehen mit dem verhaßten Rußland notwendig ge
macht. Die schwierige Lage, in welche die Ungarn durch ihre Verhand
lungen mit den Griechen gerieten, nützten die polnischen Emigranten aus, 
deren Verhältnis zu den Ungarn erkaltete, die nun die Ungarn russische 
Söldner zu nennen begannen und im Journal de Constantinople scharfe 
Angriffe gegen die ungarische Emigration eröffneten. Das energische Auf
treten Klapkas und des eben in Konstantinopel weilenden Oberstleutnants 
Türr verhinderten ein Ausbreiten der ungarnfeindlichen Stimmung. Im 
Frühjahre 1854 waren die griechischen Bündnispläne endgültig begraben,

1 Eduard Driault et Michel Lheritier: Histoire diplomatique da la Grece de 1821 ä 
nos jours. Band II. S. 375. Thouvenel: Nicolas I-er et Napoleon III. S. 197.

2 Veress Sändor: A magyar emigrätiö a Keleten. Budapest 1879. Band II. S. 4.
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die griechische Revolution durch das energische Auftreten der Flotte der 
alliierten Mächte zusammengebrochen.3

Im Januar und Februar 1854, nach Zurückweisung des russischen 
Vertragsplanes durch die Wiener Regierung, gedachten einzelne russische 
Kreise die regierungsfeindliche Stimmung der Ungarn und der in der 
Wojwodina wohnenden Serben gegen die österreichische Regierung aus
zunützen. Die Propagandareise des russischen Staatsrates Fonton brachte 
die Wiener Kreise in Bewegung. Dieser Staatsrat hielt sich —  wie FML. 
Coronini am 27. Februar an Graf Grünne berichtete —  Ende Januar in 
Begleitung eines Serben in Ujvidek (Neusatz) auf und stattete sodann 
dem Patriarchen Rajasich einen Besuch ab, mit dem er längere Zeit ver
handelte. Zu Ende des Monats kehrte er nach Belgrad zurück, wo er in 
enger Verbindung mit serbischen Politikern stand. In Serbien arbeitete 
er scharf gegen Österreich und erklärte, es liege im russischen Interesse, 
die serbisch-banatischen Truppen zum Treubruche zu veranlassen. Die 
Niederlage Österreichs sei nicht fern und die Treuegefühle der österrei
chischen Truppen sehr geschwächt. Er versicherte die Serben im Falle 
eines österreichischen Angriffes, der vielleicht in einigen Monaten zu er
warten sei, der russischen Hilfe. Wie Coronini meldete, stärkten die Reise 
und die Verhandlungen Fontons, der wahrscheinlich in russischem amtli
chen Aufträge nach Serbien und nach der Wojwodschaft gekommen war, 
die regierungsfeindliche Strömung unter den Serben in der Wojwodschaft 
und im Fürstentum und konnten angesichts der ohnehin schlechten Stim
mung unter den Serben und Ungarn bösen Folgen nach sich ziehen, wie 
Coronini befürchtete.4

Im Sommer 1854 verschlechterte sich die Stimmung in Südungarn und 
Serbien. In dieser Zeit waren die russischen Agitatoren sehr rührig in 
ihrer Wühlarbeit gegen Österreich, da Rußland einen Angriffskrieg Öster
reichs erwartete. In Belgrad verbreitete sich Ende Mai die Nachricht, daß 
zwischen Österreich und Rußland ein Krieg bevorstehe und daß in diesem 
Falle Österreich seine Truppen nach Siebenbürgen transportieren müsse. 
Dann seien seine südlichen Grenzen ohne Verteidigung und Serbien, Bos
nien und Bulgarien könnten zur Unterstützung Rußlands gegen Österreich 
in den Kampf eingreifen. Fonton soll sich in Ungarn und unter den

3 Gaäl—Kossuth. Konstantinopel, am 25. Juli 1854. Kossuth-Nachlaß. Staatsarchiv. 
Budapest.

4 Coronini—FML. Grünne. Semlin, am 27. Februar 1854. F. A. Serbisch- 
banatisches Armeekorps 1854-2-79. Kriegsarchiv.
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Emigranten einen bedeutenden Anhang zu verschaffen gewußt haben, die 
türkischen Raitzen hatten sogar schon genaue Instruktionen in Händen.5

Andere Berichte im Juni zeigen, daß die russischen Agitatoren auf 
eine Annäherung der Serben an Rußland und Ungarn hinarbeiteten, um 
mit diesen zwei Verbündeten gegen Österreich losschlagen zu können. In 
der Tat dachten einzelne ungarische Emissäre und ein Teil der ungari
schen Bewohner Südungarns daran, im Falle eines österreichisch-russi
schen Krieges an der Seite Rußlands für die Freiheit Ungarns zu kämpfen, 
und nahmen deshalb die russischen Emissäre mit Freuden auf.6 Diese Ein
stellung war aber nur bei einer Minderheit zu finden, nie bei den Führern 
der ungarischen Bewegung im Auslande und niemals bei der Mehrheit der 
Ungarn, da eine Ausbreitung der panslawistischen Ideen Rußlands viel
leicht noch gefährlicher erschien, als eine Unterdrückung durch die Mo
narchie.

Zu diesen Agitatoren gehörte auch ein serbischer Kaufmann, namens 
Markus Benedetto, der in verschiedenen Städten und Dörfern der W oj- 
wodschaft das serbische Volk an die Seite Rußlands rief, den Sturz Öster
reichs im Falle eines Krieges und die Vereinigung aller slawischen Völker 
unter Rußland prophezeite. Benedetto besaß reichliche Geldmittel, mit 
deren Hilfe er die Erhebung vorbereiten wollte. Es müsse, so meinte er, 
im Falle eines Krieges zwischen Rußland und Österreich ein serbischer 
Aufstand in Ungarn erfolgen, der vom Fürstentum aus zu unterstützen sei. 
Die Ungarn seien damit einverstanden, daß die russischen Truppen über 
Galizien in ihr Land kämen und sich mit den Ungarn vereinigten zu einer 
Macht, vor der alles weichen müsse.7

Ein anderer Bericht aus Zimony meldete, daß in Szeged und in der 
Wojwodschaft unter den Ungarn und Serben Nachrichten verbreitet seien, 
in einem Kriege werde Rußland ein Armeekorps von 40— 50.000 Mann 
entsenden und bei Vilägos, wo die Ungarn 1849 die Waffen gestreckt, den 
Ungarn diese Waffen wiedergeben und ihnen gestatten, einen neuen Kö
nig zu wählen. Wie der Bericht meldete, waren diese Nachrichten in wei
ten Kreisen der „schlechtgesinnten" Bevölkerung verbreitet und revolu
tionäre Emissäre taten das Ihre dazu. Auch in Belgrad sprach man davon,

5 Coronini—Kempen. Semlin, am 1. Juni 1854. F. A. Serbisch-banatisches Armee
korps 1854-6-2. Kriegsarchiv.

6 Ebenda.
7 GM. Augustin—Coronini. Pancsova, ain 2. Juni 1854. F. A. Serbisch-banatisches 

Armeekorps 1854-6-14. Kriegsarchiv.
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daß bei einer Kriegserklärung Österreichs an Rußland, oder umgekehrt, die 
Ungarn, Italiener und die Bewohner der Grenzgebiete sich den russischen 
Truppen anschließen, solcherart das Eintreffen des russischen Heeres in
nerhalb 48 Stunden vor Wien ermöglichen und dadurch jedwede Hilfe
leistung der Westmächte für Österreich vereiteln würden.8 *

Auch die Russen wollten in Siebenbürgen eine Erhebung vorbereiten, 
falls Österreich den Krieg erklärte. Wie aus einem militärischen Bericht 
vom 17. September hervorgeht, unternahmen die Russen den ganz ernst
haften Versuch eines Aufstandes in Siebenbürgen, das ja den Fürstentü
mern benachbart lag. Sehr bedrohlich war die Tätigkeit des russischen 
Generals Kotzebue, welcher einen in Bukarest lebenden, aus Ungarn ge
bürtigen Arzt unter lockenden Versprechungen zu gewinnen suchte, daß 
er mit Offizieren der in Siebenbürgen stationierenden Regimenter, vorzüg
lich im Szeklerlande, bei der vermuteten Lauheit der Sympathie für die 
österreichische Regierung, Verbindungen anzuknüpfen trachte, um für den 
Fall eines Krieges mit Österreich Gärungen im Inneren hervorzurufen. 
General Kotzebue soll sogar ausdrücklich erwähnt haben, daß zu diesem 
Ende besonders für Ungarn mehrere verläßliche Agenten ausgewählt seien 
und der Staatsrat Fonton bei seinen vorjährigen Reisen in den Donaupro
vinzen in ähnlichem Sinne vorgearbeitet habe.8

Der Berichterstatter Generalmajor Kämmerer beantragte, daß „die 
Aufsicht und Überwachung der kompromittierten und politisch bedenkli
chen Persönlichkeiten in der Häromszek und Csik zu verdoppeln sei, in
dem dort eine größere Zahl domiziliert und die leicht erregbare Bevölke
rung am Meisten der Gefahr ausgesetzt wäre, durch leichtsinnige Vor
spielungen irregeführt zu werden."10

Der Generalmajor wollte alle Vorsichtsmaßregeln gegen die russi
schen Aufrührer ergriffen sehen, welche die Ruhe Siebenbürgens gefähr
deten. Andere Meldungen im Frühjahr und Sommer 1854 besagten, daß 
einzelne russische militärische Kreise gegen das feindselige Auftreten 
Österreichs eine ungarisch-slawische Erhebung zur Schwächung Öster
reichs vorbereiten wollten, selbstverständlich nur dann, wenn Österreich 
den Krieg gegen Rußland erkläre, den dieses im übrigen vermeiden wollte.

8 Hauptmann Bobalnik—Coronini. Semlin, am 11. Juni 1854. F. A. Serbisch-banati- 
sches Armeekorps 1854-6-44. Kriegsarchiv.

8 GM. Kammerer-Coronini. Hermannstadt, am 17. September 1854. F. A. Serbisch- 
banatisches Armeekorps 1854-9-13. Kriegsarchiv.

10 Ebenda.
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Es ist nicht unmöglich, daß Rußland durch diese Agitationen einzig die 
Intervention Österreichs verhindern wollte, mit ebendenselben Mitteln, 
welche die Westmächte und die Türkei im ersten Jahre der Orientkrise 
angewandt hatten.

VIII.

Die Propagandatätigkeit Kossuths und der anderen Emigranten während
des Orientkrieges.

Kossuth arbeitete unentwegt und mit allen Mitteln für das Zustande
kommen eines englisch-ungarisch-polnischen Bündnisses. Er ließ nicht nur 
in der Presse von seinen politischen Freunden die englische öffentliche 
Meinung über die Wichtigkeit der Befreiung der unterdrückten Völker 
aufklären, sondern sprach selbst auf Einladung verschiedener Gesell
schaften in London und in der Provinz über die Notwendigkeit eines euro
päischen Freiheitskrieges, der, schlöße sich das englische Volk diesem 
Bündnisgedanken an, Rußlands übermächtige Stellung zu beseitigen und 
das europäische Gleichgewicht wiederherzustellen vermöge.

Seinen ersten speech dieser Art hielt Kossuth in der London-Tavern 
am 6. Mai 1853 in einer Versammlung, in der die englische Arbeiter
schaft den Exgouverneur besonders feierte. Er bezeichnete als größte Mis
sion Englands die Befreiung Europas von den Tyrannen; die unterdrück
ten Völker Mittel- und Osteuropas erwarteten diese Hilfe Englands.1

Als dann im folgenden Jahre, da die Feindseligkeiten zwischen Eng
land und Rußland schon ausgebrochen waren, die Neutralität Österreichs 
noch gesichert schien, erklärte Kossuth in einer Rede, die er am 5. Juni 
1854 in Sheffield hielt, u. a., daß in diesem Augenblicke die wahren Inter
essen Englands auf dem Spiele stünden. Rußland bedrohe die Freiheit 
und Unabhängigkeit der europäischen Nationen, nur das englische Volk 
vermöge jetzt Europa zu retten. Ein Bündnis mit Österreich bedeute nur 
eine neue Gefahr für Europa, da Österreich zu schwach sei, um den Sie
geszug Rußlands aufzuhalten. Österreichs Bestand sei durch nichts be
gründet und Englands höchste Pflicht sei es, die Fahne der Freiheit em
porzuhalten und den Krieg gegen die Despoten der Völker zu führen. Ge
wiß sei das englische Volk ein Volk der Freiheit, aber die Politik Eng
lands wolle mit aller Kraft einen allgemeinen Krieg vermeiden, der eben

1 Times vom 7. Mai 1853. G. D. 398-1853. Staatsarchiv.
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so wichtig für England selbst, wie für die europäischen Völker sei. Jeder 
Vertrag mit Österreich sei gefährlich und schädlich, denn niemals könne 
ein Friede ohne die Befreiung der Polen, Ungarn und Italiener ein dauern
der sein und die russische Übermacht, wie die Zerstückelung des türki
schen Reiches verhindern. Ein englisch-österreichischer Vertrag bedeute 
den Kampf des englischen Soldaten für die Unterdrückung und gegen die 
überlieferte Mission Englands.2

In einer zweiten Versammlung zu Sheffield, von der Gesellschaft der 
Freunde Polens einberufen, betonte Kossuth neuerdings die Wichtigkeit 
einer Erhebung, welche binnen kurzem die gefährliche russische Macht 
vernichtete, wenn an seiner Seite ein befreites Ungarn stünde. Österreich 
anzugreifen, sei wenig gefährlich, denn alle Völker, welche unter der Re
gierung der Habsburger lebten, seien mit ihrem Schicksale unzufrieden, 
sie alle würden gemeinsam mit den alliierten Mächten kämpfen.3

Die Versammlung in Sheffield beschloß eine Petition an das Parla
ment, in welcher ein offenes Bündnis mit den Polen und die Wiederher
stellung Polens gefordert wurde; eher dürfe der Krieg nicht enden.4

Die englische Regierung und die konservativen Kreise, welche nie
mals den Krieg durch eine polnische Erhebung verwickeln wollten, erho
ben scharfe Angriffe gegen Kossuth und seine Ideen. Die Times schrie
ben am 8. Juni gegen diese Propaganda Kossuths, welche nichts anderes 
wolle, als die russische Politik: die Durchkreuzung des Bündnisplanes mit 
Österreich, und Europa in Blut und Feuer getaucht. Österreich sei für 
Europa nötig und die englische Regierung werde ihre Politik zweifelhaf
ter Verbündeter willen nicht ändern.5 Solche und ähnliche Angriffe ver
suchten die Tätigkeit Kossuths lahmzulegen. Deren Einfluß stieg aller
dings noch während des Krieges.

In einer Versammlung in Nottingham erklärte Kossuth einige Tage 
später, daß er stets gegen Österreich kämpfen, ebenso aber auch die engli
schen Gesetze einhalten und auf britischem Gebiete keine Revolution or
ganisieren werde. Dieser Krieg habe zwei Ziele: die Rettung der Integri
tät des türkischen Reiches und die Zurückwerfung der russischen Expan
sion. Ohne den unterdrückten Völkern ihre Freiheit zu geben, sei Rußland

2 Authentic report of Kossuths Speeches on the war in the east, and the alliance 
with Austria, at Sheffield, 6. June and at Nottingham June 12.1854. Bruck—Buol, Kon
stantinopel, am 25. Dezember 1854. Staatsarchiv. P. A.

3 Colloredo—Buol. London, am 6. Juni 1854. Staatsarchiv. P. A.
1 Colloredo—Buol. London, am 8. Juni 1854. Staatsarchiv. P. A.
6 Ebenda.
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nicht auf die Kniee zu zwingen, und Österreich mit seinen Aspirationen 
auf die Balkanprovinzen der Türkei sei ebenso deren Feind, wie Rußland 
selbst. Was werde also durch den jetzigen Krieg erreicht? Nicht mehr als 
eine Galgenfrist für die selbständige Türkei. Die Türkei stehe einem 
Bündnis mit den Ungarn sehr wohlwollend gegenüber, Pläne für einen ge
meinsamen Feldzug würden in Konstantinopel beschlossen, man erwarte 
Kossuth zu diesen Besprechungen.6

Von demselben Gedanken ging der Exgouverneur bei seiner Rede 
aus, die er am 5. Juli in Glasgow hielt. Dieser Krieg werde vergebens 
geführt und vergebens fließe englisches Blut im Orient. Gewiß sympathi
siere das englische Volk mit der Sache der Freiheit, aber die englische 
Regierungspolitik wandle Irrwege, da sie die Befreiung Ungarns durch ihr 
unvorsichtiges Bündnis mit Österreich verhindere. Dies aber, so sagte 
Kossuth, sei eine Verletzung des Rechtes des Volkes, da die englische 
Politik ganz andere Wege gehe, als das Volk sie fordere. Das Ergebnis 
dieses Bündnisses mit Österreich werde sein, daß England den Tyrannen 
der Völker helfe, Millionen von unterdrückten Völkern weiter in Sklave
rei zu halten. Er übte schärfste Kritik an der englischen Regierungspolitik, 
die bei halben Lösungen stehen bleibe. Die Folge dieser Politik Englands 
sei eine geschlossene europäische Koalition gegen dieses, welche mögli
cherweise den Lebensnerv des Weltreiches treffen könne. Die orientali
sche Frage werde weiterhin wie ein Damoklesschwert über Europa hängen 
und Europa nicht zur Ruhe kommen lassen. Von Konstantinopel werde 
kein Sieg über Rußland erfochten, blieben aber die Polen bei Rußland 
und die Ungarn bei Österreich, so werde ständige Unruhe das Gleichge
wicht bedrohen. Es stehe zu hoffen, daß das englische Volk seine Regie
rung dazu zwinge, den Krieg auszudehnen und statt des unsinnigen Blut
vergießens, das zu keinem Erfolge führe, in einem Bündnis mit den Polen 
und Ungarn die Macht Rußlands und Österreichs völlig zu vernichten.7 
Damals — wir zählen die Mitte des Jahres 1854 —  traf den Exgouver
neur außerordentlich schwer das türkisch-österreichische Abkommen, wel
ches die Ungarn ihrer stärksten Hoffnung beraubte. Er dachte geradezu 
daran, das englische Volk gegen seine eigene Regierung aufzurufen, um 
diese Träume der Ungarn verwirklichen zu können. Seine bewährtesten 
Verbündeten waren die Polen, welche gleichzeitig mit Kossuth im Gebiet

6 Ebenda.
7 Kossuth Speeches in the City Hall at Glasgow, July 5. 1854.
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des vereinigten Königreiches eine umfangreiche Propaganda im Interesse 
der Wiederherstellung Polens entfalteten. Kossuth selbst erkannte zu Ende 
des Jahres 1854, daß eine Befreiung Ungarns mit Hilfe der alliierten 
Mächte unmöglich sei und warf sich deshalb mit aller Kraft auf die Sache 
der Polen, um vielleicht durch deren Unabhängigkeit für sein eigenes Land 
Vorteile zu gewinnen.

Aus Anlaß der 24. Wiederkehr des Tages der Warschauer Revolu
tion hielt er am 3. Dezember 1854 eine große politische Rede in der St. 
Martins Hall von London. In dieser Rede griff er die englische Regierung 
außerordentlich scharf an und wies auf die Mißerfolge des Krieges hin. 
Er schlug neuerdings anstatt des Krieges in der Krim einen solchen an 
der westlichen Grenze Rußlands vor, da die russische Großmacht nur von 
der Seite Polens besiegt werden könne. Das Beste war, seiner Meinung 
nach, die Aufgabe des Bündnisses mit Österreich und ein Zusammenge
hen mit dem polnischen und ungarischen Volke. Polen sollte neu erstehen. 
Dies war nach wie vor das Wichtigste. Die Versammlung nahm die An
träge Kossuths an und forderte in einer Petition von der Regierung, alles 
hiefür Notwendige zu unternehmen.8 Selbstverständlich vermochte Kos
suth mit derartigen Mitteln keinen Einfluß auf die Außenpolitik Englands 
auszuüben. Lord Palmerston dachte nicht daran, den Krieg durch eine 
polnische und ungarische Frage zu komplizieren, die Forderungen Kos
suths und seiner Anhänger, welche sich gegen die Außenpolitik der Aber
deen-Regierung richteten, wurden nur von einem Teile der englischen Op
position übernommen.

Die Propaganda Kossuths und seiner Anhänger entbehrte jedoch nie
mals ihres Wertes. Wiederholte Debatten im englischen Unterhaus über 
das ungarische und polnische Problem bezeugen dies.9 Zahlreiche ungari
sche Emigrierte betätigten sich in der englischen, amerikanischen und bel
gischen Presse und forderten die öffentliche Meinung Europas auf, im 
Interesse der Ungarn zu arbeiten. Außer dem Morning Advertiser und den 
Daily News in London brachten auch Le National und Nord in Brüssel 
zahlreiche Artikel ungarischer Verfasser, u. a. von Baron Nikolaus Jösika, 
Franz Pulszky und Johann Ludvigh.

Im Laufe des Jahres 1855 verschärfte Kossuth seine Angriffe gegen

8 Colloredo—Buol. London, am 4. Dezember 1854. (Louis Kossuth: Anniversary of 
the Polish Revolution) Staatsarchiv. P. A.

9 Siehe die Berichte Colloredos an Buol vom 21. und 29. März und vom 7. Juli 
1855. Staatsarchiv. P. A.

234



die englische Regierung. Zweifellos wollte das Russell-Palmerston-Kabi- 
nett seine Außenpolitik nicht ändern, seine letzte Hoffnung stützte sich 
daher auf eine neue Regierung, die sich seinen Wünschen vielleicht will
fähriger zeigte. Seiner Pressepropaganda diente in diesem Jahre vor al
lem die Zeitschrift The Atlas, in der er vom 7. April bis zum Ende des 
Jahres verschiedene Artikel mit seinen politischen Ansichten von den 
Kriegsereignissen veröffentlichte und die Aufmerksamkeit des englischen 
Publikums auf den Widerspruch zwischen der englischen Regierungspoli
tik und den Wünschen der englischen öffentlichen Meinung lenkte. In sei
nem The third point of Vienna sagte er voraus, daß England durch diesen 
Krieg die Meerengen gegen die russische Expansion nicht verteidigen 
könne und daß Rußland schließlich diese wichtigen strategischen Punkte 
doch erobern werde.10 11 In The Interpretations beklagte er die Blutopfer 
des Sturmes auf Sebastopol, die zwecklos seien, da die Übermacht Ruß
lands in der Krim nicht gebrochen sei und Konstantinopel ebenso, wie vor 
dem Kriege, bedroht bleiben werde.uIn seinen Revelations of the Moniteur 
erwiderte Kossuth auf einige Feststellungen des französischen offiziösen 
Organs, welches behauptete, daß der Krieg in der Krim geführt werden 
müsse, da Österreich den Alliierten keine Hilfe geleistet habe. Nicht der 
Kriegsschauplatz, sondern der Mißerfolg des Feldzuges werde den End
sieg verhindern.12 In Attempt at Paris, Alarm in England, der geschrieben 
wurde, als in Paris ein Attentat gegen den Kaiser erfolgte, wies der Ex- 
gouverneur auf die Erbitterung im französischen, wie englischen Volke 
gegen den Krieg hin. Frankreich stehe vor einer Revolution und England 
müsse dann jedes Verbündeten gegen Rußland entbehren.13 In seinem The 
Strike of constitutional Flag beschuldigte er die englische Regierung in 
bitterem Tone, sie beschütze niemals die kleinen Völker, welche ihre Ver
fassung und Freiheit verteidigen wollten. England habe seine Würde und 
auch seine weltpolitische Lage verloren, da eine europäische Koalition 
nach Beendigung des Krieges seine Macht vernichten oder Frankreich 
noch während der Operationen England im Stiche lassen und das engli
sche Heer allein in der Krim werde kämpfen müssen.14 In The Debate 
erklärte er, die englische „Publicity" habe ihr Recht auf Teilnahme an

10 Kossuth-Nachlaß. (7. April 1855) 1876. Staatsarchiv. Budapest.
11 Ebenda. (14. April 1855) 1879.
12 Ebenda. (21. April 1855.) 1883.
13 Ebenda. (5. Mai 1855.) 1888.
14 Ebenda. (26. Mai 1855.) 1893.
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der Außenpolitik verloren, die Königin und die Regierung führten allein 
die wichtigsten außenpolitischen Angelegenheiten, was oft den Wünschen 
der Nation nicht entspreche.15 In seinem The war by blockade hielt er 
einen Blockadekrieg gegen Rußland für aussichtslos, da dieses Land voll
kommen für den Krieg gerüstet sei. Rußland könne eben nur durch einen 
allgemeinen Krieg gebändigt werden.16 The danger and the Remedy be
faßt sich mit dem englisch-österreichischen Abkommen vom Juli 1855, das 
einen Mord an der Integrität der Türkei darstelle. Die englische Regie
rung möge gewarnt sein: die französische Nation will keinen Krieg, und 
stürzt Napoleon, dann steht England allein im Kampfe. Ein Krieg ist für 
Frankreich volkstümlich, wenn er konkrete Ziele zeigt: die Befreiung der 
unterdrückten Völker. Ein Kampf ohne die Ungarn und ihre Verbündeten 
wird vielleicht England zu einem demütigenden Frieden mit Rußland 
zwingen.17 What with the Crimea, nach dem Falle Sebastopols geschrie
ben, findet im scheinbaren Sieg keine Lösung des Orientproblems und nur 
eine Veränderung der Lage im Schwarzen Meer. Die Vorherrschaft Ruß
lands bestehe weiter. Die Regierung der Westmächte seien Feinde der 
Freiheit, ihr Sieg könne deshalb kein wahrer sein.18

Kossuth greift, wie wir sehen, in diesen Artikeln die englische und 
französische Politik sehr scharf an. Die Hoffnung auf ein wirkliches Bünd
nis zwischen den Westmächten und Ungarn hat er nunmehr endgültig auf
gegeben, er arbeitet nur mehr für die Zukunft, für einen nächsten Krieg, 
in dem auch Ungarn seine Rolle erhalten sollte. Der Zusammenbruch die
ser von vorneherein zur Erfolglosigkeit verurteilten Propaganda im Spiele 
der hohen Diplomatie muß tragisch anmuten.

Nach dem Falle Sebastopols veröffentlichte Kossuth, der die Aus- 
sichtsloskeit von Bündnissen für die Unabhängigkeit Ungarns und die 
wahre Bedeutung der napoleonischen Politik erkannte, in einem Brief in 
der Zeitung Le National in Brüssel am 25. September 1855 seine Stellung
nahme zu den Kriegsereignissen. In dieser Proklamation, welche außer 
dem Namen Kossuths auch jenen Mazzinis und des berühmten französi
schen Revolutionärs Ledru-Rollin trug, erklärte der Exgouverneur, daß 
die europäische Umsturzpartei ihre Forderungen nicht auf gebe und weiter 
gegen die Tyrannen kämpfen werde. Ihr Ziel sei: die Befreiung der Polen,

15 Ebenda. (21. Juni 1855.) 1894.
18 Ebenda. (26. Juni 1855.) 1899.
17 Ebenda. (14. Juli 1855.) 1907.
18 Ebenda. (1. Dezember 1855.) 1960.
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der Ungarn und der Italiener und die Abrechnung mit Kaiser Napoleon. 
Der jetzige Krieg habe den unterdrückten Völkern die Möglichkeit gebo
ten, ihre Freiheit wieder zu erlangen, da gemeinsame Interessen die 
kämpfenden Mächte mit ihnen verbanden. Die europäische Umsturzpartei 
habe dieses Bündnis stets angestrebt und in den ersten Monaten der Krise 
bei den Westmächten auch Verständnis dafür gefunden. Aus dem wenig 
später geänderten Kurs, der die Befriedung mit Österreich brachte, hätten 
die Völker erfahren müssen, daß die Westmächte nur ein Ziel ihres Krie
ges kannten: die Erhaltung des status quo. Den Hauptgrund dieser politi
schen Kursänderung bildete nach Kossuths Ansicht die Furcht vor dem 
Aufstand der Nationen.

Dieser Aufstand aber werde kommen, diese neue Revolution werde 
die Despoten vernichten und die Karte Europas verändern, Kaiser- und 
Königreiche in Republiken verwandeln. Der oberste Feind sei Kaiser Na
poleon, der Mann des zweiten Dezember und der Mörder Roms. Der Des
potismus und das nutzlose Blutvergießen in der Krim werde das franzö
sische Volk sich erheben lassen und die Regierung Napoleons stürzen, 
eine allgemeine Revolution Europa erfassen.19

Dieses Manifest mag als die endgültige Abrechnung mit Napoleon be
trachtet werden und bedeutet den Verzicht Kossuths auf die Lösung des 
Problems durch einen Krieg. Die Revolutionspartei war nur ein Mittel in 
den Händen der Westmächte gewesen, niemals ein ernstgenommener Ver
bündeter.

Nach seiner Rückkehr aus Konstantinopel verfaßte General Klapka 
in Genf während des Winters 1854 sein Werk über den Krieg im Orient, 
das gleichzeitig in deutscher, englischer und französischer Sprache er
schien.20 Hierin wollte er die Schwierigkeiten des Orientkrieges, sowie den 
Bündnisplan der Ungarn und Polen mit den Westmächten klarlegen, der 
die Vorherrschaft Rußlands im Orient hätte verhindern können.

In den ersten Abschnitten schildert er die Kriegsereignisse an der 
unteren Donau und in Kleinasien, und zeigt die Ziele der russischen Er
oberungspolitik, sowie die Gefahren dieser Expansion auf. An Hand his
torischer Beispiele weist er nach, daß es den Westmächten unmöglich sei, 
Rußland auf seinem eigenen Boden zu vernichten. Dieses besitze in sich 
eine gefährliche Macht, sein Volk sei einheitlich, dem despotischen Wil

19 Le National. Bruxelles am 25. September 1855. „Aux Republicains."
20 Der Krieg im Orient. Leipzig 1855. Französisch: La guerre d'Orient. Geneve. 

1855. Englisch: The war of Crimea. London 1855.
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len des Zaren unterworfen. Er könne alle Slawen aufrufen und sie wohl 
auch in einem einzigen Reiche vereinen, Klapka glaubt nicht daran, daß 
die Armee der alliierten Mächte die Krim und ihre starke Festung Se- 
bastopol erobern könne und hält die Verlegung der Entscheidung auf 
einen anderen Kriegsschauplatz für notwendig. Nach seiner Meinung 
sollten die Westmächte von Schweden her und aus dem Baltikum Ruß
land angreifen, was mehr Erfolg verspreche. Das Wichtigste seiner An
sicht nach, ein Aufstand in Polen, wäre dann keine schwere Sache mehr 
und die Polen würden gemeinsam mit den alliierten Mächten kämpfen.

Eine Wiederherstellung Polens könne für die alliierten Mächte nur 
von Vorteil sein. Es wäre ein dauerndes Bollwerk gegen die moskowitische 
Expansion und ein wertvoller Verbündeter der Westmächte. Es werde 
nicht mehr das schwache Land des 18. Jahrhunderts sein, sondern eine 
starke Macht, die Europa vor allen russischen Forderungen für immer be
schützen könne. Man müsse bedauern, daß die Alliierten ihre eigenen In
teressen nicht erkannten und einen Nationalitätenkampf so sehr fürchte
ten, daß sie mit den unterdrückten Nationen kein Bündnis zu schließen 
wagten. Wenn die Westmächte einsähen, daß der Aufstand der Nationa
litäten nötig und nicht gefährlich für Europa sei, dann könnten diese un
terdrückten Völker von der Adria bis zum Irtysch sich gegen die Russen 
erheben und die Gefahr des Panslawismus und der russischen Vorherr
schaft in Europa für alle Zeiten bannen. Ohne eine vollkommene Nieder
lage Rußlands sei ein wahrer Friede und eine wirkliche Ruhe in Europa 
nicht zu denken. Preußen bedeute keine Gefahr für die Westmächte, da 
es nie an der Seite Rußlands intervenieren werde, sondern Österreich noch 
in diesem Frühjahr (1855) wegen seiner Sympathie zu Rußland mit schee
len Augen betrachte. Die Westmächte und die Türkei dürften Österreich 
kein Vertrauen schenken, da dessen geheimer Wunsch ein Angriff an der 
Seite Rußlands sei. Klapka kehrt immer wieder zu seinem Vorschläge 
eines Bündnisses der Westmächte mit den Ungarn zurück, welche seit 
der Revolutionszeit erbitterte Feinde des österreichischen Staates und 
Rußlands seien, die sie ihrer Unabhängigkeit und Freiheit beraubt hatten. 
Der ungarische Teil innerhalb der österreichischen Armee, welcher die 
wertvollsten und tapfersten Soldaten stellte, würde sich im Falle eines 
ausländischen Angriffes, von dem er die Wiederherstellung eines unab
hängigen Ungarn erhoffte, sofort erheben und seine Waffen gegen die ös
terreichische Armee richten. Diese Gesinnung der Ungarn teilten die Ita
liener, die Südslawen und die Walachen, welche mit Begeisterung gegen
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die Russen kämpfen wollten. Wenn aber Österreich keinen Krieg gegen 
die Westmächte erklärte, dann brächte dies Europa ebenfalls in eine 
schwierige Lage. Sei der Sieg der Westmächte über Rußland kein voll
kommener und behalte Rußland seine große militärische Stärke in Ost
europa, dann werde Österreich entweder sein Vasallenstaat werden, oder 
die ganze österreichische Monarchie infolge der panslawistischen Forde
rungen zerfallen und Kaiser Nikolaus unter dem Schutze seines Reiches 
alle slawischen Völker vereinigen. Nur Ungarn mit einem befreiten Polen 
zusammen könnte den großen russischen Ansturm aufhalten und das all
gemeine europäische „Equilibrium" wahren. Eine reale Garantie gegen die 
russische Gefahr könne nur in einer Wiederherstellung Polens und einem 
Ungarn gefunden werden, das mit seinen Nebenländern, den türkischen 
Provinzen des Nordbalkan und den Donaufürstentümern, einen Staat bil
den müsse, der alle nichtdeutschen danubischen Provinzen in sich vereine. 
Diese Länder —  Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien, Slawonien, Dalmatien, 
Montenegro, Bosnien, die Herzegowina, Serbien, die Moldau und Wala
chei, Bessarabien und die Bukowina —  seien in einen Staat zu fassen. 
Dieser werden in drei Unterstaaten geteilt, einen ungarischen, einen süd
slawischen und einen walachischen, die Mitgliederstaaten seien unabhän
gig, mit eigener Regierung, nur die gemeinsamen Angelegenheiten durch 
eine Zentralregierung zu verwalten und zu entscheiden. Diese Konfödera
tion würde 24 Millionen Menschen umfassen, welche eine unübersteigbare 
Mauer gegen alle russischen Angriffe bildeten, eine Rolle, die Österreich 
in seiner Opportunitätspolitik und Schwäche niemals erfüllen könne. Un
garn sei imstande gewesen, für seinen letzten Revolutionskampf innerhalb 
einiger Monate eine mächtige Armee zu schaffen, deren Kriegsstärke 
160.000 Mann betrug. Diese Kriegsstärke könne jetzt verdoppelt werden. 
Die Südslawen, welche sehr gut ausgerüstet seien, könnten 150.000 Mann 
und die Walachen 80— 100.000 Mann stellen. Diese Macht von 500.000 
Mann mit den Polen zusammen möge den Westmächten eine sichere Ga
rantie dafür sein, daß ein Bündnis mit ihnen eine tatsächliche Hilfe gegen 
die Russen in der Gegenwart und in der Zukunft darstelle.

Klapka wollte die hoffnungslose Krimexpedition aufgegeben und den 
Kriegsschauplatz wieder an die untere Donau verlegt sehen. Die West
mächte sollten die österreichische Neutralität zurückweisen und von Ös
terreich eine deutliche Erklärung fordern, ob es an der Seite Rußlands 
oder der Alliierten stehe. Gewiß werde Österreich in diesem Falle an die 
Seite Rußlands treten, die Westmächte und die Türkei wären sodann in
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der Lage, mit Hilfe der Ungarn, Italiener und Polen in kurzer Zeit Öster
reich, ebenso wie Rußland zu Boden zu werfen.

Klapkas Buch erschien unter dem deutschen Titel Der Krieg im Orient 
Ende Juli 1855. In dieser Zeit war die allgemeine Lage sehr schwierig und 
die öffentliche Meinung der kämpfenden Staaten sah mit Besorgnis auf 
das große und nutzlose Blutvergießen in der Krim. Die Kämpfe erwiesen 
die Stärke des russischen Heeres, ein Enderfolg für die Alliierten erschien 
höchst ungewiß. Klapkas Plan für einen allgemeinen Krieg war deshalb 
volkstümlich, um desto schneller dieses blutige Ringen zu beenden. Die 
Zeit gab dem General recht. Die alliierten Mächte siegten, aber dieser 
Sieg sicherte nur auf einige Jahre hinaus den Frieden Europas, nur für 
kurze Zeit konnten die russischen Forderungen zurückgedrängt werden.

Schlußwort.

Die Rolle der Ungarn in der Orientkrise und im Krimkrieg war, wie 
sich zeigte, eine wichtige, aber meistens nur negative. Die alliierten Mächte 
benützten die revolutionäre Stimmung der Emigranten und des Volkes, um 
einen österreichischen Krieg zu vermeiden und das erste Ziel dieses Krie
ges zu verwirklichen: die Beseitigung der Vorherrschaft Rußlands. Statt 
eines allgemeinen europäischen Krieges, welcher die unterdrückten Natio
nen des Kontinents befreit hätte, lag ihrer Kriegsführung doch stets der 
Gedanke zugrunde, das Gleichgewicht des alten Europa nicht zu stören. 
Für diesen Zweck erschienen ihnen das Ungarntum und neben diesem die 
anderen unzufriedenen Völker als geeignetes Mittel, um mit ihrer Hilfe 
jeden Kriegswillen der Donaumonarchie in Schach zu halten. Dadurch 
vermieden sie einen allgemeinen Krieg, vermochten aber eben deswegen 
auch die osteuropäische Frage nicht zu lösen, der scheinbare Sturz Ruß
lands änderte die europäische Lage in keinem nennenswerten Maße.

Die Neutralität Österreichs, welche die Westmächte und die Tür
kei mit Hilfe des revolutionären Schreckgespenstes erzwangen, bedeutete 
das schwerste Unglück für Ungarn. Alle weitreichenden Vorbereitungen 
im Auslande und in Ungarn selbst waren zwecklos und die Führer der 
Ungarn mußten während des Krieges die Überzeugung gewinnen, daß sie 
von den alliierten Mächten einzig als Mittel gegen Österreich benützt wur
den und daß man ihre Dienste nur im äußersten Notfälle in Anspruch
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nehmen wollte. Dieser verhängnisvolle „circulus vitiosus" vernichtete alle 
Hoffnungen der Emigranten auf irgendein Bündnis mit dem Auslande.

Die Orientkrise veränderte die außenpolitische Lage Österreichs. Es 
verlor seinen großen Verbündeten und Beschützer, welcher es nicht nur 
gegen die ausländischen Feinde, sondern auch gegen eine mögliche revo
lutionäre Bewegung verteidigt hätte. In der Mitte der fünfziger Jahre 
stand Österreich im europäischen Staatensystem ohne jeden Verbündeten 
da, es verlor bald seine italienischen Provinzen und mußte überdies aus 
dem Deutschen Bunde austreten. Seine Politik erkannte nicht den Wert 
eines Ausgleiches mit Ungarn, dessen außen- und innenpolitische Kraft es 
doch während der Krise genau erfahren mußte. Zweifellos hat die Emig
ration eine große und gewichtige Tätigkeit gerade in diesen Tagen entfal
tet und, wenn auch ohne Erfolg, der öffentlichen Meinung der Welt und 
den politischen Kreisen Europas die nicht zu leugnende Bedeutung des 
Ungarntums vor Augen gestellt.

Anhang.

Das Memorandum, welches Kossuth am 27. Februar 1853 an Kaiser 
Napoleon sandte und in welchem er seine Auffassung über ein mögliches 
französisch-ungarisches Bündnis darlegte, lautet:

Voici ma reponse ä votre missive du 18 present mois.
Louis Kossuth est republicain par patriotisme, par sentiment de natio- 

nalite, etant intimement penetre de cette conviction, qu'en raison de ce 
que la Hongrie a souffert et continue de souffrir par ses rois, c'est le 
gouvernement republicain que la nation hongroise voudra se donner quand 
eile en aura le choix.

Louis Kossuth ne peut donc avoir l'ambition de devenir roi, mais il 
a celle de ne point vouloir etre le sujet d'un roi, et le seul bonheur auquel 
il aspire est celui de pouvoir en qualite de simple citoyen libre de la Hon
grie, terminer ses jours sur le sol natal affranchi et independant dans sa 
nationalite.

Mais si la Hongrie ne peut etre delivree du joug odieux de la maison 
d'Autriche, et devenir libre et independante, qu'au prix de la subjection 
ä la forme monarchique, il s'expatrierait alors, tout en conseillant ä sa 
nation d'accepter l'independance meme ä ce prix. Voilä les principes qui 
le guident et qui le guideront toute sa vie.
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Tels etant ses principes, tel etant son but, il s'ensuit qu'il est pret ä 
solliciter et ä accepter toute aide, toute assistance pour arriver ä ce but, 
pourvu qu'on ne lui demande pas en echange ce qui serait contraire ä 
ce but lui meme, ä savoir, le sacrifice du principe de l'independance de sa 
nation, lequel principe consiste dans le pouvoir de disposer d'elle libre- 
ment et suivant sa volonte comme eile vient d'avoir lieu en France.

Monsieur Kossuth ne croit point aux alliances politiques decidees seule- 
ment par la politique. II ne croit qu'ä la force des interets.

Or, comme il arrive communement que des principes diametralement 
opposes peuvent, dans certains points avoir un interet commun ä pour- 
suivre, ainsi, rien ne saurait s'opposer ä ce qu'un loyal republicain s'allie 
franchement ä un souverain loyal, voire meme ä un despote quand il s'agit 
de cet interet commun, tout en ne derogeant pas pour cela ä ses principes.

C'est ainsi que Louis Kossuth chretien, sincere, homme de la liberte 
est l'allie sincere et sans reserve de la porte musulmane et despote.

Et certes, il ne croit avoir ä renier cette alliance ni devant Dieu, ni 
devant les hommes. Loin d'avoir manque ä ses principes, il croit au con
traire les servir avec devouement et utilite parce qu’il retrouve les ennemis 
de la Hongrie dans les ennemis de la Turquie, pour lui, comme pour tout 
homme, il est donc naturel de chercher des appuis contre un ennemi 
commun.

La conviction, la regle de conduite de Kossuth sont, que quand on 
s’allie ä un pouvoir quelconque, on doit le faire loyalement et ne jamais 
nuire ä son allie en dehors de l'interet special qui fait le seul lien de la 
communaute active.

Agir autrement ce serait non seulement contraire ä l'honneur et ä la 
morale, mais ce serait encore une sottise parce que si l'on veut que son 
allie puisse aider ä son tour, il serait stupide de l'en empecher en lui 
creant d'autre part des entraves et des difficultes.

Ainsi, quand quelques-uns de ses amis politiques entraines par leur 
zele et leurs theories republicaines, ont voulu etendre l'agitation revolu- 
tionnaire jusque dans les provinces de la Turquie, Louis Kossuth s'y est 
oppose energiquement. Voici son langage: Votre projet serait une folie, 
la Turquie n'est pas dangereuse pour la liberte de l'Europe, mais l'Autriche 
et la Russie le sont. Les deux ennemis de la liberte, sont aussi l'ennemi 
de la Turquie, donc la Turquie est notre allie naturel; en l'affaiblissant, 
en lui suscitant des embarras, vous ne servirez que nos ennemis communs, 
l ’Autriche et la Russie.
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Cependant, d'une pareille alliance dictee par la communaute des 
interets et de l’entente cordiale qui en resulte, il ne resulte pas de la part 
de Kossuth l'approbation de principe du gouvernement ottoman. Une 
approbation de ce genre serait une abnegation de ses propres principes, 
et c'est lä un prix qu'il ne paiera jamais pour une alliance quelconque.

De son cöte le Divan a ete assez raisonnable pour ne point songer 
ä des pretentions inacceptables. Nous avons des ennemis communs, donc 
nous sommes amis, voilä tout.

Certes, si la providence voulait dans sa misericorde que l’indepen- 
dance de sa chere patrie füt enfin obtenue, Louis Kossuth quelle que füt 
sa position, qui lui serait faite en Hongrie, regarderait comme impolitique 
de ne pas reconnaitre immediatement tout Gouvernement qui consentirait 
ä nouer des relations officielles avec son pays, mais il s’empresserait de 
resserrer de tout son pouvoir les liens d'amitie dont la reconnaissance lui 
ferait un devoir envers ceux qui lui auraient pret6 aide et assistance.

En ce qui concerne la stabilite du Pouvoir actuel de la France, Louis 
Kossuth pense qu’il peut y avoir possibilite de danger de deux cötes: 1-mo 
par une invasion etrangere, 2-o par une revolution ä l’interieur.

A  l’egard d'une possibilite d'agression exterieure, personne ne doute 
aux Tuileries, qu'on n'aime pas beaucoup 1’empereur des franpais ä 
Vienne, comme ä St. Petersbourg, comme ä Berlin. Les trois cours le 
subissent, mais seulement en attendant le moment, qu'elles croiront pro- 
pice pour l'attaquer. Elles tolerent son gouvernement comme quelque chose 
de mieux que la republique, mais elles le haissent comme une menace, une 
denegation du droit divin. A  Londres on l'accepte par necessite.

Il est donc hors de doute, que l’empereur Napoleon III. sera attaque 
par la Sainte Alliance aussitöt que l'Autriche et ses allies n'auront ou 
croiront n'avoir plus ä redouter chez eux des dangers Interieurs au mo
ment d'une guerre.

Tant que la Hongrie, la Lombardie pourront en s'insurgeant menacer 
l'existence meme de l'Autriche, l'empereur Napoleon pourra bien s'impo- 
ser aux cours du Nord. Mais, que ces contrees soient apaisees par des 
concessions, ou entierement reduites ä l'impuissance par la force, ce n'est 
qu'au prix de l'humiliation de la France et de son chef qu'on tolererait 
l'existence de son gouvernement. Louis Kossuth ne pense pas que ni le 
temperament de l'une ni le caractere de l'autre puissent jamais se resigner 
ä pareil etat des choses.
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En presence d’une Situation tellement forcee, qu'elle se presentera 
tot ou tard avec toute sa fatalite, mieux vaut cent fois, faire le premier 
la guerre, que de l'accepter. Celui qui l'engage peut choisir le moment 
opportun; celui qui la subit, n’en a pas le choisir quelqu'illusion qu’on se 
fasse; si on s’en fait la France imperiale ne peut eviter la guerre. En la 
faisant la premiere, eile aurait aujourd'hui pour allies les Hongrois, les 
Italiens, les Polonais, et une grande partie de 1'Allemagne. Ainsi appuyee 
eile verrait l'Angleterre rester au moins neutre et l'Amerique lui preter 
un concours actif. Si au contraire la France attend et se laisse attaquer 
quand ses ennemis jugeront le moment favorable: eile n'aura pas evite 
la guerre et eile la fera alors seule, sans allies.

Quant ä une revolution interieure qui pourrait dire, qu'une revolu- 
tion n’est pas toujours possible en France?

Or, et ä plus forte raison, si une revolution serieuse, grande, com- 
binee, vient ä eclater en Europe, il est certain, qu'elle eclaterait egalement 
en France. Car de meme, qu'autrefois l'Europe a toujours ressenti le con- 
tre-coup d une revolution en France, de meme aujourd’hui est infaillible- 
ment cette derniere qui ä son tour subit le contre-coup d'une revolution 
europeenne.

II est bien entendu, qu'on entend parier ici d un mouvement europeen 
et non point d'un mouvement isole, premature et par consequent avorte, 
comme celui de Milan.

En resume, sans un mouvement europeen, une revolution est possible 
en France; avec cette coincidence eile est certain.

Et ä propos revolution europeenne, quel est l'homme politique con- 
naissant bien l'etat de l’Europe, qui oserait affirmer, que cette revolution 
pourra etre empeche par le terrorisme et l'oppression, ä supposer meme, 
que le chef de la France, ce qui n’est pas admissible, consentirait ä preter 
son concours en cette occurence aux gouvernements absolutistes.

Quelle est donc aux yeux de Louis Kossuth la politique que les con- 
jonctures conseillent imperieusement ä l'empereur des fran<;ais?

C'est celle qui consiste ä faire eclater l'orage de teile fapon, que le 
contre-coup de l'eclat ne se fasse point ressentir en France.

Quant ä la marche ä suivre, eile est clairement indiquee.
Que l'empereur Napoleon III. declare la guerre ä l'Autriche qu il 

invite les Lombards, les Venetiens, les Hongrois ä se detacher de son
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autorite ä reprendre leur independance, enfin ä faire usage de leur droit 
souverain de regier eux memes leurs affaires domestiques.

L’empereur Napoleon evitera ainsi le contre-coup de la revolution.
En effet, une revolution düt eile avoir pour issue la forme republi- 

caine en Italie ou en Hongrie, etant obtenue par la Cooperation de l'armee 
fran9 aise, ne saurait reagir sur la France eile meme.

Jamais la France ne se levera contre son Gouvernement, quand il 
lui donnera la victoire, quand surtout cette victoire aura eu pour resultat 
la delivrance des nations opprimees.

L’Italie, la Hongrie, libres et independantes, une revolution euro- 
peenne n’a plus de raison d'etre, et par consequent pour la France nulle 
crainte d un contre-coup.

L'empereur Napoleon peut donc par une seule et meme voie, eloigner 
ou plutöt annihiler completement les deux dangers qui le menacent. Tout 
le probleme de sa stabilite se reduira donc ä la täche de se faire aimer 
ä l'intereur et ä l'exterieur; täche qui sera devenue bien facile apres avoir 
conquis ä l'exterieur l'estime et l'alliance des nations delivrees, apres 
avoir vis ä vis de son propre peuple merite la reconnaissance et l'affec- 
tion, en mettant en lambeaux le drapeau de la Ste Alliance, cette outra- 
geante insulte ä la dignite de la France et ä la position fiere qui convient 
ä son souverain.

En ce qui concerne le concours de Louis Kossuth et de son influence 
ä Constantinople, Louis Kossuth la mettra toute au Service de la France 
parce qu'il est convaincu que son Gouvernement est naturellement l'allie 
le plus sincere de la Turquie, parce qu'il sait, que l'existence de cet em- 
pire est necessaire ä la France, parce qu’elle est un contre-poids contre 
l'Autriche et la Russie.

II est intimement convaincu, qu'une guerre entre la Turquie et ces 
deux puissances, est une necessite inevitable, qu'on peut l'ajourner, mais 
non la faire disparaitre.

Dans cette question, le Gouvernement franpais comprendra que l'in- 
teret de Louis Kossuth lui assure un concours actif contre des ennemis 
communs, et les evenemnts prouvent suffisament, que ce concours vaut 
quelque chose.

En ce qui touche les Etats-unis, Louis Kossuth doit penser, que c'est 
lä encore, et comme la Turquie, un des alli£s naturels les plus vrais de 
la France; il doit donc supposer, qu'en s'engageant ä y seconder de toute
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son action, la politique de cette derniere puissante, il ne fera que donner 
de cohesion, plus de cordialite peut-etre ä une politique, tout d'interets 
communs.

Enfin, on doit aussi reconnaitre, qu’une agitaion bien organisee contre 
l’Autriche, est dans l'inieret du Gouvernement franqais. Si c'est ainsi, 
qu'on aide Louis Kossuth ä continuer cette agitation, c'est ä dire, qu'on 
l'aide ä faire ce qui, tout en s'accordant avec ses desseins, sert avanta- 
geusement les interets du gouvernement franqais.1

Thomas Lengyel.

1 Siehe: Kempen—Buol, Wien, am 29. März 1853. H. P. Staatsarchiv.
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