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FORRADALOM A PÉTERVÁRADI HATÁRŐREZREDBEN 

Cyril Hallavanya alezredes és Dániel Rastich ezredes emlékiratai a délvidéki 
szerb felkelés kirobbanásáról 1848 május-júliusában 

1848. július 15-ről 16-ra virradó éjjel, Mitrovicánál a péterváradi határőrezred 
mintegy tucatnyi tisztje, köztük az ezred parancsnoka, Dániel Rastich ezredes, il-
letve helyettese, Cyril Hallavanya alezredes, kelt át a Száván és lépte át a Szerb Fe-
jedelemség határát. Az aktus szimbolikus lezárása volt egy több mint másfél hóna-
pos folyamatnak, amelynek során az ezred feletti ellenőrzés a cs. kir. határőrvidéki 
katonai adminisztráció kezéből a május közepén, Karlócán alakult 'vajdasági ' 
szerb nemzeti kormányzat, a főodbor közegeiébe ment át. A hatalomváltás gyors 
volt és fájdalmas: a néhány hét leforgása alatt, a községekbe kihelyezett igazgatási 
tiszteket elkergették vagy ellehetetlenítették, a Mitrovicán székelő ezredtörzset tel-
jesen elszigetelték; az ezred eredetileg Itáliába vezényelt, Zágrábból hazatérő 2. tá-
bori zászlóalját szétzüllesztették — a tisztikart menekülésre kényszerítették. 

Ilyen előzmények után ragadott tollat, hetekkel később, a Szerbiából visszatért 
Rastich ezredes a szlavóniai Vinkovcén (augusztus 3-án)2, illetve Hallavanya alez-
redes a horvátországi Petrinján (augusztus 31-én)J, hogy a bécsi Hadügyminiszté-
rium előtt is igazolja eljárását, és beszámoljon azokról az eseményekről, amelyek 
— Rastich megfogalmazásában — 'tökéletes anarchiához', a péterváradi ezred 
'teljes feloszlásához' vezettek. A két, mindeddig publikálatlan,"4 dokumentum 
nyilvánvalóan összehangolt vállalkozás eredménye: az egyik ott veszi fel a történet 

1 A források felkutatását cs a bevezető t anu lmány megírását a bécs i Collegium Hungar icumban 
2002-ben eltöltött, három hónapra szóló MÖB-ösztöndíj tette lehetővé. Köszönettel tartozok 
továbbá Hcrmann Róber t bécsi katonai delegátusnak, akinek technikai segítsége nélkül a for-
rásközlés nem valósulhatot t volna meg . 

2 Dániel Rastich ezredes jelentése a bécsi Hadügyminisz tér iumnak. Vinkovce, 1848. augusztus 
3. Österreichisches Staatsarchiv. Kr icgsarchiv (A továbbiakban: ÖStA KA) Kriegsminis tcr ium 
Presidial-Rcihc 1848. (A továbbiakban: K M Pr. R.) M K - A k t c n 4240. Német tisztázat. (A to-
vábbiakban: Rastich-jelentés.) 

3 Cyril Hallavanya alezredes jelentése a becsi Hadügyminisztér iumnak. Pctrinja, 1848. augusz-
tus 31. ÖStA K A K M Pr. R. 1848. M K - A k t e n 5692. N é m e t tisztázat. (A továbbiakban: 
Hallavanya-jelentés.) 
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fonalát, ahol a másik abbahagyja; egyúttal hivatkozik is a másikra. Hallavanya, aki 
a kritikus időszakban az ezredkörzet parancsnokságát vitte, 1848 májusától július 
elejéig tudósít a fejleményekről; a 2. tábori zászlóalj élén később visszaérkező 
Rastich pedigjúlius elejétől a hónap közepéig, az említett mitrovicai határátlépésig 
folytatja a történtek elbeszélését. 

Miben áll(hat) az ekképp keletkezett irományok jelentősége? Mindenekelőtt, 
általában: nem ismerünk még egy korabeli forrásegyiittest, amely olyan minóció-
zus részletességgel írná le — ha csak egy meghatározott területre vonatkozóan is 
— a délvidéki szerb felkelés kibontakozását, mint a szóban forgó, következőkben 
prezentált két jelentés (Hallavanya 113, Rastich 43 oldalon keresztül teszi ezt 
meg!). Másfelől: a szerzők azzal, hogy a beszámolókban önnön kudarcuk magya-
rázatára összpontosítanak, vagyis a határőrvidéki katonai adminisztráció szétzúzá-
sának deskripciójára kényszerülnek, akaratlanul is egy azóta elfelejtett—elfojtott 
forradalmat keltenek életre. 

Talán fontoskodónak, vagy legalábbis furcsának tűnik a 'forradalom' szó hasz-
nálata egy olyan eseménysorral kapcsolatban, amely a történetírásban általánosan 
negatív módon, 'felkelésként' (Aufstand, ustanak) kerül meghatározásra.3 Ebben 
minden bizonnyal közrejátszik a hagyomány kényszerítő súlya, amely alól — aho-
gyan elgondolják és megjelölik tárgyukat — a történészek sem képesek kivonni 
magukat. A szóban forgó eseménysor ama kritikus mozzanatát, amelyet Halla-
vanya és Rastich jelentései egyedülálló aprólékossággal örökítenek meg, már an-
nak idején különös csend övezte. A történések mögött leginkább reakciós összees-
küvést gyanító magyar minisztérium figyelmét eleve nem keltette fel a Katonai 
Határőrvidék szerb többségű ezredeiben lezajló hatalomváltás.6 A másik oldalon 

4 Thim József csupán a Rastich-jclentés semmitmondó töredéket adta közre. Vö. Thim József. A 
magyarországi 1848—49-iki szerb fölkelés története. II. kötet . Iratok: 1848 március-augusztus . 
Budapest , 1930. (A továbbiakban: Thim, 1930.) 591 -592 . p. 

5 Nem hallgatható cl, hogy az 1945 utáni jugoszláv (szerb) történetírás az 1848-as 'va jdaság i ' ese-
ményeket, bár megmaradt a ' felkelés ' terminus technicus mellett, általában forradalomként — 
sőt: 'népi-demokrat ikus forradalomként ' — tartotta-tartja számon. A hatalomváltás tényének 
megállapításán túl azonban, miután a marxista forradalom-tipológiához alkalmazkodva minden-
áron a 'polgári ' je l leg kimutatásán fáradozott, nem tudott sokat mondani annak lényegéről. 

6 Vö. Nagy Sándor. Statáriális eljárás Dimitr i je Stanimirovié és Naum Kojic ellen 1848 júliusá-
ban. Adalékok a délvidéki szerb felkelés kirobbanásának történetéhez. In: Fons, 1999. 1-2. 
131-177. p. Az 1848 nyarán lefolytatott rögtönítélő el járás nyomán, a magyar kormányzat 
megkülönböztetet t figyelmet szentelt a határőrvideki cs. kir. tisztek cs tisztviselők magatartá-
sára nézve terhelő adatokat szolgáltató Stanimirovic va l lomásának, miközben az meglehetős 
el lentmondásban állt társa, Kojié láthatóan érdektelennek tartott kijelentéseivel, aki eközben a 
szerb felkelők terrorját domborította ki. 



pedig, az 1848 őszén —- éppenséggel szerb segédlettel — regenerálódó birodalmi 
kormányzat igyekezett arra minél hamarabb a jótékony feledés fátylát borítani. 

A péterváradi ezred menekült parancsnokai tennészetesen nem használják kife-
jezetten és következetesen a 'forradalom' szót7: mivel elsősorban felfordulásként, 
rendbontásként, a fejetlenség elhatalmasodásaként érzékelték s élték meg a velük 
történteket, illetőleg nem sokat foglalkoztak azok magasabb értelmével. Az ezred 
területén lezajló eseményeket 'forradalomként' — szervezett, tömegtámogatással, 
erőszakos úton végrehajtott hatalomváltásként — j e l l e m z ő utólagos, történetírói 
konstrukció mindenképpen kifejtésre szorul. Az alábbiakban, a forrásközlést beve-
zető tanulmány keretében, Hallavanya és Rastich beszámolóira, illetőleg— főként 
— a bécsi Kriegsarchivban felkutatott egyéb, az 1848 nyarán szétzilált határőrvi-
déki katonai igazgatás által keletkeztetett iratokra támaszkodva, ezt próbáljuk 
megtenni. 

A p é t e r v á r a d i ezred és a ' n a g y f o r r a d a l o m ' 1848 tavaszán 

Az ezred* körzetében a katonai adminisztrációra az első csapást 1848 tavaszán 
közvetlenül a forradalmi hullám terjedése mérte. A Dunán járó gőzhajók gyorsan 
meghozták a bécsi és pesti események hírét, az azokon érkező szemtanúk — uta-

7 Mindössze Hal lavanya alezredes, egy ízben, a felkelés s zomszédos bánsági határőrvidéken 
történt hirtelen kibontakozásával kapcsola tban használja a Revolution kifejezést. Hallavanya-
jelentés. 

8 A péterváradi ezred a török kiűzése után létesített dunai határőrvidéken alakult meg, amelynek 
egy részét a XVII I . század közepén polgárosították (ekkor keletkezett Szerém, Verőce és 
Pozsega megye), a katonai igazgatás alatt maradó, a Duna és a Száva menti területsávra 
visszaszoruló ezredeket pedig (a pé terváradi mellett még: a bródi t és a gradiskait) regulari-
zálták, illetőleg a bécsi Udvari Hadi tanács alá rendelt, egységes katonai tar tománnyá fejlődő 
Határőrvidékbe integrálták. Az ezred Pétcrváradtól Rácsáig ter jedően, a Dunára és a Szávára 
támaszkodva, hosszú karéjban ölelte körül a provinciális (polgár i ) területet, Szerém m e g y e ke-
leti csücskét. Az 1847-es adatok szerint, 60 faluban, és az ez red székhelyén, a 'mezővá rosnak ' 
(Markt) számító Mitrovicán, 10.067 háztartásban, 77.734, nagyrészt — megközel í tő leg 
80%-os arányban — pravoszláv vallású szerb lakos élt ( je lentős számban voltak m é g je len ka-
tolikus és evangél ikus németek, katol ikus sokácok, kisebb részt szlovákok, illetőleg klcmcn-
tinusok). A kedvező fekvésnek, a szőlőművelésnek, illetőleg a balkáni közvetítő kereskede-
lemnek köszönhetően, a Duna mentén néhány városias te lepülés is kifejlődött, ame lyek 'sza-
bad katonai község ' (Militár-Communitat) státuszt nyertek: az Újvidék szomszédságában, a 
sz lavón-szcrémségi főhadparancsnokság székhelyét adó e rőd í tmény mellett elterülő, katolikus 
többségű Pétervárad (4302 lakos); a pravosz láv egyházi-kul turál is központ. Karlóca (4231 la-
kos); végül a legnépesebb kereskedelmi csomópont, Z imony (9807 lakos). 



sok, kereskedők — pedig személyesen erősíthették meg a keringő, hihetetlen be-
számolókat. Március 23-án, miután a Duna másik oldalán Pancsova lakói elker-
gették a városi magisztrátust, Zimonyban is zendülés ütött ki, amelynek során a ka-
tonai igazgatás képviselőit letették, s egy 27 tagú választott, polgárokból álló bi-
zottság kezébe adták a szabad katonai község kormányzatát. Bár a várost néhány 
nap múlva katonaság szállta meg, a magisztrátus restaurálása komoly nehézségek-
be ütközött, s végül a polgári bizottság a helyén maradt.9 Nem sokkal később, ápri-
lis 2-án, hasonló demonstrációra került sor Karlócán, ahol a több száz fős tüntető 
tömeg, a szabadságot éltetve, ugyancsak a katonai magisztrátust fenyegette.10 

A hatalom megrendülését kísérő elbizonytalanodás és nyugtalanság ezekből a 
határőrvidéki városias, és a nagyobb provinciális Duna-menti településekből — 
Vukovár, Újvidék — áradt szét a vidékre, a határőr falvakra. „Szívesen rendeltem 
volna Zimonyba a péterváradi ezred legközelebb eső századait, mivel arról volt 
szó, hogy gyorsan cselekedjünk," —je len t i báró Hrabovszky János altábornagy, 
szlavón-szerémségi főhadparancsnok a zimonyi intervenció nehézségei kapcsán 
— „azonban eme ezred körzetében is, amely Zimonnyal közelebbi és sokrétű érint-
kezésben áll, nem éppen a legmegnyugtatóbb híresztelések terjedtek el, így azokat 
nem mertem ilyen körülmények között Zimonyba küldeni, habár idáig még nincs 
okom hűségükben kételkedni."11 A határőröket megmételyező híreszteléseket 
részben zimonyi agitátorok hintették szét: „két nappal ezelőtt Radoslav és Welits-
kovits helybeli ügyvédek beutazták a péterváradi ezredet és mindenfelé azt a hamis 
hírt terjesztették, hogy Őfelsége a császár kénytelen lett volna Bécsből elmenekül-
ni." — hangzik a zimonyi katonai parancsnokság tudósítása.1" 

Összességében véve a kora tavaszi pancsovai, zimonyi és karlócai megmozdu-
lások—jóllehet kizárólag helyi igazgatási és szociális problémákra összpontosít-
va mindvégig megőrizték partikuláris jellegüket — a parancsadás-engedelmesség 
viszonylatát szentesítő 'törvényes rend' áthágásával elsőként mutatták meg a pé-

9 Maximillian von Ungerhofer vezérőrnagy, zimonyi katonai parancsnok je lentése Hrabovszky-
nak. Zimony, 1848. március 28. Közli : Grada za is tor i ju srpskog pokreta u Vojvodini 
1848-1849. I. knjiga. 1848 mar t - jun i . (Red.: Radoslav Perovié.) Bcograd, 1952. (A további-
akban: Perovic, 1952.) 57-59. p. 

10 A karlócai magisztrátus jelentése Hrabovszkynak. Karlóca, 1848. április 4. U o . 9 0 - 9 1 . p. 
n Hrabovszky je lentése az Udvari Haditanácsnak. Pétervárad, 1848. március 26. Ö S t A KA KM 

Pr. R. 1848. M K - A k t c n 1403. Német tisztázat. Zimonyt végül nem határőr, h a n e m — magyar 
legénységű — soralakulatok szállták meg. A jelentésben a beskai, pazovai és golubincci szá-
zadok elégedetlenségét említi, egyúttal intézkedést kér az azok által fizetendő köveze tvám te-
kintetében. 

12 Ungerhofer je lentése Hrabovszkynak. Zimony, 1848. márc ius 24. Közli: Perovic, 1952. 30. p 



terváradi ezredben a demokratikus politizálás lehetségességét. A katonai közsé-
gekben megmutatkozó erjedés április elején az ezredtörzs székhelyét, Mitrovicát is 
elérte. Április 7-én a mitrovicai polgárok petíciót terjesztettek fel az uralkodóhoz, 
amelyben a Katonai Határőrvidék és Horvátország-Szlavónia-Dalmácia egyesü-
lését, illetve a nem katonáskodó határőrvidékiek civil jog alá helyezését sürget-
ték.1"' Ez egyet jelentett a katonai adminisztráció nyílt megkérdőjelezésével. Rá-
adásul a kérvényt nem egyszerűen a szolgálati út betartásával, a címzetthez intéz-
ték, hanem annak kinyomtatott példányait az ezred egész területén terjesztették.14 

A petíció újdonsága abban állt, hogy nem csupán — amint az korábban magától 
értetődött — egy jól körülhatárolható-megfogható közösség nevében íródott, s 
nem csupán annak ügyeivel foglalkozott: a megszólaltatott csoport keretei egysze-
riben kitágultak, s abban immár a határőrség nevében, a Határőrvidék egészét érin-
tően fogalmazódtak meg követelések. Hrabovszky altábornagy a hónap végén, 
miközben ingerült kirohanást intézett a háttérben gyanított kereskedők és iparosok 
ellen, éles szemmel veszi észre az eljárásban rejlő veszélyt: „Az, ahogy mármost 
ezek az emberek arra vetemedhetnek, hogy a Katonai Határőrvidék Provinciáiéval 
való polgári jogszolgáltatás alatti egyesülése végett kérvényt készítsenek, és a tu-
lajdonképpeni határőröktől, akik a katonai igazgatástól elszakadni nem akarnak, a 
szót átvegyék, csakis a jelenleg elharapózó, a felfordulást és a fennálló társadalmi 
viszonyok megdöntését célzó törekvésből magyarázható." 3 

A mitrovicai polgárok merész, a katonai hatóságokat kihívó lépése azonban sa-
játos módon, utólag, legitimitásra tett szert azáltal, hogy a 'tulajdonképpeni határ-
őrök', nem utolsósorban a vidéket keresztül-kasul bejáró agitátorok, 'emisszáriu-
sok' fellépése nyomán, a terjesztett újságok, röpiratok, gúnyrajzok hatására, vissz-
hangozni kezdték a nevükben-nélkülük megfogalmazott követeléseket. Április 
közepéről ismert egy, Zimony környéki szerb falvaknak tulajdonított, kívánságlis-
ta, amelyben első helyen szerepel, miszerint: „Teljesen számolják fel a jelenlegi 
katonai alkotmányt, és minden feudális viszonyt, mert elpusztítják a kereskedel-
met, a kézművességet, az ipart, a tudást és tudományt."16 Mindenesetre kétségte-
len, hogy a tavaszi hónapokban a 'katonai alkotmány' minden ízében vita tárgyává 
vált, amely megérintette a kisebb közösségeket is, s az elharapózó diszkusszió nem 

13 A mitrovicai gyülcs pet íc ió ja . Mitrovica, 1848. április 7. Közli: Thirn, 1930. 85-86. p. 
14 Hrabovszky leirata Ras t ichnak. Pétervárad, 1848. április 28. Ö S t A KA KM Pr. R. 1848. 

M K - A k t e n 1423. N é m e t tisztázat. Ebben az altábornagy panaszkodik , hogy a petíció pé ldá-
nyait már két magisztrátus küldte be, s hogy azt kétségtelenül más községekhez is eljuttatták. 

15 Uo. 
16 Az eredetileg a belgrádi Srbske novineben közölt , állítólag — az ú j ságban hozzáfűzött k o m -

mentá r szerint — Dobanovccbó l származó pontozatokat közli: Perovic, 1952. 115-116. p. 



csupán a katonai berendezkedés számos úgymond visszásságát, de hamarosan 
alapvetéseit is botrányos színben tüntette fel.17 

A márciusi forradalom legnagyobb horderejű következményének a Katonai 
Határőrvidéken tulajdonképpen az a mód tekinthető, ahogyan a megfogalmazódó, 
különböző követelések alakot öltöttek vagy váltottak, felbukkantak és eltűntek, 
ahogyan létrehozták, megerősítették azokat a kisebb közösségeket, és tagjaikat 
összefűző tartósabb kapcsolódásokat, amelyek — amint Hrabovszky altábornagy 
is felismerte — megbénították a 'régi rendet', egyúttal 'civil társadalmat' körvona-
laztak. „...mindenki feljogosítva érzi magát a saját körén kívül eső dolgokról néze-
teit közölni." — fogja meg a változások egyik lényegi elemét Rastich ezredes a 
'néphangulatróP, vagy amint maga is nevezi, a 'közvéleményről' (öffentlicheMei-
nung) április második felében tett jelentésében.18 1848 tavaszán, a 'legfelsőbb aka-
rat' drámai elbizonytalanodása idején, az azt közvetíteni hivatott katonai hatósá-
gok működését tulajdonképpen egy megfoghatatlan, a 'szolgálati utat' — a pa-
rancsadás megszokott útját — keresztbe metsző horizontális hálózat, a 'közvéle-
mény' születése paralizálta. 

A K a t o n a i H a t á r ő r v i d é k é s a ' m a g y a r v e s z é l y ' 

A politikai tér demokratizálódása mellett, kezdettől fogva jelen volt egy további té-
nyező, amely később végzetessé vált a határőrvidéki katonai adminisztráció szá-
mára: a külső fenyegetettségnek a határőr népességben gyökeret verő, állandósuló 
érzete, amelyet a magyar törekvések szültek. Az 1848 áprilisában megalakuló ma-
gyar minisztérium nyíltan igényt formált a mindaddig a bécsi Udvari Haditanács 
által igazgatott Katonai Határőrvidék feletti ellenőrzés átvételére. A jogállásukat, 
különös státuszukat féltő határőrök ezt, saját hatóságaiktól támogatva, illetve a ki-
bontakozó, a Határőrvidéken is lábra kapó 'nemzeti mozgalmak' agitációja nyo-
mán, túlnyomórészt — a székely ezredek kivételével — veszélyként érzékelték. 
Az osztrák kormánnyal, illetve az illetékes tartományi főhadparancsnokságokkal 
folytatott, hetekig, sőt hónapokig tartó huzavona, amelynek végén a szlavón-sze-
rémségi, illetőleg a bánsági főhadparancsnokság — ellentétben a horvátországi 
főhadparancsnoksággal, ahol Jelacic bán, a horvát mozgalomra támaszkodva, a 
fegyveres ellenállás mellett döntött (és, tegyük hozzá, az erdélyivel, ahol az egyéb-

17 Rastich jelentése Pctcr Zanini altábornagy, osztrák hadügyminiszternek. Mitrovica , 1848. ápri-
lis 20. Közli: Thim, 1930. 114-116. p. 

18 Uo. 



ként is speciális helyzetben lévő határőrség feletti rendelkezés a később terítékre 
kerülő unió kérdésével kapcsolódott össze) — a magyar kormány fennhatóságának 
elismerésére kényteleníttetett, ekként mindkét hadkerületben teljesen aláásta a ha-
tárőrvidéki hatóságok tekintélyét. 

Ugyan a péterváradi ezred körzetében, különösen pedig a szabad katonai közsé-
gekben, a pesti forradalomról érkező hírek jórészt, eleinte, kedvező visszhangra ta-
láltak (így pl. március 23-án Zimonyban, a szomszédos Pancsova példájára, a de-
monstrálóknál magyar zászlók és magyar kokárdák tűntek fel), ez a hangulat na-
gyon hamar, néhány nap leforgása alatt — mindenekelőtt Zágráb, illetve a közeli 
Belgrád befolyása nyomán — gyökeresen megváltozott. Zimonyban hamarosan, 
majd Karlócán is, 'illír' (piros-fehér-kék) jelvények kerültek elő,19 és ennek meg-
felelően, a helyi mértékadó politikai körökben a horvát ('illír') nacionalisták által 
elképzelt Háromegy Királysággal, avagy éppenséggel — sub rosa — a Szerb Feje-
delemséggel való egyesülés került napirendre. 

Az ezred székhelye, az egyelőre nyugalmat mutató Mitrovica környékén már 
nagyon hamar, március vége felé — éppen a zimonyi események hatására — kife-
jezetten magyarellenes légkör uralkodott el. Hallavanya alezredes ekkoriban a kö-
zönség azon félelméről tudósította feljebbvalóit, hogy „az új magyar minisztérium 
a határőrvidéket erőszakkal hatalmába keríti, a hatóságokat letéteti és túszként el-
viteti".20 Ilyen körülmények között, amikor a mitrovicai kamarai hivatali épületre, 
a kétfejű sasos lobogó helyett, magyar zászlót próbáltak feltűzni, a határőrök azzal 
fenyegették meg a hivatalnokokat, hogy erővel tépik le azt."1 Híresztelések kering-
tek továbbá az ezredben — amint az előzőleg Zimonyba rendelt, Mitrovicára 
visszatérő Rastich ezredes jelenti — „hogy Zimonyt a magyar befolyás Magyaror-
szághoz csatolta és a Határőrvidéktől elszakította, hogy engem Zimonyban fog-

19 Ungerhofcr je lentése Hrabovszkynak. Zimony, 1848. márc ius 24. Közli: Perovic 29 -30 . p. 
Ungerhofcr értetlenségének ad hangot a jelenség kapcsán: „Nagyméltóságod f igyelmét még 
különösen fel kell hívnom arra, hogy m é g nem ismert, vol taképpen minek is akar ják magukat 
a zimonyiak nyilvánítani. Először azt mondták, magyar szabad királyi várossá k ívánnak válni, 
most pedig az látszik, hogy a legtöbben nem magyar, h a n e m illír nemzeti kokárdát , vagyis fe-
hér, vörös és világoskéket viselnek". — A karlócai demonst rác ió kapcsán a magiszt rá tus arról 
számol be, hogy a tüntetők zászlókkal vonultak fel, amelyek bizonyosan v ö r ö s - f e h é r - k é k szí-
nűek lehettek, mer t — amint a j e len tés végén olvasható — két diák a helybeli iskolai igazga-
tóságnak illír zászlókat adott át ki tűzésre . Perovic, 1952. 9 0 - 9 1 . p. 

20 Hallavanya je lentése Hrabovszkynak. Mitrovica, 1848. márc ius 31. Uo. 74. p. 
21 Hrabovszky leirata Rastichnak. Pétervárad , 1848. március 29. ÖStA KA Wiener Hofkricgsrat 

Prcsidial-Rcihe 1848. CK-Akten 1020. Német másolat . Az incidensről később beszámol 
Rastich is. Rast ich jelentése Hrabovszkynak . Mitrovica, 1848. április 1. Közli: Perovic, 1952. 
77-79. p. 



ságba vetettek, sőt meggyilkoltak, hogy máris magyar ezredek és huszárok masí-
roznak a Határőrvidéket lerohanni, s őket engedelmességre kényszeríteni".22 

A 'magyar veszély' ekkortájt még a Pest-Budáról érkező utasításoknak követ-
kezetesen ellenszegülő katonai adminisztráció pozícióját látszott erősíteni, s meg-
fordítva: a katonai hatóságok is táplálták az ekkor még lojális töltetű magyarellenes 
hangulatot. 1848 tavaszán mindenesetre lelkes tudósítások születtek az ezredben 
tapasztalható kollektív 'fekete-sárga' érzelmi kitörésekről, amelyek burkoltan 
vagy nyíltan a Határőrvidék magyar kormánnyal szembeni ellenszegülését de-
monstrálták. „Ezalatt, mindeme fejlemények közben," — mentegeti a békétlenke-
dő mitrovicaiakat a főhadparancsnok előtt Rastich ezredes — „egy szó, egy illetlen 
hang sem hallatszott, és minden nyilatkozat csakis a kegyelmes császári ház iránti 
legteljesebb hűséget és a biztosított engedmények miatti legélénkebb hálát árasz-
totta; ezáltal sokkal inkább a lojalitás nyilvános manifesztációjára került sor".2j Az 
április elején Mitrovicára vetődő szerbiai emisszárius, Matija Ban ugyanakkor már 
többet árul el az összhang hátteréről: „Maga a kormányzat is támogatja a szlávokat. 
[...] Az ezredes, aki jó horvát, azt mondta, hogy meg is hal a nemzetiségéért, és így 
békén hagyták. Itt maguk a német tisztek is a néppel vannak, a magyarok ellen."24 

A 'néppel' tartó tisztek mindazonáltal rövidesen kénytelenek voltak megta-
pasztalni, milyen ingatag is a határőrök lojalitása, amennyiben az nem csupán a ha-
tárőrvidéki hatóságok által instrumentalizálható, illetőleg mennyire kétélű fegyver 
a 'magyarokkal' való hangulatkeltés. A péterváradi ezred 2. tábori zászlóaljának 
küszöbön álló koncentrálása és Itáliába vonultatása körül máris komoly aggodal-
mat keltett, amikor április végén-május elején — állítólag megint csak Zimonyból 
— nyomtatott felhívások terjedtek el, amelyek szerzői a katonaság kirukkoltatásá-
val védtelenül maradó otthonok magyar megszállásával riogatták a határőröket.23 

A katonai adminisztráció utasításainak keresztezése ekkor még nem járt sikerrel — 
a 2. zászlóaljat, élén Rastich ezredessel, május 16-án gond nélkül hajózták be a 
Száván, Zágráb felé — azonban a Katonai Határőrvidék magyar minisztérium alá 

22 Uo. 77-79. p. A híresztelés alapja az volt, hogy a zimonyi lázadás elfojtására márc ius második 
felében magyar legénységű csapatokat vetettek be. Rastich állítólagos elfogásáról korábban 
Hallavanya alezredes is tudósította Hrabovszkyt . Vő. Uo., 74. p. 

23 Uo. 77-79. p. 
24 Ban jelentése Stevan Pctrovic Knicanín szerb ál lamtanácsosnak. Mitrovica, 1848. április 2. 

Uo. 81-82. p. 
25 Egy ilyen, a péterváradi ezredben és a csa jkás zászlóalj körzetében keringtetett felhívásról szá-

mol be a főhadparancsnok, mellékelve annak szerb nyelvű eredeti jét is: Hrabovszky je lentése 
a bécsi Hadügyminisztér iumnak. Pctcrvárad, 1848. május 8. ÖStA KA KM Pr. R. 1848. 
M K - A k t e n 1423. N é m e t tisztázat. 



rendelésének mind gyakrabban felbukkanó, a működését megkezdő szerb főodbor 
által minden módon propagált, a hivatalosság által egyre erőtlenebbül cáfolt hírére, 
május végére már valósággal apokaliptikus hangulat kerítette hatalmába az ezred 
népességét. 

A magyar kormány fennhatóságát explicit módon kimondó május 7-i kabinet-
irat hírére a péterváradi ezredben egy csapásra feszültté vált a helyzet. Amint a má-
jus 20-án Hrabovszky altábornagynál megjelenő Panteleimon Paich százados je-
lentette, egy küldöttség egyenesen Hallavanya alezredesnek szegezte a kérdést: 
„megerősíti-e a Katonai Határőrvidék magyar minisztérium alá rendeléséről szóló 
híresztelést? mert ők ebben az esetben, a többi határőrezreddel összefogva, az ellen 
a legiinnepélyesebben protestálnának, s nyomban futárokat menesztenének kivo-
nult, Itáliában harcoló testvéreikhez, hogy azokat otthonaik védelmére haza szólít-
sák."26 Bár a kabinetirat kihirdetésére az ezredben — eltérően a bánsági határőr-
vidéktől, ahol a publikáció ekképp katalizálta az eseményeket — nem került sor, 
miután a szlavón-szerémségi főhadparancsnokság végül mégis behódolt Pest-Bu-
dának, a katonai adminisztráció képviselői a határőr népesség szemében menthe-
tetlenül diszkreditálódtak, s olyan robbanásveszélyes szituáció alakult ki, amely-
ben megteremtődtek a hatalomváltás feltételei. 

A s z e r b 'nemzet i m o z g a l o m ' a p é t e r v á r a d i ezredben 

A Katonai Határőrvidék ellenőrzése körüli bizonytalanság, amely megrendítette a 
helyi hatóságok pozícióját, sajátos módon abban a térségben — az Alduna vidékén 
— vált akuttá, amelyben 1848 tavaszán szilárd intézményes háttérrel rendelkező, s 
ezért rendkívül virulens 'nemzeti mozgalom' bontakozott ki. A határőri elégedet-
lenség és a 'magyarok' miatti, lassan mindent elárasztó félelem éppenséggel ezen a 
tájékon találkozott a részben provinciális, de jórészt ugyancsak határőrvidéki váro-
sias településeken létező szerb 'nacionalista'~7csoportok szerveződésével. 

26 Hrabovszky felterjesztése V. Ferdinándnak. Pctcrvárad, 1848. május 20. Közli: Thim, 1930. 
262-263 . p. 

27 Természetesen a 'nagyszerb ' eszmének is számos híve — ők a tulajdonképpeni ' s ze rb nacio-
nalisták' — akadt, a magyarországi szerb nemzeti mozga lom kifejezett célki tűzése azonban 
nem Szerbia létrehozása, hanem a ' Sze rb Vajdaság' kivívása volt, amelyet történeti leg nem a 
középkori szerb birodalomra, hanem alapvetően a Habsburg uralkodók által a X V I I - X V I I I . 
században adományozot t 'p r iv i légiumokra ' vezettek vissza. Ilyen értelemben speciális, 'ma-
gyarországi szerb nacionalizmusról ' beszélhetünk. 



A 'nemzeti ügy' a péterváradi ezredben március végén, elsőként Mitrovicán 
vált közbeszéd tárgyává. Az ezredtörzs székhelyén a polgárságot — eltérően Zi-
monytól; illetőleg éppenséggel a kezdeti zimonyi 'magyarbarát' megnyilvánulá-
sok hatására — nem a helyi, kommunális kérdések tartották izgalomban, hanem az 
úgynevezett 'nemzeti ügy' (Nationalsache).2S Ennek nyomán a község határain 
túlcsapó mozgalom kapott lábra, amelynek ágensei kezdettől fogva igyekeztek be-
vonni a határőr falvak képviselőit,29 technikai (a mozgalom kiszélesítése) és ideoló-
giai (az imaginárius közösség reprezentálása) megfontolásokból egyaránt. Mind-
azonáltal a mitrovicai fejleményeket illetően óvatosan kell bánni a 'nemzeti ' minő-
sítéssel, amennyiben a már említett április eleji petícióban, a 'határőri' sérelmek 
mellett, még kifejezetten 'illír' követelések fogalmazódtak meg, amelyek hamaro-
san, egy-két hét leforgása alatt, más irányba fordultak.30 

A voltaképpeni szerb 'nemzeti mozgalom' április derekán bontakozott ki. Lát-
ványos felfutása elsősorban a magyarországi szerb népességet teljes egészében le-
fedő pravoszláv egyházi autonómia önvédelmével hozható összefüggésbe. A biro-
dalmi kormányzat által a gyakorlatban már korábban is megnyirbált szerb egyházi 
'privilégiumokat' a magyar minisztérium — a liberális állameszmét következete-
sen érvényesítve — a szorosan vett egyházi és iskolai ügyekre korlátozta, amivel 
egyszeriben semmivé tette azok sajátos, másfél évszázadra visszanyúló 'nemzeti ' 
képviseleti funkcióját. Mindez, az autonómiát a magyar rendi törekvésekkel szem-
ben a múltban is biztosító Katonai Határőrvidék bekebelezésével tetézve, meg-
mozdította azokat a nagyobb délvidéki városokat, amelyekben egyúttal jelentős 
pravoszláv-szerb hitközségek voltak. 

A 'nemzeti' mozgalomban, a péterváradi ezred területén, Karlóca, Zimony és 
Mitrovica játszott fontos szerepet. Első helyen mindenképpen Karlóca említendő, 
amely, mint a magyarországi pravoszláv egyház központja, az ezred határain jóval 
túlmutató jelentőségre tett szert. A karlócai hitközség április 14-én kibocsátott kö-
rözvénye, amely a Háromegy Királysággal szövetségben álló Szerb Vajdaság 
'megújítását' hirdette meg, elsőként propagált a különböző irányzatokat összefor-
rasztó politikai programot. A máskülönben álmos kisvárosban, egy héttel később, 
miután a pozsonyi országgyűlésen résztvett Josif Rajacic érsek hazatért székhelyé-
re, máris egymást érték a pravoszláv hitközségek küldöttségei, amelyek a forradal-

28 Perovic, 1952. 74. p. 
29 Matija Ban április 2-án Zimonyban és Mitrovicán úgy értesült , hogy „holnapután gyűlés lesz 

Mitrovicán, amelyre minden faluból két határőr fog menni" . Uo . 81-82. p. 
30 Az ugyancsak Mitrovicán, április 20-án tartott határőri gyű lés által összeállított ú j a b b petíció 

az aktuális szerb törekvéseket visszhangozta. Vö. Perovic, 1952. 139-142. p. 



mat megelőzően kiírt, az események sodrában sajátos szerb 'nemzeti gyűlésként' 
elképzelt egyházi kongresszus mihamarabbi összehívását sürgették. Később pe-
dig, a körülmények összejátszása folytán, Karlóca lett az előtanácskozásként meg-
hirdetett, május 13-15-én megtartott gyűlés színhelye is. 

A pravoszláv egyházi autonómia védelme kapcsán szerveződő, többnyire a he-
lyi hitközségek keretei között politizáló városi 'nemzeti' körök április második fe-
lében a 'vidékkel', a határőr népességgel is közvetlen kontaktusba léptek. A péter-
váradi ezredben a katonai hatóságok április végén az Újvidék-Karlóca-Zimony-
tengely mentén ide-oda vonulgató, a környékbeli lakossággal óhatatlanul érintke-
ző 'illír hordákra' lettek figyelmesek. így a péterváradi magisztrátus jelentése sze-
rint az április 20-án Karlócára tartó újvidéki küldöttség tagjai útközben nyilvá-
nosan szidalmazták a katolikus vallást, s a rochusthali papot és káplánját gyalázták; 
a 27-én Karlócáról Péterváradra, illetve Újvidékre kocsizó zimonyi szerbek néme-
lyike az összegyűlt nép előtt a szerb 'jogokról és szabadságokról' prédikált, többen 
pedig gyújtogatásról beszéltek."'1 A még 26-án felkerekedő zimonyi deputációt ko-
rábban a batajnicai határőrök a falu határában, a papság vezetésével, templomi 
zászlóval, harangzúgással és ágyúdörgéssel fogadták, s egészen Újpazováig kísér-
ték. Az illetékes század jelentése szerint, néhány 'nyughatatalan' helybeli a temp-
lom elé „éljen első Ferdinánd, a haza atyja / Szerbség és egyetértés" feliratú, vörös-
fehér-kék zászlót állított.3" 

A 'város' és a 'vidék' szerb lakossága közötti politikai kapocs állandósulását 
több tényező támogatta. A pravoszláv egyházszervezet, a hitközségek hálózata, 
amely a 'nemzeti gyűlés' összehívása körül jött mozgásba, teljes egészében magá-
ban foglalta a határőr népesség szerb etnikumú részét, amely ily módon ugyancsak 
aktivizálódott. A 'vidéki' pravoszláv hitközségek a mozgalom megélénkülésével 
— részben hagyományos politikai szerepüknek megfelelően —- sajátos médium-
ként kezdtek funkcionálni: 'lefelé' a formába öntött 'nemzeti' programot és ideo-
lógiát, 'felfelé' a helyi politikai-szociális igényeket közvetítették. Ennek eredmé-
nyeként a még március végén-április elején felbukkanó határőri követelések, ame-
lyeket a katonai adminisztráció mindaddig kanalizálni tudott, a továbbiakban a 
pravoszláv-szerb falvak esetében a 'nemzeti mozgalom', illetőleg a küszöbönálló 
'nemzeti gyűlés' felé törtek utat. így az április 26-án vörös-fehér-kék nemzeti lo-
bogót felállító batajnicaiak a zimonyi küldöttség előtt kijelentették, hogy a felsőbb-

31 A péterváradi rendőrség je len tése a magisztrátusnak. Pétervárad, 1848. április 28. Uo. 185. p. 
32 A banovee i század jelentése Rastichnak. Óbanovce, 1848. április 27. ÖStA K A Alté Feldakten 

1848. Slavonisches Genera l -Kommando . (A továbbiakban: AFA 1848. SGK.) 1906. k. 5 - 2 . 
Német nyelvű tisztázat. 



ség által elrendelt kincstári robotra nem fognak elmenni, mert „a szabadság zász-
laja Batajnica helységben ki lett tűzve"33. Május elején, a gyűlés előtt rendezendő 
választások kapcsán pedig Rastich ezredes arra hívta fel a főhadparancsnokság fi-
gyelmét, hogy a beskai században a kincstári robot adóvá változtatása ügyében a 
nép a kérdésben nyilvánvalóan illetéktelen nemzeti gyűléshez kíván fordulni.34 

Az ily módon létrejövő, a katonai igazgatást átszövő, informális 'nemzeti inf-
rastruktúra' a május 13-15-i karlócai gyűlést követően vált egy csapásra láthatóvá: 
a kongresszusi küldöttekből megalakuló szerb nemzeti főodbor (glavni odbor 
naroda srpskog), Dorde Stratimirovic elnökletével, a Katonai Határőrvidéken ha-
marosan végrehajtó szervként kezdett viselkedni, s — ami a katonai adminisztrá-
ció képviselői körében általános megdöbbenést keltett — a szerb határőr népesség 
engedelmeskedett. A szerémségi és bánsági ezredek legénységét a 'magyar ve-
széllyel' szemben, az elkövetkező hetekben ekképp, a tehetetlen avagy hasztalan 
ellenszegülő cs. kir. tisztek és tisztviselők szeme láttára, a karlócai főodbor mozgó-
sította. Egyúttal megkezdődött a fonuális nemzeti hatalmi szervezet (az odborok 
hálózata) kiépítése is, amely — ha kellett: erőszak alkalmazásával — felbomlasz-
totta, végül pedig felváltotta a katonai igazgatást. 

A p é t e r v á r a d i h a t á r ő r e z r e d f o r r a d a l m a 1 8 4 8 j ú n i u s á b a n 

A péterváradi ezredben a katonai hatóságok május utolsó napjaiban figyeltek fel a 
karlócai főodbor tevékenységére. Az ezredkörzetet igazgató Hallavanya alezredes 
május 25-én kifakadt: „Nem kis feladat a nyugalmat és a rendet fenntartani, amikor 
az egyes komiték felszólításai és határozatai a községekhez, s nem a hatóságokhoz 
mennek."33 Pár nap múlva arról értesítette a főhadparancsnokságot, hogy „Karló-
cán valóban létezik egy gyülekezet 'szerb komité' név alatt, s ez oda hat, hogy az 
ezredbeli községek is bizottságokat, 'odborokat' alakítsanak és magukat a komi-
téval összeköttetésbe tegyék."36 Az alezredes tudósítása szerint már Mitrovicán is 
odbor működött, s több század jelezte hasonló bizottságok létrehozását. Az ügy ki-
vizsgálására kiküldött tiszt, Todor Radosavljevic hadbíró-százados június első 
napjaiban az ezred Karlócához, illetőleg Zimonyhoz közel eső 18 községét felke-
resve, szomorú állapotokat talált. Beszámolója szerint a főodbor emisszáriusai jár-

33 Ö S t A K A AFA 1848. S G K . 1906. k. 5 - 2 . 
34 Ö S t A KA AFA 1848. S G K . 1906. k. 5 - 1 8 . 
35 Hal lavanya jelentése Hrabovszkynak. Mitrovica, 1848. május 25. Ö S t A K A AFA 1848. S G K . 

1906. k. 5 -66 . Német tisztázat. 
36 Hal lavanya jelentése Hrabovszkynak. Mitrovica, 1848. május 30. Uo. 351. p. 



ták be a környéket, s „a magyarok ellen elkeseredett népet a fennforgó veszély 
minden lehető nagyobbításával, sőt feljebbvalóik meggyanúsításával, felkelésre és 
hatóságaikkal szembeni ellenszegülésre tüzelték".17 A határőröknek azt tanácsol-
ták, ne küldjenek embereket kordonszolgálatra, a fegyveresek maradjanak otthon, 
hogy szükség esetén a magyarok ellen vonulhassanak; továbbá azt híresztelték, 
hogy „nincs többé császár, nincs Udvari Haditanács, s nincs úr sem, a legjobb, ha 
önmaguk kormányozzák magukat". A Zimonyban székelő odbor a falvakhoz inté-
zett átiratban azokat ugyancsak odborok alakítására és a Karlócával való szoros 
kapcsolattartásra bíztatta. Radosavljevic a főodbor irányvonalát összességében vé-
ve veszélyesnek ítélte, „mivel ez a komité a határőrvidéki alkotmányt vagy nem is-
meri, vagy nem akarja ismerni, és gyakran áll elő követelésekkel, amelyek a határ-
őri intézménnyel ellenkeznek, és amelyekkel a katonai hatóságok szembehelyez-
kedni kénytelenek". Miután a főodbor kiküldöttjei már Mitrovicán is feltűntek, 
Hallavanya, Radosavljevic százados előterjesztése nyomán, az ezredtörzs által — 
amint vélték — könnyebben ellenőrizhető helyi odbor megerősítését javasolta, 
mert „különben az idejövő emisszáriusok megjelenése a falvakban kétségtelenül a 
határőr népesség felkelését idézné elő." jS 

A hatóságok erőfeszítései dacára, a Karlóca, illetve Zimony közvetlen közelé-
ben fekvő szerblakta falvak — a beskai, banovcei, szurcsini századokban —június 
elején nyíltan fellázadtak és a főodbor szolgálatába szegődtek. — A Karlócához 
legközelebb eső beskai században a határőrök, élükön Aleksandar Jovanovic új-
karlócai pappal, Lazar Illich és Jacob Kohaut főhadnagyoktól fegyvereket követel-
tek,39 majd tömegesen indultak a főodbor védelmére.40 Június 7-én az Újkarlócán 
tartózkodó Joseph Kratochvill hadnagyot a helybeliek inzultálták, mire az kényte-
len volt — a katolikus többségű — Szalánkeménre menekülni.41 — A banovcei 
században — az itt kialakult kritikus helyzet miatt már korábban leváltott Lorenz 
Csidich igazgatási hadnagy jelentése szerint—június 5-én több határőr, a főodbor 
felhívása nyomán, haladéktalanul fegyvereket és pénzt követelt, aminek Gregor 

37 Radosavljevic je lentése Hal lavanyának. Mitrovica, 1848. j ún iu s 3. ÖStA K A AFA 1848. 
SGK. 1907. k. 6 - 1 2 a . Német tisztázat. 

38 Hallavanya je len tése Hrabovszkynak. Mitrovica, 1848. j ú n i u s 4. ÖStA KA AFA 1848. SGK. 
1907. k. 6 - 1 2 . N é m e t tisztázat. 

39 Hallavanya je len tése Hrabovszkynak. Mitrovica, 1848. j ú n i u s 7. ÖStA KA AFA 1848. SGK. 
1907. k. 6 - 2 2 . N é m e t tisztázat. 

40 A beskai század Hallavanyához intézet t jelentése szerint helységenként több mint 100 fő gyü-
lekezett Karlócán. Bcska, 1848. j ú n i u s 8. ÖStA KA AFA 1848. SGK. 1907. k. 6 - 3 0 a . Német 
tisztázat. 

41 Uo. 



Novoselaz hadnagy kénytelen volt eleget tenni.42 Június 9-én a Batajnicára érkező 
Johann Bekich főhadnagyot a Stanislav Gvozdenac dobanovcei határőr és társai ál-
tal feltüzelt gyülekezet azzal fogadta, adja tanúbizonyságát, hogy nem magyar ér-
zelmű, s álljon a nép élére. „Más gyanúsítások mellett elhintették, hogy minden 
tiszt magyar szellemű, mert pofaszakállt viselnek, és mert magas a magyar fize-
tés." —jelenti a főhadnagy. A lakosokat nem lehetett meggyőzni, mert „azt, aki gá-
tat akart volna vetni nekik, a többség elnyomta vagy meg is ölte volna." — A 
Zimony közelében fekvő szurcsini század ugyancsak az elsők között lázadt fel. 
Dobanovcén, május végén, a már említett Stanislav Gvozdenac, Aron Wuichich 
százados minden igyekezete ellenére, fegyveresek küldésére bírta a községet.43 

A szomszédos golubincei, kupinovói és klenaki századok még június első harma-
dában hasonlóképpen felmondták az engedelmességet. — Golubincén, ahol a hata-
lomváltás körülményei közelebbről nem ismertek, a katonai hatóságnak titkon 
jelentést tevő Elias Barié papot június 10. körül letartóztatták és Karlócára hurcol-
ták.44 A században a későbbiekben a főodbor tagja, a zimonyi Stefan Dobric gyako-
rolta a hatalmat.43 — Kupinovón a lakosok június 10-én Peter Rebrovich igazgatási 
hadnagytól a helyi és a hitközségi pénztár kiadását követelték, azzal fenyegetőzve, 
hogy ellenkező esetben „az igazgatási tiszteket agyon fogják verni".46 A kupinovói 
odbor egyben a főodbornál is bepanaszolta a tisztet, aki a „népet a bán és a patriarcha 
ellen lázítja", és kérte eltávolítását.47 — Klenakra már május 29-ről 30-ra virradó éj-
jel a következő tartalmú, szerb nyelvű, üzenet érkezett: „Zimonyból törökök és 
szerviánusok gyújtogatják a csárdákat, a katonák szálljanak le és ne védekezzenek, 
ami császári, égjen el, és az emberek menjenek haza; a kordon nincs többé".48 Végül 
itt is június 10-én következett be a katonai hatóságot megbénító zendülés. 

42 ÖStA KA AFA 1848. SGK. 1907. k. 6 - 2 2 . 
43 ÖStA KA AFA 1848. SGK. 1907. k. 6 -12a . 
44 Erről Hallavanya ad hírt az alábbiakban közölt emlékiratában. A szerencsétlenül jár t pap júni-

us 10-én a főodbor erőszakosságára panaszkodott: Barié j e l en tése Hallavanyának. Golubincc, 
1848. június 10. Ö S t A KA AFA 1848. SGK. 1907. k. 6 - 4 l a . Német tisztázat. 

45 Hallavanya je lentése Hrabovszkynak. Mitrovica, 1848. j ún iu s 15. ÖStA KA AFA 1848. SGK. 
1907. k. 6 -89c . N é m e t tisztázat. 

46 Hallavanyci-jelentés. 
47 Ez a főodbor levelezését kivonatoló, szerb nyelvű j egyzékbő l tudható meg: „Spisak orig. 

zvanicnih akata od godinc 1848 i 1849 godine iz archive Strat imirovica i Kniéanina ." Magyar 
Országos Levéltár (A továbbiakban: MOL. ) H. 147. Vegyes iratok. 6. doboz 1. fasc . 79-95. 
fol. 26. és 27. i ratszám alatt. 

48 Hallavanya je lentése Hrabovszkynak. Mitrovica, 1848. j ún iu s 2. ÖStA KA AFA 1848. SGK. 
1907. k. 6 - 3 . N é m e t tisztázat. A Zimonyból közölt hír valót lannak bizonyult, ugyanakkor jól 

jellemzi a közhangulatot . 



Bár a felkelés egyelőre nem csapott át a péterváradi ezred Karlócától távolabb 
eső, nyugati felére, ahol a katolikus (sokác, német, szlovák) lakosság aránya is ma-
gasabb volt j ún ius közepén a nyugtalanság jelei mutatkoztak az ottani századok-
ban— a ladjarakiban, a morovicsiban, és az adasevceiben — is. így június 11-én a 
Gerkről felvonuló néptömeg a morovicsi századparancsnokságtól fegyverek és lő-
szer szétosztását követelte, hogy azzal Karlócára vonuljon.49 

A határőr falvak Karlócán összpontosított önkéntes fegyveres erejének egy ré-
sze ugyanakkor szervezett portya keretében járta be a péterváradi ezred keleti ré-
szét, egészen Mitrovicáig hatolva, s késztette — szépszerével avagy erőszak alkal-
mazásával — csatlakozásra az otthon maradtakat, az ingadozókat, s igyekezett 
megtörni az ellenszegülőket. így június 9-én kora délután mintegy 100 főnyi, helyi 
és környékbeli határőrökből álló szerb csapat érkezett Karlócáról Beskára, és vette 
körbe a század irodáját: kiszólították az ott tartózkodó két tisztet, s felolvasták 
Stratimirovicnak a hadra fogható népesség összeírását elrendelő parancsát, han-
goztatva, hogy az ellenszegülőket megkötözve Karlócára hurcolják."0 Minden va-
lószínűség szerint ugyanez a csapat tűnt fel másnap délelőtt Óbanovcén, egy 
német-bánsági ezredbeli altiszttel és Dávid Dekic helybeli őrvezetővel az élén. 
Felszólították a népet, hogy hagyjon fel mindennel és siessen Karlócára. Dekic elő-
mutatta a főodbor rendeletét, miszerint „azt, aki nem akarna önként menni, vagy 
ezt illetően akadályokat támasztana, megkötözik és elviszik." (Ennek értelmében 
egy belegisi öreg határőrt el is hurcoltak.) A fegyveresek Újbanovce s Batajnica 
felé indultak tovább.'1 A Poppovich nevű hadnagy (azonos a német-bánsági ezred-
beli altiszttel: a tiszti rangot a főodbortól nyerte) és Vasa Karamarkovic mitrovicai 
kereskedő vezette, 120 főre becsült csoport — amelyben a jelentéstevő tiszt beskai 
és golubincei határőröket vélt felismerni — j ú n i u s 10-én Platicsevón, Kragujevic 
helyi pravoszláv pap közreműködésével, megint 80-90 embert bírt csatlakozásra; 
majd még az éjjel Klenakra indult, ahol „a legnagyobb öröm és harangzúgás mel-

49 Hallavanya-jelentés. Ha l l avanya ennek nyomán kénytelen volt t iszteket küldeni az említett 
századokba . 

50 Ilii eh főhadnagy je lentése Hallavanyának. Beska, 1848. június 9. Ö S t A K A AFA 1848. SGK. 
1907. k. 6-37a. Német t isztázat . lllich és Kohaut főhadnagyok egyébként — Hallavanya kö-
zölt emlékirata szerint — többször is kénytelenek voltak elmenekülni állomáshelyükről. 

51 Bckich főhadnagy je lentése Hallavanyának. Óbanovee , 1848. június 10. ÖStA KA AFA 1848. 
SGK. 1907. k. 6-41 b. N é m e t tisztázat. Bekich főhadnagy kimutatása szerint a századból jún i -
us 10-ig összesen 183 határőr ment Karlócára (részletezve: Óbanovcéró l 50, Belcgisről 70, 
Szurdukról 63, Batajnicáról 50 fő). 



lett" vonult be, s ugyancsak 80-90 főt vett fel .3 2 Az ekként mintegy 400 före szapo-
rodott sereg, Nikola Tomasevic klenaki kereskedő és az említett a platicsevói pap 
kíséretében, június 11 -én3" délután 6 órakor érkezett Hertkovcéra, miután már ko-
rábban írásbeli parancsot küldött a községnek, hogy háztartásonként 1-2 férfi áll-
jon készen a Karlócára menetelre. Ezúttal azonban kudarcot vallottak, mivel a 
katolikus klementinus lakosság megtagadta a csatlakozást. Hiába bíztattak: „Sem-
mit se féljetek, testvéreim, őfelsége a császár, a főhad-, és az ezredparancsnok 
nincs többé"; és hiába fenyegetőztek: „ne hallgassatok a századosra, nem paran-
csol senkinek, a nép parancsol, és ha nem akarjátok önként, erővel fogunk kénysze-
ríteni". A helybeliek ellenszegülésén felbőszült, a jelenlévő Georg Wucskovich 
századost hibáztató Kragujevic végül tehetetlen dühében a tisztet is megfenyeget-
te: „Wucskowich századost megkötöztetem, Karlócára küldöm, s a nép fog felette 
ítélni."54 

Mindezzel együtt a katonai adminisztráció helyzete június első felében tartha-
tatlanná vált. A vidéket bejáró felkelők az ezred tartalék zászlóaljának és fegyver-
forgató népességének tetemes részét ragadták magukkal. A szerb községek több-
sége felnőtt férfi tagjait jórészt Karlócára irányította, és sem a tartalék zászlóalj fel-
töltéséről, sem a kordonszolgálatot teljesítő legénység élelmezéséről, illetőleg fel-
váltásáról nem kívánt többé gondoskodni. Az ellenszegülésre hajlandó, maroknyi 
nem-pravoszláv községet részint a Határőrvidék elleni magyar támadás fel-fel-
röppenő híre, részint a felkelők oldaláról, illetve saját szomszédaik felől33 fenyege-
tő veszély tartotta sakkban. Ennek következtében mind a tartalék zászlóalj Halla-
vanya alezredes által tervezett koncentrálása, mind a Száva menti — a Szerb Feje-
delemséggel szembeni — kordon fenntartása leküzdhetetlen akadályokba ütkö-
zött. A határőrizet fellazulása — pontosabban: tudatos fellazítása — már ekkori-
ban felidézte a Száva túloldalán gyülekező szerviánusok betörésének veszélyét, 
ami rövidesen be is következett. 

A péterváradi ezred tisztjeink és tisztviselőinek sorsát végérvényesen a Hra-
bovszky altábornagy által elrendelt, június 12-én végrehajtott Karlóca elleni táma-
dás pecsételte meg, amely, kézzelfoghatóvá téve a 'magyar veszélyt ' , igazolni lát-

52 Gcorg Wucskovich százados jelentése Hal lavanyának. Klcnak, 1848. j ún iu s 10. ÖStA K A 
AFA 1848. SGK. 1907. k. 6 - 3 7 b . Német tisztázat. 

53 Az eseményről hírt adó forrás — ld. a következő lábjegyzetet — június 10-ről kelt, azonban a 
datálás téves lehet. Más forrás is június 11-re teszi a mozzanatot. Vő. a Hallavanya-jelentésscl. 

54 Wucskovich százados je lentése Hallavanyának. Hcrtkovce, 1848. j ún ius 10. ÖStA KA AFA 
1848. SGK. 1907. k. 6—41 c. Német tisztázat. A szerb csapat Nikincén is ellenállásba ütközhetett, 
mert Hertkovcéra már több megkötözött nikincci határőrrel érkezett. Ld. Hallavanya-jelentés. 

55 A szerb Platicsevó és a k lement inus Hcrtkovce közötti konfliktust említ i : Hallavanya-jelentés. 



szőtt a főodbor intézkedéseit, egyúttal kétes színben tüntette fel az azoknak ellen-
szegülő tisztek magatartását. A támadás hírére az ezred községeit pánikhangulat 
kerítette hatalmába. A törzs székhelyén, a mindaddig viszonylagos nyugalomban 
maradó Mitrovicán „olyan páni rémület tört ki a Határőrvidékre állítólag betört hu-
szár csapatok miatt, hogy [...] több mint kétezer családos nő és gyermek menekült 
Szabácsra".36 Az összeverődő tömeg, a katonai igazgatás képviselőire támadva, a 
tartalék zászlóalj haladéktalan Karlócára vezénylését, a Szerbiával való közleke-
dést akadályozó kordon felszámolását, s a fegyverraktár megnyitását követelte. 
Amint Hallavanya alezredes jelenti: „a fanatizmus annyira ment, hogy a néptömeg 
alulírott lovának kantárszárát is megragadta, hogy a lóról lerántsa, életét lövésre 
emelt fegyverek fenyegették, s eközben személyét a nemzeti érzés hiánya és a nép 
elárulása miatt becsmérelték"."' Az ezredkörzetben mindenfelé hasonló jelenetek 
játszódtak le: „a századparancsnokokat és az igazgatási tiszteket a fanatikus nép ál-
lomáshelyeiről elűzte, inzultálta, életveszélyesen fenyegette, avagy, az ellenállni 
akarókat, meg is kötözte" — pénztárakat foglalt le, fegyvert és lőszert rekvirált.38 A 
rumort követően kirobbanó elégedetlenségi hullám később sem csillapodott: „A 
tisztek az első 4 század kivételével mindenhol elmenekültek, a pénztárakat megtá-
madták, saját hatóságokat ültettek be, egyszóval általános az anarchia."39 

Az elkövetkező napokban-hetekben az ezredtörzs tagjai, illetve a jórészt Mit-
rovicára húzódó tisztek és igazgatási tisztek közül sokan szolgálatképtelenné vál-

56 Maycrhofcr je lentése Hrabovszkynak. Z imony, 1848. június 15. ÖStA KA AFA 1848. SGK. 
1907. k. 6 -67 . N é m e t tisztázat. Megjegyzendő, hogy a péterváradi ezredben, a karlócai táma-
dás mellett, a Szcrémségbcn állomásozó, magyar legénységű I. (Császár) huszárezred had-
mozdulatai fokozták a pánikot — erre utal az idézet is. 

57 Hallavanya je lentése Hrabovszkynak. Mitrovica, 1848. június 12. ÖStA KA AFA 1848. SGK. 
1907. k. 6 -89a . N é m e t tisztázat. 

58 ÖStA KA AFA 1848. SGK. 1907. k. 6 - 8 9 c . Hallavanya ebben arról tudósít, hogy „az anarchia 
a teljes ezredkörzetben, az első 4 század kivételével, a legnagyobb fokra hágott, hogy minden 
alárendeltségi v i szony megszűnt, hogy minden , a legalázatosabban alulírt ezredparancsnok ré-
széről kelt nyomatékos figyelmeztetés, oktatás és rendreutasítás ellenére, az emisszáriusok ál-
tal feltüzelt nép magá t Iccsillapíttatni, a nyugalom és rend törvényes útjára tcreltetni többe már 
nem akarja, és fo lyvás t csak a tervezett, magyaroknak való elárultatásáról beszél". 

59 ÖStA KA AFA 1848. SGK. 1907. k. 6 - 8 9 d . Német tisztázat. — A katonai igazgatás összeom-
lása egyébként a for radalom dokumentációján is érződik: miközben június első harmadában 
még számos, a katonai hatóságok által keletkeztetett forrás enged betekintést a helyi fe j lemé-
nyekbe, addig j ú n i u s közepétől már r i tkábban és csak ál talánosságban beszelnek az ezredben 
lejátszódó eseményekről . A továbbiakban gyakorlatilag csupán a Mitrovicán történtek re-
konstruálhatók. 



tak avagy, különböző ürügyekkel, végleg eltávoztak.60 A megpróbáltatásokba be-
lebetegedett Hallavanya alezredes helyét ideiglenesen Carl von Popparich száza-
dos, majd a már említett Wucskovich százados foglalta el. A mindinkább ellehetet-
lenülő ezredparancsnokság a továbbiakban hasztalan próbálta újra és újra helyreál-
lítani a bomladozó kordont, s ezzel megakadályozni a szerviánus csoportok be-
áramlását, amely teljesen összekuszálta az egyébként is áttekinthetetlen hatalmi 
viszonyokat;61 tehetetlenül szemlélte, amint a Joksim Novic főodbori biztos által 
vezetett, szerviánusokból és szerb határőrökből álló tábor az ezredhez még lojális 
nyugati századokat is forradalmasítja; s nem volt képes kivédeni a tartalék zászló-
alj megmaradt részének szétzüllesztését, illetve Karlócára vonultatását sem.62 

A júl ius i v é g j á t é k : a m i t r o v i c a i f o r r a d a l o m 

Miután a katonai adminisztráció az ezredkörzetben összeomlott, az ezredtörzs 
székhelyén, Mitrovicán is gyakorlatilag megtörtént a szerb hatalomátvétel. A még 
május végén alakult, az ezredparancsnokság felé sokáig lojalitást mutató helyi 
odbor június utolsó harmadában egyszerre előlépett a háttérből: mind többször és 
mind nyíltabban avatkozott be igazgatási kérdésekbe. így június 27-én bizottság 
állt fel a postai küldemények átvizsgálására, amely tevékenységét a dandár tiltako-
zása ellenére is folytatta.6'5 A mitrovicai odbor végül Június 29-én, elérte a tartalék 
zászlóalj ezredhez hü maradványának elbocsátását, amelynek helyét — tulajdon-
képpen bevégezve a hatalomváltást — a neki engedelmeskedő polgári milícia fog-

60 Johann Ernst Hayck von Waldstáttcn lovag, vezérőrnagy, mitrovicai dandárparancsnok jelen-
tése Hrabovszkynak. Mitrovica, 1848. jún ius 19. Ö S t A K A AFA 1848. SGK. 1907. k. 6 -79 . 
Német tisztázat. Megjegyzendő, hogy a felkelők l ép ten -nyomon felbukkanó követelésének, 
miszerint a katonatisztek a határőrökkel együtt vonul janak Karlócára, és vezessék azokat a tá-
madó magyarok ellen, gyakorlat i lag egyetlen aktív tiszt sem tett eleget. Kivételként egy 
Maletich nevü hadnagy említhető, akit június végén, a bol jevcci kordonszakasz felszámolásá-
nál, mivel ellenállt, a határőrök és szerviánusok bánta lmaztak; később viszont Kar lócára ment 
és a főodbor szolgálatába szegődött , amely őrnaggyá nevezte ki. Hallavanya-jelentés. Emellett 
még a kettős játékot üző Todor Radosavljcvic százados, illetve Peter Bigga hadnagy — előbbi 
a mitrovicai odbor tagjaként — esete f igyelemre méltó, akik a helyükön maradva később fon-
tos szerepet játszottak az ezred új jászervezésében. 

61 Hallavanya alezredes már jún ius 16-án arról tett je lentést , hogy „a kordonnál több helyütt, a 
hartkovcei, klenaki és kupinovói szakaszon, több [szerviánus — N. S.] csapat lépett át, ame-
lyek Karlócára mentek, s az összes még megmaradt népet elvitték." ÖStA K A AFA 1848. 
SGK. 1907. k. 6-89d. Német tisztázat. 

62 Vö. Hallavanya-jelentésse\. 
63 Uo. 



lalta el.64 A Mitrovicára menekült, illetőleg hatalmuktól megfosztott tisztek és 
tisztviselők által reprezentált ezred ugyan még számíthatott a helyi, bár kisebbség-
ben lévő, német polgárság, illetőleg a környező falvak (Hertkovce, Nikince, Jarak) 
klementinus határőreinek támogatására, mozgósításukkal azonban vallási villon-
gás, sőt polgárháború rémét idézte volna fel — amire, tekintve a kockázatot, nem 
vállalkozott. 

A már-már nyugvópontra érő folyamatot egy nem várt fejlemény hosszabbítot-
ta meg. 1848. július 7-én megérkezett Mitrovicára a péterváradi ezred másfél hó-
nappal korábban Itália felé elhajózott, Dániel Rastich ezredes vezette 2. tábori 
zászlóalja, amelyet május végén Zágrábnál Jelacic tartóztatott fel, majd —júl ius 
elején — fordított vissza. Az ezredes feltett szándéka a szerb főodbor 'terrorizmu-
sának' megfékezése volt: „hogy a törvényes hatóságokat megint behelyezhessék, s 
a nyugalmat és a rendet helyreállíthassák".63 A katonai igazgatás restaurációját cél-
zó igyekezet azonban az adott erőviszonyok között, megfelelő eszközök híján, 
semmi jót nem ígért. A 2. tábori zászlóalj döntően szerb legénysége az egy hónapos 
zágrábi időzés alatt, az otthonról érkező, a számos emisszárius és agitátor által fel-
nagyított hírek hatására, teljesen demoralizálódott. „A megvesztegetés odáig 
ment, hogy a zászlóalj emberei Zágrábban számos alkalommal csapatostul önké-
nyesen és erőszakkal akartak eltávozni".66 A nyílt zendülést követően végül haza-
irányított alakulat nyilvánvalóan eleve kétes instrumentumot jelentett bármiféle 
rendteremtő szándék kivitelezését illetően. 

„Július 7-én reggel 6 órakor a Rastich ezredes urat és a 2. zászlóaljat szállító 
gőzhajó szerencsés módon olyan korán és hirtelen érkezett, hogy nem várhatta né-
pes gyülekezet," — tudósít Hallavanya —- „ellenben elég hidegen fogadták; a tisz-
tekkel együtt levert volt, mert a zászlóalj rendkívül megbízhatatlanná vált, és seho-

64 Uo. 
65 Rastich jclcntcsc Thcodor Bail let von Latour gróf táborszernagy, osztrák hadügyminiszternek. 

Mitrovica, 1848. július 9. Ö S t A KA KM Pr. R. 1848. M K - A k t c n 3430. N é m e t tisztázat. Kivo-
natosan közli: Thim, 930. 5 1 7 - 5 1 8 . p. A kísérlet minden bizonnyal összefüggöt t Jelacic távlati 
terveivel, aki július közepén látogatott volna a H á r o m e g y Királyságba integrálandó Szlavóniá-
ba, i l letőleg a vitatott hova ta r tozás i , a karlócai gyűlés által a Szerb Vajdaság részének nyilvá-
nított Szcrémségbe. így korábban maga a bán is kifejezte abbéli meggyőződését , hogy a 
zászlóal j hazatérése „bizonyosan nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy az alsó vidékeken 
olyannyira megtört békét és a hatóságokba vetett bizalmat ismét helyreáll í tsa." Jclacié jelenté-
se La tournak . Zágráb, 1848. jú l ius 3. [az iraton tévesen: június 3.] M O L (Mikrofilmtár) X. 
9449. Arhiv Hrvatske — Zagrcb . Gencralkomanda u Zagrcbu. [Pracsidiale] 1848: 611. Német 
nyelvű fogalmazvány. 

66 Rastich jelentése Hrabovszkynak. Mitrovica, 1848. júl ius 8. ÖStA K A K M Pr. R. 1848. 
M K - A k t c n 3430. Másolat. 



vá, csak Karlócára igyekezett."67 A partraszálló és beszállásoló csapat legénységét 
ráadásul a mitrovicai szerb polgárok nyomban győzködni kezdték, hogy álljanak a 
felkelők oldalára. Rastich ekként másnap kénytelen volt rövid eltávozást engedé-
lyezni katonáinak, akiknek többségét már nem is látta viszont: az ezred keleti szá-
zadaiban lakó határőrök július 10-én, Todor Bosnic őrmester vezetésével, hama-
rosan Karlócára távoztak... A pár nap múlva, Mitrovicán gyülekeztetett legénység 
számos tagja szintén dezertált. „Az egész zászlóaljból alig 500 ember érkezett meg, 
a többiek a felkeléshez csatlakoztak. Ez volt életem legnehezebb pillanata." — em-
lékezik vissza Rastich ezredes.68 Július 14-én a létszám még tovább, 200-300 főre 
apadt. „A megmaradt görög nem egyesült vallásfelekezetü [vagyis: szerb — N. S.] 
legénység nem volt kapható sem névsorolvasásra, sem parancsadásra; a tereken és 
a vendéglőkben lődörgött; minden utcában, egész nap, állandóan részeg fickók lö-
völdöztek."69 

Az ezred ismételt, szemmel látható kudarcával azonban nem ért véget automati-
kusan a kiújuló hatalmi válság. Rastich ugyanis azzal, hogy kezdettől fogva állha-
tatosan elutasította a naponta érkező karlócai emisszáriusok követeléseinek tel-
jesítését, mindenekelőtt az általa törvénytelennek ítélt szerb főodbor elismerését, a 
másik oldalon mozgósította az újdonsült kormányzattal elégedetlen elemeket. Az 
ezredest már megérkezése után másnap több küldöttség kereste fel: „panaszolták 
szükségüket, az odborok durva s erőszakos eljárását, és védelmet kértek [...] Ezek a 
deputációk minden nap ismétlődtek, később gyakrabban is, úgyhogy mitrovicai 
tartózkodásom 8 napja alatt több mint 30 ilyen küldöttség jelent meg."70 Ez az alap-
vetően morális megalapozású kísérlet, ti. hogy a 'törvényes rend' mögött vélt csen-
des többséget és az 'anarchia' híveit színvallásra bírja, viszont nem sok jót ígért. A 
polarizáció, az ezredes szándékától eltérően, csak a korábbi törésvonalakat tette 
láthatóvá, vagyis a főodbornak vakon engedelmeskedő pravoszláv (szerb) és az új 
rezsimtől idegenkedő, a katonai igazgatás mellett kitartó nem-pravosz láv 
(nem-szerb) népesség közötti ellentéteket mélyítette el. 

így miután a főodbor július derekán elhatározta, hogy véget vet a színjátéknak, s 
eltávolítja Mitrovicáról a zászlóaljától megfosztott, de még mindig makacskodó 
Rastich ezredest, véres, vallási színezetű konfliktus robbant ki. Július 15-én az ez-
redesi laknál összegyűlő szerb tömeg 'árulónak' nyilvánítva szimbolikusan is 
megfosztotta hatalmától a valójában már tehetetlen parancsnokot. Az ettől fogva 

67 Hallavanya-jelentés. 
68 Rastich-jelentés. 
69 Uo. 
70 Uo. 



Rastichot fenyegető fizikai erőszak ugyanakkor riadóztatta a tábori zászlóalj meg-
maradt katolikus határőreit és a mitrovicai német polgárokat, akik egyúttal a kör-
nyékbeli klementinusokat is segítségül hívták. Egy véletlen incidens fegyveres 
összecsapáshoz vezetett, amelyben 4 katolikus lakos lelte halálát.71 A katasztrofá-
lis következményekkel fenyegető szituációt végül az ezredtörzs már említett j ú l i -
us 15-ről 16-ra virradó távozása oldotta meg: Rastich, Hallavanya és társaik a 
Száván átkelve elhagyták az ezred területét — a tisztikar nagy része hamarosan kö-
vette feljebbvalóit.72 

Összegzés 

A péterváradi ezredben lejátszódó — Hallavanya és Rastich által megörökített — 
események nem álltak egyedül. 1848 kora nyarán a Katonai Határőrvidék masszí-
van szerb többségű, aldunai körzeteiben — a péterváradin kívül, a német-, és il-
lír-bánsági ezredben, illetőleg a csajkás zászlóaljban — mindenütt a kiépülő odbo-
rok váltották fel a katonai igazgatást; az Udvari Haditanács, illetve a Hadügymi-
nisztérium, valamint a főhadparancsnokságok helyett ténylegesen a Karlócán szé-
kelő 'nemzeti kormány', a főodbor kezébe ment át a hatalom. Az ezredeket, mint 
közigazgatási egységeket, gyakorlatilag felszámolták, a katonai adminisztráció 
képviselőit, a tiszteket és tisztviselőket elűzték avagy ellehetetlenítették, az ancien 
régime-ei támogató elemeket — általában véve a nem-szerb etnikumú falvakat — 
megfélemlítették, szükség esetén fegyveres erővel megtörték. 

Mindez összességében véve a közkeletűen 'szerb felkelésként' meghatározott 
eseménysor másik oldalát világítja meg: nem egyszerűen az 1848 tavaszán újon-
nan alakult, fennhatóságát a Katonai Határőrvidékre kiterjeszteni törekvő magyar 
minisztérium elleni 'nemzeti' kitörésről beszélhetünk, hanem egyúttal tudatos, fe-
lülről irányított, a cs. kir. határőrvidéki igazgatási rendszert szétzúzó politikai ak-
cióról — forradalomról. Ezzel együtt pedig tulajdonképpen régóta érlelődő, a mo-
narchikus kormányzati elv elenyészése nyomán felszínre törő, sajátos demokrati-
kus kísérletről, amelynek azonban nem lévén kifutása — a kirobbanó harcok, s 

71 Uo. 
72 Rast ich jelentése Hrabovszkynak. Vinkovce, 1848. július 23. Ö S t A KA AFA 1848. S G K . 

1908. k. 7-109e. N é m e t tisztázat. A péterváradi ezred tisztjei zömmel a szomszédos bródi ez-
redbe menekültek. Egy Vinkovcén, 1848. augusztus 4-én kelt k imutatás 45 tisztet és altisztet, 
illetve mintegy 34 igazgatási tisztet és egyéb személyt tüntet fel. M O L (Mikrofilmtár) X. 
9449. Arhiv Hrvatskc — Zagrcb. Gencra lkomanda u Zagrcbu. [Praesidialc] 1848: 791. N é m e t 
nyelvű kimutatás. 



később a birodalmi kormányzat megerősödése ezt meggátolták — tartalma sem 
egykönnyen rekonstruálható (habár megkülönböztethető egy szabadelvű nemzeti, 
egy archaikus konfesszionális, valamint egy kommunális vonulat). 

A szerb forradalom emléke nem véletlenül nyugtalanította még évek múltán is a 
helyreállított katonai adminisztrációt. 1851-ben az új Határőrvidéki Alaptörvény-
ben bevezetett községi bizottság (Gemeindeausschufi) elnevezése tárgyában a 
Hadügyminisztérium a határőrezredektől megtudakolta, vajon tanácsos-e a koráb-
bi odbor szó használata. Mire a péterváradi ezredből, célozva az 1848-1849. évi 
'zavarokra', egyértelmű elutasítás érkezett, a következő megokolással: „Habár az 
új törvény által a községi ügyek számára rendelt bizottság természeténél fogva nem 
más mint a volt odbor, a kettő között az a nem lényegtelen különbség, hogy a közsé-
gi bizottság törvényes úton alakul, ezért legális, miközben az odbor a forradalmi 
kor szülötte [...] A törvényhozás ezért nem vehet át egy kifejezést, amely nem tőle 
ered, és csak arra alkalmas, hogy a hü alattvalót kellemetlenül érintse, a békétle-
nebb osztályt pedig állandóan ama időszakra emlékeztesse, és a fogalmi kapcsolást 
megengedje."73 

73 A pctcrváradi ezrcdparancsnokság jelentése a szerb-bánsági tartományi katonai parancsnok-
ságnak. Mitrovica, 1851. november 12. ÖStA KM Department B. 1851: 129-1/3 . Német tisz-
tázat. 



Forrásközlés74 

I . 

Cyril Hallavanya von Radoichich alezredes emlékirata 
„Jelentés a péterváradi cs. kir. határőrezredben 1848 május és június 

hónapban történt eseményekről" 3 

[1848. március-május.] 
[Az előzmények. A magyar forradalom és a szerb nemzeti mozgalom 

kibontakozása. A karlócai gyűlés. A szerb főodbor kezdeti tevékenysége.] 

Relation. Uiber die Vorfallenheiten in dem k.k. Peterwardeiner Grenz 
Regimente76 in dem Monate May und Juny 1848. 

Wie der lezte Landtag in Presburg nach frühem Ausfällen gegen die Croaten und Sla-
vonier, Gamd zur Unzufriedenheit in beiden genannten Königreichen und den Sla-
wenthum, welches in Ungarn lebt, gelegt hat, ist bekannt, auch nicht unbewußt, wie 
nach den unseligen 15-ten März in Pest bei dem gerade dort statt gefundenen Josephi 
Markte die Ungarn mit den slawischen Handelsleuten aus Croatien, Slavonien, Syr-
mien dan Banate usw. fratemisirt, wie sie ihnen die Begriffe des Freiheitsschwindels, 
und des Umsturzes der bestandenen gesezlichen Zustände beizubringen gewußt ha-
ben. Die Theilnahme der Pester Studenten an diesen Umtrieben, die Sucht Kosut's, 
alle in Ungarn und den Nebenländer lebenden Slaven unterjeglicher gewaltsamer 

74 Az alább közölt forrásokat gyakorlatilag betűhív átírásban a d o m közre — a következő kivéte-
lekkel: mindkét szövegből kiiktattam a következetlenül használ t gondolatjeleket cs pontos-
vesszőket, azokat értelemszerű írásjelekkel helyettesítve (vessző, pont); Rastich emlékiratából 
kihagytam egyes , bizonyos tulajdon- (Bósnich), hely- (Rácsa , Belgrad) és idegen eredetű fő-
neveken (Dcpotc , Décrete) található, valószínűleg csupán sajá tos egyéni í rásmódot tükröző 
ékezeteket (hangsúlyjelekct?); a dá tumok cs sorszámnevek után csupán jelzett ragot mindenütt 
kitettem (am 15-t M a y = am 15-ten May) . A szerzők által alkalmazott , nem közérthető rövidí-
téseket fe loldot tam (pl. Baon.= Ba[ttail]on, Rgmts.= R[c]g[i]m[cn]ts) . Végül a meglehetősen 
terjedelmes dokumentumokat , a könnyebb áttekintés végett , a kronologikus felépí tésnek meg-
felelően igyekeztem tagolni. 

75 Az irat külzetén található hivatali megjegyzések: „Vidi Herr GcneralMajor von Mertens"; 
„Sodann einstwei len lediglich zur Wissenschaf t — ad acta — Wien 7. Oct. 848 ." 

76 A 9. (péterváradi) határőr-gyalogezred. Székhelye: Mitrovica. 



Maßregel magyarisiren zu wollen, erzeugte anfänglich ein Schwanken unter den in 
Pest anwesend gewesenen auswärtigen Handelsleuten, viele welche die ersten Tage 
in ihre Heimath rückkehrten brachten die verkehrtesten Begriffe der zugestandenen 
Constitution mit, und veranlaßten baldige Aufstände gegen die Behörden, wie in 
Pancsova77, Semlin78, Carloviz'9, ect. welche bald gedämpft, aber eine Art verlang-
en nach Wiederholung zurückließen; mitlerweil änderte sich das Blat, der Slaven-
verein in Wien und Pest strebte nach Abschütlung des magyarischen Joches, die 
Croaten hielten eine Versandung, in welcher sie ihren Ban wählten, welchen der 
Kaiser auch bestättigte; Petitionen wurden von solchen unterlegt, dabei der Serben 
in Syrmien und den Banate, welche als eine eigene Nation sich betrachtend verges-
sen zu sein glaubten, ihrer Meinung nach nicht genüglich gedacht, und so wurde 
der erste Grund zu einer separatistischen Idee zwischen diesen beiden Völker ge-
legt. Neusatz80 beschloß gleich den Croaten dem neu gebildeten ungarischen Mi-
nisterium sich nicht zu unterwerfen; die Preße in Belgrad, Agram81, und Pesth 
wurde immer dreister, leztere fing an von selbstständigen Reiche, sogar von einer 
Republique Ideen auftauchen zu lassen; erstere beide verfochten ihre Nationalität 
und Unabhängigkeit der Slawen. Um Nachdruck zu geben Paris, Berlin, Wien 
nachzuahmen, bildete sich eine Parthei in Neusacz und den Bacser Comitate, wel-
che die durch den frühern ungarischen Landtage in der Illirischen-Kirche ein-
geführten magyarischen Pfar-Matrikeln vernichten sollte, doch hielten sie sich 
nicht genug sicher und gewachsen, auf eigene Gefahr ein solches Unternähmen zu 
wagen, man verständigte sich daher mit den griechisch] n[icht] u[nierten]82 

Glaubensgenoßen in Pesth und den dortigen Studenten; woher ein kecker Bursche 
aus dem Csaikisten Bataillon8" stammend, Namens Miletich84 in den Augenblick 
in das Csaikisten Bataillon geschickt wurde, als eine Division desselben im Monat 
Aprill d[ieses] J[ahres] Befehl zum Ausmarsch nach Italien erhielt, um die Leute 
durch Vorstellungen, daß man sie absichtlich entkräften wolle, zu vermögen, ihre 

77 Pancsova szabad katonai község (német -bánsági ezred). Ma: Pancevo. 
78 Zimony szabad katonai község (pctcrváradi ezred). Ma: Z c m u n — Belgrád részeként . 
79 Karlóca szabad katonai község (péterváradi ezred). Ma: Sremski Karlovci. 
80 Újvidék szabad királyi város (Bács megye) . Ma: Novi Sad. 
81 Zágráb szabad királyi város (Zágráb megye) . Ma: Zagreb. 
82 Griechisch nicht unierte, azaz görög n e m egyesült: a pravosz láv (ortodox) h i t fc lckczcthcz tar-

tozók korabeli általános megnevezése. 
83 Csajkás zászlóalj . Székhelye: Titel. 
84 Svetozar Miletic mosorini születésű joghal lgató, a szerb nemzet i mozgalom aktív résztvevője. 
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magyar támadás veszélyére hivatkozva, a kivonulás megtagadására bírni. 



Soldaten nicht marschiren zu lassen, indem sich Magyaren rüsten, um sie und die 
Ganze in Ungarn wohnende Serbysche Nation zu vernichten, oder dem ungarischen 
Ministerium zu unterwerfen. Neusacz, wohin viele Grenzer dieses Ba[taill]ons hin-
kommen, unterstiizte diese Sage kräftigst, wodurch die Bevölkerung jenes Grenzge-
biethes unterstüzt durch die Geistlichkeit, welche ihnen die Gefahr ihrer Kirche 
anschaulich machte, ziemlich irre geleitet; und Ursache wurde, daß die großen 
Ortschaften Csurug8 ' und Nadálj86 wirklich den Ausmarsch ihrer Soldaten sich zu 
widersetzen unterfingen, was jedoch durch vernünftige Vorstellungen des qua Bri-
gadirs Obersten Rastich8 glücklich verhindert wurde. 

Die durch den Gefertigten in allen Gemeinden erhobenen und dem General Com-
mando angezeigten Beschwerden dieses Grenzgebiethes über Bedrückung 
Schmächung ihrer Nationalität von seite der auswärtigen Offiziere und die Vorstel-
lung wie dringlich eine Abhilfe nöthig sei, um dieses schöne Institut zu erhalten blie-
ben Erfolglos; wehrend dem versicherte sich Neusacz der Beipflichtung des 
Tsaikisten Ba[taill]ons umsomehr, als Geistliche besonders ein gewißer Erzprister 
Papich88 aus Josephsdorf die Rolle „die Auflehnung gegen die militär Administrati-
on zu leiten, und deßhalb eine Deputation nach Wien zum Throne S[eine]r Majestät 
anzuführen" übernahm, und entschied sich unter Anführung der beiden Gebrüder 
Stratimirovich89 die in der iiiirischen Kirche bis dahin auf Anordnung des ungari-
schen Landtages in magyarischer Sprache geführten Pfar-Matrikeln öffentlich zu 
verbrennen. 

Das Attentat wurde unter großen Jubel vollführt, und da fast gleichzeitig der 
Metropolit Rajachich90 vom Landtag nach Carlovicz zurückkehrte, samelte sich eine 
zahlreiche Deputation aus verschiedenen Ortschaften der Bacska in Neusacz 
zusammen, um begab sich mit National Fahnen durch die Festung Peterwardein91 

unter Jubel und Gesang von Nationallieder nach Carlovicz, wo sie den Metropoliten 

85 Csurog község (csajkás zászlóalj) . Ma: Curug. 
86 Nadal j község (csajkás zászlóalj) . 
87 Dániel Rast ich ezredes, a péterváradi határőr-gyalogezred parancsnoka. 
88 Papic zsablyai esperes. A helyi és szerb nemzeti követe léseket petícióba fogla ló , április elején, 

Zsablyán megrendezett csajkás gyűlés egyik fő sze rvező je . 
89 Dorde Strat imirovic kilépett cs. kir. hadnagy, kulpini földbirtokos. Ápril isban Újvidéken és 

környékén a szerb nemzeti mozga lom résztvevője; m á j u s végétől a főodbor elnöke, alvajda-
ként a fe lke lés katonai parancsnoka. 

90 Josif Rajac ic karlócai érsek. A karlócai nemzeti kongresszus május 13-án patriarchává vá-
lasztja, később — július közepétől — a vajdasági sze rb kormányzat feje. 

91 Pétervárad erőd, a sz lavón-szerémi főhadparancsnokság székhelye, illetve szabad katonai 
község (péterváradi ezred). Ma: Pctrovaradin — Ú j v i d é k részeként. 



stürmisch herab „und ihm das Wort abforderten, daß er die Anstalt sogleich zur 
Abhaltung eines längst gewunschenen und bereits bewilligt gewesenen National 
Congresses treffe, der Metropolit in die Enge getrieben, konnte keiner Vorstellung, 
daß das nicht so geschwind möglich sei, und daß die Bischöfe und Deputirten aus 
Croatien, Dalmatien Siebenbürgen usw. nicht auf der Stelle herbeigeschaft werden 
können, Gehör verschaffen, und mußte darauf eingehen, innerhalb 14 Tage d. i. auf 
den 13/1 May einen Vor-Congress zu berufen, um zu berathen, in welcher Weise 
S[eine] Majestät oder das ungarische Ministerium zu bitten sei, die Bewilligung zu 
diesem National-Congress zu ertheilen. 

Er meldete diesen Umstand S[eine]r k. königl. Hoheit dem ungarischen 
Staathalter92, erhielt die Zustimmung mit dem, daß H[err] Csernoevich9j soeben 
zum Grafen und Obergespan von Temeser Comitat ernant, als königl. Comissär 
und nicht mehr der früher bestirnt gewesene Obergespan B[a]ron Kulmer94 diesem 
Ackt anwohnen werde. 

Diese Entscheidung wurde mit lebhafter Freude aufgenommen, weil bisher kein 
Serbe als königl. Comissär bei der National-Congresse zu fungiren pflegte; man 
sah im Hofe des Metropoliten eine glückliche Vorbedeitung, und zahlreiche Depu-
tationen aus allen Städten und Ortschaften Syrmiens und des Banats mit der 
Beglückwunschung einziehen, Nationalfahnen wurden aufgesteckt, wobei ein 
gewißer Zamphir95 in Carlovicz eine Hauptrolle übernahm, aufregenden Reden 
hielt, in Carlovicz und Belgrad gedichtete Freiheitslieder in Umlauf sezte, und so 
war Carlovicz zu Ende Aprill und Anfangs May schon der Ort eines sich immer 
mehr häufenden Tummelplatzes, an welchen sich mehrere Bischöfe und an-
sehnliche Personen samelten, welche die Geschichte der in den k. k. Staaten woh-
nenden Serbischen Nation fast bis zu einer auswendigen Lection zu verbreiten 
wußten. Die Simpathie für die Croaten und ihre Angelegenheit fing schon theil-
weis an bisherigen Enthusiasmus abzunehmen, man analisierte die Petitionen, 
welche die Croaten S[eine]r Majestät dem Kaiser unterlegten, und fand daß diesel-
ben keine gleichgestellte Forderungen für die Serben enthalten, daß diese nicht we-
niger wie jene um den Staat und die Krone Verdienste aufzuweisen haben; mehr 
Eingeweihte in die Absichten des magyarischen Ministeriums, ließen in den ver-

92 István főherceg, nádor; az 1848: III. tc. é r te lmében az uralkodó távollétében királyi helytar tó . 
93 Csemovics Péter gróf, Temes megyei főispán. Királyi biztosként feladata eredetileg a szerb 

nemzet i mozgalom mérsékel t irányba terelése, illetve az időközben kitört kikindai és óbccse i 
zavargások elfojtása volt . 

94 Franz (Franjo) Ku lmer báró, cs. kir. kamarás , Szeréin megye fő ispánja . 
95 Emanui l Zamfir. A szerb nemzeti mozga lom szervezője Kar lócán cs környékén; má jus tó l a 

főodbor tagja. 



trauten Zirkeln dieser Versamlungen falten, dasselbe sei geneigt den Serben nicht 
nur alle alten Privilegien zuzugestehen, sondern zum Vortheil der in Syrmien, Ba-
nat, Bacska, Baranya, lebenden Serben, diese Bezirke mit den Fiirstenthume Ser-
bien und Bulgarien zu vereinigen, daraus ein Serben-Reich zu bilden, welches mit 
Ungarn in Confederation zu tretten, und beide ihre Unabhängigkeit von Österreich 
zu erklären, erstere aber durchaus von den Croaten nicht ahnend, welcher Fall ih-
nen vorbereitet werde, wurden in ihren Forderungen und Trennungs Absichten von 
Ungarn immer heftiger, während die Andere schlauer ihre geheim verabredeten 
Pläne gut zu masquiren verstunden. Unter diesen Umständen entstand der grobe 
Exzeß in Kikinda96 und Becse97, wo grauliche Vorfälle Raub Mord und 
Verwüstung statt fanden, zu deren Untersuchung der königl. Comissär Csernoe-
vich beauftragt, und mit der Gewalt des Standrechtes im Banat, Bacska, Baranya 
betraut wurde, was sich auf Neusacz, dann den Tsaikisten Ba[taill]ons Bezirk aus-
dehnte, welches bis dahin so wenig wie irgend Jemand in der Militair Grenze woh-
nende ein officieles Wort wußte, daß S[eine] Majestät der Kaiser die Grenze dem 
magyarischen Ministerium zu unterordnen geruht habe. 

Die Publication dieses Standrechtes daher indignirte nicht nur alle Civil und 
Grenz militär Stellen, sondern entrüstete insbesonder die in Gefahr schwebenden 
Serben, welche in jenen Bezirken wohnten, vorzüglich aber die königl. Freistadt 
Neusacz in welcher das oberwähnte Attentat gegen die magyarisch geführten Pfar 
Protocolle vollführt, und wobei die Herrn Stratimirovich besonders betheiligt 
gewesen, von welchen der jüngere Bruder Georg als Hauptanführer um seinen 
eigenen Hals besorgt wurde. 

Herr von Csernoevich schrieb daher aus, daß der Serbische National Congress 
am 13/1 May zu Neusacz seinen Anfang zu nehmen haben werde, und der Metro-
polit erließ daher gleich sein Circulare an alle Bischöfe, und das Ansuchen an die 
Grenz militär General Kommanden um eine gewiße, festgesezte Anzahl Deputirte 
zu der Eröfnung dieses National Congresses abzuschicken; erstere veranlaßten 
durch die Geistlichkeit ihre Aufforderungen, wehrend das Croatische General 
Commando in seinen glücklichen Vertrauen dem Ansinnen auch nachzukommen 
nicht beanständete; das Slavonisch Syrmische aber, sowie das Banater und Si-
benbürger davor gar kein, oder wenigstens bei den Unterstellen keine bekannt ge-
wordene Notiz nahmen. Am 30-ten April fand die Einweihung des für Sibenbürgen 
bestirnten griechisch] n[icht] u[nierten] Bischofs Moga98 in Carlovicz statt, bei 

96 Nagykik inda község (kikindai kamarai kerület, Torontál megye). Ma: Veliki Kikinda. 
97 Óbecse község (tiszai kamarai kerület, Bács megye) . Ma: Stari Bcecj . 
98 Helyesen: Andrei §aguna erdélyi püspök. 



welcher Gelegenheit S[eine] Excellenz der Commandirende zu Peterwardein Herr 
F[eld-]M[arschall-]L[ieutenant] Freiherr Hrabovsky" mit dem ganzen General 
Commando Gremium zur Tafel beim Metropoliten geladen war, nach aufgehobe-
ner Tafel erschien eine zahlreiche Volksversamlung mit National Fahnen unter 
dem Fenster des Metropoliten mit der nach einer langen inhaltslosen Rede zulezt 
geschlossene Bitte, die National Fahnen auf beiden Kirchthürmer, dem Magistrats, 
und dem Schulgebäude gleichsam zum Unterpfand aufstecken zu dürfen, daß diese 
Nation nur S[eine]r Majestät dem Kaiser treu ergeben bleibt, aber niemals dem ma-
gyarischen Ministerium sich unterwerfel will, was von beiden Excellenzen sehr 
beifällig aufgenommen, im Gegentheil von Commandirenden dem Metropoliten 
über seine Popularität viele Elogen gemacht wurden, Beweiß daß ersterer noch da-
mals Simpathie für die Slawensache troz manher Warnungen hatte. 

So näherte sich der verhängnißvolle 13/1 May während welcher Zeit eine 
menge aufreizende Flugschriften und Pamplette durch Semliner, Neusaczer, Car-
loviczer Advocaten, Handelsleute und andere Theilnehmer in Neusacz und Bel-
grad zum Druck gegeben, in allen Ortschaften in Umlauf kamen welche durch 
Geistliche und Krämer nach ihren Sinn möglichst kräftig erläutert wurden; der 
königl. Comissair Csernoevich erschien in Neusaz, wartete den Metropoliten auf, 
aber die Klage ging ihm auf dem Fuße, daß er in Kikinda alle Serben sogar einen 
Popen hinrichten lassen wolle, und mit dieser scharfen Execution bereits begonnen 
habe, daß er in Neusacz Drohungen habe fallen lassen, auch dort das magyarische 
Ministerium zu rächen, man fing an, ihm zu verdächtigen. Die Schuldbewußten zo-
gen sich nach Sirmien, wo noch kein Standrecht publicirt gewesen, und so trat die 
Versandung der Deputirten aus allen Diöcesen am 11 May/28 Aprill folglich auch 
theilweise aus den Grenz Regiments Bezirken, obschon diese durch ihre militär 
Behörden dazu weder aufgefordert, noch beauftragt wurden, in Carlovicz zusam-
men; entsandte einen Auschuß zum Herrn Csernoevich mit der Forderung daß wen 
der Congress in Neusacz stattfinden solle, er dort das Standrecht aufhöben müsse, 
und weil er dieses verweigerte, so beschloß diese Versandung, welche aus Belgrad 
und Serbien bedeutend verstärkt gewesen, eine Berathung umsomehr als einen 
Vor-Congress betrachtend in Carlovicz, auch ohne königl. Comissair abzuhalten, 
als bereits von ungarischen Ministerium die Abhaltung dieses Congresses ein-
gestellt, dagegen die Eröfnung desselben auf den 27/15 May in Temesvár angeord-
net wurde. 

Das Schwanken des ungarischen Ministeriums welches nun einzusehen be-
gann, daß es zu voreilige Idee von neuen Staatenbildungen entwickelt habe, und 

99 Hrabovszky János báró, altábornagy, szlavón-szercmségi föhadparancsnok. 



sein gegenwärtig umgekehrt entschiedenes Auftretten das stürmisch ertrozte junge 
Ansehen, Aufrecht zu erhalten, Völker zu zähmen, wie es dem eigenen Willen den 
conservativen Landtags Ablegaten unter Begünstigung des Wiener 13-ten März 
Aufdrang erzeugte unter dieser Serben-Versamlung in Carlovicz ein Verlangen 
nach Auflehnung gegen dasselbe, welches durch das Hinzuströmmen mehrerer be-
geisterter Orientalischen Kirche Angehörigen Croatischen Deputirten, und unbe-
rufene Anschließen vieler Mitglieder aus Belgrad mächtig unterstüzt, daß aus 
Neusacz schon früher durch Flugschriften vorbereitete Begehren nach alten Privi-
legien, nach einen Voivoden, und nach einen Patriarchen zur Reife brachte. 

Schon am Vorabend des 13/1 May wußte die an 4000 Seelen starke Versamlung 
daß ein Woivode der Nation gebühre, und Noth thun, und als der Morgen des 13/1 
May's anbrach, eine Maße gehalten, und der Versamlung durch den höchst fanati-
sirten Secreter des Erzbischofs Protosingel Gruich100 die alten Privilegien der in 
den k. k. Staaten wohnenden Serben vorgelesen, und die nach und nach erfolgten 
Schmälerungen derselben in kräftigen historischen Auseinandersetzung erläutert 
wurden, da stieg die Begeisterung aufs höchste, und die Forderung troz der Vorstel-
lungen des Metropoliten den legalen Weg einschlagen zu sollen, an der Stelle einen 
Woivoden und Patriarchen zu wählen, was endlich auch der Art geschach daß 
Oberst Paul Suplicacz101 zum Woivoden, und der Erzbischof Rajachich zum Patri-
archen ausgerufen, und beschlossen wurde, eine zahlreiche Deputation nach Wien 
zu S[eine]r Majestät mit der Bitte zu entsenden, diese Wahl zu bestätigen, einen 
andern königl. Comissair für den demnächst zu eröfnenden National-Congress zu 
bestimmen, und solchen nicht in Temesvár wo das magyarische Standrecht seine 
Wirksamkeit hat, sondern in Carlovicz abhalten zu dürfen, erlauben zu wollen. 

Gleichzeitig wurde ein Ausschuß10- gewählt, welcher in National kirchlicher 
Angelegenheit Anträge auszuarbeiten hätte, welche dem zu erwartenden Congress 
zur Berathung und Schlußfaßung vorzulegen wäre. 

Dieser Ausschuß fand seine Mitglieder unter derjenigen Menschen, welche als 
die feuerigsten Nationalisten, sich dort kund gaben, und so ward auch Herr Georg 
von Stratimirovich dazu gewählt, welcher wegen seines Geburtsadels das Recht 
sich zu erst Anmaßte, den Präsidentenstuhl einzunehmen, ohne dazu authorisirt zu 

100 Nikanor Grujic. 
101 Helyesen: Stevan Supljikac ezredes. Az ogulini határőr-gyalogezred parancsnoka; ekkor az 

itáliai hadszíntéren tartózkodik, csak októberben tér vissza és foglalja cl a vajdai posztot. 
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sein, die übrigen Mitglieder bestunden aus bankrotirten Handelsleuten, entlasse-
nen Off[i]z[ie]ren, brotlosen Advocaten, verdorbenen Studenten, degradirten 
Unteroffizieren und sonstigen Stockhausfutter. 

Das General Commando in Petervardein in dessen Bezirk und unter deßen Au-
gen alle diese Vorfallenheiten statt fanden, wollte keine Notiz davon nehmen, sah 
denselben ruhig zu, und gab sich das Ansehen solche billigen zu sollen. Unter die-
sen Umständen trat der Ausmarsch des 2-ten Feld Ba[taill]ons1(b mit dem Obersten 
und Regiments Stab mit der anfänglichen Bestimmung nach Italien ein, und der Ju-
bel mit welcher das Abgehen desselben am 16-ten May von einer zahlosen Men-
schen Menge begleitet wurde, ist unbeschreiblich. Am 19-ten May langte die 
Einberufung des Banus von Croatien zum Croatischen Landtag 4 Deputirte jedes 
Grenz Regiments nach Agram bis zum 3-ten Juny absenden zu sollen, und das Ge-
neral Commando bewilligte die Wahl treffen zu können gleiches Ansinnen erging 
an alle Comitate und Bischöfe, der Erzbischof von Carlovicz, nunmehrige vom 
Volke ausgerufene Patriarche schickte sich an, nach Wien abzugehen, und unter 
Wegs den Agramer Landtag (das erstemal daß ein griechisch] n[icht] u[nierter] 
Erzbischof bei solchen persöhnl ich erschien) anzuwohnen. Der Natio-
nal-Ausschuß oder das in Carlovicz sich gebildete Comitée schickte sich um jeden 
Preiß an, das in Neusacz bestehende Standrecht aufzuhöben; die in der Serbischen 
Geschichte rühmlichst bekannten Namen Csernoevich, und Stratimirovich traten 
sich schrof entgegen, ersterer stolz auf seine Würden, und unbekannt mit der Be-
geisterung und Anhänglichkeit seiner eigenen Nation an ihre Kirche und 
Gebräuche, im Uiberfluß erzogen, und von Uiberfluß übermüthig gemacht, konnte 
sich von der schmeichelhaften Idee nicht trennen, seine ausgebreiteten fast despo-
tischen Vollmachten aufzugeben, und lezterer besorgt, daß dieser seine Gewalt in 
übler Laune mißbrauchen könnte, durch ein wenig überlegtes Leben um sein 
schönes Vermögen vor der Zeit gekommen, fand sich geschmeichelt, daß er für ei-
nen echten und unternehmenden Serben gehalten werde, und wurde durch aufre-
gende in Neusacz fabricierte Flugschriften zu den Gedanken verleitet, nicht nur das 
Standrecht in Neusacz aufzuhöben sondern auch die in Kikinda Inhaftirten zu be-
freien, wobei er von den größtentheils aus lauter Fanaticer zusammengesezten Co-
mitée umso kräftiger unterstüzt wurde, als darunter Mitglieder aus Belgrad 
begriffen waren, welche die unumstößliche Versicherung abgeben, daß Serbien be-
reit stehe mit 40.000 Mann zu ihrer Unterstützung herüber zu tretten, was wirklich 

103 Tábori zászlóalj (.Feld-Bataillon). Minden határőr-gyalogezred két, mozgósítható-kivonultat-
ható ún. tábori zászlóaljat állított ki, amely az összeírt hadrafogható népesség katonailag leg-
értékesebb elemeit tömörítette. 



an Wahrscheinlichkeit dadurch gewann, weil die Semliner Handelsleute mehrere 
bewafnete Serbianer nach Carlovicz zu bringen, um dem Gerüchte Nachdruck zu 
geben, verstanden habe. 

In Mitte dieser Erreigniße wurde der Commandirende General H[err] 
F[eld-]M[arschall-]L[ieutenant] B[a]ron Hrabovsky zum königl. Comissär be-
stirnt, um die Vorgänge in Agram zu untersuchen, der Patriarch aber durch 
tägliches Andringen von verschiedenen Deputationen und Petitionen, von den au-
genscheinlichen Übergriffen des National-Comités in Verlegenheit so gebracht, 
daß seine Kr äfte nicht mehr zureichen konnten, folglich erkranken, und sich um 
Ruhe zu haben, nach seinem Gute Dalja104 entfernen mußte, der Commandirende 
anfänglich noch für die Slavensache und hauptsächlich für die militär Grenze und 
ihren Werth eingenommen, konnte sich nicht entschließen, die ihm auferlegte Stel-
le eines königl. Comissärs anzunehmen, stellte Anfragen und Äußerungen, daß er 
die magyarischen Interessen nicht vertretten könne, und hatte dennoch nicht die 
Kraft die ihm beigegebenen Begleiter zu entfernen, kam dadurch in Vedacht105 und 
erweckte die Besorgniß bei den Comitée daß solches auf einmal überfallen und 
aufgehoben werden könnte. 

Dieses bei seiner ohnehin nicht gemäßigten Zusammensetzung, weil weder 
Geistliche, noch Civil oder militärische Würdenträger dazu gewählt wurden, ver-
suchte nun auf jede Art sich eine Macht zu eigener Sicherheit zu bilden, und schick-
te Aussendlinge nach allen Seiten sowohl in Syrmien, als dem Banate, Bacska, und 
dem Baranyer Comitate mit der Aufforderung, ihnen eine Unterstützung zur Be-
wachung der Metropoliten Kirche, der National Cassen, und Privilegien umso-
mehr nach Carlovicz zu schicken, als mehrere tausend Magyaren nach Neusacz in 
Anmärsche sind, welche ihren Gefährlich zu werden drohen. 

Diese am 19-ten May auch nach Mitrovicz106 gelangte Aufforderung wurde 
dem Gefertigten gemeldet und er schikte sogleich Hauptmann Paich107 nach Peter-
vardein um S[eine]r Excellenz dem Commandirenden von diesen Gerede zu infor-
miren, überhaupt das hohe General Commando in Kentniß zu setzen, daß dieses 
Comitée von seiner ursprünglichen Bestimmung abzuweichen beginne. Es gehört 
mit zur Sache, daß sowohl die Pesther als Belgrader und Agramer Zeitung sich alle 
Mühe gab, die Erbitterung zwischen beide Nationen aufs höchste zu steigern, daß 

104 Dálya közscg (Verőce megye). Ma: Dalj. 
105 Helyesen: Verdacht. 
106 Mitrovica közscg (peterváradi ezred), az ezredtörzs székhelye. Ma: Sremska Mitrovica. 
107 Panteleimon Paich százados, ezred-segédtiszt. 



eben in dieser Zeit das ungarische Ministerium in der Person eines gewißen Wuko-
vich108 aus Temesvár noch einen königl. Comissair mit der Vollmacht des unbe-
dingten Standrechtes aufstellte, und daß diese Maßregel alles was Slave oder Serbe 
ist, aufs höchste entrüstete. Die niedere hochwürdige Dorfgeistlichkeit seit uralten 
Zeiten gewohnt als die Seelenhirten der Gemeinden sich zu betrachten, erseheten 
kaum den Zeitpunkt wo der politischen Behörden irgend ein Stoß beigebracht wer-
den könnte, damit die Christliche-Liebe der Gläubigen in ihren Säcken und zu ih-
ren Zwecken sich vereinige; der Handelsstand in den Städten und auf dem Lande 
fing an nach einer Gewalt über das gemeine Volk zu streben, mittelst seiner pecu-
nieren Vortheile sezte sich solcher in ununterbrochener Verbindung, die übelst 
conduisirte Classe des Bauernstandes wurde zu aufreizenden Reden gewonnen, 
und so wurden die unsinnigsten Gerüchte über beabsichtigten Magyaren Einfall, 
und Vernichtung der sämtlichen Serbischen Nation im Umlauf gebracht. 

[1848. május 24.] 
[A mitrovicai odbor megalakulása.] 

Unterdeßen liefen die verschiedenartigsten Gerüchte über die Absicht des Com-
mandirenden als nach Agram bestirnten königl. Comissairs ein, man behauptete; er 
lehen diesen Auftrag ab, und andern wollten wißen, er politisire nur, und sei dem 
ungarischen Ministerium mit Leib und Seel ergeben, so kam an die Mitroviczer 
Gemeinde am 24-ten May die Weisung von dem Carloviczer Comitée einen soge-
nannten Odbor zu wählen, welcher in National und Kirchen-Angelegenheiten sei-
ne Vorträge an den Carloviczer Odbor, oder die Begutachtung seiner Meinung 
einzusänden hätte; gleichzeitig ward von der Geistlichkeit eine Völksversamlung 
veranlaßt, bei welcher ein Wahl von Deputirten getroffen wurde, welche den Patri-
archen nach Wien zu begleiten hätten, diese Deputirten meldeten sich um Päße und 
Geld Vorschiiße aus der Zunft und Gemeinde Cassen, und wurden abgewiesen, 
weil dem Reg[i]m[en]ts Com[man]do von dieser Veranlaßung nichts bekannt war; 
doch erschienen schon an diesen Tage viele Gränzer aus verschiedenen Gemein-
den, mit derselben Angabe, sie wären ebenfalls als Deputirte nach Wien zur Beglei-
tung des Patriarchen bestirnt, und hätten das heute ankommende Dampfboth zu 
besteigen, verlangten Päße und Geldvorschüße. Der Moment war gut gewählt, weil 
keine Zeit mehr erübrigte, irgend eine Anfrage über diese geheim veranlaßte Ein-

108 Vukovics Sebő Temes megyei alispán. M á j u s második felétől királyi biztosként a B á n s á g b a n 
működik. 



leitung zu treffen, und es mußte den Begehren theilweis nachgegeben werden, 
wehrend es dem Gefertigten dennoch gelang die meisten von dieser Reise abzuhal-
ten, weil ein solche überzahl von gemeine Menschen zu dieser Deputation weder 
anständig noch räthlich wäre. 

Der in Mitrovicz sich gebildete Odbor verständigte den Gefertigten von seinen 
Entstehen, hatte aber gar kein Anzeichen einer üblen Vorbedeitung, weil im 
Grunde Anträge zur Verbeßerung der Religiösen-Angelegenheit für den in 
Aussicht gestandenen National Coongress niemanden verwehrt werden konnten. 
Doch war diese Einrichtung nur Mittel zum Vorwand eines tiefer durchdachten 
Plans wie leider die Folge zeigt. 

[1848. május 25.] 
[A magyar csapatok Újvidékre vonulásának híre Mitrovicán. 

Hallavanya felhívása az ezredhez.] 
Schon des folgenden Tages am 25-ten May kam eine Estafete von Carloviczer Odbor 
nach Mitrovicz worin angezeigt wurde, daß für 3000 Mann ungarischen Truppen 
Quartiere in Neusacz bestellt sind, daß diese die Festung Peterwardein besetzen, und 
Carlovicz bedrohen werden. Diese Nachricht machte eine solche Aufregung, daß der 
Gefertigte bei seinem auf wiederholtes Ersuchen erfolgten Erscheinen im Locale des 
Mitrowizer Odors schon bei 120 aus Taglöhner und Schweintreiber zusammen beru-
fenen bewafnete Menschen fand, unter welchen Munition und Geld vertheilt wurde, 
um sie nach Carlovicz umsomehr zu entsenden, weil aus Ruma109 erschienene Depu-
tirten angaben, Ruma und das angränzende Provinziale schicke sich an Hilfe nach 
Carlovicz zu entsenden, diese Deputirten aus Ruma beschwerten sich zugleich, von 
S[eine]r Excellenz dem Commandirenden Waffen verlangt, aber keine erhalten zu 
haben, was das Mißtrauen verstärkte. 

Die Gefahr einer Uibereilung einsehend wurde daher das Volk möglichst 
dadurch beruhigt, daß augenblicklich Hauptmann Auditor Radosavljevich110 nach 
Peterwardein, mit dem Berichte über diesen Vorfall expedirt, und die Vermuthung 
angezeigt wurde, daß wahrscheinlich alle Gemeinden im Regiments Bezirke zur 
gleichen Hilfeleistung aufgefordert sein werden, und daß Serbien in Bereitschaft 

109 Ruma mezőváros (Szerem megye). 
no Radosavlicvich, Theodor von (Radosavljevic, Todor) hadbíró százados. Júniusiustól a 
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stehe, auf den ersten Ruf, wenn Gefahr drohen sollte, herüber zu tretten, und erbath 
sich unter diesen drohenden Umständen bestirnte Verhaltungsbefehle. 

Gleichzeitig fand es der Gefertigte angemäßen, den Vorwand über die Nachricht 
daß S[eine] Majestät der Kaiser genöthigt gewesen Wien zu verlassen und sich 
nach Innsbruck zu begeben, ergreifend, einen Aufruf an das Regiments Grenz Volk 
durch die Compag[nie] zu erlaßen, daß solches in seiner angestammten Treue nicht 
wanken, und keinen anderen Weisungen als blos jene des Regiments Folge leisten 
solle. 

[1848. május 26.] 
[Hírek Péterváradról. Hrabovszky elutazása Horvátországba. 

Határőr kérelmezők Hallavanya alezredesnél. 
A mitrovicai horvát tartománygyűlési választás előzményei.] 

Andern Tags den 26-ten erschien H[au]ptmann Auditor Radosavljevich mit der 
Antwort, daß von Truppen welche nach Neusacz bestimmt wären; keine Rede sei, 
daß das General Commando die Stadt Mitrovicz zur Organiesirung der National 
Garde mit Gewehre betheilen wolle, daß solches auf Ruma, Irreg111 und andere 
Provincial Ortschaften gleichfalls mit Gewehre bereits betheilt, und daß S[eine] 
Excellenz der Commandirende erklärt habe, auf keinen Fall nach Agram abgehen 
zu wollen, weil ihn die Ruhe der Grenbevölkerung [sie!] mehr wie alles andere am 
Herzen liege. Diese Antwort mit Freude empfangen, beruhigte vollends die 
Gemüther, und man war froh der üblen Gerüchte erledigt zu sein, als auf einmal. 
N[ach] M[ittag] gegen 6 Uhr Costa Jovanovich112 von Mitrovicz, aus Carlovicz 
eben in den Augenblick ankam, wie bereits mehrere hundert Grenzer, Geistlich-
keit, und Handelsleute hier versammelt gewesen, um des andern Tags die Wahl der 
Deputirten fur den croatischen Landtag zu treffen, und die Nachricht brachte, 
S[eine] Excellenz der Commandirende sei dennoch früh 6 Uhr mit Ob[er]stlieute-
nant Dorsner1 '3 nach Agram abgereist, weswegen in Carlovicz eine auffallende 
Aufregung entstanden sei. 

Hier ist noch zu gedenken, daß aus allen Wald Compag[nie] eine menge Men-
schen um Öfnung der Schonungen, um Freigebung der aerarial vacanten Gründe so 
wie des Treppelweges zu Beweidung, um Entlaßung der Arrestanten, welche seit 
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mehreren Jahren unabgeurtheilt insitzen, besonders jene seit 1844 des Raubes be-
schuldigten, dan circa 50 Gemeinde Glieder aus Jamina114 um Freilaßung des 
Grenzers Wesich u. d. g. mehrere außerordentliche Forderungen andrangen, daß 
sich nicht zu erwähren möglich war, wehrend Costa Jovanovich den Augenblick 
benüzte, das gesamte auswärtige Volk in Begleitung des Feldkriegs-Comissären 
Suplikacz, H[au]ptmann Auditor Radosavljevich einer Menge Handels- und Ge-
werbsleute vor das Quartier des Gefertigten zu bringen, welche stürmisch be-
gehrten, in die Festung Peterwardein solle eine Abtheilung Grenzer zur 
Versicherung daß Magyarischerseits deshalb nichts zu besorgen sei, weil der Com-
mandirende ohnerachtet seiner Zusage dennoch nach Agram abgereist ist; daß sie 
den Cordon'1"^ fortan besetzen, ja nöthigen Falls nach Innsbruk zu S[eine]r Ma-
jestät mit der Bitte gehen wolle, Allerhöchstdieselben möge geruhen, sich in ihre 
Mitte zu begeben, wo sie auf das Gewißenhafteste und Getreueste beschüzt sein 
werden. Man sah weinende Augen, die Begeisterung steigerte sich aufs höchste, 
und nur Besonnenheit und das Versprechen des Gefertigten morgen selbst nach Pe-
tervardein zu gehen, und sich von den Umständen zu überzeugen, so wie die 
kräftigsten Vorstellungen des H[errn] Generalen Brigadirs Ritter von Hayek"6  

konnte einige Beruhigung für den Augenblick erzeugen, weil schon Abgesandte 
der Ortschaften mit mündlicher Anfrage gekommen waren, ob sie dem Ruffe des 
Carloviczer Comités Folge leisten sollen. 

Abends waren Gruppen sichtbar welche sich über die Wahl für den andern Tag 
besprachen, und man wußte schon daß solche auf Lieutenant Csordái117; und Fel-
dweb 1 Orely118 so wie auf den Gefertigten einstimmig gerichtet sei, thätige Perso-
nen unterstiizten dieses Ansinnen, wehrend eine bedeutende Anzahl von nach 
Agram und Insbruk auf der Reise begriffenen National Deputirten aus dem Banate, 
Semlin, Segedin, Neusacz, und anderen von Serben bewohnten Gegenden in das 
Cassino zu Mitrovicz ankamen, unter welchen ein gewißer Doctor Peichich119 aus 

IM Jamina közscg (pétcrváradi ezred). 
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Pancsova eine inhaltsvolle Rede fast durch eine Stunde an die Versandung und das 
Volk unter lauten aplaudiren hielt, welche nichts weniger als beruhigend gewesen 
sein soll. 

[1848. május 27.] 
[A mitrovicai harmincadipénztár horvát báni biztos általi lefoglalása. Dimitrije 
Orel] megválasztása. Hallavanya fellépése a karlócai bujtogatásokkal szemben 

— az alezredes péterváradi útja.] 

So brach der Morgen des 27-ten May an, aus allen Gemeinden wurden verschiede-
ne Petitionen, welche mit dem Dienstgang nicht vereinbarlich waren gestellt; der 
Gefertigte benöthigte alle Faßung, um solchen zu wiederstehen, endlich zum 
Uiberfluß erschien ein gewißer Vaso Kavich1"0 als Banal Comissair mit einer offe-
nen Ordre von S[eine]r Excellenz des Banus von Croatien in welcher angeordnet 
wurde, daß alle 30gst Ämter die beihabenden 30gst Salzgefällen und militär Pro-
venten-Gelder an ihm abzuführen, und im Weigerungsfalle die Civil und militär 
Behörden ihm die nöthige assistenz zu geben haben, und brachte vor, daß das Mit-
rovitzer 30gst Amt den Auftrag folgen wolle, nur erbittet es sich zwei Zeugen mi-
litärischer Seits; Herr Feldkriegs Comissair Suplikacz welcher zu gegen gewesen, 
meinte, daß man ihm diese Zeugen umsoeher geben könne, als der Banus die Civil 
Jurisdicion im Lande übt, und so ward H [aujptmann Popparich'21 und Lieutenant] 
Hollaky 12~ bestirnt, blos als Zeugen diesen Ackt anzuwohnen, indessen wurde zur 
Wahl der Deputirten für den Agramer Landtag geschritten, und als in Mitte dieser 
Debatte das Volk sich nicht belehren ließ, von der angesonnenen Wahl des Fel-
dwebls Orely über welchen das geschöpfte kriegsrechtliche Urtheil zur Bestätig-
ung dem hohen Obergerichte eingereicht ist, abzustehen, vielmehr dasselbe 
lärmend auf seiner Absendung bestand, der besagte Banal-Comissair Vaso Kavich 
in einer Völksversamlung von beinahe aufgeregter 1000 Menschen mit dem Be-
gehren hineintrat, daß seinen Verlangen Gehör geschenkt, und die geforderten 
Zeugen abgesendet werden sollen, das schon auf seine Absicht aufmerksam ge-
machte Volk bei seiner großen Anhänglichkeit an dem Banus nur auf den Aus-
spruch des Gefertigten zu warten schien, um ihm selbst umsomehr Assistenz zu 
geben, als einige Tage früher in Mitrovicz verlautet wurde, daß die daßigen Be-

120 Vaso Kavic. Részt vesz a karlócai kongresszuson; báni biztosként lefoglalja a szlavóniai 
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wohner der 30gst Amts Cassa auch ohne Auftrag sich zu bemächtigen beabsichti-
gen. 

Da erübrigte nichts, als das Begehren so kurz als möglich gerichtlich zu Proto-
coll nehmen zu lassen, und über einen gerichtlichen Vortrag die beiden obge-
nannten H[errn] Offiziere als Zeugen blos zu den 30gst Amte abzusenden, welches 
ohne Wiederstand dem genannten Banal Comissair die vorgefundene Baarschaft 
erfolgte, doch wurde derselbe noch von dem Gefertigten vorsichtsweise erinnert, 
das Geld in die R[e]g[i]m[en]ts Cassa zu depositiren, was er auch zuzusichern kei-
nen Anstand nahm; auf sein wiederholt zudringliches Begehren, um in der Voraus-
setzung, er werde das von dem 30gst Ämter abgenommene Geld auch richtig in die 
R[e]g[i]m[en]ts Cassa depositiren, wurde ihm der schriftliche Auftrag an das Kle-
naker12j Patrouls Com[man]do mitgegeben, daß das dortige 30gst Amt ihm die 
vorräthigen Baarschaften, kraft seiner in Händen habenden offene Ordre zu erfol-
gen habe; womit auch das Volk zufrieden gestellt wurde. 

Nach der getroffenen Wahl der Deputirten fand der Gefertigte angemessen das 
Volk umsomehr auf die Antriebe des Carloviczer Comitées aufmerksam zu 
machen, als ihm in diesen Augenblick Nachrichten zukamen, daß aus Semlin Auf-
forderungen an die Gemeinden ergehen, Gemeinde Comitées zu bilden, und Leute 
nach Carlovicz zum Schutz der Kirche, und Privilegien zu entsenden, und forderte 
die Wahlversamlung in energischen Vorstellungen auf, keinerlei Aufrufen Gehör 
zu schenken, ihre beschworene und stets bewährte Treue und Anhänglichkeit an 
S[eine]r Majestät dem Kaiser zu behaupten, alle Einflüsterungen männlich 
zurückzuweisen, Aufwiegler fest zu nehmen, und nur dem Regimentsbefehl zu fol-
gen, welches sich zur Pflicht machen muß, die gesetzliche Ordnung Aufrecht zu er-
halten, und sie vor jeden Angriff, wenn welcher was nicht vorauszusetzen ist, 
irgend woher erfolgen sollte, zu schützen; was Allgemein mit einen lebhaften 
Zivio der beste Kaiser!!! zu erfüllen versichert wurde. 

Gleich nach dem Schluß dieses Aktes begab sich der Gefertigte nach Peterwar-
dein, welchen sich mehrere Wägen mit Handelsleute und Granzer anschloßen, um 
ihrer Bitte mehr Nachdruck zu geben, und sich Versicherung zu verschaffen, daß 
von dort keine Gefahr für sie zu besorgen sei. 

Unter dieser Begleitung befanden sich wie es nachträglich bekannt wurde, auch 
einige Mitglieder aus dem Carloviczer Comité, welche überall; wo irgend etwas 
verhandelt wird, heimlich sich einzufinden, und stumme Zuhörer zu machen 
pflegen, was den hinlänglichen Beweis eines einheligen Einverständnißes unter 
den Leitern der Bewegung, daß ist dem Handelsstande, der Geistlichkeit, einigen 

123 Klcnak község (pétcrváradi ezred). 



wenigen exaltirten Genzern, mitunter auch theilweis von angestellten Dienst 
Individuen liefert. 

In Peterwardein entschuldigte zwar der damalige Hauptman Blasovich1"4 

S[eine]r Excellenz dem Commandirenden sehr kräftig, daß solcher noch vor dem 
Abgehen seine Effecten aus dem Dampfpoth zurückbringen ließ, und nicht nur die 
Reise nach Agram nicht zu unternehmen, sondern auch Willens war das Amt als 
königl. Comissair S[eine]r Majestät zu Füßen zu legen, daß er aber blos über die 
Vorstellungen der Generalität sich auf dem Weg gemacht habe, weil es für 
angemessen gehalten wurde, Er übernehme diesen Auftrag, als Jemand anderer, 
der in dieser Angelegenheit weniger unterrichtet ist, und sezte bei, daß sich der 
Commandirende bei seiner Rückkunft entscheiden müsse, zu welcher Farbe er 
gehört, weil das bisherige Benehmen länger nicht eingehalten werden könne. 

Herr Feldmarschal-Lieutenant Zahn12" als interims Commandirende versicher-
te daß ihm von Truppen welche nach Neusacz bestirnt wären, nichts bekannt sei, 
daß ihm die Anhänglichkeit der Grenzer freut und daß wen es nöthig sein sollte, er 
gewiß die Grenz Truppen zur Beruhigung des Volkes in die Festung nehmen wer-
de. Er erlaubte oder ermunterte vielmehr den Gefertigten selbst mit dem Carlovic-
zer Comité zu sprechen, um solches über alle diese Gerüchte zu beruhigen, allein 
bei seinen Erscheinen des andern Tags in Carlovicz fand er schon viele bewafnete 
Serbianer die dort und im ganz Syrmien herumschwärmten, angeblich Fürst Mi-
loss126 sei in Erwartung um Serbien zu insurgieren, und Fürst Mihail127 befinde sich 
schon in Neusacz, das Comitée äußerte mit der Aufklärung beruhigt zu sein, und 
war nur deshalb besorgt, weil man mehreren Gemeinden des Provinziale Gewehre 
aus dem Peterwardeiner Zeughaus auszufolgen beanständete, weil dies aber auch 
seither erfolgt sei, so wäre kein weiterer Grund zur Besorgniß vorhanden. 

Schon in der Rückreise ward zu Ruma lautbar, daß man dort den Exfürst Miloss 
erwarte, und daß mehrere bewafnete Serbianer auf ihn in Ruma harren, das 
R[e]g[i]m[en]ts Com[man]do erstattete daher alsogleich Anzeige an das General 
Com[man]do, verwendete sich an das militär Stations-Com[man]do zu Ruma auf 
dieses Gerücht aufmerksam zu sein, und bat das militär Com[man]do in Semlin bei 
der Regierung in Belgrad dahin wirken zu wollen, daß die viele im Lande hier he-
rumschwermende bewafnete Serbianer einberufen, und keine mehr herübergelas-
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sen werden, gleichzeitig veranlaßte dasselbe die verstärkte Patroulirung 
umsomehr auf dem Cordon, als jenseits eine Cordons Posten-Aufstellung bemerk-
bar wurde. 

[1848. május 28.] 
[A karlócai főodbor kiküldöttjeinek feltűnése az ezred falvaiban. 

További harmincadipénztárak lefoglalása.] 

Während der kaum 24 stündigen Abwesenheit des Gefertigten langten schon Mel-
dungen von den Compag[nie] ein, daß das Carloviczer Comité Aussendlinge in die 
Ortschaften verschicke um Gemeinde Odbors zu bilden, welche mit Carlovicz in 
Einverständniß sich setzen sollen, was als unzuläßig verbeschieden wurde. 

Unter einem war ihnsaber gemeldet, daß Herr 30gst Einnehmer Pinter aus Kle-
nak mit dem banal Comissair Vaso Kavich um die ihm abgenommenen 30gst 
Gefälls-Geldern gestern in Mitrovicz erschienen war, und alle militär Autoritäten, 
dringend gebeten habe, das Geld in die Reg[i]m[en]ts-Cassa zu hinterlegen, allein 
der H[au]ptmann Jarich samt allen Referenten konnten sich bei einer abgehaltenen 
Sitzung nicht entschließen, wirksam einzugreifen was damals umdestoleichter ge-
wesen als die Völksversamlung noch zu Mittags auseinander gegangen war, bei 
solchen Sachverhalt und weil der banal Comissär die dem R[e]g[i]m[en]te 
gebührende proventen Gelder auch bei den 30gst Ämtern ab und mitgenommen, 
H[au]ptmann Jarich das Patrouls-Com[man]do zu Racsa128 ebenfalls beauftragt 
hatte, daß solches ihn bei dem dortigen 30gst Amte die Assistenz zu leisten habe, 
erübrigte nichts als H[au]ptmann Jarich ihn nach zu senden, mit dem Auftrag daß er 
den Banal Comissär samt dem Gelde zur Abrechnung zum Reg[i]m[en]te zurück 
bringe; das ausgetrettene Wasser erlaubte diesen in der Nacht keine Eile, jedoch ge-

1 9Q . 1 A 

lang es ihm besagten banal Comissär zu Xupanya " in Brooder Regiment einzu-
hüllen, wo ihm solcher das sämtliche Geld in 39.010 fr. 10 kr. C[onven-
tions-]M[ün]ze bestehend ohne mindesten Anstand, erfolgte, sich aber den Betrag 
von 409 fr. 50 xr. als Reise Auslage vorenthielt, und worüber dann dem General 
Com[man]do die umständliche Anzeige erst am 10-ten Juny als alle Erhöbungen 
gepflogen waren erstatt, das Geld aber nicht mehr auf eine versicherte Weise wie es 
das General Commando forderte, weder zur Kriegs Cassa noch an das 30gst 
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Inspectorat nach Esseg wie die weitem Details nachweisen werden, abgeführt wer-
den konnte. Dasselbe erliegt demnach ad Deposita in der R[e]g[i]m[en]ts Proven-
ten Cassa, und erscheint im Cassa Journal in Empfang. 

Herr General Ungerhofer l j l , in Semlin schon erschöpf und in die Enge getrie-
ben, erkrankte und Herr General Ritter von Hayek wurde als militär Commandant 
provisorisch nach Semlin beordert. 

[1848. május vége-június eleje.] 
[Todor Radosavljevic százados küldetése az ezred községeibe, a karlócai 

főodbor befolyásának visszaszorítására. A magyar támadás híre. 
A határőrök fellázítására tett kísérletek.] 

Unter diesen und anderweiten Dienstes Bedrängnissen deren Anzahl zu beschrei-
ben folianten brauchen würde, kam die Erwiederung des Slavonisch Syrmischen 
General Commando d[e] d[at]o 27-ten May 1848 N[ume]ro 511 worin dasselbe 
erklärte, daß es ihm nicht bekannt sei, was das sogenannte Carloviczer Comité ei-
gentlich bezweckt, und warum es nicht auseinander gehe, und daß sich dasselbe an 
den Erzbischof, welcher bereits verreist war verwenden werde, um Aufschluß zu 
geben, zu was dieses Comité noch beisammen sei? Das Reg[i]m[en]t zeigte dem-
nach denselben wiederholt schriftlich unter 30-ten May an, daß dieses Comité wir-
klich bestehe, und daß auch schon Gemeinde-Ausschüße gebildet werden, daß 
man den zu steuern strebe, und daß unter einen H[au]ptmann Radosavlyevich wel-
cher das Vertrauen des Volkes genießt, in die Gemeinden abgesendet wurde, um 
den Einflüße des Carloviczer Odbors entgegen zu wirken. 

Leztere Maßregel wurde aus Anlaß einer Anzeige der Surcsiner132 Compag[nie] 
daß in Dobanovcze133 der Ausroulirte Gefreite Gvosdenacz einen Aufstand, und 
die Gemeinde zur Entsendung von 27 bewafnete Männer nach Carlovicz 
veranlaßte, in beisein sämtlicher Referenten, und gerade bei der Auszahlung am 
29-ten May anwesend gewesenen Verwalt[ungs] Offiziere134 besprochen, und 
beschloßen H[au]ptmann Auditor Radosavlyevich mit dem hinauszusenden falls 
er schon die Bildung solcher Gemeinde Odbors finden sollte solche zu vermögen, 
blos von Mitrovicz aus sich leiten zu lassen, wo gemäßigte Flaltung vorwaltete, 

131 Maximillian von Ungerhofcr vezérőrnagy. Május végéig zimonyi katonai parancsnok. 
132 Szurcsin község (péterváradi ezred). Ma: Surcin — Belgrád részeként. 
133 Dobanovce község (péterváradi ezred). Ma: Dobanovci. 
134 Határőrvidéki igazgatási tiszt (Gränz-Verwaltungs-Officier). A csapattisztek mellett, az ez-

red-körzet közigazgatását katona-hivatalnokok, ún. igazgatási tisztek végezték. 



und wo der Mitroviczer Ausschuß alle Zuschriften und Aufforderungen dem 
Reg[i]m[en]ts Commando an der Stelle unterlegte, welches seine Maßnahme dar-
nach treffen konnte. 

Hauptmann Auditor von Radosavlyevich zeigte in 2 Berichten aus Gollubinc-
zeL o und Dobanovcze sehr befriedigende Resultate, und erstattete über seine Sen-
dung eine umständliche Relation, welche dem hohen General Commando gleich wi-
der eingesendet, aber wegen kurze der Zeit keine Abschrift genommen wurde, 
bemerkte jedoch das Verwalt[ungs] Lieutenant] CsidichL,il in Banovczel j7 das Ver-
trauen der Gemeinde verloren habe, und daß es dort sehr critisch aussehe, weshalb 
gleich der sonst ausgezeichnete und der iiiirischen Nation angehörige Verwalt[ungs] 
Oberlieutfenant] Bekich1"8 dahin zur Ablösung von Csidics entsendet wurde. 

Mitlerweil drängte eine Flugschrift die Andere mit der Aufforderung des Carlo-
viczer Comités, daß sich Gemeinde Ausschuße bilden, und das Volk zur Bewaf-
fnung auffordern mögen, weil Magyaren von allen Seiten im Anzüge wären, 
wehrend von Semlin aus längst den Cordon noch am 30-ten May die Nachricht ver-
breitet wurde, die Türken sengen und verbrennen alles, die Soldaten mögen daher 
ihre Posten verlassen und nach Hause eilen. Dieses Gerücht wurde angezeigt und 
untersucht, man konnte ihn nicht auf den Grund kommen, doch ist es bestanden, hat 
aber nicht vermocht die Mannschaft zur Pflichtverletzung zu verleiten. 

Unterdessen kamen die allarmirensten Gerüchte von Anmärsche vieler tausend 
Magyaren man wollte 10 bis 12 Dampfschiefe mit Schleppen gesehen haben, aus 
allen Reg[i]m[en]ts Gemeinden meldeten Gutgesinte, man zwinge sie durch ver-
schiedene Auffoderungen den Carloviczer Comité folge zu leisten, Serbianer kom-
men von Semlin Schaarrenweis, nöthigen die Gemeinde sie mit Vorspan zu 
versehen und nach Carlovicz zu führen, der Handelsman Petrovich in Pazua139, und 
die Gebrüder Thomashevich140 in Klenak entwickeln eine äußerste Thätigkeit, spa-
ren kein Geld, Wein, und alle Mitteln, um das Volk zum Aufstand zu bewegen, wel-
ches jedoch noch immer an die gesezliche Ordnung fest hält, und nicht begreifen 
kann, wie sich diese Umtriebe mit der constitutionelen Freiheit vertragen. Die Be-
lehrungen des Regim[en]ts werden dankbarst angenommen, und die Versicherung 
abgegeben, niemanden als dem Reg[i]m[en]ts Com[man]do zu folgen, Tag und 

135 Golubince község (péterváradi ezred). Ma: Golubinci . 
136 Lorenz Csidich igazgatási hadnagy. 
137 Banovce község (péterváradi ezred). Ma: Banovci Dunavon. 
138 Johann Bekich igazgatási főhadnagy. 
139 Pazova (Opazova) község (péterváradi ezred). Ma: Stara Pazova. 
140 Nikola Tomascvic klcnaki kereskedő. Klcnak képvise lő je a karlócai kongresszuson, a szerb 

főodbor tagja, a felkelés egyik fő szervezője a péterváradi ezredben. 



Nacht ist keine Ruhe, mit Meldungen der Compagfnie] wurden Flugschriften eing-
esendet, und unter die verschiedenen Gemeinde Deputationen mischten sich auch 
Handelsleute mit sehr ergebenen Versicherungen, während wie die Folge zeigt die-
se blos Aussendlinge des Carloviczer Comitée waren, um die Gesinnungen des 
Reg[i]m[en]ts zu erfahren, Herr 30gst Einnehmer Pinter aus Klenak meldete, der 
dortige Pfarer und Handelsmann Thomashevich habe ihn den Auftrag gegeben, die 
30gst Gefälle künftig an niemanden als das Carloviczer Comité abzuführen, 
H[au]ptmann Popparic wurde zur Untersuchung des Gegenstandes abgeschickt, 
brachte so wohl den Pfarer als Thomaschevich mit, welche sich entschuldigten kei-
nerlei Absicht auf die 30gst Cassa gehabt zu haben, gaben die Versicherung ihrer 
lojalsten Gesinnungen mit dem ab, daß sie gegen die Regiments Anordnungen 
nichts unternehmen, und das Volk selbst welches durchaus die gleiche Gesinnung-
en theilt, in ihrer Treue und Anhänglichkeit aufzumuntern und zu bestärken be-
strebt sein werden. 

Erstere Anzeige des 30gst Amtes wurde dem hohen General Commando 
gemeldet, von welchen der Auftrag erfolgte, die 30gst Ämter anzuweisen; alle ihre 
Einnehmen an die R[e]g[i]m[en]ts Cassa abzuführen. 

[1848. június 4-6.] 
[A magyar katonaság Újvidékre érkezése. A környező határőrezredek felkelése. 

A péterváradi ezred Karlóca körüli községeinek lázadása. 
Radosavljevic százados küldetése Péterváradra. 

Szerb próbálkozások Hallavanya alezredes megvesztegetésére.] 

So von allen Seiten ohne Unterlaß gehezt, laufen Nachrichten ein, daß ohnerachtet 
Fürst Mihail aus Neusacz entfernt, und Exfürst Miloss in Agram festgehalten wurde, 
dennoch bei Schabacz141 ein Lager von circa 16000 Mann von den Serbianer unter-
halten wird, was sich nicht nur bestättigt, sondern auch die Sage an Wahrscheinlich-
keit gewinnt, daß diese Bereitschaft nicht mehr die beiden Exfürsten sondern die 
Absicht gelte, sobald Magyarischerseits eine Kriegs-Erklärung gegen die Slaven in 
Ungarn, Croatien und Slavonien erfolgt, diese Macht zur Unterstützung heriibertret-
ten wird; wehrend am 4-ten Juny gerade an einem Sontag, wo mehr als 1000 Men-
schen auf den Wochen Markte aus allen umliegenden Ortschaften zu Mitrovicz 
versammelt zu sein pflegten, kam eine bewafnete Deputation aus Carlovicz ang-
eblich, das 3000 Magyaren nach Neusacz einrücken, und dem königl. Comissairen 

141 Sabac (Szerb Fejedelemség). 



Csemoevich zur Disposition gestellt werden, um Carlovicz anzugreifen, sie forderte 
demnach auf, Carlovicz möglichst schnelle Hilfe zu senden, fand unter dem begeis-
terten Volke Anklang, und wurde kaum vermaht, sich hinweg zu begeben, bis das 
R[e]g[i]m[en]ts Com[man]do nähere Aufschlüße von Petervardein sich verschaft 
haben wird, H[au]ptmann Auditor Radosavlyevich wurde daher mit einen 
umständlichen Berichte nach Petervardein abgeschickt, und die Vermuthung ausge-
sprochen, daß wahrscheinlich diese Aufforderung an alle anderen Gemeinden er-
gangen ist; Radosavlyevich kam zurück und brachte die Nachricht, daß wohl ein 
Bataillon d'Este142 nach Neusatz eingerückt sei, daß dieses aber blos die Bestim-
mung habe, bei der dort statt zu finden habenden neuen Magistrats Restauration 
unter Vorsiz des königl. Comissairs Csemoevich zu interveniren. 

Während man in Mitrovicz dieser Aufforderung glücklich parierte, erging die-
selbe wie vermuthet wurde nach eingelangten Compag[nie] Anzeigen an alle Ge-
meinden des Reg[i]m[en]ts und des Syrmischen Comitats, angeblich das Csakisten 
Bataillon, Deutschbanater143, Illirischbanater Grenz Regiment144, Temesvarer, 
Bacskaer, und Baranyer Comitat sei in vollen Anmarsch, und wirklich gelang es an 
diesen Tage mehrere Provinzial Ortschaften so zu allarmieren daß sie bewafnete 
Hilfe nach Carlovicz schickten; das General Commando erwiederte aber, daß an al-
len diesen Gerüchten kein wahres Wort sei, und das Regiment forderte die Com-
pagnie Gemeinden abermal zur Ruhe und Ordnung auf. Andern Morgens am 5-ten 
Juny erschien Verwaltfungs] Lieutenant] Csidich aus Banovcze mit der Anzeige, 
daß dort bereits gegen die Behörde Gewalt geübt werde, daß Gewehre und Muniti-
on abgenommen, und mehrere bewafnete Grenzer nach Carlovicz eigenmächtig 
abgegangen sind, dasselbe meldete die Beschkaer14" Compag[nie] mit dem Beisatz 
daß die Geistlichkeit aus Neu Carlovicz146 den haupt Ausschlag zur Wiederspen-
stigkeit der Grenzer gegeben habe. 

Eine weitere verstärkte bewafnete Deputation kämm aus Carlovicz stürmend 
begehrend, alles was Waffen tragen kann, soll nach Carlovicz eilen, unter welchen 
Umständen dem Gefertigten nichts übrig blieb, als sie dahin zu beruhigen, daß er 
die Vorstellung machen werde, damit das Reserv Bataillon147 in Mitrovicz concent -

142 A magyar legénységű 32. (Estei Ferdinánd főherceg) gyalogezred 3. zászlóalja. 
143 12. (német-bánsági) határőr-gyalogezred. Székhelye: Pancsova. 
144 18. (illír-bánsági) határőr-gyalogezred. Székhelye: Fehértemplom. 
145 Beska község (péterváradi ezred). Ma: Bcska. 
146 Újkarlóca község (pétcrváradi ezred). Ma: Novi Karlovci. 
147 Tartalék zászlóalj (Reserve Bataillon). A határőr-gyalogezredek 3. zászlóaljának elnevezése, 

amelyet rendszerint a tábori zászlóaljak kivonultatásával állítottak fel a katonai összeírás alá 
cső népességből. 



rirt werden dürfe, um für den Fall als wirklich magyarischer Seits ein Angriff auf 
das Regiment stattfinden sollte, a porté zu sein, eigentlich die geheime Idee ging 
dahin, durch Zusammenziehung des Reserv Bataillons den Cordon mit der Popula-
tion besezt zu erhalten, und somit die Bevöllkerung zu schwächen, damit sie 
Ursache bekomme die Aufforderungen des Carloviczer Comités abzulehnen. Zug-
leich wurde angezeigt daß das Carloviczer Comité nicht mehr die Furcht vor den 
Angrif der Magyaren auf Carlovicz leite, sondern daß seine Absicht dahin gehe, 
nach Kikinda und Becse einzubrechen, um die gefangenen Serben dort zu befreien, 
und das Standrecht gewaltsam aufzuhöben. Der Stabsort Mitrovicz blieb mit den 
fried und ordnungsliebenden Ideen ganz einverstanden, und enthielt sich jeder 
Theilnahme, da jedoch die Meldungen aus der Banovczer und Beshkaer Compag-
nie welche an Carlovicz angränzen sehr beruhigend und dem Gefertigten Anträge 
von der Carlovicer Comité gemacht wurden, daß er die Unter-Woivoden—Stelle 
gegen die Versicherung einer Oberstens Gage für seine Familie auf ihren Lebens-
dauer annehmen möge, er diesen Antrag als unter seiner Würde haltend ablehnte, 
doch die Gefahr einsah, welche aus diesen Anträgen, die offenbar auch nichts an-
deres als seine Entfernung von Mitrovicz abzielten, so beschloß er H[au]ptmann 
Auditor Radosavlyevich abermal nach Banovcze und Beshka zu schicken, um die 
dortigen Vervvirungen auf den gesezlichen Weg wider zu leiten, wogegen er sich 
am 6-ten Juny in der Nacht nach Peterwardein begab, um die Vorgänge anzuzei-
gen, und Instructionen um Abhilfe einzuholen. Die Verabredung wurde übrigens 
dahin getroffen, das Hauptmann Radosavlyevich ihm die Meldung wie es in Ba-
novcze und Beshka aussehe nach Petervardein bringe. 

Kaum dort angelangt, so kamen ihm Offiziere von dem Regimente d'Este, Mi-
guel148, Erzherzog Johann Dragoner149 mit der Versicherung, daß die Linien Trup-
pen alle Achtung für die Grenzer, und keine Absicht haben, solche anzugreifen, 
und fragten sich an, ob die Gränzer eine solche Erklärung wen sie Deputationen 
schicken würden, beruhigen möchte. Die Idee wurde sogar von dem Inte-
rims-Commandirenden Herrn F[eld-]M[arschall-]L[ieutenant] von Zahn gebil-
ligt, und an der Stelle Offiziere in das Tshaikisten Bataillon, und das Petervardeiner 
Reg[i]m[en]t ausgesendet, allein diese getrauten sich im Reg[i]m[en]ts Bezirke 
nicht mehr herum zu kommen, weil sie in Carlovicz vom H[au]ptmann Auditor Ra-
dosavlyevich welcher nicht mehr nach Petervardein zugesagterweise ging, son-
dern dort verblieb, in Erfahrung brachten, daß circa 200 Serbianer und Grenzer aus 

148 A magyar legénységű 39. (Dom Miguel) gyalogezredről van szó, amelynek ezidőszerint két 
zászlóalja is Péterváradon és környékén állomásozott. 

149 Az ekkoriban Bács megyében tanyázó, galíciai toborzású 1. (János főherceg) dragonyosezred. 



Banovcze und Beshka nach K o v i l j 1 i n das Tsaikisten Ba[taill]on überschieft sind, 
um solches zu insurgiren, und so zogen sie vor, nach Mitrovicz sich zu begeben, wo 
sie andern Tags ankamen aber von der Bürgerschaft sehr matte Aufnahme fanden. 

Indessen waren schon an diesen Tag n[ach] M[ittag] achtbare Handelsleute und 
Granzer aus Josephsdorf des Tshaikisten Ba[taill]ons beim H[errn] F[eld-]M[ar-
schall-]L[ieutenant] von Zahn mit der Beschwerde gekommen, daß Serbianer den 
Bataillons Bezirk im Aufstand unter verschiedenen unsinnigen Angaben und Dro-
hungen bringen, diejenigen welche sich nicht Anschließen binden zu wollen, und 
baten um Abhilfe, weil sie kein Gefahr magyarischer Seits, wohl aber den Umsturz 
der bestehenden Ordnung umsomehr befürchten, als der dortige Erzpriester Papich 
mit der andern Geistlichkeit diese Antriebe mächtig unterstütze. 

Der Herr F[eld-]M[arschall-]L[ieutenant] erließ in der Eile zwar, eine Proclamati-
on, sowie in einer Verordnung unter 5-ten Juny an das Petervardeiner Reg[i]m[en]t 
gerichtet, die Aufforderung zur Ruhe und Ordnung, allein dies blieb obschon gleich 
publicirt, wirkungslos. Der Gefertigte stellte vor, daß die Beordnung der in bereit-
schaft gesezten Petervardeiner Reg[i]m[en]ts Division in die Festung vielleicht doch 
eine Beruhigung in Carlovicz erzeugen dürfte, und bat das Reserv Ba[taill]on con-
centriren zu dürfen, lezteres wurde mit nachgefolgter Verordnung bewilligt, und der 
Mannschaft die Verpflegung bewilligt, ersteres aber abgelehnt. Er selbst konnte an 
diesen Abend wie er es nach fruchtlosen warten auf H[au]ptmann Auditor Radosav-
lyevich vor hatten, nicht abreisen, weil sein Fuhrmann durchaus jede mögliche Ein-
wendung machte. Noch Abends warnte man ihm er möge auf seiner Huth sein, das 
Gerüchte gehen, das Comité in Carlovicz wolle ihm binden, und hinschleppen las-
sen, als er aber andern Tags gegen Kamenicz1^1 bei der Festung früh 4 Uhr hinaus-
fuhr, stunden 4 kräftige Männer beim dortigen Breihaus Kantár genannt bei 2 Wägen 
mit Heu beladen, aus welchen ein Gewehrlauf sichtbar war, ein fünfter civil geklei-
deter rauher Mensch winkte bedeutend auf ihm, und die andern 4, so daß sobald er 
vorbei gefahren war, sein Fuhrmann es angemeßen fand darauf aufmerksam zu 
machen, und zu rathen, einen andern Weg einzuschlagen, weil er etwas lispeln gehört 
haben solle, daß auf den Weg nach Irreg die Rückreise anzutretten nicht geraten 
wäre, und so mußte er auf Umwegen über das Gebiirg Fruschka Gora132 setzen, um 
nach Mitrovicz zu gelangen. 

Hauptmann Auditor Radosavlyevich der eben auch zur Zeit von Carlovicz 
angekommen war, bestättigte aus dem Munde des Praeses des Carloviczer Comité 

150 Kovil község (csajkás zászlóalj). Ma: Kovilj. 
151 Kamcnica község (Szcrém megye). Ma: Sremska Kamenica. 
152 Fruska Gora hegység Szcrém megyében. 



gehört zu haben, daß man die Absicht habe den Gefertigten binden, und nach 
Carlovicz schleppen zu lassen. 

Am 6-ten Juny liefen schon Nachrichten ein, das Csaikisten Ba[taill]on sei in 
völligen Aufstand, ein gewißer entlassene Lieutenant] JovanovichlDJ habe sich 
der Canonen in Titel1"4 bemächtigt, und übe offene Gewalt; aus dem Reg[i]m[en]ts 
Bezirke kamen verschiedene gemeinde Glieder mit der Anfrage ob sie nach Carlo-
vicz Unterstützung schicken sollen, weil dieses Ruma, Irreg, und alle Provinzial 
Ortschaften bereits gethan haben, sie wurden zur Ruhe und dahin gewiesen, nur 
den Regiments Anordnungen zu folgen, was sie auch versprachen. 

Abends spät kam ein Deputirter zum Gefertigten mit einer Vollmacht des Carlo-
viczer Comités ihm 50,000 fl. C[onventions-]M[ün]ze und die Unter-Voivoden 
Stelle antragend, wenn er die Leitung der aufständischen Angelegenheit 
iibrnehme, als er dieses ablehnte, wurden ihm Vorwürfe gemacht, daß er kein gute 
Serbe sei, und daß Comité bemüßigt werde, ihm zu binden, und nach Carlovicz zu 
bringen. Aufgebracht darüber Schafte er diesen gemeinen Kerl zur Thüre hinaus, 
doch wurde er seither das Stichblat, und auf jeglicher Art lebensgefahrlich wie die 
weitere Folge zeigen wird, bedroht. 

[1848. június 7.] 
[Hrabovszky visszatér Horvátországból.] 

Am 7-ten Abends kam S[eine] Excellenz der Commandirende General Herr 
F[eld-]M[arschall-]L[ieutenant] Freiherr von Hrabovsky von seiner Mission aus 
Croatien an, seine in Esseg verbreitete Proclamationen worin alle die Unter-
nehmungen des Banus von Croatien als Gesetzwidrig geschildert wurden, erfüllten 
alle die unter den Banus stehenden Bezirke sowohl, als die Grenz Regimente, und 
das neu genannte Woivodenthum mit tiefer Verachtung, und das Schiksal dieser 
Proclamationen läßt sich nicht wider sagen, doch der Beschluß des Syrmier Comi-
tats, welcher noch Ende May gefaßt wurde, das Standrecht über den Wizegespan 
Zs i t vay 1 welche r als Begleiter dem königl. Comissär beigegeben war, zu publici-
ren, den bisherigen Comitats Magistrat abzusetzen, und einen neuen zu wählen, er-
zeugt eine Art freudigsten Aufnahme im ganzen Lande, verunglückte Advocaten, 

153 Zaharijc (Cica) Joannovic (Jovanovic) elbocsátott es. kir. hadnagy. A június elején kirobban-
tott csajkás felkelés vezére; később nemzeti ezredes. 

154 Titel község, a csajkás zászlóalj törzsének székhelye. 
155 Zsitvay József Szeréin megyei alispán. 



bankrotirten Handelsleute, Proletarier jeder Art durchschwärten156 das Land mit 
der Verbreitung dieser Ergebniße, und forderten die Gemeinden, vorzüglich in 
Provinciale auf, sich den Anordnungen des Carloviczer Comités zu fugen, weil das 
Vaterland verrathen und in offenen Gefahr steht. 

[1848. június 8.J 
[Jovich vezérőrnagy békéltető missziója. Karlócai deputáció Mitrovicán. 

A mitrovicai polgárság küldöttséget meneszt Karlócára, illetve Péterváradra.] 
Der Commandirende versuchte daher eine Conferenz mit der Carlovitzer Comité 
zu halten, und berief solches zu sich, allein dieses ließ sich auf diese Einladung 
nicht ein, und so wurde Herr General Jovich157 exmitirt auf einen neutralen Terain 
eine Besprechung mit solchen am 8-ten Juny zu halten, welche ohne Erfolg blieb. 
Dieser Herr General Major versuchte auch die Tsaikisten Grenzer welche bereits 
unter ihren zum Obersten ernannten Anführer Jovanovich die Römerschanze 
ohnweit Neusacz besezt hatten, zu vermögen von ihrer Zusammenrottung abzuste-
hen, aber auch diese Aufforderung blieb unbeachtet. 

So kamen Meldungen an, daß aus Semlin zahlreiche Wägen mit bewafnete Ser-
byaner nach Carlovicz durch den Reg[i]m[en]ts Bezirk strömen, daß zwischen die 
Serbyaner und der dort in Garnison stehende Division von Don Miguel zu Hand-
gemänge gekommen sei, weshalb Semlin in Aufstand gerathet, und die Division 
durch kluge Vermittlung des Herrn Generalen Hayek kaum gerettet gewesen wäre. 
Das hohe General Commando orderte die Concentrirung des Reserv Ba[taill]ons in 
Mitrovicz an, die Estafete ward in Carlovicz erbrochen, und auf der Couverte be-
merkt daß man venneint habe, sie sei von ungarischen Ministerium ausgegangen. 
Untereinem erschien wider eine Deputation aus Carlovicz angebend ganz Banat 
samt der Grenze sei in Anmarsch alles schließt sich an die Nationalsache an, nur 
Mitrovicz nicht, welches daher aufgefordert wird, samt dem Reg[i]m[en]ts Bezirk 
sich in ihrer Absicht thätig zu bezeugen, sonst hätten sie die üblen Folgen sich 
selbst zuzuschreiben, in dem man Mitrovicz an allen 4 Seiten anzuzünden beab-
sichtige. Schon in aller früh (von einer Ruhe ist keine Rede, alle Referenten und 
Dienstindividuen sind schon bangster Besorgniß) erscheint beim Gefertigten eine 
zahlreiche Deputation des Mitrowitzer Bürgerstandes, mit H[aupt]mann Audit [or] 

156 Helyesen: durchschwärmten. 
157 Jovics István báró, nyugalmazott, 1848 nyarán reaktivált cs. kir. vezérőrnagy; Bács megyei 

földbirtokos. 



Radosavlyevich an der Spitze, ihre Angst und Besorgniß vorstellend und bittend, 
zum General Com[man]do sich begeben, und um Abhilfe bitten zu dürfen. Es wird 
ihnen ein dringlich vorstellender die Gefahr anschaulich machender Bericht mitge-
geben, in welchen erwehnt wurde, daß es die höchste Zeit ist daß der Carloviczer 
Aufstand zur Beruhigung gebracht werde, daher das dortige Comité zu vermögen 
wäre sein Vorhaben aufzugeben, oder dem Reg[im[en]t Mitteln vorzuzeichnen mit 
welchen gegen solches wirksam vorgeschritten werden könnte, endlich auch 
berührt, daß die Estafeten in Carlovicz erbrochen werden, auf welchen so wie auf 
mehreren derartigen die Vorgänge im Reg[i]m[en]ts Bezirke geschilderten, und an 
das hohe General Com[man]do geleiteten Berichten keine Erledigung wahrschein-
lich deßhalb mehr erging, weil sie unterschlagen wurden. 

Die Deputation sezte sich aber statt gleich, erst n [ach] M[ittag] 2. Uhr in circa 12 
eleganten Wägen, mit national, und gelb und schwarzen Fahnen geschmückt in Be-
wegung, und blieb über Nacht in Carlovicz, wo sie bei solchen Aufzug mit Freude 
begrüßt wurden, statt direkte nach Petervardein zu fahren, mitlerweil strömten 
Anfragen von Gränzern aus den meisten Gemeinden, ob sie der der vielfältigen 
Aufforderung des Carloviczer Comités, welchen sie sich bisher wiedersezt hatten, 
folgen sollen? wurden zur Ruhe und gesezlichen Ordnung verwiesen. 

[1848. június 9.J 
[Hallavanya péterváradi látogatása. A mitrovicai küldöttség hazatérése. 

Hrabovszky kétségbe vonja a 'szerb nemzet' létezését.] 

Abends langt die Estafete ein, vermög welcher der Gefertigte sogleich nach Peter-
wardein berufen wurde, er beschloß seine Familie welche ihm bei den Andrang so 
vielen Volkes mit verschiedenen Begehren schon lästig geworden war, an der Stel-
le nach Brood1 38 abzufertigen, um wenigstens von dieser Seite Ruhe zu haben, und 
begab sich in der Nacht auf Schleichwegen nach Peterwardein, als er dort ankam 
begegnete er die gestern von Mitrovicz ausgeschickte Deputation zu seiner Ver-
wunderung, welche in Anzug zu S[eine]r Excellenz dem Commandirenden erst am 
9-ten Juny früh begriffen war. Diese Deputation welche sonst nur seinen Weisung-
en ganz ergeben folgte, ihm volles Vertrauen schenkte, war einsilbig, wich jeder 
Frage aus, und konnte eine auffallende Veränderung ihrer frühern Gesinnungen 
nicht verbergen, der Gefertigte eilte um sie bei S[eine]r Excellenz dem Commandi-
renden zu treffen, fand sie auch dort in voller Depate stellte S[eine] Excellenz die 

158 Bród szabad katonai község (bródi ezred), az ezredtörzs székhelye. Ma: Slavonski Brod. 



Gefahr in der er und der Regiments-Bezirk schwebt vor, vernahm die unang-
enehme Lage in welcher sich S[eine] Excellenz der Commandirende selbst befin-
det, da man ihn in einen völigen Kriegszustand versezt hatte, und glaubt noch 
immer, wenn sein Reserv Ba[taill]on sich versammelt haben wird, daß er eine De-
monstration gegen Carlovicz unternehmen könne. H[au]ptmann Audit[or] Rado-
savlyevich der ihm so oftmal und auch diesmal versicherte daß wen er vor 
Carlovicz erscheint alle dort befindlichen Grenzer sich an ihm anschließen werden, 
bekräftigt diese Absicht und so wird dieselbe zum Beschluß erhoben. Allein die 
Mitroviczer Deputation wartete nicht mehr den Gefertigten bis er von Commandi-
rendcn kam, sondern entfernte sich nach Carlovicz ohne weiter mit ihnen zu 
sprechen, ließ jedoch verlauten Herr Georg von Stratimirovich sei diesen Morgen 
zum Unter Woivoda erwählt, und die Erbitterung gegen den Gefertigten gesteigert. 
Er speiste bei S[eine]r Excellenz dem Commandirenden, und gerade als er sich auf 
dem Rückweg begeben wollte, kam H[au]ptmann Auditor Radosavlyevich anzei-
gend, eine Deputation aus Carlovicz habe sich entschlossen, vor S[eine]r Excel-
lenz dem Commandirenden vorzutretten, und ihre Petitionen zu unterlegen. Diese 
wird vorgelassen die Punkte abgelesen, und besprochen als aber der Satz weiter 
vorgetragen wurde „die serbische Nation bittet ect." erwiedert S[eine] Excellenz 
der Commandirende: ich weis nicht, was sie mit der Serbischen Nation wollen, ge-
ographisch besteht blos ein Serbien, aber in dem k. k. Staate keine serbische Nation 
ausschließlich, sie ist in verschiedenen Länder als Croatien, Dalmatien, Slavonien, 
Syrmien, Banat usw. vertheilt, worauf der Sprecher Sekretär Stankovich159 samt 
den andern Mitglieder zu weinen anfing, und unter den Ausruf „Euer Excellenz 
sprechen aus auch unsere Nationalitat ab" sich samt und sonders entfernte. 

In einem Moment, waren sie auch bei den Festungs-Thoren draußen, und wie 
ein electrischer Funken nach allen Seiten, die Nachricht verbreitet „der Comman-
dirende erkannt die serbische Nationalität nicht" Courire eilten nach Agram, nach 
dem Banate, und in alle Districte, um diese Nachricht zu verbreiten. Eine floutilen 
Division des Tsaikisten Ba[taill]ons welches sich auf Commando in Semlin be-
fand, wurde von den dortigen Bewohner durch jedes Mittel bearbeitet, nach Carlo-
vicz abzugehen, und nur der Umsicht des Herrn Generalen Hayek gelang es noch, 
dieselbe aber auf sehr kurze Zeit zu erhalten. 

159 Jovan Stankovic. Pctrinja képviselője a karlócai kongresszuson, a főodbor tagja, illetve titkára. 



[1848. június 10,] 
[Események a felkelés által érintett községekben. 

Az ezred tisztjeinek szorongatott helyzete.] 

Am 10-ten Juny fand der Gezeichnete bei seiner Zurückkunft nach Mitrovicz 
schon die Äußerung des Commandirenden möglichst entstellt verbreitet, so wie 
überhaupt alle diese Nachrichten übertrieben unter das Volke, um solches Aufzure-
gen gebracht wurden, und hatte Noth den Sachverhalt aufzuklären, die Gemeinde 
Deputationen zu beruhigen, als plötzlich von der Kupinovaer160 Compag[nie] die 
Meldung einlief, Verwalt[ungs] Lieuten[ant] Rebrovich161 sei in Bedrängniß, die 
Gemeinde fordert gewaltsam ihre und die Kirchen Cassa, mit der Erklärung, wel-
che der Uiberbringer Feldwebl Scharchevich derselben Compag[nie] mündlich 
meldete, daß wenn den Begehren bis in der Früh nicht Folge geleistet wird, der Ver-
walt[ungs] Offiziere erschlagen werde. Es erübriget also nichts als in das Verlang-
en Regiments Com[man]do Seits zu willigen, und die andere Compag[nie] dahin 
zu belehren, dieß wenn in solchen Fällen keine Vorstellungen nützen und die Com-
pag[nie] mit Gewalt bedroht werden sollten, sie erst dann, wenn keine Ausfluchts-
mittel erübrigt ihre Gemeinde, und kirchen Cassen an die Gemeinde und Kir-
chen-Vorsteher gegen empfangs Bestätigung in ihre Verwahrung zu übergeben 
haben, worüber unter einem dem hohen General Com [man] do die Meldung erstat-
tet wurde. 

Die Beschkaer Compagnie zeiget an, daß der Woivode Stratimirovich 100 be-
wafnete Mann dahin mit dem Auftrag entsendet hat, alle waffenfehige Mannschaft 
zu beschreiben, und so gleich nach Carlovicz zu bringen, daß sie Anklang unter 
dem Volke finde, und daß die Offiziere in äußerster Gefahr stehen, Ober-
lieut[enant] Illich16" und Kohaut163 flüchteten zum Stab, wurden aber gleich wieder 
zurückgeschickt. Hauptmann Wucskovich164 brachte zur Kentniß daß die Gemein-
den Klenak, Platicsevo16""1, und Grabovcze166 von bewaffneten Menschen genöthigt 
werden nach Carlovicz so zahlreich als möglich zu gehen, wobei die Handelsleute 
Thomashevich aus Klenak, und der Pfarer Kragujevich zu Platicsevo sehr thätig 

160 Kupinovo község (péterváradi ezred). 
161 Peter Rebrovich igazgatási hadnagy. 
162 Lazar Illich főhadnagy. 
163 Jacob Kohaut igazgatási főhadnagy. 
164 Georg Wucskovich százados. 
165 Platicsevo község (péterváradi ezred). Ma: Platicevo. 
166 Grabovce (péterváradi ezred). Ma: Grabovci . 



sich bezeugen, mit einem Wort man schickte nach allen Directionen hin, die 
Gränzer zum Anschluß zu zwingen. 

Das bewaffnete Reserv-Ba[taill]on rückte theilweis zusammen aber die 7-te, 
8-te, 11-te, und 12-te Compag[nie] fehlte ganz, die Stimmung der Mannschaft war 
nicht befriedigend, Gerüchte gehen daß Magyaren von Wukovar167 einfallen wol-
len. Ein abermaliges Aviso von Boljevczer168 Patrouls-Com[man]do komt an, daß 
man von Semlin aus versuche, den Cordon aufzuhöben und die Csardaquen'69 zu 
verbrennen, diese Umtänden werden dem General Com[man]do angezeigt, Offi-
ziere hinausgesprengt, dem Aufstand zu wiederstehen; es ist keine Zeit mehr zu 
schriftlichen Verhandlungen, weil eins ans andere drängt, und sich nicht zu 
erwähren ist, Instruktionen mangeln, die Referenten sind total erschrocken, keiner 
traut sich eine Feder in die Hand zu nehmen, und ein einzelner Mensch von wel-
chen alles gefordert wird, reicht nicht aus. Der Gefertigte, welcher noch untern 
4-ten Juny dem hohen General Com[man]do eine dringende Vorstellung um Aus-
hilfe mit einem Stabs Offizier oder der Zutheilung des pensionirten Majors Golich 
unterlegt hatte, weil er nachwies daß er unter gegenwärtigen Verhältnissen in ei-
nem Reg[i]m[en]te mit der Dienstbestreitung allein nicht mehr auskommen kann, 
wo in ruhigen Zeiten alle 4 Stabsoffiziere über Gebühr beschäftigt waren; erhielt 
keine Antwort, weder auf diese noch auf seine spätere Vorstellungen mehr. 

In der Nacht kam die Meldung des Verwalt[ungs] Oberlieutfenant] Kohaut in 
Beshka gebunden, und Pfarer Barich1 /(1 in Golubincze aretirt und nach Carlovicz 
geschlept wurden dasselbe sei Verwalt[ungs] Lieutenant] Rebrovich wiederfah-
ren, Oberlieut[enant] Illich flüchtete sich aus Beschka, und die Sage komt an, daß 
100 Serbianer in Anmarsch nach Mitrovicz sind, und den Gefertigten zu binden 
und nach Carlovicz zu schleppen; daß kein Kaiser, kein General, kein 
Reg[i]m[en]ts oder Compag[nie] Com[man]do mehr bestehe, und sich das Volk al-
lein helfen müsse. 

167 Vukovár mezőváros (Szerem megye). Ma: Vukovar. 
168 Boljevcc község (pétcrváradi ezred). Ma: Boljevci. 
169 Őrtorony (cardak). A kordon mentén emelt faépület, amely védelmi célokat szolgált, 
no Elias Barié golubincci pap. 



[1848. június 11.] 
[Feszült hangulat Mitrovicán. A szerb felkelők felbukkanása Hertkovcén. 

A klementinus határőrök ellenállása. Nyugtalanság az ezred nyugati 
századaiban is.] 

Er fordert daher den 11-ten Früh die gut gesinnten Grenzer in einen an alle Com-
pag[nie] erlassenen Regiments Befehl auf, sich solchen Unternehmungen zu wie-
dersetzen, und nur ihm zu folgen; meldete dem in Semlin befindlich und ebenfall 
bedroht gewesenen Herrn Generalen Hayek die Vorfallenheiten, und erstattet dem 
General Commando die Anzeige. 

Offiziere kamen mit den Meldungen, die Reserv Ba[taill]ons Mannschaft sei 
noch nicht beisammen, nichts destoweniger die Angekommene zum Exerrcieren 
geführt, zu den Canonen jede Nacht eine Bedeckung gegeben, selbst die Bürger-
schaft patroulirte aus eigenen Antrieb beim Stab, wo die Stimmung noch befriedi-
gend war, die Bürgermilitz war noch nicht formirt, dazu wurden an die Mitrowitzer 
Compagnie Aufträge gegeben, doch zögerten die Bürger die Gewehre zu über-
nehmen, alles war jedoch in Aufregung und Besogniß ohne bestirnter Richtung. Je-
den Augenblick trafen Deputationen aus den Ortschaften ein, daß man sie durch 
Serbianer aus Carlovicz mißhandle, daß die Feldarbeit ruht, daß selbst jene, welche 
nach Carlovicz theils freiwillig theils gewaltsam sich begeben haben, sich nach 
Hause wünschen; weshalb der Gefertigte alsogleich eine Aufforderung schriftlich 
an die nach Carlovicz entführten Soldaten und Gränzer in serbischer Sprache 
erließ, um sie zur Rückkehr nach Hause zu vermögen; Abends liefen Nachrichten 
ein, man habe beschloßen, den Cordon zu höben, und den ganzen Regiments-Be-
zirk in Bewegung zu setzen, aus Hertkovcze171 kamen einige Grenzer in der Nacht 
mit der Anzeige, von Platicsevo aus sind bei 300 bewafnete Menschen theils Serbi-
aner, theils Grenzer mit dem Pfarer Kragujevich, Handelsmann Thomashevich Ni-
kolaus, Vasa Karamarkovich, und einen gewissen Lieutenant] Poppovich in 
Deutschbanater Reg[i]m[en]ts Uniform nach Hertkovcze angelangt, haben mehre-
re gebundene Nikinczer172 Grenzer mitgebracht, und eine Vollmacht aus Carlovicz 
vorgewiesen nach welcher alles Volk dahin bewafnet zu treiben sei, Pfarer Kragu-
jevich habe eine gelb und schwarze Fahne erhoben, und erklärte, wie nach kein Ge-
neral Com[man]do, kein Regiments oder Compag[nie] Commando mehr bestehe, 
sondern die Nation, welch in Carlovicz representirt wird, und daß dieselbe schuldig 
sei, für Kaiser und die Nationalität gegen die feindlichen Magyaren zu ziehen. 

171 Hcrtkovcc község (pétcrváradi ezred). Ma: Hrtkovci. 
172 Nikince község (pétcrváradi ezred). Ma: Nikinci. 



Diese durch nichts irre zu leitenden Grenzer sezten sich in Vertheitigungszu-
stand, und baten um Unterstützung, um Emissäre samt Begleitung anzugreifen, 
und zu züchtigen; es war aber schon Mitternacht vorüber, die Entfernung auf 2 
Meilen zu groß, um ihnen ein par Compagnien zu Fuß zur rechter Zeit zu Hilfe hin-
schicken zu lassen, daher eine Berathung mit allen Offiziere und Referenten gehal-
ten, und beschloßen wurde , den sich anbiethenden H[au]ptmann Auditor 
Radosavlyevich mit einen Offizieren nach Hertkovcze zu Wagen zuschicken, um 
Ruhe zu schaffen, Oberlieutenant Schnörch17'' wurde ihm beigegeben. Doch nahm 
er solchen aus unbekannten Ursachen nicht mit, fuhr allein; und kam andern Tags, 
mit der Meldung, er habe alles beruhigt, und sogar die Nikinczer Grenzer befreit, 
bekanntlich sind die Ortschaften Hertkovcze und Nikincze von Clementiner174 und 
Croaten, einem entschlossenen Volke bewohnt, welche durch nichts sich zu dem 
Anschluß an Carlovicz bewegen ließen, und alles Lob umsomehr verdienen, als sie 
seither immer ihren Vorsatz und ihrer Pflicht sich selbst stets bewachend Getreu 
geblieben sind. 

Aus Neu Slankamen173 und Golubincze kamen dieselben Benachrichtigungen, 
daß die katholischen Bewohner sich zur Wehre stellen, hätte man nur einiges 
verläßliche Militär gehabt, die Sache wäre zu reparieren gewesen, aber das Eigene 
war unvertraut, und die wenigen anhängigen Catholiken zu schwach. 

Graf Nugent176 traf als Banal Comissair auf der Durchreise nach Carlovicz nach 
Mitrovicz ein, entwickelte sehr gemässigte Ansichten, versprach die Sache gleich 
zu ordnen, Ruhe herzustellen, die Reg[i]m[en]ts Grenzer zu Hause zu weisen, und 
den Behörden ihre Wirksamkeit zu verschaffen, dagegen ließ sein Begleiter Mitro-
witzer Handelsmann Costa Jovanovich unter dem Namen bankrot Costa bekannt 
und wegen mehrere Verbrechen schon öfters Kriegsrächtlich behandelt, die 
Äußerung fallen daß ihm das Carloviczer Comité bei seiner Abreise am 26-ten 
May als Courir nach Agram das versicherte Versprechen gegeben habe, sein Regi-
ment nämlich das Petervardeiner nicht insurgiren zu wollen, woraus klar erhält daß 
die Verschwörung keine erst entstandene sonder eine früher beschlossene bei den 
Carloviczer Comité, dem Geistlichen und dem Handelsstande, mit separatistischen 

173 Ferdinand Schnörch főhadnagy. 
174 Klementinusok (önclncvezés: keimend— kelemencek, Klementiner, kiimenti). Albániai erede-

tű, római katolikus vallású népcsoport, amely a XVIII. században települt le a Határőrvidéken, 
Jarak, Nikince és Hcrtkovcc falvakban. 

175 Szalánkcmén község (péterváradi ezred). Ma: Novi Slankamcn. 
176 Albert Nugent gróf, báni biztos. 



Tendencen die in den Gegenden der untern Donau wohnenden Serben zu insurgi-
ren gewesen sein müsse. 

Von General Com[man]do langte eine an die Grenzer und Tschaikisten erlasse-
ne Proclamation an, welche nicht einige Tage darnach publicirt werden konnte 
nach welcher der Aufstand eines Hochverraths beschuldigt wurde. 

Die Morovicher1 7 Compag[nie] zeigte an, daß der Handelsmann Csikós und 
der Pfarer Radovanovich aus Gerk178 mit einer Menschenmaße nach Morovich ge-
kommen sei, und die Vertheilung der vorräthigen Gewehre, samt Munition ver-
lange, um nach Carlovicz zu ziehen, dieselbe wurde beauftragt daß wenn sie von 
der guten Stimmung der Morovicher Grenzer überzeugt ist, sie Gewalt mit Gewalt 
zu vertreiben habe, unter einem wurden die Hauptleute Wucskovich, Turkovich179, 
und Oberlieuten[ant] Schnörch in die hinter Mitrovicz gelegenen 3 Compag[nie] 
Ladjarak180, Adashefcze181, und Morovich entsendet, um die Leute zur Ruhe zu er-
mahnen, und von dem Aufrufen nach Carlovicz zu warnen, zugleich aber auch 
beschloßen, eine Demonstration zu versuchen, und der noch ziemlich ruhigen 
1,2,3,4 et 5 Compagnie den Befehl zu ertheilen, daß von Wukovar aus Gefahr dro-
hen könne, daher die Gemeinden derselben nirgends hin, am allerwenigsten nach 
Carlovicz zu begeben, sondern nur den Regimentsbefehlen folgen sollen. 

Hier ist am Platze zu erwähnen, daß seit dem 16-ten May als das 2-te Ba[taill]on 
unter den größten Jubel und Freudenschußen von einer mehrere Tausende enthal-
tenden und die ganze Reg[i]m[en]ts Strecke von Mitrovicz bis Racsa Save auf-
werts wie besät gewesenen Volksmänge begleitet, ausmarschiert war, täg täglich 
20 bis 30 Grenzer und Weiber vor dem Gefertigten kniend und weinend erschienen 
sind, mit der Bitte die Aburtheilung ihrer Arestanten zu veranlaßen. So viel die 
Herrn Auditore daran errinnert wurden, so wenig konnten sie arbeiten, Hauptmann 
Auditor Neubauer18" der früher auch weniges leistete, war in der Uibergabe der 
Justicial und Popular Cassen an Hauptmann Auditor Öhl18j begriffen, Hauptmann 
Auditor Radosavlyevich wurde in Aufträgen der Bewegung wegen, öfters versen-
det, hatte die Aburtheilung von circa 20 des Raub und Mordes beschuldigten 
Arrestanten von denen im Laufe derZeit 6 am scorbut gestorben sind, seit dem Jah-
re 1844 unnützerweise eben so verzögert, als er in alle dienstliche und privat 

177 Morovics község (pétcrváradi ezred). Ma: Morovic. 
178 Gerk község (pétcrváradi ezred). 
179 Vitos Turkovich százados. 
180 Ladjarak község (pétcrváradi ezred). Ma: Lacarak. 
181 Adasevcc község (pétcrváradi ezred). Ma: Adasevei. 
182 Andreas Neubauer hadbíró százados. 
183 Joseph Ochl hadbíró százados. 



Verhältnisse der Reg[i]m[en]ts Individuen werkthätigen Einfluß zu nehmen 
wußte, und war auch dermal von allen Parthein die pro und contra der Bewegung 
waren so occupirt daß er bei aller ihm eigenen diplomatischen Politic sich kaum 
siegreich durchfechten konnte; Oberlieutjenant] Auditor Kittel war erst eingerückt 
und konnte weder die Verhältnißen noch den Gescheftsumfang. Wo einer der 
H[errn] Auditore von den Gesuchsteller angesprochen wurde, wird er an den Ge-
fertigten gewiesen, welcher endlich besorgen musste, daß das Stockhaus mit Ge-
walt geöfnet, und ein namenloses Unglück herbeigeführt werde, er berathete daher 
mit den Auditors und erließ den Befehl, daß ihm der Vortrag zu erstatten sei, ob und 
welche der leichtern Arrestanten auf freien Fuß zu setzen wären, was auch des an-
dern Tags mit 42 derselben auf gerichtlichen Vortrag geschah. 

[1848. június 12.] 
[A karlócai támadás híre. Pánik Mitrovicán. A kordon felszámolása. 

Merénylet Hallavanya ellen. A magyarok állítólagos közeledése Vukovár felől. 
A szerb-katolikus ellentétek éleződése.] 

Am 12-ten liefen schon Berichte ein, daß Emissäre mit bewafneter Begleitung in 
den unter syrmischen Ortschaften herum schwärmen und Befehle ertheilen, daß 
von nun an niemanden als den Carloviczer Odbor zu folgen sei, daß die Pazuaner 
Gemeinde sich sogar eigene Gesetze schaffe, undjeden Diebstahl mit Strang zu be-
straffen beschlossen habe, doch war noch einige Hoffnung, die Compagnien ver-
kehrten mit dem Reg[i]m[en]t, und zeigten an, daß sie die Ablösung des Cordons 
nicht mehr bestreiten können; noch immer wurde auf Maßregeln gedacht, welche 
unter solchen ernsten Erreignißen zu ergreifen wären, das Reserv Ba[taill]on 
wuchs auf 143 Rotten an, die Offiziere bothen alles Pflichtmäßig auf, eine gute 
Stimmung unter der Mannschaft zu erzeugen, sie wurde fleißig exerciert und 
möglichst beschäftigt, als auf einmal die Nachricht einlief, Carlovicz werde aus der 
Festung Petervardein angegriffen und bombardirt; jezt hörte alles auf, in der iiiiri-
schen Kirche wurde Sturm geläutet; unglücklicherweise war es Pfingstmontag 
n[ach] M[ittag] 2 Uhr und alles von Wein begeistert, die Menschen liefen bewogent 
vor der Hauptwache und dem Cafehaus zum grünen Kranz häufen weis, und 
lärmend zusammen, Hauptmann Audit[or] Radosavlyevich als Jäger angezogen, 
mit dem Gerichts—Canzelisten Nikolich184 beide gut bewafnet begaben sich augen-
blicklich zu Wagen nach Carlovicz, wo sie 3 Tage ausblieben. Das Ba[taill]on rai-

184 Athanasius Nikolich kancellista. 



lirte sich vor dem Quartiere des Gefertigten, er selbst sezte sich zu Pferd, eilte zu 
der Menschenmassa, welche regellos unter unsinnigen Geschrei hin und her wog-
te, suchte sie zu beruhigen und zu ordnen, weil alles Rache schnaubend nach Carlo-
vicz eilen wollte, gab sich alle erdenklichen Mühe, des Tumultes Meister zu 
werden, was ihm schon ziemlich zu gelingen schien, als auf einmal der 30gst Con-
trolor Pacsvansky hervortrat, ihm einen Verräther hieß, der um das Vorhaben des 
Commandirenden Wißenschaft gehabt haben müsse, weil er seine Familie entfernt 
hat. Keine Gegenvorstellung half, der Vorwurf fand Anklang, wurde allgemein 
und stürmisch, der 30gst Controlor schlug seine doppel Flinte auf den Gefertigten 
an, welchen Beispiel auch andere folgten, und nur der Umstand, daß jemand zu 
schreien began, den Cordon aufzuhöben, und die immer größer gewordene Maßa 
in dieses Thema schreiend überging, Leute die Zügel seines Pferdes ergriefen, und 
ihm bei Füssen haltend gewaltsam zur Save führten, vermochte ihm von dem au-
genscheinlichen Tode zu retten. Unter diesen Umständen, und wo ihm noch ein 
junger Bursche mit einer Mißtgabel in die Augen stechen wollte, erübrigte nichts, 
als ihn dieses Begehren zu willigen, die Cordons Posten in der Gegend von Mitro-
vicz durch National Garden ablösen, andere aber abziehen zu lassen. Nicht genug 
es wurde nach Waffen, und Munition geschrien, keine Entgegnung; daß keine 
Vorräthe ersterer Art gibt, half; das Reg[i]m[en]ts Magazin wurde gewaltsam er-
brochen, und als nicht mehr als wie 5 Gewehre und 46 Artillerie Pistolen ohngeach-
tet des sorgfälltigsten Nachsuchens vorräthig gefunden, und abgenommen waren 
wurde der sehrgut conduisirte und der Gesetzlichen-Ordnung getreuest und ener-
gisch ergebene Artillerie Offizier Oberlieut[enant] Wegheimer1^ in Lebensgefahr 
versezt, das Pulvermagazin erbrochen, und 14,200 Patronen aus solchen vers-
chlept. Hier muß erwähnt werden, daß der Mitrowizer Bürger und Handelsmann 
Stefan Georgievich186 den Muth hatte, sich zum Schutz des Gefertigten zu stellen, 
und daß wirklich ihm allein zu verdanken ist, daß er nicht handgreiflich mißhandelt 
und ein größeres nicht voraus zu bestimmendes Unglück herbeigeführt wurde. 

Den Oberlieut[enant] Wegheimer rettete dagegen der dassige Fleischarendator 
Nikollich, unter den Namen Djimka bekannt, indem er sich vor die Mündung der 
auf dem Oberlieutfenant] angeschlagenen Gewehre stellte. Eine andere aufrühreri-
sche Gruppe wollte sich der auf dem Parade Platz aufgestellten Canonen mit Ge-
walt bemächtigen, allein Herr Lieu tenant ] Kratochfill187 welcher zugegen 
gewesen, stellte sich derselben mit Verachtung der Lebensgefahr miithig entgegen, 

185 Maximilian Weghe imer főhadnagy. 
186 Stefan Gcorgijevic mitrovicai kereskedő; később a mitrovicai odbor elnöke. 
187 Joseph Kratochwil hadnagy. 



und wurde endlich sowohl von der Bedeckungs als Artillerie-Mannschaft un-
terstüzt, was der Verwogenheit ein Ziel sezte. 

Unterdessen traten schon gegen 20 bewafnete Serbianer herüber welche von 
den Mitroviczer Handelsleuten zum voraus zu ihrem Schutz aufgenommen waren, 
und begaben sich auf ihre Posten, während die Familie der bemittelten Bewohner 
in das serbysche Gebiith zu flüchten begannen. 

Der Tumult bewegte sich in die Gassen, wehrend welchen die katholischen Be-
wohner von Mitrovicz sich separat samelten, und da der Gefertigte Lust bekam, so 
eilte er möglichst die Versamlung aufzulösen, und nach Hause zu schicken, was aus 
dem Grunde gelang, weil es schon Abend geworden, und der Wein aus die Köpfe 
verraucht war. Er ließ daher Mitrovicz durch die Anwesenden ohne Antheil ruhig 
verbliebene Truppen militärisch besetzen allein von Ruhe war keine Rede, die ka-
tholischen Bürger und Grenzer ergrief eine panische Besorgniß, waehrend die ilIi— 
rischen Bewohner in Gruppen allerhand Unsinn zu verbreiten wußten, die Stadt 
blieb auf Bainen, alle Augenblicke stürmten neue Deputationen zum Gefertigten 
bald mit der Aufforderung mit dem Ba[taill]on nach Carlovicz sich begeben; bald 
mit der Nachrichten, daß 5000 Magyaren von Vukovar in Anzug sind, und um sich 
zu retten, eigentlich eine Beruhigung zu verschaffen, ergrief er die leztere un-
wahrscheinliche Angabe zum Motiv um eine Disposition zur Besetzung der 
Reg[i]m[en]ts Grenze zu erlassen, hoffend dadurch das Volk von den schaarenwei-
sen Abzug nach Carlovicz abzuhalten, was ihm auch ziemlich gelang. 

Indessen kamen Offiziere, Hauptmann WuichichI8,s und Lieutenant] Illich mit 
der Meldung die Reserv Bataillons Mannschaft mehrerer Compag[nie] beredet 
durch Mitroviczer Handels und Gewerbsleute fordern Abzug nach Carlovicz, es 
kostete Mühe dieselbe bis weitern Nachrichten kommen zu beruhigen, von allen 
Seiten selbst aus den Ortschaften kamen Deputationen, und waren auf S[eine] 
Excellenz den Commandirenden, der ihr Heiligthum die Metropolitan Kirche ang-
reifen ließ, entrüstet; es gab keinen Namen, welche diesen Äußerungen nicht folg-
ten, doch waren die Gränzer größtentheils, besonders aber die Katholiken noch 
ergeben, den Reg[i]m[en]ts Befehle zu folgen, und fanden die Handlungen von den 
Caroviczer Odbor unschicksam und gefährlich. Diese Umstände wurden dem Ge-
neral Commando noch in der Nacht mit möglichster Vorsicht einberichtet und sich 
an das Consulat nach Belgrad verwendet, bei der dortigen Regierung zu erwirken, 
daß der Herübertritt der Serbianer nach Kräften hintangehalten werde, weil dies-
seits der Cordon aufgehoben werden müßte, in gleichen Sinne wurde das Klenaker 
Patrouls Com[man]do beauftragt, den Nacsalnik in Schabacz zu verständigen. 

188 Aron Wuicsich százados. 



[1848. június 13.] 
[A mitrovicai szerbek félelme katolikus polgártársaiktól. 

Tömegjelenetek a magyarok Radincére érkezésének hírére. 
Hallavanya közreműködése a Császár-huszárok elvonultatásában.] 

Andern Tags am 13-ten Juny mit den frühesten strömte schon ein Haufe Mitrovi-
czer-Illyrier zum Gefertigten ihm vorhaltend er habe befohlen, den Katholiken die 
aus dem Zeughause gefaßten Musqueten zu vertheilen, er entschuldigt sich von 
dem nichts zu wissen, es sei ihm wohl gemeldet worden, daß bei der Compag[nie] 
noch 27 Gewehre vorräthig sind, welche die Bürger nicht abgenommen haben, und 
daher die Frage gestellt, ob sie an Grenzer welche darum bitten, vertheilt werden 
dürfen, und da er nichts bedenkliches darin fand, so habe er dieses gestattet, doch 
wenn dieses in Anstand ist, so sollen diese Gewehre reclamirt und neu vertheilt 
werden, womit er H[au]ptmann Popparich als Compag[nie] Com[man]d[a]nten 
beauftragte, allein dieser sei es aus Besorgniß von neuen Aufregungen, oder aus ei-
ner den Umständen angemässenen passiven Verhaltung oder seines aufgehabten 
Fiebers wegen ließ den Auftrag unbefolgt, und so überging der ganze Zorn an dem 
sonst sehr thätigen und anhänglichen Verwalt[ungs] Oberlieut[enant] Becker1 s9 

über, welchen man beschuldigte daß er im Einverständniß mit dem Gefertigten die 
katholische Parthei in Geheim unterstütze. 

Oberlieut[enant] Bolzano190, welcher auf den Cordon zu Kupinova äußerst 
thätig war, meldete der Cordon sei gewaltsam von Semlin aus aufgehoben, 
G[renz-]V[erwaltungs] Oberl ieut[enant] Bekich kam aus Banovcze und 
Lieutenant] Stehr191 aus Golubincze woher sie sich flüchten mußten, weiters die 
Nachricht, eine Abtheilung Serbianer seien nach Semlin um den Herrn Generalen 
Ritter Hayek nach Carlovicz zu führe, und die Canonen von dort mitzunehmen, die 
flotilen Division der Tschaikisten sei samt Offiziere nach Carlovicz von Semlin 
entwichen, die Deutschbanater Grenzer stehen in Maßa bei Perlas192, und die IIii— 
rischbanater bei Albunar193; Pancsova sei in Aufstand, und aus Belgrad 40.000 Ser-
bianer bereit herüber zu tretten, leztere Nachricht gewann an Wahrscheinlichkeit, 
weil in Serbisch-Mitrowitz 2-3000 Mann bewafnet mit 2 Piesen lagerten, und dem 
Gerüchte nach, auf den ersten Wink zum Herübertritt warten, wehrend viele Hun-
derte die Save eigenwillig übersezt, und sich nach Carlovicz begeben haben. 

189 Anton Bcckcr igazgatási főhadnagy. 
190 Alois Bolzano von Cronstadt főhadnagy. 
191 Ludwig Stchr hadnagy. 
192 Pcrlasz község (német-bánsági ezred). Ma: Pcrlcz. 
193 Alibunár község (illír—bánsági ezred). Ma: Alibunar. 



Unterdessen samelte sich das Ba[taill]on vor den Quartier des Gefertigten, auf 
ein ander folgende Gerüchte trafen ein, viele tausend Magyaren sind von Vukovar 
aus in Anmarsch, aus Carlovicz wollten Augenzeige wissen, die ungarische Trup-
pen hätten gestern geraubt geplündert, Weiber und Kinder gemordet, sogar erstere 
die Brüste und Bänche aufgeschnitten, lauter Berechnungen auf grenzenlose Auf-
regungen, was leicht zu entziffern war. Offiziere kamen herein, und meldeten, die 
Mannschaft lasse sich nicht halten, fordern Abzug nach Carlovicz, und äußern die 
Offiziere umzubringen, wenn sie nicht mitgehen, andererseits ist die iiiirische Part-
hei bereit die Serbianer herüber zu rufen, und die Off[i]z[ie]re anzufallen, wenn sie 
sich ausschließen sollten, selbst Unter Offiziere traten herein, darunter Corporal 
Glumatz und forderten dasselbe, angeblich daß es nicht recht sei, daß ihre Brüder 
bei Carlovicz fallen, und getödtet werden, wehrend sie in Mitrovicz nützlos ver-
weilen; in allen Kirchen wurde Sturm geläutet, Katholicken und Illirier sondern 
sich ab, der Augenblick wird höchst gefährlich, der Religionshaß droht auszu-
brechen, und die höchst wahrscheinliche Folge nach sich zu ziehen, daß innerer 
Bürger und eigentliche Ausrottungs Krieg eintretten wird. 

Abgeschnitten von dem Sitz des General Commandos weil schon alle Posten 
und Estafeten aufgehalten werden, umgeben von allgemeinen Aufstand, bleibt 
kein Mittel, als um Zeit zu gewinnen einen Kriegsrath mit allen Offizieren und Re-
ferenten zu halten, zu welchen sich auch Ausschüße des Carloviczer Comités dann 
der katholischen und griechisch] n[icht] u[nierten] Bürgerschaft sowie herüberge-
tretene Serbische und andere zahleiche Grenz Deputationen die Freilassung aller in 
Stockhaus befindlichen Räuber, Mörder und andere schwere Verbrecher, unter der 
Angabe begehrend Hauptmann Auditor Radosavlyevich habe ihnen gesagt, diesel-
be hänge blos von Gefertigten ab, bewafnet eindrangen, und in welchen nach vie-
len hin und her Reden das Resultat dahin ausfiel, daß sich das Offiziers Corps mit 
der Einwohnerschaft bei eintretender Gefahr des Lebens und Eigenthums dan ve-
reinigen werde, wen sich leztere der Leitung des Gefertigten überlassen würden. 
Nachdem diese Zusicherung erlangt worden, und die Demonstration zu einige Be-
ruhigung der für die Wahrung ihrer Religion und Nationalität höchst fanatisirten 
Gemüther geführt hatte, traf gegen Mittagszeit die Nachricht ein, daß Magyaren in 
Anzüge und schon in Radincze194 eine Stund hinter Mitrovicz wären, diese höchst 
unwahrscheinliche Nachricht wußte man zu entkräften, doch folgten dieser mehre-
re nach, aus Ruma, selbst Carlovitz kamen Expressen mit selben Versicherung, ein 
neues Sturmgeläute formirte sich, eine Maßa bewafneter Grenz-Volkes worunter 
mehrere Gewerbsleute begriffen waren, fonnierte sich vor den Quartier des Gefer-

194 Radincc közscg (Szerém megye). Ma: Radinci. 



tigten begehrend, daß die Handelsleute welche thaetigen Antheil an der Carlovi-
czer Bewegung nehmen, mit ziehen und respective voran gehen sollen, was 
unglücklicherweise billig erachtet wurde, da trat der zum Carloviczer Comité 
gehörige und für ihre Angelegenheit höchst eingenommene Mitroviczer Handels-
mann Costa Jovanovich irgend woher vor, der aufgeregten Maßa vorhaltend, daß 
die Handelsleute mit Kopf und Vermögen arbeiten, er fast beständig als Courier 
sich auf Reisen befinde, und fing derselben eine Menge ausartender Vorwürfe zu 
machen. Ein gewißer Ledermeister Sleifelder der sonst ein sehr achtbarer Mitro-
viczer Bürger ist, entgegnete ihm, daß er wohl aber zu ihren Verderben arbeite, und 
daß das Volk S[eine] Majestät den Kaiser und der gesezlichen Ordnung anhänge, 
Costa wurde heftiger, da kam der Gefertigte gerade in dem Augenblick dazu als 
Schleifelder den Hahn seiner doppel Flinte spannte, und Costa Jovanovich die 
Brust mit dem Ruffe entblöste er solle schießen, wenn er sich getraue; der Gefertig-
te überzeugt von den namenlosen Unglück welches diesen Schuß nachfolgen 
müßte stellte sich vor Costa schob ihm zur Seite, geboth Schleifelder Ruhe. Allein 
ersterer begab sich an ein offenes Fenster im anstoßenden Zimmer, mit unsinnigen 
Lännen, die Massa vermehrte sich, Schleifelder höchst entrüstet schlug auf Costa 
Jovanovich an, wehrend ein Costi' scher Anhänger auf Schleifelder, und ein Dritter 
auf diesen den Gewehrlauf richtete, der Gefertigte deckte abermals Costa Jovano-
vich mit seinem Körper verwehrt, mit allen möglichen Vorstellungen das Schüßen, 
und da er erst jezt gewahr wurde, daß diese Volksmassa blos aus Katholiken be-
steht, so ließ er Schleifelder arretiren, und beschloß um das Volk aus ein ander zu 
bringen, vor Mitrovicz ausrücken zu lassen. Er gab daher H[au]ptmann Wuichich 
den Befehl, die Avant Garde zu bilden, und die Vorposten an der Grenze des Mitro-
viczer Hotters aufzustellen, sich durchaus mit niemanden in ein Gefecht einzulas-
sen, sondern ungarische Truppen wenn welche sichtbar werden sollten, zu 
ersuchen, daß sie sich zurückziehen oder anhalten möchten. 

In diesen Augenblick strömten die Volksmassen auf wiederholt ergangene Auf-
forderungen zur Hilfe von selbst gegen Radmcze, der Gefertigte ließ daher die 
Truppe auf den Exercier Platze rücken, eilte hinaus, beschwichtigte kaum die 
empörten durch einander wogenden Gemüther, mit allen Uiberredungskünften, 
daß sie offenbar in diesen Zustand verloren sind, gebot den Eingang des Ortes zu 
garnieren, und begab sich persönlich nach Radincze um sich von der Angabe zu 
überzeugen, wurde jedoch aus Mißtrauen von mehrere Bürger Handelsleute und 
gemeinen Pöbels begleitet, von denen sich selbst einer auf seinen Wagen aufdrang, 
wehrend andere drohten ihm erschüßen zu wollen. In einer Weile gelang ihm aber 
die lästige Begleitung umkehren zu machen, wehrend drei derselben dennoch bei 
ihm blieben. In Radincze angekommen findet er einen völigen Aufstand, und Ritt-



meister Clam193 von Kaiser Husaren196 mit seiner Escadron welcher Befehl hatte, 
nach Ruma marschieren, vor dem Orte lagern, der Gefertigte machte ihm die Ge-
fahr in welcher er schwebt umsomehr anschaulich, als ihm schon aus allen 
Ortschaften das Volk den Weg verlegt hatte und rieth ihm lieber umzukehren, als 
die Escadron zu opfern. In dieser Augenblick kam der OberstLieut [enant] Mathe197  

aus Ruma auch begleitet von dortigen Emissaire des Odbors, billigte die Ansicht 
des Gefertigten und so wurde die Escadron des Rittmeisters Clam unter Geleitung 
des Gezeichneten ohnerachtet der Aufstand in Radincze darauf, bestand sie zu ent-
wafnen, dennoch gerettet, und nach Csalmal9X abgefertigt, mit den Rumaer Emis-
saire aber besprochen daß ObstLieut[enant] Mathe mit der in Ruma liegenden 
Escadron Kaiser Husaren welche man dort zu entwafnen schon einige Tage Mie-
nen machte, auch anstandlos abziehen könne, sofort wurde die Ausrückung in Mit-
rovicz eingestellt, und die Compag[nie] angewiesen ihre Bereitschaft aufzuhöben. 

In der Hoffnung gutes gethan zu haben, begab sich der Gezeichnete zu der in 
Mitrovicz stattgehabten Versamlung erklärte ihm den Umstand, wurde aber mit 
Vorwürfen daß er mit dem ungarischen Ministerium einverstanden sei, und am 
Volke Venrath übe, empfangen, weil er nach ihrer Meinung als der griechisch] 
n[icht] u[nierten] Kirche zugethan, die Husaren zu vernichten gehabt hätte, Costa 
Jovanovich reißt sich das Maul, er wird die Serbianer heriiberruffen, und die Folge 
wird zeugen, was daraus geschieht. 

Der Gezeichnete führte ihm das unschickliche seines Benehmens aus Herz, be-
gab sich hinweg, fand vor seinen Quartier in der Nacht circa 300 bewafnete Men-
schen, die zu seinen Schutz sich aufgestellt haben, er entläßt diese und erfahrt 
später daß es Katholicken waren, und daß vor dem Kafehaus ein Mensch aus der 
Maßa das Gewehr auf ihm angeschlagen hatte. Verwalt[ungs] H[au]ptmann 
Tsopp199 und Rechnungsführer Mediclr00 entfernten sich, ersterer verdächtig, daß 
er die Katholiken aufgewiegelt habe, bekomt eine entsetzliche Furcht ist die ganze 
Zeit zu keiner Arbeit fähig, läst alles liegen, begiebt sich nach Adashevcze, und 
lezterer nach Winkovcze^01 und so fort nach Wien. Die Nacht vergeht unter fort-
wehrenden Anlangen verschiedenen Deputationen, und wiedersprechende 
Nachrichten, so daß kein Augenblick Ruhe war. 

195 Alfred Clam százados. 
196 Az 1. (Ferdinánd császár) huszárezredről van szó, amely ekkor Szerem megyében állomásozott. 
197 Máthé János ezredes, ezredparancsnok. 
198 Csalnia község (Szcrém megye). Ma: Calma. 
199 Johann Tschopp igazgatási százados. 
200 Michael Mcdich főhadnagy, ezred-számvevő. 
201 Vinkovcc mezőváros (Verőce megye). Ma: Vinkovci. 



[1848. június 14.] 
[A tartalék zászlóalj eskütétele. A kordon helyreállítása. 

Titkos üzenet Rastich ezredesnek] 

Am 14-ten Juny früh ließ der Gefertigte das Ba[taill]on ausrücken, nach vorgelese-
nen Kriegsartikel zur Fahne schwören, wobei mehrere hundert Grenzer und Bürger 
aus Mitrovicz der katholischen Confession angehörig, das Quare mit abgedeckten 
Haupte umgaben, und gleichfalls den Fahnen-Eid laut ablegten. Nach einer an die 
Truppe und das Volk energisch gerichteten Ermahnung keinerlei Einflüsterungen 
oder Aufforderungen anzuhören, sondern ihren beschworenen Pflicht getreu nur 
den Befehl des Gefertigten zu folgen, ließ er erneuert den Cordon besetzen, gab 
Oberlieut[enant] Bolzano die Mannschaft der 6-ten Compagnie, um die Cordons 
Posten in der Kupinovaer Patrouls-Strecke beziehen zu lassen, sicherte den 
Leztern Löhnung und Brotgeld zu, um möglichst Ruhe und Anhänglichkeit zu er-
halten, das Ba[taill]on blieb nur 134 Rotten stark zurück. Aus Carlovicz langten be-
ruhigendem Nachrichten ein, dem hohen General Com[man]do wurden die 
Erreigniße des 12 und 13-ten berichtet, aber diese Berichte trotz der schlauesten 
2maligen mit Kosten verbundenen Expedition durch verläßliche vertraute kamen 
zurück, mit der Angabe daß sie nicht passiren können, zum Beweis bringt der Cor-
poral Lukichich der Ladjaraker Compagnie ein versiegeltes Schreiben des 
aufständischen Major Jelachich an das Haupt Commando nach Carlovicz mit, im 
folge welchen er angehalten visitirt und excortirt wurde aber glücklich entkam. 
Dieses Schreiben samt Berichte wurde nach der Hand in einer andern Art dennoch 
dem General Com[man]do zugefertigt. Obschon noch immer fort in Mitrovicz ein 
drohender Zustand bestand, so wurden dennoch alle Serbianer ausgewiesen, die 
nach Serbien geflüchteten Mitroviczer Familien zurückberufen, und mit den 
Ba[taill]on exerziert. Ein Presidiale des General Com[man]dos verständigte das Re-
giment, daß Oberst Rastich mit den 2-ten Ba[taill]on aus Agram in Anmärsche sei, 
daß er gleich sich nach Petervardein zu begeben, 2 Compagfnie] aber nach Semlin 
zu entsenden habe. Dem Herrn Obersten wird dieses Praesidiale durch den vertrau-
ten Zimmerpolier Heikelman nach Racsa mit der Warnung entgegengeschickt, auf 
keinen Fall in Mitrovicz zu landen, weil man ihm nach dem Leben strebt. 

Heikelman wartet 2 Tage und weil der Oberst nicht einkam, gab er das Schrei-
ben den H[au]ptmannForts-Commandanten Scheuer202 solches den H[errn] Ober-
sten bei seiner Ankunft einzuhändigen. Allein ohnerachtet der Gefertigte solches 
eigenhändig geschrieben und die Versicherung von der Verschwiegenheit Heikel-

202 Scheucr százados, rácsai crődparancsnok. 



manns gehabt hat, wurde in einigen Tagen doch lautbar, daß dem Obersten von ihm 
in Racsa ein geheimes Schreiben erwarte, und so müßte er solches wieder durch 
Heikelmann abholen laßen, und vertilgen. 

Bemerkenswerth ist, daß der Odbor alles erfährt, was das Reg[i]m[en]ts Kom-
mando erläßt, und von Allen Wissenschaft haben will, was an solches komt, 
während solcher seine Angelegenheiten, und Verständigungen mit dem Carlovi-
czer Odbor zu verschweigen weiß, und nur den H[au]ptmann Audit[or] Radosavly-
evich und zum Theil dem Lieutenant] Wukomanovich2"" Vertrauen schenkt. 

[1848. jún ius 15-16. J 
[Sikertelen kísérlet a mitrovicai község megbékítésére. 

A szerviánusok beáramlása.] 

Am 15-ten Juny langte Hauptmann Audit[or] Radosavlyevich aus Carlovicz an, 
und bringt beruhigende Nachrichten eigentlich den Abschluß eines Waffen-
stillstandes mit, da jedoch die katholisch und griechisch] n[icht] u[nierten] Be-
wohner zu Mitrovicz in bedenklicher Spannung stehen, so beruft der Gefertigte die 
Geistlichkeit, und den Bürger Ausschuß um eine Versöhnung derselben zu Stande 
zu bringen, und wirklich gelang ihm, auf den 16-ten die ganze Gemeinde zu ver-
sammeln, an welche er eine kräftige Vorstellung haltet, daß sie alles bisher gesche-
hene vergessen, einen Sicherheits-Ausschuß zur Untersuchung und Anzeige aller 
Excessen an das Reg[i]m[en]ts Kom[man]do bilden, endlich die National Garde 
neuerdings beschreiben, und organiesiren solle, was mit lebhaften Ziwio aufge-
nommen und zugesagt wird, nur seiner Weisung zu folgen. Gleich darauf entsteht 
hinter der Massa ein Murren und Schreien Es ist nicht so! wehrend mehrere von 
Carlovicz heimlich eingeschlichene oder berufene Emissere darunter ein gewißer 
Advocat Woinovich, Handelsmann Costa Jovanovich, und Chaticza oder Costicza 
wie er genannt wird (ein wüthender fanaticer) sich in die Mitte drangen und das 
Wort übernehmen wollen. Der Gezeichnete wiedersezt sich hartnäckig ihren Be-
gehren, sie finden aber Anklang unter den durch einverstandene Handelsleute be-
arbeiteten Volke, und so theilt sich die Maßa theilweis zu ihren Schutze, wehrend 
ein anderer Theil den Gefertigten begleitet. Hauptmann Auditor Radosavlyevich 
wünscht jedoch, daß man sie reden lassen solle; was aber von Gefertigten hartne-
ckig abgelehnt wird, unterdessen sollen diese Emissere sich demnach in das Kafe-
haus zum grünen Kranz den Sitz des Odbors begeben und eine heftige Anrede an 

203 Jeles Wukomanovich hadnagy. 



das Volk zum Aufstand, und gegen die Absicht des Gezeichneten welchen sie ein 
Volksverräther und Gott weis was nannten gehalten haben. 

Genug dieser Umstand erzeugte einen allgemeinen Schrecken, die Offiziere 
forderten Abzug, welcher ihnen verwehrt, und nur pansionirten Offizieren dem 
Schulpersonale, und dem wirklich erkrankten und Baad bedürftigen Hauptmann 
Paich Urlaubs-Certificate erfolgt wurden. 

Es muß erwähnt werden, daß an diesen wie an früheren und folgenden Tage je-
den Augenblick den Gefertigten die Post hinterbracht wurde, man strebe nach sei-
nen Leben, Mörder sind gedungen, die ihm Tod oder Lebend nach Carlovicz zu 
schleppen hätten, bei jeder solchen Lage kam der Serbische Skelegyia Rista Mla-
denovich2"4 zu ihm, und hielt sich eine Zeit um seine Person auf, auch an diesem 
Tage blieb er lange und öfter an seiner Seite, ohne daß der Gezeichnete wußte wa-
rum? Erst in der Folge wurde es ihm klar daß er sich zu seinem Schutze einzustellen 
pflegt, aus welchen Grunde ist den Gefertigten unbekannt geblieben. Meldungen 
aus den Compag[nie] brachten zur Kenntniß, daß Serbianer ins Land eindringen, 
namentlich bei Klenak daß solche die Gebrüder Thomashevich Schaarenweise 
herüberbringen, eben so mündliche Beschwerden der Grenzer, aus den Gemeinden 
daß sie den Zustand nicht mehr ertragen können, daß alle Feldarbeit ruht, wehrend 
Serbianer und Einheimische bewafnet mit Gewalt die Bevölkerung nach Carlovicz 
zu ziehen zwingen, und gegen Abend kam unter Anführung des H[au]ptmann Au-
ditor Radosavlyevich eine Sturm Petition der Mitrowitzer Handelsleute, daß die 
Behandlung an den hierortigen und Klenaker Kastell in der Art genehmigt werden 
solle, wie sie in Semlin besteht, nämlich daß der herüber und hinüber Tritt auf Päße 
sowohl jen- als diesseitigen erlaubt werden solle, was endlich nach Berathung mit 
sämtlichen H[errn] Offiziere und über Zustimmung des Kastell Inspektors Bellsz 
zugestanden werden mußte. 

Abends kam der FI[err] General -Brigadir Ritter Hayek nach völ l iger 
Erschöpfung von den Anstrengungen aus Semlin wo er auf Anordnung des slawo-
nisch. syrmischen General Commando 3 Kanonen erfolgen mußte im kranken Zu-
stand in Mitrovicz an, dagegen entfernte sich der Reg[i]m[en]ts Arzt Dr. Babor ( b 

ohne Anfrage. Einige Dienst Individuen gaben bloßen darunter der Reg[i]m[en]ts 
Adjutant, welcher unvertraut zu werden scheint. 

204 Rista Mladenovic szerb-mitrovicai rcvfclügyclö (skclcdzija). 
205 Johann Babor dr., ezredorvos. 



[1848. június 17.J 
[A tartalék zászlóalj egy része Karlócára kíván vonulni. 

Rastich felhívása Zágrábból az ezredhez j 

Das Bataillon exercierte, jedoch wurde aber immer fort beredet, nach Carlovicz ab-
zuziehen, welches Begehren von der Mannschaft der 7-ten und 8-ten Compagjnie] 
des andern Tags am 17-ten Juny welcher in düsterer Ruhe verstrich, wiederholt und 
mit genauer Noth davon abgebracht wurde. Zugleich kam eine Aufforderung des 
ungarischen Kriegs Ministeriums an (die Erste welche diesem Regimente zukam) 
nach welchen Vorschläge zur zweckmäßigen Ausrüstung Bewafnung und Unifor-
mirung der Offiziere und Mannschaft einzureichen wäre, und von welchen kein 
Gebrauch gemacht werden dürfte. Daßselbe traf eine sehr energische und 
wohlmeinende Vorstellung des H[errn] Obersten Reg[i]m[en]ts Commandanten 
von Rastich welche er an das Reg[i]m[en]t und das Volk aus Agram richtete, weil 
es schon gefährlich war, irgend etwas von einen Hochverrath an das Volk zu 
sprechen. 

Eben so kamen Kundschafts Nachrichten, das Bosnien in Bewegung, und 
ihrerseits der Cordon längst der Save bezogen sei, also eine drohende Gefahr mehr. 

Rechnungsführer Ferrich206, der ausgezeichnete Hauptmann Wucskovich und 
Hauptmann Popparich erkranken, niemand war zur Arbeit da, Hauptmann Au-
ditor] Ohl der sonst sehr vertraut und expedit war, ist im Angst; man hat einen 
Preiß auf seinen Kopf gesezt, was die Verlegenheit vennehrt. 

[1848. június 18.] 
[Radosavljevic újabb küldetése Péterváradra.] 

Am 18-ten Früh rückt das Ba[taill]on zur Kirchenparade aus eine kräftige Anrede 
des Gefertigten und Ermahnung zur Pflicht wurde gelaßen angenommen, die Offi-
ziere waren jedoch niedergeschlagen. Das Carloviczer Comité erließ an den Mitro-
viczer Odbor Befehle welche lezterer dem Reg[i]m[en]t zum Vollzug zu stellen 
soll, und führte an mit S[eine]r Excellenz dem Commandirenden H[errn] Genera-
len sich einverstanden zu haben, daß das Comité von dort aus die nöthige Weisung-
en an das Reg[i]m[en]t erlassen könne, von General Commando mangelte aber 
eine Instruktion, und so war das Reg[i]m[en]ts Com[man]do in äußerster Verlegen-
heit, weil es nicht wissen konte, wie diese Angabe zu nehmen ist? So gefoltert, und 
weil am 18-ten auch aus dem Orte Ladjarak welches hinter Mitrovicz liegt, und bis-

206 Anton Fcrrich százados, számvevő . 



her dem Reg[i]m[en]t vollkommen ergeben war Gränzer mit hartnäckigen und 
wahrscheinlich durch die Mitroviczer Malcontenten hervorgeruffenen, durch den 
dortigen Djakon Tatomir Malivuk207 ganz gewiß veranlaßten Forderung ankamen, 
daß sie nach Carlovicz, um sich von dem Zustand der Dinge zu überzeugen abge-
hen, mit dem General Kommando aber keine Comunication möglich ist, so 
beschloß der Gefertigte einen Offizieren nach Petervardein zu schicken, welcher 
S[eine]r Excellenz dem Commandirenden mündlich die traurigen Umständen 
schildern sollte, in welcher sich das Reg[i]m[en]t, und vorzüglich die Offiziere be-
finden, Herr General Ritter von Hayek bestand aber darauf, dem H[au]ptmann Au-
ditor] Radosavlyevich als den Mann des Volkes mit diesen Auftrag zu betrauen, 
was auch geschah, dieser begab sich jedoch nach Carlovicz und kam erst am 22-ten 
Juny zurück, ohne in Petervardein gewesen zu sein. 

[1848. június 19] 
[Joksim Novic szerviánus csapatának felbukkanása Mitrovicán. 

Hallavanya életveszélyben.] 

Während seiner Abwesenheit besorgte Alles ein neues Ereigniß, und wirklich ist 
am 19-ten Früh schon um 4 Uhr, wehrend das Ba[taill]on zum Exercieren 
ausrückte, eine allgemeine Angst sichtbar, daß auf die Feldarbeit hinausgegangene 
Volk kehrte schnell zu rück, und wollte in den Feldern bei den Jovanovichischen 
Mühlen viele bewafnete Menschen gesehen haben, der Gezeichnete reitet dahin, 
findet das Gerede nicht bestättigt, erfuhr jedoch das dort mehrere Wägen mit Men-
schen vorübergefahren sind, die Besorgniß klärt sich daher umsomehr auf, als Tags 
vorher aus Ruma Nachrichten eingegangen waren, es sollen bei 100 Serbianer im 
Anzüge sein, um den Gefertigten nach Carlovicz die Canonen und das Ba[taill]on 
aber nach Wukovar aus Mitrovicz abzuholen. 

Der Tag ist sonst ruhig, als gegen Abend ein gewisser Comissär Novich"08 mit 
einer unumschränkten Vollmacht, in Begleitung von circa 40 bewafnete Serbianer 
nach Mitrovicz ankomm, und den so eben mit dem Dampfboth aus Croatien ange-
langten Hauptman Balby209 von Don Miguel Infanterie aretirt, der Umstand 
macht Aufsehen, die schriftliche Erklärung des Gefertigten daß er H[au]ptmann 

207 Tatomir Milovuk mitrovicai diakónus. A szövegben szereplő Malivuk névváltozat nyilvánva-
lóan elírás. 

208 Joksim Novié író. Júniusiusban főodbori biztoskent a péterváradi ezredben, illetve Szcrém 
megyében szervezi a felkelést. 

209 Dominik Balbi báró, százados. 



Balby kenne, und daß er erst vor 14 Tagen durch Mitrovicz seine Frau nach Croa-
tien geführt habe, wird nicht beachtet, und als der Gezeichnete persönlich dahin ge-
hen wolte, kam sein jenseitiger beständiger Beschützer Herr Skelegyia Rista 
Mladenovich und der sehr achtbare Handelsmann Stefan Georgievich aus Mitro-
vicz ihm mit der Bedeutung entgegen, daß er kein Schritt aus dem Haus machen 
solle, weil Mörder auf ihm lauern, ersterer sezte bei, er werde für ihm wachen, 
ohngeachtet dessen, wurde berathen ob man diese schwache Truppe nicht angrei-
fen, und arretieren solle, allein man fand eine solche Unternehmung wegen Her-
vorruffung eines neuen Aufstandes umsogefährlicher, als die eigene Mannschaft 
des Ba[taill]ons mit den Mitrowizer Illirier fraterniesirte, jenseits die Serbianer in 
Bereitschaft zum Uibertritt stunden, und der Religions-Krieg gegen die schwache 
katholische Bevölkerung auszubrechen drohte. 

So erging die Nacht unter beständigen Wachsamkeit aller Stadtbewohner, in-
dem auch die angekommene Serbianer ihre Patroulen aussendeten, wobei insbe-
sondere die Katholiken den Gezeichneten zu beschützen, sich anschickten, und 
auch wirklich sein Haus stets bewacht hatten. 

[1848. június 20.] 
[Hallavanya alezredes megbetegedése. 

A kordon Novic általi felbomlasztásának híre.] 
Von übertriebenen Anstrengung erkrankte der Gefertigte, und übergab das 
Com[man]do an H[au]ptmann Popparich, welcher wije gewöhnlich daß Ba[taill]on 
zum exercieren am 20-ten Juny früh führte, mitlerweils wurde H[au]ptmann Balby 
durch Serbianer nach Carlovicz escortirt, und als unverdächtig dort entlassen. 

Der Emissär Novich kam jedoch zum Gefertigten mit der Aufforderung, er solle 
sogleich in seiner Begleitung nach Carlovicz sich begeben, und als er ihm erklärte, 
daß er keine Begleitung und keine Anträge von Carlovicz annähmen kann noch 
wird, ihm das gefährliche und unschicksame Benehmen des Comités vorhält, ent-
fernte sich Novich mit der Drohung, ein andermal zu kommen, doch verging der 
Tag ruhig mit ausnähme der vielen Compag[nie] Anzeigen, daß der Cordon nicht 
mehr abgelöst werden könne, weil keine Leute mehr zu Hause sind, daß Ober-
lieut[enant] Bolzano in Kupinova gebunden, und nach Carlovicz abgeführt wurde, 
und daß Gewalt in den Ortschaften fortan geübt werde; dagegen lief am 21-ten 
Früh schon die Anzeige ein, daß mehrere Mannschaft von den hier versammelten 
Ba[taill]on sich eigenmächtig absentirt, daß Novich den Cordon gewaltsam geho-
ben, und die Ladjaraker Compag[nie] insurgirt habe. Während Lieutenant] Ba-



bich von den Gefertigten entsendet wurde, den Cordon erneuert zu besetzen, kam 
eine Estafete von General Commando an, der Gefertigte mit 1 H[au]ptmann und 1. 
subalter. Offizier haben sich sogleich nach Petervardein zu begeben, da aber erste-
rer krank war, so wurden die H[au]ptleute Wuchkovich und Wuichich dan der 
Oberlieut[enant] Wegheimer dahin entsendet, welche in Carlovicz aretirt, 
mißhandelt, und nach mehrstündigen Arrest weiter expedirt wurden. 

[1848. június 22-23.] 
[Az úrnapi körmenet előkészületei. Szerviánus merénylet a kordon 

helyreállításával megbízott tiszt ellen. A kordon felszámolása. 
Szerviánusok a morovici században.] 

Diese 3 H[errn] Offiziere kerten erst am 24-ten Juny mit der Meldung zurück, 
S[eine] Excellenz der Commandirende habe ihnen einen Stoß Manifeste von 
S[eine]r Majestät des Kaisers zur Verlautbarung mit gegeben, welche ihnen aber in 
Carlovicz abgenommen sind, und so kamen diese Manifeste nie zur Kentniß des 
Peterwardeiner Reg[i]m[en]ts 

Zur Ergänzung gehört es weiter daß so wie Novich am 20-ten Juny Mitrovicz 
verließ, sich die Bürger Militz daselbst auf Anordnung des Mitroviczer Odbors 
welcher sich aller Einschreitungen bisher sorgfälltig enthielt zu bilden, und unter 
dem Vorwande zu exercieren began, bei der am 22-ten eintrettenden Frohenleich-
nahms Procession paradiren zu wollen. Auf ihr Ansuchen gab ihnen Hauptmann 
Popparich die nöthigen Offiziere, und so rückte diese Miliz am 22-ten Früh zur be-
sagten Feierlichkeit aus, welche noch dadurch auffallender sich gestaltete, daß der 
Mitrowitzer Propst Cselchich um seine Versöhnungs Absichten um desto mehr 
kund zu geben, in den Vorschlag eingieng und bei dem Iiiirischen Kreuz am Haupt-
platze einen Altar errichten ließ. 

Wehrend der Messe schon wurden 4 bis 5 wohlbewafnete Serbianer sichtbar, 
welche um die katholische Kirche und das Quartier des Gefertigten herum-
schliechen, einer derselben blieb sogar fast eine Stunde vor den Fenster des leztern 
sitzen, mitlerweil die Nachricht verlautete, diese Leute hegen die Absicht, 
Lieutenant] Babich welcher gestern auf Befehl des Gefertigten wider den Cordon 
besezt habe, anzufallen und ihm sowohl als den Gezeichneten umzubringen. Indes-
sen kam der serbysche Skelegyia Rista Mladenovich zu seinen kranken Bette, und 
versicherte ihn daß die Gefahr zwar groß, er aber dieselben doch abzuwenden ents-
chlossen ist. 



Nichts destoweniger wurde aber Lieutenant] Babich der bei der paradirenden 
Compagjnie] eingetretten war, von 4 der bewafneten Serbianer in den Augenblick 
als die Procession gegen den Parade-Platz bei der Mädchenschule vorbei sich be-
wegte, in der Front angegriffen und gewaltsam herausgezogen, ohne daß jemand 
gewagt oder nur eine Miene gemacht hätte ihm beizustehen (Beweis wie groß der 
Respeckt oder das Einverständniß mit dieser Classe Eindränglinge sein mußte). 
Nur ein einzelner jenseitiger Skelegyia Rista Mladenovich erwarb sich das Ver-
dienst, mit seinen Vortretten, die Serbianer augenblichlich zu vermögen, von ihren 
Attentat abzustehen, und so wurde Lieutenant] Babich aus der augenscheinlichen 
Lebensgefahr gerettet. Die Bewegungsparthei welcher damit nicht gedient war, 
mußte aber gleich nach Mittags einen Tumult hervorzuruffen, in welchen 
H[au]ptmann Popparich auf Vortrag des H[au]ptmann Audit[or] Radosavlyevich 
den stürmenden Begehren den Cordon erneuert aufzulösen, nachgeben, und 
Lieutenant] Babich beauftragen mußte, denen Posten den Befehl persönlich zum 
Abzug zu bringen, H[err] Lieutenant] Babich mußte sich demnach gefallen lassen 
in Begleitung bewafneter Serbianer Save aufwärts bis Jamina210 zu fahren, um den 
erhaltenen Auftrag zu vollziehen, wobei er in leztern Orte von dem Carloviczer 
Emissär Novich, der bereits alle Ortschaften auf dieser Routte an sich gewissen 
hatte, stark insultirt wurde. 

An diesem Tage zeigte auch die Morovicher Compag[nie] an, daß sie in Erfah-
rung gebracht habe, besagter Novich werde mit Zuhilf nähme der bereits insurgir-
ten Grenzer aus B o s u r 1 R a c s a , und Gerk, auch Morovich angreifen, Waffen und 
Munition abfordern und fragte sich um Verhaltungsbefehle mit der Anzeige an, 
H[err] H[au]ptmann Jarich sei in Gerk durch Serbianer und eigene Leute aretirt 
worden. 

H[au]ptmann Popparich als interims Reg[i]m[en]ts Commandant wies dieselbe 
auf frühere Reg[i]m[en]ts Weisungen kurz an, und wollte oder konnte sich nicht 
deutlich aussprechen, weshalb die Compagjnie] mit den Gutgesinnten meist ka-
tholischen Orte Morovich sich zur Gegenwehr zu stellen anschickte, allein 
Abends kam H[aupt]mann Audit[or] Radosavlyevich und Graf Nugent, lezterer 
auf seiner Rückreise nach Agram in Mitrovicz an, sie hielten Conferenzen mit 
Hauptmann Popparich und den Mitrovicze Odbor in welchen beschlossen wurde, 
Novich zu schreiben daß er keine Gewalt anwende, und der Compag[nie] zu be-
deuten daß sie Bürgerkrieg zu vermeiden trachten möge, mit welchen Auftrag 
H[au]ptmann Turkovich betraut wurde, persönlich die Compag[nie] in Morovich 

210 Jamina közscg (pétcrváradi ezred). Ma: Jamcna. 
211 Bosut község (pétcrváradi ezred). 



zu informieren, was auch früh den 23-ten Juny befolgt wurde, und der lezte Anhalt-
spunkt, der Vertheidigungsfáhig war, verloren ging. 

Hier ist zu erwöhnen, daß bei dieser leztern Aufhöbung des Cordons, der Gef-
reite Gyurich der 9-ten Compagnie auf den Posten Jaracski gestanden, und oner-
achtet eines erhaltenen Avisos und der gewaltsamen Aufforderung der zahlreichen 
Jaraker Bevölkerung welche ihm drohten die Csardaque anzünden zu wollen, den-
noch so entschlossen gewesen ist, das er mit Zuziehung einiger Schifsknechte, sich 
in Vertheidigungsstand mit der Erklärung gesezt hatte, eher bis auf den lezten 
Mann zu sterben, als seinen Posten zu verlassen, und da ihm endlich gestattet wur-
de, einen schriftlichen Befehl von Reg[i]m[en]ts Com[man]do einholen zu lassen, 
dieser auch von H[au]ptmann Popparich mit der Weisung erfolgte, daß er von sei-
nen Posten abziehen solle, so begab er sich erst dann in sein Schicksal. 

Auf dieselbe lobenswerthe weise benahm sich der Scharfschütz Simo Dudich 
der 10-ten Compag[nie] auf den Cordons-Posten Ostruxnicza,212 wo am 20-ten 
Juny unter Anführung des Pfarers Boxich aus Progar213, mehrerer dortiger Grenzer, 
Semliner Inwohner und bewafneter Serbianer er gezwungen werden sollte, seinen 
Posten zu verlassen, was er jedoch durchaus mit der bestirnten Erklärung verwei-
gerte, sich bis auf den lezten Mann zu vertheidigen. 

Ein in serbisch Ostruxnicza angestellter serbische Capitän sah dieser Handlung 
zu, iibersezte auf das diesseitige Ufer, belobte den Scharfschützen und seine 
Mannschaft, welche nur ihre Pflicht erfüllten, und verboth ihnen weitern Gewalt 
anzuthun. 

Auf diese Weise zog der Andrang ab, und dieser Schütz blieb samt den 
Gem[eine]fusilier Johan Gleich, Demeter Mayer, Manoilo Hocsiakovich, und 
Martin Flor allein seinen Posten so lange behauptend bis ihm alle Lebensmittel 
ausgegangen waren; erst dann, und als er weder Ablösung, noch Lebensmitteln oh-
nerachtet seiner Verwendung nach Jakova214 erhalten konnte, verließ er den Pos-
ten, übergab aber alle aerarischen Requisiten an den Pfarer zu Jakova gegen 
Bestätigung, welche er seiner Compag[nie] übergab. 

Noch verdient der Corporal Poppovich aus Platicsevo 5-ten Compag[nie] 
rühmlichst erwehnt zu werden, indem er eifrigst bemüht war, den Uibergriffen, und 
Aufwiglungen des äußerst störischen Pfarers Kragujevich daselbst offene Hinder-
nisse kräftigst in Weg zu legen, und als dieser schon zu begreifen schien daß die 
veniinftigen Vorstellungen des Corporalen welche er an das Volk richtete Eingang 

212 Ostruznica helység (Szerb Fejedelemség). 
213 Progar község (pétcrváradi ezred). 
214 Jakova község (péterváradi ezred). 



finden werden, so klagte und verläumdete er ihm bei den Carloviczer Odbor, dieser 
gab die Beschwerde an den Mitroviczer Odbor mit dem Befehle den Corporalen zu 
strafen, doch lezterer fand es angemässener diesen Auftrag dem Reg[i]m[en]ts 
Com[man]do abzutretten, welches solchen ad acta legte. 

[1848. június 24.J 
[A tisztikar tanácskozása az ezred elhagyásáról. 

A mitrovicai odbor tartalék zászlóalj elbocsájtását követeli.] 

Nach der Rückkehr des H[au]ptmann Audit[or] Radosavlyevich aus Carlovicz, 
welcher friedliche Nachrichten brachte, und der H[au]ptleute. Wucskovics, 
Wuichich, dann das Oberlieut[enant] Wegheimer aus Petervardein am 24-ten Juny, 
welche sich nicht genug über die unanständige Behandlung in Carlovicz beschweren 
konnten, trat das 0[i]ffz[ie]rs Corps zusammen, und forderte umsomehr Abzug als 
S[eine] Excellenz der Commandirende den oberwähnten drei H[errn] Off[i]z[iern] 
denselben Rath gegeben haben solle. Das pro und contra wurde berathen, und die 
Ansicht festgestellt, daß wenn die Off[i]z[ie]re abziehen, den sich eigenmächtig 
gebildeten Odbors die Ausrede zu statten kommen müsse, daß sie bei der freiwilli-
gen Abzug der Offiziere welchen niemand etwas in Weg legte sich notwendiger-
weise bemüßigt fanden, die Regierung zu übernehmen, was im Grunde zu einer 
geheimen Idee bereits erwachsen war; man beschloß daher die Meinung des 
H[errn] Generalen Ritter von Hayek einzuholen, und als dieser entschieden 
erklärte daß er seinen Posten auf keine Art verlassen wolle, so stimmten die Offi-
ziere zum weitern ausharren dem Beispiel des H[errn] Generalen bei. Nur der 
H[au]ptmann Auditor Radosavlyevich erklärte er werde auf jedenfall bei der Nati-
on verbleiben. 

H[err] Lieutenant] Szinvel"1" bath aber um Urlaub nach Wien, um sich um eine 
Transferirung zu bewerben, nachdem er als Siebenbürger bei dem Gerüchte daß 
Siebenbürger Reg[i]m[en]t[e]r gegen den Carloviczer Aufstand vorrücken, umso-
weniger im Reg[i]m[en]te verbleiben könne, als er ohnehin der Sprache nicht 
mächtig, daher jeder afronte ausgesezt ist. Er erhielt die Bewilligung nach Peter-
vardein zu gehen, und sich um Urlaub zu bewerben, ohnerachtet ihm das 
Reg[i]m[en]ts Com[man]do sehr ungern seiner sonstigen vortreflichen Eigen-
schaften wegen verlohn 

215 Johann Sinvel hadnagy. 



Unterdessen langte von Semliner militär Commando das Ansuchen d[e] d[at]o 
23 Juny an, eine Division des Reserv Ba[taill]ons nach Semlin zur Ablösung jener 
dort von Don Miguel in Garnison stehenden abzusenden. Der Mitroviczer Odbor 
von Allen und den geheinsten Unternehmungen des Reg[i]m[en]ts in Kenntniß, 
beschloß wahrscheinlich dieses zu vereiteln, und veranlaßte die Mannschaft des 
Ba[taill]ons, daß sie stürmisch um Entlassung vor H[au]ptmann Popparich vortret-
te, welcher ohne weitere Anfrage in Einverständniß mit H[au]ptmann Audit[or] 
Radosavlyevich, welcher bereits Sitz und Stimme in Odbor eingenommen hatte, 
das Ba[taill]on entließ. 

Zugleich kam Oberlieut[enant] Milekich216 aus Petervardein an brachte den 
vom Gefertigten angesuchten Urlaub ins Baad nach Lippik mit, und brigade Com-
mando Seits wurde H[au]ptmann Wucskovich mit Führungs der interims 
Reg[i]m[en]ts Commandos beauftragt. 

[1848. június 25-30.] 
[A tartalék zászlóalj feloszlása, illetőleg Karlócára vonulása.] 

Obgleich nun H[au]ptmann Wucskovich sogleich den Befehl erläst, daß die 
Mannschaft der 6-ten, 7-ten, 11-ten und 12-ten Compag[nie] sich am 28-ten in Fran-
zensthal217 unter Com[man]do des H[au]ptmann Wuichich zum Bezug der Semliner 
Garnison, der Rest aber am 26-ten die Mitrovicz zu versammeln habe, so wird die-
sem Auftrag doch nicht mehr genügt, da schon am 26-ten ein gewißer entlassener 
Offizier Drobacz aus Mitrovicz von den Carloviczer Comissair Novich aus Moro-
vich geschickt in Mitrovicz mit der Forderung erscheint, die Reserv Ba[taill]ons 
Mannschaft der 1 -ten, 2-ten und 3-ten Compag[nie] solle zu Hause bleiben, weil es in 
Bosnien bedenklich aushielt, dieser wird zwar durch Vorstelungen des H[errn] Gene-
ralen Brigadir Ritter von Hayek dahin beschwichtigt, daß wegen Bosnien vom 
Reg[i]m[en]te schon Anstalten getroffen werden, und wehrend dem als sich ein 
Theil der Reserv Ba[taill]ons wirklich den 26-ten Abends in Mitrovicz sammelt, so 
kam doch andern Tags am 27-ten der besagte Comissär Novich zum H[errn] Genera-
len, wo mit Zuziehung des H[au]ptmann Auditor Radosavlyevich berathen und 
beschloßen wurde eine Compag[nie] nach Morovich und Vi Compag[nie] nach Mar-
tincze21<s zu verlegen, mit diesem Commando wurde H[au]ptmann Jarich und 
Lieutenant] Kovachevich beauftragt, erstere von den Gefertigten sub rosa auferlegt, 

216 Johann Millckich főhadnagy, dandár-segcdtiszt. 
217 Franzcnsthal község (péterváradi ezred). 
218 Martince község (péterváradi ezred). Ma: Martinéi. 



60 Mann nach Racsa zur Besetzung des Forts zu disponiren, den Rest aber in Moro-
vich zu behalten, wohin er auch am 28-ten abrückte, allein schon um Mittagszeit be-
fahl der Odbor den Rest des Ba[taill]ons, welcher in Mitrovicz verblieben war, nach 
Carlovicz marschiren zu lassen, und so verblieb dem H[au]ptmann Wucskovich 
nichts anders, als die 300 Mann des Reserv Ba[taill]ons welche in Mitrovicz verblie-
ben waren am 29-ten Juny zu Hause zu entlassen, an welchen Tage die Mitroviczer 
National Garde sich befähigt halt, ihre Organisirung zu beenden, und Offiziere und 
Chargen zu wählen, um imponieren zu können. 

Nachdem von der vorerwähnten Detachirung wirklich H[au]ptmann Jarich das 
Fort Racsa besezte, und den Rest in Morovich concentrirt und exerciert hatte, lief 
schon am 30-ten Juny von Lieutenant] Kovachevich die Meldung ein, daß der Car-
loviczer Comissär Novich ihm bemüßigt habe, die in Martincze versammelt gewese-
nen Vi Compag[nie] zu entlassen, und daß er sich krank befinde, H[au]ptmann Jarich 
behielt aber sein Com[man]do bis 11-ten July, wo er solches auf Befehl des mitler-
weil am 7-ten July eingerückten H[errn] Obersten Rastich und auf Zudringen des 
Mitroviczer Odbors entlassen mußte. Andern Tags sollen die Serbianer 3 Canonen 
von Racsa nach Wukovar verschlept und den Forts Comdanten. H[au]ptmann 
Scheuer mit den Pistolen auf der Brust zu deren Erfolgung umsomehr erzwungen ha-
ben, als seine Wache keine Miene zu seiner Vertheidigung mehr machte. 

H[au]ptmann Wuichich dagegen, der nach Semlin disponirt war, samelte von 
den 4 dahin beordert gewesenen Compag[nie] kaum 130 Mann, und begab sich am 
29-ten Juny nach Semlin, kaum war er dort angelangt, so wurde er schon vom aus-
roulirten zum Carloviczer Odbor gehörigen äußerst schlecht conduisirte Ver-
walt[ungs] Gefreiter Gvoszdenacz lebensgefährlich mit der Absicht angefallen 
nach Carlovicz gebundener geschlept zu werden, er vertheidigte sich männlich, 
und mußte endlich Befehl des Semliner Odbors nach einen dortigen Aufstand die 
Mannschaft entlassen, welche von leztern befehligt wurde, sogleich nach Carlo-
vicz abzurücken, wehrend der H[au]ptmann Wuichich erkrankte, und in diesen Zu-
stand nach Mitrovicz sich begab, seine Offiziere aber Oberlieut[enant] Kovacs und 
Lieutenant] Racz219 in Semlin blieben, was aus Lieutenant] Maletich gesehen 
blieb unerhöblich, nur wurde so viel bekannt, daß er noch früher auf den Boljevczer 
Patrouls-Posten, wo er sich der Aufhöbung des Cordons wiedersezte, von Serbia-
ner und Boljevczer Gränzer mißhandelt wurde, speter aber soll er dennoch nach 
Carlovicz sich eigenwillig begeben haben, und dort von Aufstand zum Majoren 
ernannt sein. 

219 Joseph Racz hadnagy. 



[1848. június 25-26.J 
[János főherceg közvetítésének érdektelen szerb fogadtatása. 

A magyar kormány végrehajthatatlan rendeletei.j 

Indessen kam am 25-ten von S[eine]r Excellenz des Banus Croatien aus Insbruk 
eine Estafete an, worin er das Petervardeiner Reg[i]m[en]t zur Ruhe auffordert, 
und bekannt giebt, daß S[eine] Majestät der Kaiser den Erzherzog Johann als Ver-
mittler zwischen den Ungarn und Südslawen bestimmt habe, und daß sowohl 
S[eine] kais, Hoheit als der Banus nächstens in dieser Absicht herabkommen wer-
de. Die Verordnung wurde gleich publicirt, H[err] General Hayek ergreift die Gele-
genheit, dem Mitroviczer Odbor zu berufen, theilt ihnen diese erfreuliche 
Nachricht mit, und die Hoffnung, daß nunmehr alle Vereine ausgleichen werden 
dürften, schickt eine Abschrift dem General- und eine andere dem Semliner Militär 
Commando, wehrend H[au]ptmann Auditor Radosavlyevich sich mit dem Orgina-
le nach Carlovicz begiebt, um einige Beruhigung zu erlangen, komt aber am 26-ten 
Früh zurück, berichtend, daß der Zusage wenig Vertrauen geschenkt, wohl aber die 
Verlängerung eines 10 Tägigen Waffenstillstandes abgeschlossen sei. 

Das General Com[man]do in Kännntniß, daß die Erlässe des ungarischen Mi-
nisteriums für jederman zu publiciren höchst gefährlich sei, gibt jedoch die Auffor-
derung derselben herab, daß das Peterwardeiner Reg[i]m[en]t einen Deputirten 
zum ungarischen Landtage bis am 2 July nach Budo Pesth bestimmen, und 
entsänden sollen, eine andere Verordnung aber, daß das ungarische Ministerium 
den Offizieren und Mannschaft, welche außer ihrer Nationen auf Commandos sich 
befinden, bedeutende Zulage bewilligt hat, und versucht auf diese Art Eingang zur 
Unterwerfung zu finden, da jedoch schon der Name ungarische Ministerium im 
Auge des Volkes ein Hochverrath ist, so getraut sich niemand Gebrauch davon zu 
machen, umsoweniger, als jeder Federzug verrathen ist, und so wird dem General 
Commando erwiedert, daß das Reg[i]m[en]t unter bestehenden Verhältnissen ein 
und anderes nicht unternehmen dürfe. 

[1848. június 27.] 
[Félelmek Lázár cár maradványainak szerviánus elvitele miatt. 

Mitrovicán bizottság alakul a postai küldemények átvizsgálására. 
Novic parancsa a harmincadi pénzek átadása végett.] 

Die Geschichte möge beurtheilen, ob diese Versuche gegenwärtig, wo die Anar-
chie in vollen Masse eingetretten, und in den Banater Grenz Reg[i]m[en]t bei erster 
Kunde daß sie unter das ungarische Ministerium abgetretten sein sollen, die Revo-



lution ausgebrochen war, am Platz gewesen sind, wehrend das slawonisch syrmi-
sche General Commando früher sich selbst enthielt, irgend etwas von dieser 
Abtrettung fallen zu lassen, und wehrend endlich die Gränze nie in eine officiele 
Kentniß kam, daß ihr eine andere Oberbehörde als der Hofkriegsrath und nachher 
das k. k. Kriegsministerium vorgesezt ist. Zur weitere Aufklärung der traurigen 
Verhältnisse gehört femers zu berühren, daß ein Gerücht die Bevölkerung in Angst 
erhielt, es werden nämlich am 27-ten Juny als den iiiirischen Vitus Tage Maßen 
von Serbianer herüber tretten, und aus dem Kloster Ravenicza220 die Reliquen des 
serbischen Kaiser (Czar Lazar)2"1 nach welchen sie sich seit Jahrhunderten sehnen 
herüberführen, doch mag ohnerachtet starke jenseitige Volksandränge die Ver-
muthung bestärkten, die Serbische Regierung dagegen ihre Maßregel ergriffen ha-
ben, indem an diesem Tage der vertraute Kundschafter des Gefertigten ihm 
bekannt gab, daß gegenwärtig von dieser Absicht nichts zu besorgen sei. 

Damit aber die Kräften des Reg[i]m[en]ts Com[man]do, und der militär Admi-
nistration auf jede Art gelähmt werden, beschliißt der Mitroviczer Odbor am 27-ten 
Juny eine Comission aus dem Gerichts Canzelisten Nikolich, Doctor Kollare-

999 99-2 
vich" Anastas Poppovich , um noch einen Individuen zu bestellen, welcher den 
Auftrag erhielt, auf der Post alle ankommenden und abgehenden Briefe zu eröfnen, 
und zu lesen, und theilt diesen Beschluß dem Reg[i]m[en]te in einer Note mit, da 
jedoch diese Verfügung zu auffallend ist, obschon seit den 10-ten Juny jede 
verläßliche Expedition von Dienst und Privatbriefen gehemt war, so wendet sich 
H[au]ptmann Wucskovich als Landes Reg[i]m[en]ts Com[man]dant an den 
H[errn] Generalen Ritter von Hayek welcher den Odbor das unconstitutionele die-
ser Veranlassung mit dem vorstelt, daß gerade das Briefgeheimniß ein durch die 
Constitution besonders bedungenes Recht ist, welches nicht angetastet werden 
dürfe, und so wurde zwar von diesen Maßregel öffentlich abgegangen, in geheim 
aber die Post, sowie alle Expeditionen dennoch überwacht, daher sich niemand 
mehr getraute etwas auf die Post aufzugeben. 

An diesem Tage den 27-ten Juny erließ der Carloviczer Comissär Novich (einen 
der verwegensten Aufwiegler) an die 30gst Ämter zu Klenak, Mitrovicz, und Rac-
sa den Befehl, daß sie alle 30gst Gefällen bei Vermeidung aller üblen Folgen 

220 Vrdnik-Ravanica kolostor (Szerem megye). 
221 Lázár szerb cár. 1389. június 26-án Rigómezőn vereséget szenved a töröktől, a szultán kivé-

gezteti. Maradványait, amelyet ereklyeként kezdtek tisztelni, a szerbiai Ravanica kolostorból a 
XVII. század végén hozták át a Szerémségbc, Vrdnikbc. 

222 Emanuil Kolarovie, a főodbor tagja. 
223 Atanasije Popovic, a főodbor tagja. 



künftig an ihm abzuführen haben, leztere zwei theilten diesen Auftrag dem 
Reg[i]m[en]tmit, und baten ihre Baarschaft in die R[e]g[i]m[en]ts Proventen Cas-
sa depositiren zu dürfen, was auch geschehen ist. 

[1848. június 28-29,] 
[Katolikus polgárok letartóztatása. A mitrovicai oclbor a tartalék zászlóalj 

Karlócára vezénylését követeli. A zászlóalj és a tisztikar helyzete.] 

Am 28-ten Juny in aller Früh hatten den Lederer Schleiffelder und Tischler Csapek 
beide für die Aufrechthaltung der gesetzlichen Ordnung thätigst und eifrigst einge-
nommene Mitroviczer Bürger, einen Carloviczer Bothen mit einen Brief an den Mit-
roviczer Odbor aufgehalten, und als sie solchen zum Odbor brachten, wurde die 
Schuld auf sie als Ruhestörer gewelzt, und beide in Arrest gesezt, aus welchen sie erst 
in paar Tagen kaum entlassen wurden. Wie diesmal so blieb allemal jeder katholische 
Bewohner selbst bei der gerechtesten Klage in der Straffalligkeit, wehrend die rohes-
ten Ausbrüche der Andern, als Geringfügig und nicht beachtenswerth angesehen 
wurden. 

Der Mitroviczer Odbor entblödete sich wie oben gesagt aber nicht, an den 
H[au]ptmann Wucskovich den Auftrag zu erlaßen, den Rest des in Mitrovicz ver-
sammelt gewesenen in circa 300 Mann bestandenen Reserv Ba[taill]ons sogleich 
nach Carlovicz marschieren zu lassen, und weil dieses unbefolgt blieb, wurde der 
Odbor unzufrieden, demnach der H[au]ptmann Wucskovich am 29-ten Früh 
beschließen mußte, den Stabsdienst für die künftige Woche repartiren, und den 
Rest der Mannschaft nach Hause zu entlasen, um diese Forderung zu entgehen. 

Gerüchte laufen ein aus Zombor, sei eine Deputation in Carlovicz eingetroffen, 
welche rathet, den Aufstand zu beseitigen, und den Erfolg von den Beschlüßer des 
zusammtentrettenden ungarischen Landtags abzuwarten, welcher Rath in Carlo-
vicz ebensowenig beachtet, als daselbst an die Ankunft S[eine]r kaiserl. Hoheit des 
Erzherzog Johann, und S[eine]r Excellenz des Banus Croatiens geglaubt wird, im 
Gegentheil haltet man lezteres Vorhaben für Verrath an ihren Unternehmen. 

An diesem Tag wurde die Compag[nie] Abrechnung abgehalten, allein die 
Compag[nie] des Reserv Ba[taill]ons konnte keine Verpflegs-Liste unterlegen, sie 
waren ohnerachtet mehrfalltiger Befehle nicht im Stande zu ermitteln, welche 
Mannschaft sich dem Carloviczer Aufstand angeschlossen hatte, und welche 
nicht? wo ein oder der andere Mann sich befindet, die Feldwebls erst vor kurzen 
avancirt waren diesen Geschäfte noch nicht gewachsen, die Unter Offiziere meist 
aus dem ausroulirten Stande dem Reserv Ba[taill]on eingetheilt, hatten wenige 



Dienstroutin und durch die vielfálltige Aufruffe und Beredungen irre gemacht, be-
trieben die erhaltenen Aufträge äußerst lau, oder mit Gleichgültigkeit, Off[i]ziere 
und H[au]ptleute jeder Augenblick wo anders hin, wo es Noth thut, theils in die 
Ortschaften, theils auf den Cordon gesprengt konnten von den Stand der 
Mannschaft bei aller Anstrengung sich keine Uiberzeugung verschaffen, die Ver-
walt[ungs] Offiziere jeden Augenblick aus ihren Stationen vertrieben, oder 
mißhandelt, durften ohne Lebensgefahr in ihren Kanzeleien nicht eintretten, und so 
war auch die geregelte Verrechnung ins Stocken gebracht. 

[1848. június 30.] 
[A platicsevói szerbek konfliktusa a hertkovcei klementinusokkal.] 

Um jeder möglichen Verdächtigung der conservativen katholischen Bewohner ins-
besonder der sehr lobenswerthen Klementiner zu Hertkovcze, und Nikincze, Ein-
gang zu verschaffen, unterlegten die Gebrüder Thomashevich aus Klenak am 30-ten 
Juny eine Beschwerde an den Mitroviczer Odbor, worin sie anzeigen: Hertkovczer 
Grenzer hätte ihm ein Pferd im Vorbeifahren angeschossen, diese Beschwerde 
wurde an das Reg[i]m[en]ts Com [man] do abgetretten, von solchen untersucht, und 
es zeigt sich daß nicht Hertkovczer sondern Platicsevoer Grenzer das Pferd von 
Thomashevich angeschossen habe, der Thäter wurde ausfindig gemacht, weil er 
aber ein Serbe war, so stunden die Kläger von der Beschwerde ab, indem ihnen die 
Absicht ihrer Verläumdung nicht gelang, genug diese Gebrüder Thomashevich, 
das wohlhabenste Handelshaus in Syrmien bemühte sich mit äußerste Anstren-
gung und schweren Kosten den Aufstand jeden möglichen Vorschub zu geben, Ser-
bianer zu engagiren, und herüber zu bringen, Ortschaften in verein mit dem Pfarer 
zu Klenak und besonders jenen von Platicsevo (Kragujevich) gewaltsam zu insur-
giren, und sich ein Verdienst, um die unsinnigen Absichten des Carloviczer Odbors 
zu erwerben, was den Beweis liefert, daß nicht nur Geistlichkeit des iiiirischen Ri-
tus, sondern auch die meisten Handelsleute und Krämer welche in Syrmien leben, 
mit der Verschwörung einverstanden, und thätigst bemüht waren, die gesetzliche 
Ordnung aus dem Grunde einzustürzen, weil sie vermeinten künftig selbst ihre Be-
amten zu wählen, um Antheil an der Verwaltung zu nehmen. 



[1848. július l.j 
[A szalánkeméni katolikusok szerviánusokat vernek agyon. 

A harmincadi pénzek Péterváradra csempészése. 
A szerbiai hadsereg betörésének valótlannak bizonyuló híre.j 

Am 1 -ten July kam die Nachricht an, drei Serbianer haben von Titel die Reitpferde 
des Oberstlieutenants Molinary224 gebracht, und den katholischen Pfarer Molnar in 
Neu Slankamen überfallen, aber das Volk um ihren Pfarer besorgt, hätte dieselben 
emstlich angegriffen einen getödtet, und 2 tödlich verwundet, was die Besorgniß 
verursachte, die Kercsediner223 Grenzer werden in Verbindung mit denen in Carlo-
vicz befindlichen Serbianer, Neu Slankamen angreifen und in Brandstecken, Vor-
stellungen des kranken Gefertigten jemanden hinaus zuschicken, der die Sache 
beilegt blieben erfolglos; doch hatte der Carloviczer Odbor selbst die Besonnen-
heit, nach angestellten Untersuchung einen Bürgerkrieg zu vermeiden, und 
begnügte sich mit der Arretirung des kranken und unschuldigen Pfarers Molnar. 

An diesen Tag wurde der Verwaltjungs] Oberlieut[enant] Becker nach Peter-
vardein zur Abrechnung geschickt, der Gefertigte obwohl krank, rieth dennoch die 
von den Mitroviczer, und Racsaer 30gst Ämter erst kürzlich übernommenen 
10.000 Gulden C[onventions-]M[ün]ze an die Kriegs Cassa abzuführen, allein die 
Cassasperer von allen Seiten beobachtet, getrauten sich nicht diesen Rath wegen 
Besorgniß eines Aufstandes zu befolgen, und so wurde beschlossen daß er 3000 fl. 
In Banknoten mitnehmen, und um diese und noch andere 3000 fl. welche er in der 
Kriegs Cassa abzufaßen hatte, klingende Münze bei der Kriegs Cassa sich erbiten 
möge, weil man an solcher Auflag dieser Verwalt[ungs] Offizier wurde gleich von 
Mitroviczer an den Carloviczer Odbor denuncirt, daß er namhafte Summe Geldes 
nach Petervardein mit führe, deshalb in Carlovicz angehalten, mißhandelt und auf 
daß genaueste visitirt, und als man kein Geld bei ihm fand, indem er die in 3 Bank-
noten a 1000 fl. Mitgenommenen 3000 Gulden wohl zu verstecken wußte, wurde 
ein Courir nach Mitrovicz geschickt, der genau zu erforschen hatte, ob und welche 
Summe Geldes v[on] Ob[er]l[ieutenan]t Becker mitführe, und als ihm erklärt wur-
de, daß er kein Geld bei sich habe, weil die Ausrede schon früher besprochen war, 
so wurde dieser Offizier nach Petervardein entlassen. Seine eigene Relation wird 
die Umstände näher erklären, gehört aber hieher zur Sache, um nachzuweisen, wie 
alles aufgebothen wurde, die Offiziere des Reg[i]m[en]ts in Verlegenheit zu setzen, 
und ihnen jedes Ansehen zu benehmen. 

224 Carl von Mollinary alezredes. Júniusban a csajkás zászlóalj ideiglenes parancsnoka. 
225 Kercscdin község (péterváradi ezred). Ma: Krccdin. 



Da Schriftliche-Mittheilungen an das General Commando seit längerer Zeit 
unzuläßig, und bei der Uiberwachung der Post äußerst gefährlich waren, so wurde 
v[on] Ob[er]l[ieutenan]t Becker von den Gefertigten instruirt, S[eine]r Excellenz 
dem Commandirenden über die Vorfallenheiten mündlich zu informiren, ihm die 
traurige Lage des Reg[i]m[en]ts so wie die Gefahr in welchen die Offiziere dessel-
ben stehen, zu schildern, und weil es allgemein heißt, daß der Serbische Primas 
Wucsich226 nächsten Tage zum Woivoden in Carlovicz ausgerufen, und er mit einer 
Macht von 40.000 Mann herübertretten wird, der Rath beigeselt, Wuichich auf ir-
gend eine zuläßige Art mit einen angemessenen Geld Doceur zu brühigen. Allein 
der Commandirende ließ sagen, er selbst befinde sich in Geldverlegenheit um die-
sen Rath nachkommen zu können. 

Daß die Sage, Wuchich werde zum Woivoden in Carlovicz ausgerufen, irgend 
einen Grund haben mußte, beweisen mehrere eingegangen gleichlautende Kund-
schaftsnachrichten, und der Umstand, daß der Fürst von Serbien mit der serbischen 
Regirung seinen Sitz nach Kragujevacz aus Belgrad verlegt hate, wehrend 
Wuichich allein in Belgrad verblieb, und man behaupten wollte derselbe beabsich-
tige, seine Stelle als Feldherr von Serbien niederzulegen. 

[1848. július 2.J 
[Radosavljevic az ezred elhagyását tanácsolja Hallavanyának. 

Az alezredes a maradás mellett dönt.] 
H[au]ptmann Audit[or] Radosavlyevich kam dennoch andern Tags am 2-ten July 
zum Gefertigten ihm rathend, theils aus obigen Ursachen, wo der Übertritt serbi-
scher Truppen fast in keinen Zweifel mehr steht, theils aus dem Grunde, weil man 
ihm unter dem Volkspöbel allerhand Vergehungen, wie das Einverständniß mit 
S[eine]r Excellenz dem Commandirenden H[errn] F[eld-]M[arschall-]L[ieute-
nant] B[a]ro[n] Hrabovsky, die Aufhetzung der Katholiken gegen die Serben, die 
Betheilung der Erstem mit Gewehre, und scharfer Munition, wehrend die Leztere 
nur blinde Patronen erhalten haben sollen, und endlichen eine Verwendung an das 
General-Commando Präsidium um Truppen und Artillerie Sendung zur Bewälti-
gung des Aufstandes mit dem Beisatze andichte, daß nur ihm allein die Schuld bei-
gemessen wird, daß die Offiziere des Reg[i]m[en]ts sich den Carloviczer Aufstand 
bisher nicht angeschlossen haben, und daß jedes Entgegenwirken gegen die Revol-
te, nur seinen Rath und Maßregeln zugeschrieben werde, er demnach von den 

226 Torna Vucic Pcrisic szerbiai vajda. 



Pöbel alles und das Äußerste zu besorgen habe, womit er entweder den erhaltenen 
Baade-Urlaub antretten, oder sich wenigstens auf einige Tage aus Mitrovicz ent-
fernen solle, weil er zulezt beim besten Willen für seine Sicherheit nicht mehr gut 
stehen kann. 

Der Gefertigte entschied sich zwar seine Reise ins Baad so schwach er noch war 
anzutretten, doch nach einiger Uiberlegung dieht er ein, daß sobald er Mitrovicz 
verläßt, die meisten wenn nicht alle Offiziere ihm folgen werden, wodurch jeder 
Schein von künftiger militärischer Authorität verlohren gehen wird, er änderte da-
her seine Absicht fest entschlossen, daß Äußerste abzuwarten, wo ihm insbeson-
ders die vertraute Mittheilung bestirnt, es sei in Mitroviczer Odbor beschlossen 
worden, H[au]ptmann Auditor Radosavlyevich zum Obergespan des Petervardei-
ner Reg[i]m[en]ts Districtes zu wählen, sobald der Gefertigte Mitrovicz verlassen 
haben wird. 

[1848. július 3-4.] 
[Rastich ezredes érkezésének híre. Novic terve Hallavanya elfogására.] 

Andern Tags den 3-ten July liefen Nachrichten ein der H[err] Oberst Rastich werde 
nächster Tagen mit dem 2-ten Feld Ba[taill]on aus Agram nach Mitrovicz 
einrücken, man sieht der Bestättigung dieser Nachricht mit Freude umsomehr ent-
gegen, als es schon bekannt ist, daß das Ba[taill]on in Agram unvertraut durch Cos-
ta Jovanovich und andere Emissäre aus Carlovicz zur gewaltsamen Forderung ins 
Land abrücken zu wollen verleitet, und daher ftir die Sache des Aufstandes bereits 
gewonnen ist, was bei den Gutgesinnten eine sehr bedeutende Besorgniß erregte. 
Unterdessen langt am 4-ten July ein Befehl des Carloviczer-Odbors an das 
Reg[i]m[en]t die Mannschaft der 1-ten, 2-ten, und 3-ten Compag[nie] nach dem 
Vortrag des Comissärs Novich in dem Lager bei Illincze2"7 zusammen rücken zu 
lassen, welcher ad acta gelegt wurde. 

Dieser Comissär Novich war an diesen Tag mit etwa 60 Serbianer in Mangye-
los228 und äußerte gegen den Grenzer Lovrich aus Mitrovicz, daß er diese Nacht 
den Gefertigten tod oder lebendig nach Carlovicz abzuholen beschlossen habe; 
leztgenannte Grenzer sandte seinen Hausgenossenen Grenz Verwalt[ungs] Gefrei-
ten Lovrich mit dem Auftrag, den Gefertigten hievon in Kenntniß zu setzen, und 

227 Illincc község (péterváradi ezred). 
228 Mangjclos község (péterváradi ezred). 



ihm Schutz anzubiethen, allein diese Drohungen fast alle Tag wiederholt wurde 
schon um Eckel, und der gut gemeinte Schutz abgelehnt. 

[1848. július 5-6.J 
[Rastich hivatalos jelentése hazatéréséről. Megnyugtató hírek Szerbiából.j 

Am 5-ten July langte die officiele Zuschrift des H[errn] Obersten Rastich an, daß er 
wirklich am 3-ten aus Agram aufgebrochen und in Anmarsch nach Mitrovicz ist, 
weil aber in Mitrovicz allgemein die Drohung ausgesprochen wurde, den Obersten 
so bald er ankommt zerviertheilen zu wollen, und die Erbitterung gegen ihm durch 
Carloviczer Emissäre welche in Agram waren, schon zum voraus höchst gestiegen 
war, so entsendete der Gefertigte den Verwalt[ungs] Lieutenant] Csidich in Ge-
heim in das Brooder Reg[i]m[en]t, den Obersten wo er ihm trift, zu warnen, daß er 
nicht in Mitrovicz sondern vor dem Orte landen, sich aber auf jeden Fall in Acht 
nehmen möge, weil ihm Gefahr drohe, welche in der Folge sich auch Bewahrheitet 
hat. Gleichzeitig kam der jenseitige Skelegyia Rista Mladenovich zum Gezeichne-
ten ihm berichtend, daß die Angelegenheiten mit Vuchich in Belgrad eine andere 
Wendung genommen haben, daß die serbische Regierung entschieden ausge-
sprochen hat, keinen Antheil an den Carloviczer Unternehmungen nicht nur 
nehmen zu wollen, sondern sogar beschlossen habe, alle in das österreichische 
Gebüth gewaltig übertrettenen Serbianer als Landes verwiesene zu betrachten. 

Welchen Einfluß diese veränderte Gesinnung zu verdanken ist, blieb uner-
forscht, beweist aber, daß in Anfang des Tumultes die Simpathi in Serbien ftir sol-
che wirklich vorgeherscht habe. Nur hieß es ein russischer Courir sei vor 2 Tagen 
bei der Serbischen Regierung angelangt. 

Ein gewißer Doctor Peichich aus Pancsova welcher bei der Deputation in 
Innsbruck gewesen, und in Mitrovicz am 26-ten May Abends aufregende Reden 
geführt hatte, kam auf seiner Rückreise aus Innsbruck dieser Tage an, soll aber der-
mal ganz andere, und zwar sehr gemäßigte Ideen entwickelt haben, und am aller-
wenigsten aber, mit dem organisierten Aufstande einverstanden gewesen sein; er 
erzählt unter andern, S[eine] Excellenz der Banus Croatiens gehe nicht nach Wien, 
wohin er von S[eine]r k. k. Hoheit dem Erz Herzog Johann beruffen sei bis das Ma-
nifest des 10-ten Juny entkräftet sein wird. Die Entrüstung in Agram sei so groß daß 
alles zu besorgen steht, und daß man den Banus auf keinen Fall die Reise anzutret-
ten erlaubt, was alles mit Gleichgülltigkeit aufgenommen wurde. Der 6-ten July 
verstrich ruhig, nur gehört hier zu bemerken, daß der Gefertigte H[au]ptmann 
Wucskovich wiederholt, und zu öftermal errinnerte, alle Erreigniße dem General 



Commando zu berichten, allein dieser ist nicht im Stande, dem Ansinnen zu ent-
sprechen, keines der Individuen wagt sich mehr an das Gescheft, wenige sind Ver-
traut, alles ist rathlos und betrübt, endlich entsteht die Frage, auf welche Art die 
Berichte an das General Com[man]do gelangen zu lassen. 

[1848. július 7.J 
[A 2. tábori zászlóalj megérkezése Mitrovicára. A tisztikar helyzete.] 

Am 7-ten July Früh 6 Uhr langte das Dampfschiff mit den H[errn] Obersten Ras-
tich und den 2-ten Ba[taill]on glücklicherweise so früh und unverhoft an, daß keine 
zahlreiche Versamlung ihm erwarten konnte, dagegen wurde er ziemlich kalt emp-
fangen, war nebst den Offizieren desparat weil das Ba[taill]on höchst unvertraut 
geworden ist, und nichts als nach Carlovicz strebte. Nachdem der eingerückte 
Obersten von allen frühern Vorgänge informirt wurde, so gehört die weitere Schil-
derung der Erreigniße bis zu seinen und den am 15-ten July stattgefundenen ge-
zwungenen A b z u g der Of f i z i e r e aus Mi t rov icz in den Bere i ch seiner 
Berichts-Erstattung. 

Zum Schluß komt noch nachzuweisen, welche Mittel dem Gezeichneten gege-
ben waren, um einen durch Geistlichkeit und Handelsleute geheim besprochene 
aber äußerst schnell exequirten Volksaufstand entgegen zu tretten. 

Der Ausmarsch zweier Bataillone hatte die Offiziere aus ihren Stationen, und 
vorzüglich die tüchtigen Chargen mitgenommen, im Lande verblieb das erst neu 
organisirte Reservon Ba[taill]on, welches aber noch nicht abgerichtet war, und 
welche wehrend es mit den Steinschloßgewehren anfänglich versehen gewesen, 
auf einmal Perkussions-Gewehre erfolgt wurden, wodurch obwohl Chargen als 
Mannschaft von neuen in die Abrichtung genommen, dabei aber auch der in diesen 
ausgedehnten Reg[i]m[en]ts Bezirk so große Dienst bestritten werden mußte. 

An Offizieren war Mangel mehrere derselben theils aus Italien theils aus Sie-
benbürgen neu avancirt waren auf den Anheromarsch, andere rückten gerade in 
den Augenblick ein, als die Bewegung schon verbreitet gewesen, und so ergab sich, 
daß z. B. H[au]ptmann Wucskovich durch 5, Oberlieut[enant] Bolzano, 
Lieutenant] Maletich, und Ignyatov durch 7 Wochen unabgelöst auf den Cordon 
bleiben mußten, wehrend in zwischen H[au]ptmann Wucskovich, Popparich, 
Paitsch, und Wuichich, Oberlieut[enant] Illich, Lieutenant] Draxeta2"9, Illich und 
Kovachevich erkrankten. H[au]ptmann Jarich erst eingetheilt zur Abholung seiner 
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Familie beurlaubt, Oberlieut[enant] Wegheimer als Artil[leme] Offizier, Ober-
lieut[enant] Milekich als Divisions Adjutant, Lieutenant] Babich als provisori-
scher Verwalt[ungs] Off iz ie r , und Lieut[enant] Gerber als Professor der 
mathematischen Schule, und Bau Materialien Aufseher verwendet wurde. Werde 
nun diese genannten theilweis von Dienst enthoben gewesenen 16, Lieutenant] 
Racz und Radosavlyevich, welche die lezten Tage vor den Abzug des Obersten aus 
Mitrovicz einrückten, in Summa 18 Offiziere von 24 einen Ba[taill]on angehörig 
abgeschlagen, so blieben dann 6 welche zum Staabs und innern Dienst verwendet 
wurden konnten, darunter die von auswerts erst ins Reg[i]m[en]t neu avancirten 
Oberlieut[enant] Kovacs, Lieutenant] Sinvel und Kratochvill, welche kein Wort 
Slavisch kannten, daher zur Verhinderung des Aufstandes nirgends hin verwendet 
werden konnten. 

Eben so waren von den 6 Feldwebls Wuichich als adjungtirender, Mayer bei der 
Bau-Canzley, und Dudich bei der Brigade, woher der Brigade Adjutant erst zum 
Divisions-Adjutanten ernant wurde, Commandirt, folglich blieben drei im Ganzen 
Reg[i]m[en]t, wehrend die andern Chargen größtentheils aus dem ausroulirten 
Stande nach der conscriptions Pflichtigkeit genommen, und nicht nur aus der 
Dienstroutin gekommen, sondern für den Dienst wenig empfänglich waren. 

Unter solchen Umständen ist es einleuchtend, daß in den großen Gemeinden, 
wo es an der militärischen und polizeilichen Aufsicht mangelte, die Geistlichkeit, 
Djakone, und Handelsleute, welche ohnehin seit jeher um die Authorität mit den 
militär administrations Personale rivalisiert haben, bald die Oberhand gewinnen 
mußten, unnd das Volk bei dem Aufruf auf ihre Nationalität, Wahrung der kirch-
lichen Rechte, der Gefahr mit welcher sie die Magyaren bedrohen, endlich die 
Erläuterung, daß die dem allerhöchsten Throne stets getreuest gebliebene Gränzer 
ohne ihren Wißen und Willen von den bisher unbekannt gewesenen magyarischen 
Ministerium unterjocht werden will, gar bald auf Abwege und Abtrennigkeit von 
ihren dienstlichen Vorgesezten Behörden verleiten konnte. Besonders wirkte der 
Umstand, daß dem Volk begreiflich gemacht wurde, dasselbe sei befähigt sich 
selbst das administrations Personale zu wählen, sei daher nicht gehalten, den bisher 
dort Angestellten länger zu folgen, und weder Lasten noch Abgaben, außer welche 
der Carloviczer Odbor vorschreibt zu tragen. 

Petrina am 31-ten August 1848 
Hallavanya 

Ob[er]stl[ieutenan]t 



II. 
D a n i e l R a s t i c h e z r e d e s e m l é k i r a t a 

. T ö r t é n e t i t é n y á l l á s a p é t e r v á r a d i h a t á r ő r e z r e d k ö r z e t é b e n t ö r t é n t e k r ő l , 

a m e l y e k t ö k é l e t e s a n a r c h i á h o z v e z e t t e k és az e z r e d t e l j e s f e l o s z l á s á t 

e r e d m é n y e z t é k " 

Geschichtlicher Thatbestand 
Uiber die Ereigniße im Peterwardeiner Regiments Bezirke, welche eine 
vollkommene Anarchie herbeigeführt und die völlige Auflösung dieses 

Regiments zur Folge gehabt haben. 

[1848. május.] 
[A szerb nemzeti mozgalom kibontakozása. 
A 2. tábori zászlóalj kiindulása Itália felé.] 

Die Ereigniße im Peterwardeiner Grenz Regimente, welche den bedauerlichen 
Zustand der vollständigen Anarchie herbeiführten datiren schon vom Anfang May 
d[ieses] J[ahres]. 

Schon damals waren unter der Aegide des freyen Associations- und Petitions 
Rechtes in der k. k. Militair Grenz-Comunitaet230 Carlowitz als dem Sitze des 
griechisch] n[icht] u[nierte] Metropoliten, ohne Einvernehmen oder irgend einer 
Mittheilung an die Behörden große Völckzusammenkünfte gehalten, und in einer 
derselben der Hen- Erzbischof und Metropolit Rajacsich zum Patriarchen und der 
k. k. Oberst Suplikatz zum Voivoden der serbischen Nation in k. k. Staaten gewählt, 
und Petitionen in diesem Sinne entworfen, und A[ller-]H [ochsten] Orts vorgelegt. 
Die Bewegung war damals noch eine rein nationale, loyal und ruhig. 

Dadurch, daß die 2- ten Battaillone der banatischen Grenz Regimenter in 
Marsch nach Italien gesezt, und daß bei den slawonischen Regimentem auch die 
Reserve Battaillons errichtet waren, schloß man richtig auf den baldigen Abmarsch 
des Peterwardeiner 2-ten Feld Battaillons, und es verbreitete sich eine Massa von 
Emissären in dem Regiments Bezircke und vielfältige größtentheils in Neusatz und 
Bellgrad gedruckte Flugschriften und Pamphlette wurden verbreitet, um die 
Mannschaft des 2-ten Feld Battaillons zur Renitenz beim Ausmarsche zu verleiten. 
Mehrere dieser Flugschriften sind noch damals dem hohen vorgesezten General 

230 Szabad katonai közscg (Militär-Gränz-Communität). Bizonyos fokú — rendkívül korlátozott 
— önkormányzattal rendelkező, általában városias jellegű település a Katonai Határőrvidéken. 



Commando eingesendet worden. Doch gelang es meiner und der gemeinsamen 
Bemühung aller Officieren die dadurch erregte Besorgniße, „daß die Magyaren so-
bald das Battaillon weggeht ihre Häuser überfallen und alles exterminiren werden" 
zu zerstreuen und das Battaillon passirte am 15-ten May die Revision ohne daß nur 
ein Mann gefehlt hatte, und schiffte sich am 16-ten auf dem Dampfboote Tisza 
nach Sziszek ein. 

Was in der Zwischenzeit nämlich vom Tage des Abrückens des 2-ten Feld Bat-
taillons bis zu dessen Wiedereintreffen in Mitrowitz am 7-ten July früh geschehen, 
und wie die Anarchie nach und nach über Hand genommen hat, wird der Herr 
Oberstlieutenant und Landes Regiments Commandant von Hallavanya, der sich 
gegenwärtig kranck befindet, seiner Zeit einberichten. 

Auch sind die Thatsachen, welche das 2-te Feld Battallion angehen, bis zum 
Tage des Rückeintreffens in Mitrowitz und wie selbe nach und nach schon in 
Agram durch verschiedene Emissaire und Pamphlette bearbeitet unzufrieden und 
störisch gemacht worden, aus früheren Berichten beckannt. 

[1848. július 7.7 
[A 2. tábori zászlóalj megérkezése Mitrovicára. 
Anarchikus állapotok a péterváradi ezredben.] 

Am 7-ten July d[ieses] J[ahres] um 7 Uhr früh traf ich mit dem 2-ten Battaillon in 
Mitrowitz ein, gab der Mannschaft in einer Anrede persönlich den Befehl sich ru-
hig in der Quartieren zu verhalten, bis vom hohen General Commando die Anord-
nung wegen ihrer weitern Bestimmung erfolgt, erinnerte sich hierbey erneuert auf 
ihren Eid, ihre Pflichten und Obliegenheiten und ermahnte dieselbe keinen 
Einflüsterungen, woher sie auch kommen mögen anzuhören, und sich lediglich an 
die Befehle ihrer Vörgesezten zu halten und diese zu befolgen, und ließ dann die 
Mannschaft einquartieren. 

Ich für meine Person, obgleich noch von Agram her an Fieber leidend, verfügte 
mich zu dem in Loco anwesenden Herrn Generalen Brigadier Hayek-Waldstaet-
ten, den ich aus Augen leidend fand, und meldete ihm die Einrückung des Battail-
lons. Von ihm und von dem kranck befindlichen Herrn Oberstlieutenant von 
Hallavanya erfuhr ich die frühern Vorgänge und die Lage der damaligen 
Verhältniße im Regimente, die ich hier mit kurzen Zügen zu schildern mir erlaube. 

Der Gränz Cordon von Semlin bis Racsa war mit Gewalt aufgehoben, und der 
Uibergang den Servianern an allen Puncten frey. Das Reserve Ba[taill]on hatte sich 
eigenmächtig aufgelößt und die Mannschaft war nach Carlowitz zu den Insurgen-



ten übergangen. Alle Verwaltungs- Administrations und Cameral Zweige waren 
im Stillstande: die aerarischen Waldungen jedermann nach Willkühr freigegeben, 
die schönen Schonungen mit Gewalt eröffnet und jedem Muthwillen freigegeben. 
Alle Eincktinfte des Staates versiegt. Die meisten Officiere in ihren Stationen 
mißhandelt, gebunden, vor den Odbor nach Carlowitz geschlept, hatten um ihr Le-
ben zu retten, ihre Stationen verlassen und sich nach Mitrowitz gerettet; keine Cor-
respondenz war mehr mit den Compagnien möglich, weil alle Briefe aufgefangen, 
die Träger gemißhandelt und am Leben bedroht waren. Selbst die k. k. Posten wur-
den untersucht alle Briefe erbrochen und nur jene zugestellt, die die Odbors 
zuließen. In allen Dörfern hatten sich Odbors gebildet, welche meistentheils aus 
dem Pfarer dem Schullehrer und den Krämmern, und sonst aus dem schlechtesten 
Gesindel des Orts gebildet waren; Schanzarbeitssträflinge und Leute, die wegen 
ihren schlechten Thaten viele Jahre in den Stockhäusern waren, mit Gassenlaufen 
und Stockstreichen oftmal bestraft waren, bilden jezt die Behörden. Diese regieren 
jezt mit Terorismus. Mord, Raub, Plünderung, gewaltsame Requisitionen, Bedro-
hung am Leben und mit Brand, sind die Hebel dieser Regierung: Rachsucht und 
Bosheit ihr Antrieb. Die Catholiken, Deutsche, Slowaken und Klementiner hatten 
sich an der Insurrection nicht betheiligen wollen, und wurden zum Theil mit Ge-
walt durch Servianer dahin geschlept; man bedrohte selbe am Leben und Eigen-
thum. 

Der größte Theil der männlichen Population war in Carlowitz versammelt, so-
gar in die andern Lager geschickt. Die Wiesen noch ungemäht, die Früchten auf 
den Feldern dem Verderben Preis gegeben. Es gab kein Recht, kein Gesetz, kein 
Schutz, kein Eigenthum, die Schlechten und Boshaften übten das Recht des 
Stärckeren aus. Die Einschichterung war so groß, daß selbst die Besseren (deren es 
noch viele gibt) sich nicht einmal zu beklagen wagten. Niemand wagte einen Be-
fehl anzunehmen oder zu befolgen. Kurz um die Anarchie in ihrer krassen Nackt-
heit war eingetreten. Im Stabsorte Mitrowitz führte der Capitaenlieutenant 
Wucskovich (ein braver alter Veteran) dem Namen nach das Landes Regiments 
Commando, auch war die Hauptwache, die Ehrenwachen, die Magazinswachen 
und das Stockhaus noch mit der Mannschaft der Reserve Battaillons von der 1-ten, 
2-ten, 3-ten, 4-ten und 5-ten Land Compagnie, welche noch immer größtentheils 
loyal gesinnt waren, besezt, konnten aber nicht abgelößt werden und waren somit 
in aerarische Verpflegung genommen. 

Aus dem Stockhause waren aber die meisten und schwersten Arrestanten schon 
früher befreyt. 



[1848. július 8.J 
[Rastich hazabocsájtja a szerb agitációtól felbujtott legénységet. 
A főodbor deputációja a zászlóalj Karlócára vonultatása végett. 

Az odborok uralmát sérelmező küldöttségek.] 

Am 8-ten in der Früh erhielt ich von S[eine]r Excellenz dem Commandirenden Ge-
neralen Baron Hrabowsky sub Praes[idiale] N[ume]ro 666. eine scharfe Stüge231, 
daß ich mit dem Ba[taill]on nicht von Brood umgekehrt bin :/: und die Drohung 
mich dafür als Comandirender General und bevollmächtigter Landes Comissair 
der gesetzlichen Behandlung zu unterziehen. Zugleich aber auch die Weisung, 
zwei Compagnien des Ba[taill]ons nach Semlin in die Garnison zu schicken, und 
die andere 4 Compagnien in Mitrowitz zusammen zu behalten, wozu ihnen die 
Verpflegung ab aerario angewiesen wurde. Da mir aber von allen Seiten die 
Nachrichten zugeckommen waren, und auch von mehrern Officieren gemeldet 
wurde, daß die Mannschaft, welche in der Nacht von vielen Geistlichen und den 
Kaufleuten auf alle mögliche Weise durch List und Trug bearbeitet worden war, 
wenn man sie auf 2 - 3 Tage nicht nach Hause entlassen würde, sich vorbereite, 
selbst ohne Erlaubniß nach Hause abzugehen, so ließ ich die Officiere versammeln, 
gieng mit ihnen zum Herrn Generalen Brigadier von Hayek, meldete ihm die criti-
sche Lage, und berieth mich mit ihm und den Officieren, was hier zu machen seye. 
Es wurde beschloßen, daß es besser seye, um den Schein der Authoritaet zu retten, 
das Praevenire zu spielen, und die Leute auf 3 Tage nach Hause zu lassen und dar-
wieder in Mitrowitz zu Versammeln um die Division nach Semlin abzusenden. Zu 
diesem Beschluße wurde man auch aus dem besondern Grunde bestimmt, damit 
sich die Leute persönlich überzeugen, daß die ihnen in Agram zugeckommenen 
und in Flugschriften verbreiteten Nachrichten übertrieben und unwahr waren, und 
somit wieder Vertrauen zu ihren Vorgesezten faßen. In Folge dieses Beschlußes 
wurde die Mannschaft am nemlichen Tage Nachmittags versammelt, und dersel-
ben von mir persönnlich der Befehl des Innhalts gegeben, das selbe auf 3 Tage mit 
Beibehalt der Verpflegung zum Besuch ihrer Familien nach Hause entlassen wer-
den, wo sie sich zugleich überzeugen können, daß alle jene Nachrichten und 
Erzählungen, die man ihnen in böser Absicht, um sie von ihrer Pflicht zu verlocken, 
eingeflüstert hat, reine Erdichtung und Unwahrheit seyen; ich erwartete mit Zuver-
sicht, daß selbe am nächsten Mittwoch vollzählig und mit mehr Vertrauen wieder 
in Mitrowitz um ihre Fahne sich versammeln werden. Die Mannschaft danckte leb-

231 Betüátfcdcs miatt bizonytalan olvasat. 



haft und versprach dem erhaltenen Befehle Genüge zu leisten, und wurde so fort 
entlassen. 

Am nemlichen Tage kam eine Deputation des Carlowitzer Haupt Odbors aus 6 
Personen bestehend zu mir, und ersuchte, ich möchte mich nach Carlowitz 
verfügen, mit dem Odbor die nöthigen Verabredungen treffen und das Ba[taill]on 
zum Schutze des Landes, welches nach den ihnen zugeckommenen Nachrichten 
nächster Tagen von die Magyaren angegriffen wird, in Carlowitz concentriren. Ich 
erwiederte hierauf: daß ich nach dem erhaltenen Befehle 2 Compagnien des 
Ba[taill]ons nach Semlin detachiren, die übrigen 4 Compagnien aber in Mitrowitz 
concentrirt behalten müsse, daß ich übrigens für jeden Angriff des Regiments Be-
zirckes und selbst von Carlowitz gut stehe, und in diesem Falle mich mit dem 
Ba[taill]on hinverfügen werde wo ein Schutz nothwendig seye, und daß ich für die-
sen Schutz mit meinem Leben und meiner Ehre garantiren könne, weil ich die 
Uiberzeugung habe, daß k. k. Truppen gegen einander nicht feindlich austretten 
werden, und Freischärler es nicht wagen werden, k. k. Truppen anzugreifen oder 
wenn sie es thun, sie gewiß blutig heimgeschickt werden. Ich verlange jedoch daß 
die Massa von Gränzern, welche von ihrem Grenzhäusern gepreßt und in mehrem 
Tausenden in Carlowitz ohne Noth die Zeit verlieren, sogleich nach Hause entlas-
sen werden, um ihre Feldwirtschaften zu betreiben, die auf unverantwortliche Wei-
se fast ganz darnieder liegt; sie könnten dieses um so eher thun, als ich die Garantie 
für die Ruhe und Sicherheit von Carlowitz auf mich nehme. Die Deputation schien 
damit zufrieden zu sein, erklärte den dirigirenden Odbor darüber zu berichten und 
ging fort. 

Diesen Tag kamen schon mehrere Deputationen von Gränzern aus den Dörfern 
und selbst aus dem Provincial Gebiethe, klagten ihre Noth und die äußerst rohe und 
gewaltsame Behandlung durch die Odbors, und bathen um Schutz; ich vertröstete 
sie daß sobald mein Ba[taill]on zusammenkömmt, ich mir alle Mühe geben werde, 
um die gesetzliche Ordnung wieder einzuführen, und Ruhe und Schutz des Eigen-
thums herzustellen bis dahin empfahl ich ihnen Geduld und ruhiges Verhalten. 

Diese Deputationen wiederholten sich alle Tag, später mehrfältig, so daß in den 
8 Tagen meiner Anwesenheit in Mitrowitz über 30 solche Deputationen erschienen 
waren. 



[1848. július 9.J 
[A főodbor küldöttei, Jakob Zivanovic és Adam Molovic megint a zászlóalj 

Karlócára indítását sürgetik, j 

Den 9-ten July erstattete ich meinen Bericht über die Lage der Dinge im Regiments 
Bezircke an das k. k. Kriegs Ministerium in Wien und bath dringend um Abhülfe. 
Am nemlichen Tage erschien eine 2-te Deputation des Karlowitzer Odbors in der 
Person des landesflüchtigen ehmaligen Secretärs des Fürsten Miloss Obrenowich 
von Servien Namens Jacob Xiwanowich und des Pfarers Mollowich2 '" in Ruma, 
welche mich aufforderten, gleich das Ba[taill]on in Carlowitz zu versammeln, und 
Hilfe den Serben über die Donau zu schicken, gegen welche ein Angriff von den 
Magyaren vorbereitet und in längstens 2 Tagen erfolgen wird. Ich erklärte, daß ich 
über die Donau nicht gehe, und wie ich gesagt habe, und den mir anvertrauten 
Gränzbezirck gegen jedweden Feind schützen werde; daß ich mich in ihre insurrec-
tionelle Bewegungen einmische und mit den Verfügungen des sich selbst aufge-
drungenen Odbors nicht identificiren könne, daß ich aber unter den gestellten 
Bedingnißen, und wenn sie mir meine Mannschaft, wie ich leider vernehmen 
müße, nicht corrompiren und zum Abfall von ihren Fahnen verleiten, als k. k. 
Oberst für die Ruhe des Regments Bezirckes caviren werde. Ich fügte noch bei, daß 
der Carlowitzer Odbor, nachdem ihm nun mein fester Entschluß beckannt seye, 
mich mit jeder weitern Zumuthung verschonen möge. Die Deputation gieng hie-
rauf mit dieser Antwort sehr unzufrieden weg. 

[1848. július 10.] 
[A zászlóalj egy része Karlócára vonul és átáll a felkelők oldalára. 

Josif Rajacicpatriarcha mitrovicai tartózkodása] 

Am 10-ten July wurde mir von mehrern Seiten mitgetheilt, daß ein großer Theil der 
Mannschaft, besonders von der 6-ten, 8-ten, 9-ten, 11 -ten und 12-ten Landes Com-
pagnie durch Einwircken und Zureden der Geistlichckeit worunter sich der Pfarer 
Mandich zu Shimanowze2j3, die beiden Pfarers in Kupinovo, der Pfarer Zernogo-
raz von Koljewze^ ,4, der Pfarer Kragujewich von Platicsewo, der Pfarer von Doba-
nowze, von Neu Carlowitz, von Banowze und noch mehrere hervorgethan haben, 
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und durch Verführung des Feldwebels Bosnicl f" und Mamuzich bereits nach Car-
lowitz abgegangen und sich treulos der Insurrection angeschlossen haben, für wel-
ches Verdienst der Odbor den Feldwebel Bosnich sogleich zum Major decretirt 
habe. 

An diesem Tage Abends kam der Heir Erzbischof und Metropolit zugleich 
gewählter Patriarch Rajacsich mit dem Dampfschiffe von Agram kommend in Mit-
rowitz an. Der Herr General Brigadier von Hayek, ich sammt dem ganzen Officiers 
Corps erwarteten ihm am Flußufer und machten ihm die Aufwartung, gingen dann 
mit ihm in die griechisch] n[icht] ujnierte] Kirche, wo der Pfarer Stephan Damja-
nowich2"6 eine Anrede an ihm hielt, die anfangs mäßig und verständig in fanatische 
Uibertreibungen iibergieng, und wo er von der Auferstehung des großen serbi-
schen Reiches des Zaren Lazar phantasirte, alle Serben zu den Waffen aufforderte 
und Fluch und Verdamniß gegen alle jene schleuderte, die in der großen Sache der 
serbischen Nation nicht mitwirckten. Der Patriarch hielt darauf eine versöhnende 
Rede, empfahl dem Volcke Ruhe und Ordnung, Gehorsam den Behörden und sezte 
nur in etwas mistischem Sinne die Worte hiezu „er seye alt und gebrechlich, werde 
jedoch alle seine Kräfte für die Nazion opfern, und gerne dann sterben, wenn ihm 
das große Werck, was er sich vorgenommen, gelingt". 

Ich bath den Patriarchen auf den Carlowitzer Odbor und die Geistlichckeit nach 
allen Kräften einzuwircken, daß meine Soldaten nicht corrompirt, sondern zu ihrer 
Fahne zurückgeschickt werden. Ich stellte ihm vor, daß die Geistlichckeit am aller-
wenigsten zur Brechung eines S[eine]r Majestaet dem Kaiser geschwomen Eides, 
sondern vielmehr zur Festhaltung an denselben die Soldaten aneifern sollten; ich 
erzählte ihm die mir zugeckommenen sichern Nachrichten und er versprach in Ge-
genwart des Herrn Generalen Brigadiers von Hayek und aller Officiere, daß er falls 
dieß wahr sein sollte, alle Soldaten sogleich nach Mitrowitz schicken werde, wel-
che daher nach dem erhaltenen Befehl am Mittwoch ganz bestimmt auf dem Sam-
melplatze seyn werde, weswegen er seine Reise nach Carlowitz beschleunigen 
wolle. Der Patriarch erzählte zugleich daß S[ein]e Excellenz der Banus Jellacsich 
zur Bereisung von Slavonien am 11-ten abreisen und vermutlich am 13 in Mitro-
witz eintreffen werde. 

235 Todor Bosnic őrmester. Július első felében a péterváradi ezred 2. tábori zászlóal jának egy ré-
szét Karlócára, a felkelők oldalára vezeti. 
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[1848. július 11.] 
[A főodbor küldöttsége Rastichot Karlócárci hívja.] 

Am 11-ten July war griechisch] n[icht] u[nierter] Petritag und der Patriarch assis-
tirte der Messe und gieng Nachmittags weg. An diesem Tage hatte ich wieder das 
Fieber und lag im Bette. Eine Deputation des Odbors von Carlowitz war dem 
Erzbischof entgegen geckommen, und kam auch zu mir, ich möchte diese Gelegen-
heit benützen, und unter dem Titel den Erzbischof nach Carlowitz zu begleiten, 
sich mit dem Odbor ins Einvernehmen zu setzen, ich erklärte ihnen, daß ich mit 
dem Odbor in gar keiner Berührung stehen wolle, und gegenwärtig auch krank 
seye, um den Erzbischof begleiten zu können. 

[1848. július 12.] 
[A főodbor újabb deputációja. A zimonyi magyar katonaság Mitrovica felé 

szállításának veszélye. A rácsai erőd elleni szerviánus akció. 
A 2. tábori zászlóalj gyiilekeztetése Mitrovicán.] 

Am 12-ten July kam in der Früh wieder eine Deputation vom Karlowitzer Odbor 
mit der Mission mir zu erklären, daß der Commandirende Herr General B[ar]on 
Hrabowsky den Carlowitzer Odbor anerckannt habe, und mit demselben corres-
pondire, und daß ich somit keinen Grund habe, mit dem Odbor in Verhandlungen 
zum Schutze des Landes nicht einzutretten. Ich erwiederte dieser Deputation, daß 
sie bereits meine Ansichten wüßten, daß ich als Commandant meines Regiments 
für den Schutz desselben auch ohne den Odbor sorgen werde, wenn sie nur meine 
Leute nicht verführen, was leider schon geschehen seye, indem es mir beckannt ist, 
daß Feldwebel Bosnich mit einem großen Theile der Mannschaft vom 2-ten Feld 
Ba[taill]on, die er mit Hilfe von Geistlichen und Mitgliedern des Odbors verführt 
hat, schon über die Donau in das Lager der Tshaikisten iibersezt worden seyn. Sie 
läugneten das Leztere und dennoch war es wahr. 

An diesem Tage gegen Abend kam von Semlin der Ingenieur Hauptman Rózva-
dowsky auf der Reise von Semlin nach Racsa, und erzählte mir, daß der Herr 
Oberstlieutenant Mayerhoffer in Folge einer Weisung des Commandirenden Herrn 
Generalen die Absicht hat, die in Semlin befindliche Division von Don Miguel 
Infanterie mittels Dampfschiff Save aufwärts bis Brood zu schicken. Bei der beste-
henden Aufregung im Volcke und dem Haße gegen die Magyaren, besorgte ich so-
wohl von Seite der eigenen Population als auch von Seite der Servianer ein 
unglückliches Rencontre mit der Division, und schickte, da ich kranck war, so-
gleich den Regiments Adjutanten zum Herrn Generalen Hayek mit dem Ersuchen, 



sich an Oberstlieut[enant] Mayerhoffer zu verwenden, um dieses zur Vermeidung 
größerer Aufregung und Verhüthung eines größern Unglücks zu verhindern, wel-
cher auch sogleich dießfalls eine Estaffette nach Semlin expedirte. 

Am 12-ten July war der Tag zur Versammlung des 2-ten Feld Battaillons in Mit-
rowitz. Schon gegen Mittag war eine große Zahl von Geistlichen in Mitrowitz zu 
sehen, was nichts Gutes voraussetzen ließ. 

Nachmittags kam ein Canonier von Racsa und meldete, daß ein gewisser Advo-
cat Nowich, der sich als Comissair des Odbors mit mehrern Servianern herum-
treibt, und die Leute zwingt, in das von ihm errichtete Lager bei Schyd237 sich zu 
versammeln, nach Racsa mit den Servianer geckommen in das Fort eingedrungen, 
den Forts Commandanten Hauptmann Scheuer gleichsam entsezt, einen Scharf 
Schützen von Racsa als Forts Commandant bestellt, und 2 Geschütze mit Munition 
und 3 Canoniere mit Gewalt mitgenommen, und sich dabey beruffen habe, daß er 
hiezu die Bewilligung von mir und vom Banus habe. Hierüber wurde sogleich dem 
hohen General Commando Bericht erstattet. 

Der nemliche Nowich hatte die Frechheit ein paar Tage vor diesen von mir 
schriftlich zu verlangen, daß ich ihm 2 Canonen mit der nöthigen Munition nach 
Schyd schicken solle, worauf ich gar keine Antwort gab. 

Bis Mittag waren schon mehrere Leute des 2-ten Feld Battaillons versammelt, 
aber kaum von Wagen abgestiegen, wurden sie von den Mitrowitzer und der Geist-
lichckeit in Empfang genommen, und unter dem Titel der Gastfreundschaft in die 
Häuser geführt und reichlich mit Wein versehen, um sie in einen Zustand zu verset-
zen, wo sie ihrer Sinne nicht mächtig sind. Die UnterofFiciere wurden mit Geld und 
mit Vertheilung von Decreten für Offiziersstellen gewonnen. Der Diacon Tatomir 
Millowuk vertheilte Chargen bis zum Feldwebel durch gedruckte Decrete. Ich 
schickte Officiere und pflichttreue Unterofficiere herum in die Häuser, um die Leu-
te herauszubringen, aber diese wurden beschimpft und bedroht. Auch ließ ich da-
von ab, da es nutzlos und sogar nachtheilig wäre, eine so berauschte größtentheils 
schon verdorbene Masse bewaffnetes Volck zu versammeln, wo kein Zureden 
Eingang finden könnte. Ich gab also den Befehl, daß die Mannschaft den andern 
Tag um 6 Uhr Früh auf dem Paradeplatze auszurücken habe. 

237 Sid mezőváros (Szerém megye). Ma: Sid. 



[1848. július 13.] 
[A beszállásolt zászlóalj bomlása. Felindulás Mitrovicán az áthajózott magyar 

katonaság ellen. Zivanovic és Molovic a főodbor Rastich általi elismerését 
sürgetik. Mladenovic szerbiai hivatalnok védelmet kínál] 

Den 13-ten July Früh konnten die Compagnien die Leute nur mit harter Mühe bis 8 
Uhr zusammenbringen; die meisten waren zerstört und gedrückt in ihrem Innern. 
Viele waren schon in der Nacht wieder weggegangen, Viele hatten ihre Verführer 
weggejagt, und erklärt, daß sie nirgends hin ohne ihre Officiere und ohne ihre 
Fahne gehen wollen. 

Es waren kaum 500 Mann vom ganzen Battaillon angeckommen, alle übrigen 
hatten sich der Insurection angeschlossen. Für mich war dieß der schwerste Augen-
blick meines Lebens. 

Ich konnte mich nicht enthalten, vor der Truppe laut meine Vorwürfe über die 
Pflichtvergessenheit ihrer Cameraden zu äußern, und ihnen die Schande, die da-
durch dem Regimente auf ewige Zeiten aufgedrückt wird, und über die Strafbar-
ckeit derjenigen, die sie dazu verleitet und angeeifert haben, zu äußern. Ich dankte 
der anwesenden Mannschaft, daß sie ihrem Eide getreu geblieben und dadurch 
zum Theil wenigstens den Schimpf abgewendet hat, der das Regiment auf ewige 
Zeiten treffen müßte; ich bemerckte femer, daß ich auf sie mit Vertrauen unter allen 
Umständen jezt rechnen könne, als sie einer so harten Prüfung und den vielfältigen 
Einflüsterungen wiederstanden hätten. Ich erinnerte sie nochmals dringend an die 
militärischen Vorschriften und Kriegsartickeln bestimmte den Allarmplatz und 
empfahl den Officieren und Unterofficieren sich viel mit der Mannschaft zu 
beschäftigen. Diese Anrede schien einigen Eindruck gemacht zu haben, den ein 
servischer Uiberläufer aus Belgrad ein gewisser Zachariewich, der unter den Zu-
schauern war, sagte ganz laut zu den umstehenden "Er schände mir den schokazi-
schen Glauben, er wird noch die Leute hartnäckig machen, ich möchte ihn, wenn er 
nicht in dem Haufen der Officiere stände, gleich niederschießen", hiemach war 
eine Ehrenwache für den erwarteten Banus von Croatien bestimmt, und die Leute 
entlassen. 

Unter den eingerückten Leuten waren alle Catholiken des Battaillons, die Slo-
waken und Deutschen von Alt- und Neu-Pazua, dann von der 1-ten, 2-ten, 3-ten, 
4-ten und 5-ten Land Compagnie der größte Theil der griechisch] n[icht] u[nier-
ten] Mannschaft, von lezterer waren auch mehrere Leute von der 8-ten Compagnie, 
welche der brave Gränzer Wuicsich mitgebracht hatte, und ein ziemlicher Theil 
von der 7-ten Land Compagnie. 



An diesem Tage traf unvorbereitet die Division von Don Miguel Infanterie auf 
dem Dampfschiffe Komarom unter Begleitung des Herrn Oberstlieut[ena]nt von 
Mayerhoffer und einiger Glieder des Semliner Odbors in Mitrowitz ein, und mach-
te eine furchtbare Aufregung, und kaum gelang es die tolle Masse abzuhalten, die 
Division, die gar nicht ausbarkiren durfte, auf dem Dampfschiffe anzugreifen. 
Indessen wurde eine Convention abgeschlossen, daß diese Division unter Beglei-
tung von einigen Gliedern des Mitrowitzer Odbors bis Brood und von dort weiter 
nach Sissek gebracht werden solle, von wo sie nach Italien zu marschieren hätten. 

Gegen Mittag dieses Tages kam wiederholt eine Deputation von Carlowitz aus 
dem Landstreicher Jacob Xiwanowich der zugleich als abgeordneter Comissair für 
das ganze Peterwardeiner Regiment vom Odbor accreditirt war, und dem Pfarer 
Molowich von Ruma zu mir, mit einem neuen Versuche, producirten die Abschrift 
eines Briefes von Pest wonach S[eine] K. Hoheit der E[rz-]H[erzog] Johann dem 
ungarischen Ministerium anbefohlen habe, sogleich 40,000 Mann nach Italien ab-
gehen zu machen, weil man sonst executive vorgehen und die Südslaven in ihren 
Bestrebungen untestützen wolle; erzählten ferners, daß um die Arbeiten im Genie-
sache zu leiten, ein eigener Ingenieur in der Person des Genie Officiers Stephano-
wich2,8 nach Karlowitz geschickt worden seyn, daß somit die Regierung selbst den 
Odbor und seine Bemühungen anerckenne, und drangen neuerdings in mich, mit 
dem Odbor mich zu identificiren und die Leitung der militairischen Angelegenhei-
ten unter der Controle des Odbors zu übernehmen. 

Ich erklärte ihnen hierauf, daß ich ohne höhere Weisungen gar keinen weiteren 
Schritt thun wolle, noch als kais. könig. Stabs Officier thun könne; daß übrigens der 
Banus von Croatien heute erwartet werde, an den sie sich dießfalls werden können. 

Sie versuchten hierauf mit diesen Nachrichten die Officiere des Regiments zu 
verlocken und mit Verheißungen aller Art von Ehrenstellen und Garantien für 
Pensionen zu gewinnen, was ihnen aber nicht gelang. 

Am nemlichen Tage kam der fürstlich serbische Beamte Riste Mladenowich 
von Xam239 vis a vis von Mitrowitz herüber, machte mir einen Besuch und las mir 
ein Schreiben des fürstlichen Nacsalnik (Kreishauptmann) von Schabaz vor, wo-
rinn er ihm aufträgt, allen k. k. Behörden und Officieren und insbesondere mir als 
einen stets guten Nachbarn, in dieser Zeit der Unruhen jede mögliche Hilfe und 
Unterstützung, wenn sie nothwendig sein sollte, oder angesprochen würde, an-
gedeihen zu lassen, ohne jedoch, wo möglich sich in ein Kampf mit dießseitigen 

238 Jovan Stcfanovic-Vilovski es. kir. hadnagy a táborkarnál, Itáliában. Június végen hazatér, 
majd csatlakozik a felkelőkhöz: július elejétől nemzeti századosként teljesít szolgálatot. 
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Einwohnern einzulassen, was die serbische Regierung ohne besondern Noth ver-
mieden wissen will. Erbrachte mir vom Nacsalnik die Empfehlung, daß er selbst 
von Schabaz herübergeckommen worden wäre, um mich nach meiner Rückckunft 
zu bewillkommen, wenn er nicht nach Kragujewaz240 zu dem abzuhaltenden Nati-
onallandtage abgehen müßte, der schon in 2 Tage beginnen wird. Ferners erzählte 
mir dieser würdige Beamte, daß er auch dem Herrn Oberstlieutenant Halawanya 
beigestanden und viel Unglück verhiithet habe, daß der moralische Einfluß der ser-
bischen Regierung zum Glück noch so groß seye, daß sich der dießseitige Pöbel 
nicht wagt, ihr zu wiederstehen. Auch habe er seine Leute überall, und durch diese 
erfahre er alle Beschlüße der Odbors und ihrer Leiter, und versicherte mich, daß 
schon wieder etwas im Wercke seye, und binnen ein paar Tagen losbrechen dürfte. 
Er werde alle Ereigniße genau beobachten, und bei jeder Gefahr an meiner Seite 
sich einfinden. Sollte aber etwas unvorbereitet ausbrechen, so solle ich ihm nur ru-
fen lassen, dann auf den größten Theil meiner eigenen Leute so wie er es genau wis-
se, könne ich mich nicht mehr sicher verlassen. Ich danckte ihm für seine 
Dienstwilligckeit, und bath auch seiner Regierung und dem Nacsalnik den Danck 
in meinem Namen aussprechen zu wollen. Ich glaubte übrigens, daß es nicht so 
weit kommen dürfte, sollte es aber dennoch seyn, so würde ich seine guten Dienste 
in Anspruch nehmen, und diesen schönen Zug freundnachbarlicher Gesinnung 
meinem vorgesezten hohen und höchsten Behörden zur Kenntniß bringen. 

[1848. július 14.] 
[A zászlóalj további bomlása. Zivanovic és Molovic a tisztikar Karlócára 
menetelét követelik. A tisztek tanácsa a Mitrovicán maradás mellett dönt. 

Az ezred elleni demonstráció a pravoszláv győzelmi hálaadó istentiszteleten.] 

Den 14-ten July. In der Nacht waren wieder mehrere Soldaten des 2-ten 
Ba[taill]ons durch Zureden gewonnen nach Carlowitz weggefahren. Die übrige 
Mannschaft des griechisch] n[icht] ujnierten] Glaubensbekenntnißes war weder 
zum Verlesen noch Befehlausgeben zu beckommen, sie trieb sich auf den Plätzen 
und Wirthshäusern hemm, in allen Gassen wurde von betrunckenen Leuten den 
ganzen Tag starck geschossen. Man hofte noch auf die Anckunft des Banus, zwei-
felte aber drau. 

240 Kragujevac (Szerb Fejedelemség). Ekkoriban Karadordevié Sándor szerb fejedelem tartózko-
dási helye. 



Fort und fort trieb sich viel bewaffnetes Gesindel von serbischen Uiberläufern 
und einheimischen Taglöhnern und Schweintreibern umher. Angst und Besorgniß 
hatte sich der Gemüther bemächtigt und man konnte deutlich sehen, daß etwas wie-
der im Wercke seye. Nachmittags kam wieder der Comissair Xiwanowich, der 
nunmehr als Leiter im ganzen Regiments Bezircke im Mitrowitz residirte, mit dem 
Pfarer Molowich zu mir, erzähleten daß ihre Parthey einen großen Sieg errungen, 
Becskerek"41 besezt, und schon bis Werschetz242 vorgedrungen seye; und da in Fol-
ge dieses Hrabowsky sicher wieder Carlowitz angreifen werde, so forderten sie 
mich auf, mit allen Officieren nach Karlowitz zu gehen. Ich erwiederte ihnen, daß 
ich als k. k. Officier mit meiner Truppe, wenn sie nicht von ihnen verleitet, meinei-
dig geworden wäre, allerdings den Schutz der Gränze übernommen hätte; da ich 
aber nunmehr kaum noch 2-300 Mann hier habe, und auch auf den größten Theil 
von diesen kein Vertrauen habe, nachdem sie keine Befehle befolgen, so muß ich 
mich lediglich auf die Beschützung der Fahnen, Cassen und Aerarial Vorräthe in 
Mitrowitz beschränken, und dieß sey mein unabänderlicher Entschluß. Im Laufe 
des Tages liefen mehrere Nachrichten ein, daß die Mannschaft bearbeitet werde, 
ihre Officiere mit Gewalt zu zwingen, nach Carlowitz zu gehen, aus diesem Grun-
de und nachdem sich diese Nachrichten gegen Abend vervielfältigten, so ließ ich 
sämmtliche Officiere zusammenckommen und auch den Herrn General Brigadier 
von Hayek zu dieser Berathung bitten, um zu erwägen, ob es nicht rathsamer wäre, 
auch den noch beim Stab befindlichen Rest der Mannschaft nach Hause zu entlas-
sen, um sie der immerwährenden Agitation und Verführung dadurch zu entreißen; 
oder ob es nicht gerathen wäre, im Bauhofe, oder wo sonst außer der Stadt ein La-
ger zu beziehen und eine mehr imponirende Stellung einzunehmen. Das leztere 
wurde aus dem Grunde verneint, weil die Mannschaft doch alle ihre Lebensmittel 
aus der Stadt beziehen müsse und der Verführung daher eben so wie bisher ausge-
sezt wäre, übrigens auf einen großen Theil der Mannschaft und selbst Unter Offi-
ciere nicht mehr zu trauen ist, und weil ein solcher Act als ein feindliches 
Unternehmen gegen die Stadt angesehen und die ohnehin im hohen Grade beste-
hende Aufregung auf das höchste steigern würde, wodurch es zu ernstlichen Conf-
lickte und zum Bürgerkrieg kommen könnte. Rücksichtlich der Entlassung der 
Mannschaft konnte es diesen Abend zu keinem Beschluße kommen, weil sich zwi-
schen den Hauptleuten Thörnich24"1 und Poparich und dem Herrn Generalen von 
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Hayek ein ziemlich sitziger Streit entspann. Die ersteren erklärten, daß nachdem 
uns die Mannschaft treulos verlassen hat, der hier noch befindliche Rest entweder 
unverläßig oder aus Catholiken bestehend, welche leztere im Nothfalle auch nicht 
zu unserm Schutz genommen werden dürften, weil sich dadurch ein Religionskrieg 
entzünden würde, und alle catholischen Bürger in Mitrowitz dadurch zu Grunde 
gehen müßten, was ihnen fort und fort angedroht wird, die Stellung der Officiere in 
Mitrowitz unhaltbar geworden seyn, und es noch dahin kommen dürfte, daß wir 
vom Pöbel und selbst von unseren Soldaten gemißhandelt und am Leben bedroht 
werden, daß es somit am Besten wäre, sichern Abzug in das Brooder Regiment zu 
verlangen und gleich dahin abzugehen. Herr General von Hayek fiel hitzig ein, daß 
es den Herrn ein Leichtes seye, vom Abzüge zu reden, weil sie nichts zu verlieren 
hätten, er habe aber viel zu verlieren, und könne seine kostbaren Möbeln und seine 
Bibliothek nicht so im Stiche lassen; er erwarte daher, daß ihn die Officiere nicht 
verlassen. Ich bemerckte hierauf daß ich so lange nur irgend eine Möglichckeit 
bestehe, auf meinen Posten bleiben wolle, und bath den Herrn Generalen diesen 
Streit fallen zu lassen, indem wir nicht deswegen zusammengeckommen seyen, 
sondern um die Möglichckeit zu berathen, auf welche Weise noch Ruhe erhalten 
werden könnte. Allein, es half nichts, der Streit wurde noch fortgesezt und man war 
bemüßigt, ohne einen Beschluß gefaßt zu haben und weil es auch tief in der Nacht 
war, fortzugehen. Ich bestellte jedoch die Officiere auf den andern Tag um Vi 7 Uhr 
Früh zur weitern Berathung. 

Gegen 11 Uhr in der Nacht kamen einige Mitglieder des Mitrowitzer Odbors zu 
mir, um anzusagen, daß sie vom Carlowitzer Odbor den Befehl beckommen haben, 
gleich jezt in der Kirche ein Danckopfer (B'denie) für den durch serbische Waffen 
glücklich erfochtenen Sieg abzuhalten, wozu sie mich und alle Officiere des Regi-
ments einladen und es als eine große Gefälligckeit ansehen werden. Ich erwiederte: 
daß dieses in einer so späten Stunde der Nacht bei dem unvorbereiteten Volcke be-
sonders bei den Catholiken große Aufregung verursachen werde; ich bäthe sie da-
her bis zum andern Tag Früh damit zu warten. Sie erklärten, daß dieß abzusagen 
schon zu spät wäre, und die Geistlichckeit schon in die Kirche gegangen seye; und 
gleich darauf fieng man auch mit allen Glocken zu lauten. Die catholischen Be-
wohner des Ortes, denen schon oftmal vom Pöbel und auch von einigen Handels-
leuten, wie Kosta Jovanowich sogenannt Battud laut eine völlige Niedermetzlung 
angeckündet war, glaubten schon eine Bartholomaeusnacht angebrochen, und 
standen die ganze Nacht in ihren Häusern in Waffen. 

In der griechischen Kirche versammelte sich inzwischen das Volck und die Sol-
daten in großer Anzahl meistentheils bewaffnet, so daß die große Kirche gedrängt 
voll war, auch waren einige Officiere auf mein Geheiß hingegangen, weil ich ver-



muthete, daß so eine außerodentliche Manifestation nicht ohne Zweck seye. Nach 
dem üblichen Ceremonien in der Kirche betratt der ComisSarius Jacob Xiwano-
wich den Rednerstuhl und las die Siegesnachrichten vor, dann gegen die Officiere 
gewendet, erklärte er alle, welche nicht sogleich zu den Waffen für das Vaterland 
greiffen, als Verräther des Landes, die den Tod verdienten. 

Hierauf bestieg der Pfarer Molowich die Tribune und hielt eine gemäßigter ge-
haltene Aufforderung an das Volck, Gut und Blut daran zu setzen um das Vaterland 
zu befreyen; dann kam an die Reihe der fanatische Pfarer Stefan Damjanowich, der 
einen förmlichen Kreuzzug predigte, den kirchlichen Fluch und ewige Verdamniß 
über alle jene aussprach, die nicht dem Vaterlande in diesem Augenblicke beiste-
hen wollen, erklärte, daß er mit dem Kreuze mit welchem lezthin der Patriarch sie 
gesegnet in der Hand, wenn jene denen dieß zusteht sie nicht anführen wollen, mor-
gen Früh um 7 Uhr sie anführen wolle, und deßwegen sollen sich Morgen Früh jung 
und alt groß und klein einfinden, er sey der Mann, sie vom Joche und der Knecht-
schaft zu erlösen. Diese ganze Cerimonie war eine angelegte Falle, in der Meinung 
daß ich und alle Officiere in die Kirche kommen werde, wo bereits die Verfügung 
getroffen wurde, daß wir gejackt und nach Carlowitz geschleppt, oder bei 
thätlicher Wiedersetzung niedergeschlagen werden sollen, weil wir aber nicht er-
schienen waren, wurde dieß auf den folgenden Tag verschoben. 

[1848. július 15.] 
[Zivanovic és Molovic utolsó kísérlete a tisztek meggyőzésére. 

Merénylet Rastich ellen. Készületek az ezredesi lak megostromlására. 
Megegyezés előkészítése az odbor és a tisztikar között. A szerbek és az ezredhez 

hü katolikusok összecsapása. A tisztek menekülése Szerbiába.] 

Den 15-tenJuly Um lA 7 Uhr Früh versammelte sich die meisten Officiere bei 
mir in der Canzley, aber alle waren noch nicht erschienen, und man wartete auf die-
se um die gestrige Berathung aufzunehmen. Um 7 Uhr kam ein großer bewaffneter 
Volkshaufen gegen mein Quartier, an der Spitze desselben der mehr berührte Land-
streicher und bevollmächtigte Comissair des Carlowitzer Odbors für den Peter-
wardeiner Regiments Bezirck Jacob Xiwanowich und sein stetter Begleiter Pfarrer 
Molowich. Die lezteren zwey kamen in die Canzley und machten den lezten Ver-
such mich zu bestimmen, mit dem Officiers Corps nach Carlowitz zu gehen, und 
sich zur Verfügung des Odbors zu stellen; sie hätten die Vollmacht schriftlich mir 
und den Officieren alle jenen Conditionen zuzusichern, die ich selbst verlangen 
werde. Die ganze Nation wolle ihre püncktliche Erfüllung garantiren. Ich erklärte 



ihnen, daß mir meine Ehre lieber ist als Millionen, daß die Nation nicht so reich 
seye, um mir diese bezahlen zu können, daß ich nichts anderes habe, als meine 
Ehre, die ich durch 39 Dienstjahre mackellos erhalten habe, und dieß mein Alles 
seye. Daß ich als k. k. Stabsofficier mit meinen Officieren, Glieder der ehrenhaften 
oesterreichischen Armee seyn, und vor dieser nie beschämt stehen wollen, daß wir 
als solche nie einer gesetzwiedrigen Insurection uns anschließen werden, und daß 
nachdem uns dadurch der Boden unter den Füßen unterminirt worden, daß unsere 
Mannschaft uns abwendig gemacht, wodurch wir in so weit es mit unserer Pflicht 
verträglich war, der Nation doch hätten nutzen können, es uns nichts mehr übrig 
bleibt, als die weiteren Ereigniße mit Geduld auf unserem Posten abzuwarten. 

Sie erklärten darauf alles dieses für Sublimitaeten und leere Ausfluchte, und 
verlangten cathegorisch die Antwort, ob wir uns unter den angebothenen 
Bedingnißen fügen wollen oder nicht, indem sie von Odbor die Weisung hätten, 
uns dazu zu bestimmen oder auf welche immer für eine Art zu beseitigen. Ich 
erklärte darauf fest, daß ich bei meiner Ansicht verbleibe. 

Hierauf zuckte Xiwanowich mit den Achseln und erklärte daß somit seine Mis-
sion beendigt seye. Er ging sodann heraus und sagte der versammelten Masse, daß 
die Officiere alle Verräther wären, und mit der Nation nicht halten wollen; seine 
Mission seye damit beendigt und jezt seye es an ihnen. Es entstand draußen in der 
Massa eine Gährung und ungeheurer Lärm. Gleich darauf stürzte ein Mitrowitzer 
Salzverschleißer Stewan Widakowich mit bedecktem Haupte in das Zimmer und 
frug mich frech „Willst du nicht nach Carlowitz gehen?" Ich blickte ihn verächtlich 
an, und sagte daß ich ihm keine Antwort zu geben schuldig seye. Er stürzte heraus, 
und rief laut, der Oberste sagt, daß er der Nation keine Antwort geben wolle. Da 
entstand unter der Pöbelmasse ein schrecklicher Aufruhr, im Nu waren die 
Canzleythüre gesprengt, und ein Haufe größtentheils Mitrowitzer Professionisten 
und Schweintreiber und mit ihnen der erst vor einigen Wochen von Bagno Mariti-
mo244 eingerückte Verbrecher Terboewich dann Krämer Peter Dimitriewich (Wol-
ko) mit Pistolen und Messern in der Hand und schlugen auf mich an. Aber eben so 
schnell hatte ich meine scharf geladene Pistollen aus der Tischlade gezogen, ge-
spannt, sprang dem nächsten entgegen und schlug auf ihn an zugleich zogen meh-
rere Officiere ihre Säbel; der Ernst der Mienen und des Augenblickes inponirte 
diesen feigen Kerls so sehr, daß binnen wenigen Secunden die Canzley geräumt 
und die Thür wieder verspeert wurde. Jezt erscholl der Ruf, zur Hilfe der Oberst 
will auf uns schießen. Es wurde Sturm geläutet, die ganze Stadt war in Bewegung, 
und die Regiments Geschütze, nachdem das Regiments Magazin zu gleicher Zeit, 
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als vor mein Quartier die Masse angeckommen war, durch eine andere Masse 
Pöbel unter Anführung des Handelsmann Naza Poppowich (Kaludjersky) der 
Artillerie Ob[er]l[ieutenant] Wegheimer an dem andern Ende der Stadt angefallen, 
zur Auslieferung der Schiißel von den Magazinen und Pulvervorräthen gezwun-
gen, und die Geschütze mit der Bedienung der eigenen Regiments Artillerie 
Mannschaft weggenommen, und gegen mein Quartier gezogen worden. 

Mein Quartier wurde um und um sammt dem Garten dicht besezt, um jeden 
Ausgang zu verhindern, und die Massen rotteten sich schimpfend und Fluchend 
immer zusammen. 

Inzwischen hatten sich etwa 20-30 Mann Catholiken von der 1-ten, 5-ten und 
10-ten Land Compagnie in meinem Hof und im Gange versammelt und scharf ge-
laden, ich befahl ihnen aber sich ganz ruhig zu verhalten. Wie sich gegen 9 Uhr die 
größten Massen gegen das Oberstens Quartier wälzten, und die Geschütze auf den 
Paradeplatze vor demselben schon gebracht waren, erschien der oben erwähnte 
fürstlich serbische Beamte Riste Mladenowich mit 12 Mann und stellte sich vor 
mein Quartier, befahl den Massen Ruhe zu halten, und gieng in den Odbor, wo er 
auswirckte, daß sich die Massen nach und nach zerstreuten, jedoch blieb das Quar-
tier und Garten mit allen Ausgängen starck besezt, damit Niemand entfliehen 
könne. 

Es ist unbezweifelt, daß wenn dieser würdige serbische Beamte nicht zu rechter 
Zeit noch geckommen wäre, das Oberstensquartier von dem wüthenden, durch 
Geistlichkeit und Wein aufgestachelten Pöbel mit den sich zu ihm geschlagenen 
Soldaten mit Geschützen in Ruinen geschoßen und die Off[icie]re ermordet 
werden wären. 

Gleich wie einige Ruhe eintratt berieth ich mit meinen Officieren, was nunmehr 
zu thun wäre, und da alle den Ansicht waren, daß wir hier nur nutzlos als Opfer der 
Volckswuth fallen müssen, so müßte man um einen freyen Abzug aller Officiere 
unterhandeln. Da ich genau überzeugt war, daß die Absicht des Dictators Xiwano-
wich dahin gerichtet seye, um jeden Preis sich der Officiere zu entledigen, so 
beschloß ich hierbey wo möglich die kais. Fahne und die aerarische Regiments 
Cassa so wie das Hab der Officiere zu retten, und entsendete 4 Officiere mit diesen 
mündlichen Vorschlägen zum Odbor. Diese kamen zurück mit der Antwort, daß 
der Odbor geneigt seye, den Officieren freyen Abzug sammt ihren Familien und 
Habschaften und die nöthigen Vorspannsmittel zuzu gestehen, daß aber die Cassen 
nicht mitgenommen werden dürfen, weil diese das Volck nicht zu lassen würde. Je-
doch hätten sie nichts dagegen, wenn den Officieren ihre Gebühren für den laufen-
den Monat und noch für ein paar Monate in voraus bezahlt werden, wenn es der 
Cassastand beträgt. Ferners verlangten sie ausdrücklich, daß ein Punckt ein-



geschaltet werde, wornach sich die Officiere auf Ehrenwort verbindlich machen, 
daß sie gegen den Regimentsbezirck keine bewaffnete Unternehmungen organisi-
ren oder anführen werden. Der Herr General Hayek war während der Zeit auch zu 
uns geckommen, und ich meldete ihm das Vorgefallene, worauf er die beiden 
Hauptleute um Verzeihung für seine gestrigen Behauptungen bath und beifügte, 
daß er jezt selbst einsehe, daß hier kein anderes Mittel übrig bleibe, als sich den 
freyen Abzug auszubedingen, womit er ganz einverstanden seye, und auch mit ab-
ziehen wolle. 

Wie die 4 Officiere mit der Antwort des Odbors ankamen, schritt man sogleich in 
Gegenwart des Herrn Generalen von Hayek zur Entwerfung des sub a beiliegenden 
Vertrags, welchen ich dem Unterlieut[ena]nt Ferrich243 in die Feder dictirte. Herr Ge-
neral Brigadier fügte noch bei, daß um mehr aerarisches Geld aus der Cassa heraus-
zubeckommen, auch für ihn und seinen Adjutanten Unterlieut[enant] Messarowich 
des Tshaikisten Ba[taill]ons die Gebühren bis Ende October d[ieses] J[ahres] in 
Antrag zu bringen und im Vertrag ausdrücklich auszubedingen sind. Diesen Entwurf 
wurde durch einige Officiere wieder dem Odbor zur Einsicht zugeschickt, welcher 
denselben in der Wesenheit annahm jedoch einige Clausein im Eingange beizufügen 
sich vorbehielt, welches er dermal und bis zur Anckunft des nach Karlowitz abge-
gangenen und noch im Laufe des Tages erwarteten Hauptmann Auditor von Rado-
sawljewich als Mitgliedes des Odbors nicht realisiren könne, somit wurde diese 
Verhandlung auf den folgenden Tag absichtlich verschoben. 

Gegen 1 Uhr N[ach]m[ittags] meldete mir der Hauptmann Popparich daß die 
Mitrowitzer Catholiken eine Botschaft nach Hertkowze und Nikinze abgeschickt 
haben, um die Clementiner zu Hilfe zu ruffen, weil der Oberste, alle Officiere und 
alle Catholiken in Mitrowitz in Lebensgefahr seyen. Ich beauftragte sogleich den 
Unterlieut[enant] Babich sich zu Wagen entgegen nach Jarrak zu verfügen, und die 
Clementiner wo er sie finden würde, auf meiner Befehl zurückzuweisen. 

Später schickte ich noch 2 Catholiken von Mitrowitz und in einer Stunde darauf 
den Oberlieutnant Kadich246 und Lieutnant Wukomanowich mit der nemlichen 
Weisung den Clementiner entgegen, um ja durch mich keinen Religions Krieg zu 
entzünden. 

Gegen 3 Uhr N[ach]m[ittags] kam ein Haufen bewaffneter Catholiken von Mit-
rowitz Bürger und Gränzer lärmend heran, und wollten die auf dem Platze aufge-
stellten Canonen wegnehmen, ich gieng ihnen entgegen und da unter ihnen auch 
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genug Betrunckene gab, so gelang es mir nur mit schwerer Mühe sie von ihrem 
Vorhaben abzubringen. Sie wollten jedoch nicht früher auseinander gehen bis ih-
nen ihn Mitbürger Tischler Tschapek, den der Odbor aus welcher Ursache ist mir 
unbeckannt, geblieben arretirt hatte, nicht herausgegeben werde. Ich schickte ei-
nen Officier zum Odbor mit dem Ersuchen, um ein größeres Unheil zu vermeiden, 
den Tschapek loszulassen, was auch geschah, und die Leute giengen dann ruhig au-
seinander. Der Bierbrauer Guldi ein vermögender aber furchtsamer Mann, hatte ei-
nige Nachbaren seines Glaubens (Catholiken) zu seinem Schutze, weil er kaum 
150 Schritte vom Oberstens Quartier sein Haus hatte, wo fortwährend die größte 
Gefahr war, bei sich versammelt, und ihnen Bier zu trincken gegeben. 

Um wieder einen neuen Stunn zu erregen wurde erfunden, daß ein Servianer im 
Bräuhause von Catholiken arretirt seye, das Comissair des Carlowitzer und Diri-
gent des Mitrowitzer Odbors Jacob Xiwanowich gieng daher Vi 5 Uhr N[ach]m[it-
tags] mit dem Handelsmann Nazo Poppowich (Kaludjersky) seinem Capitain, an 
der Spitze von 2-300 bewaffneten, meistens betrunckenen Mitrowitzer Schwein-
treibers, Servianern, Handwerckern und Gränzer um diesen Excess zu unter-
suchen, und hinter ihm lief noch ein langer Schweif von Bewaffnete, sie stellten 
sich vor meinen Quartier auf, und ein Servianer schoß und verwundete einen Ca-
tholiken vor dem Bräuhause. Auf dieses schoßen die Catholiken aus dem Bräuhau-
se heraus, ohne jemanden zu verwunden. Jezt schoß die ganze Masse gegen das 
Bräuhaus, ohne daß sich Jemand noch hinein getraute. Jezt wurde wieder Stunn 
geläutet, von allen Seiten liefen Bewaffnete herzu, die Canonen waren auf Befehl 
des Xiwanowich herbeigezogen, gegen das Bräuhaus gerichtet, und 23 Schuß auf 
100 Schritt Entfernung gemacht. Der Feldwebel Zorrich comandirte das Geschütz 
und Corp[o]ral Milutinowich machte den Vormeister vor meinen Augen. 

Alle Soldaten des griechisch] n[icht] u[nierten] Glaubens waren herbeigeeilt 
und Feldwebel Gyurich commandirte auf Geheiß des Xiwanowich (der sich 
verdeckt hielt) ein Ploton Feuer auf das Bräuhaus. 

Die wenigen catholischen Soldaten hatten sich bei der catholischen Kirche auf-
gestellt, und einige im Hofe meines Quartiers und standen ruhig. Gleich beim Be-
ginn des Schießens war ich herausgeeilt, um wo möglich den Zusammenstoß zu 
hindern; gerade waren die Canonen herangefahren, und ich wollte wenigstens die-
se abzufeuern verhindern. Da schlug 4 Schritte von mir ein Scharf Schütz des Regi-
ments seine Kammerbüchse auf mich an und der Bürger Gjoko Pantelich 
verhinderte ihn daran, und rang mit ihm, indem der erstere immer laut rief, laß mich 
daß ich den Hund erschieße. Ein Schweintreiber wollte eine Pistolle auf mich ab-



feuern, wurde aber daran von Jemanden verhindert, ich glaube es war Hauptmann 
Auditor von Radosawljewich. Jezt sprang der Ob[er]lieut[enant] Peter Bigga247 

des Regiments und sein Bruder Aufseher Bigga248 vor mich hin, und draengten 
mich völlig ins Quartier zurück, indem Oberlieut[enant] Bigga äußerte, daß ich 
gewieß erschossen werde, wenn ich noch länger verweile, indem man mich als die 
Hauptursache, daß die Officiere der Insurrection sich nicht anschließen, hält, und 
mir viele den Tod geschworen haben, auch seye dieser Excess deswegen angelegt, 
um mich und die Officiere zu Grunde zu richten. Ich blieb daher mit den Officiers, 
die um mich waren im Zimmer, derweil canonirte man draußen fort und fort, und 
die Massen des aufgereizten Volckes häuften sich immermehr um das Quartier. 

Jezt fingen verschiedene Stimmen die infamsten Verdächtigungen laut auszuru-
fen um das Völck zum Sturm auf das Quartier aufzureizen. Einige Soldaten ja sogar 
Unterofficiere riefen: „Der Oberste hat unsere Fahne verkauft, fordern wir von ihm 
Rechenschaft". Andere riefen: „Der Oberste hat eine Division Magyaren vorge-
stern hier durchpassiren lassen und hat sie uns in den Rücken geschickt, und wird 
uns mit ihnen und mit den Shokazen249 (Catholiken) angreiffen, schlagen wir ihn 
früher todt". Die 3-ter riefen „Kehrt die Canonen um und schießt auf das Oberstens 
Quartier, der Oberste hat vollen Keller Clementiner versteckt, und wir uns mit ih-
nen angreifen". Andere wieder schrien: „Der Oberste und die Officiere sind 
Verräther, schlagen wir sie Nieder", und viele solche niederträchtige Erdichtungen, 
die alle zum Zwecke hatten, das Völck zu bestimmen, das Quartier zu stürmen. 
Weil jedoch sich inzwischen alles aus dem Bräuhause geflüchtet hatte, wo 2 Catho-
liken erschoßen, der Bräuer durch die eingedrungene Masse zusammengehaut, die 
Bräuerin elendiglich verstimmelt und mit mehrern Wunden bedeckt, ohne aller 
Flilfe in den Hof geworfen und dort bis zum andern Tag liegen gelassen, und die 
Plünderung begonnen hatte, und dem Pöbel diese doch lieber war als ein Angriff 
auch mein Quartier, und weil verweilt auch der servische Beamte Riste Mladeno-
wich mit etwa 20 Mann herbeigeeilt und sich bei meiner Wohnung zum Schutze 
aufgestellt hatte, so unterblieb für diesen Abend der Angriff obgleich einige sol-
ches noch am nemlichen Tage vornehmen wollten, wie dieß der auf seiner Reise 
nach Mitrowitz in dem Orte Kuzmin230 durch den dortigen Pfarer und Odbor arre-
tirte und unter Bedeckung von mehr als 30 Mann nach Mitrowitz in den Odbor ge-
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brachte Hauptmann Jarich und Grenz Verwaltungslieut[ena]nt Radossewich23 ' 
Augen und Ohrenzeugen waren, daß Granzer hingeckommen sind und verlangt ha-
ben, „man solle erlauben, daß das Oberstens Quartier niedergeschoßen werde, sie 
hätten es erbaut und er selbst hätte über 30 Tagwercke dazu gegeben, und sie wer-
den es, wenn es nöthig ist, wieder aufbauen" was man mit der Bemerckung abwies, 
daß Morgen auch ein Tag seye. Um diesen absichtlichen Verdächtigungen zu ent-
gehen, und wo möglich einen Religions Krieg zu vermeiden, der im ganze Regi-
mente unselige Folgen nach sich gezogen hätten, entließ ich alle Catholiken und 
Deutsche, die bei mir waren, nach Hause, und blieb ganz allein mit meinen Officie-
ren. Auch war die Gefahr so groß, und die Drohugen so vielfältig, daß mich alle 
meine Dienstbothen verließen, und davon liefen, bis auf einen alten Diener, der 
schon 20 Jahre in meinen Diensten ist. 

Die Plünderung des Guldischen Hauses dauerte die ganze Nacht hindurch, und 
wurde so rein durchgeführt, daß selbst die Thür und Fenster und die Bodenbretter 
ausgehoben, und nur das Kahle zerschoßene Gemäuer übrig blieb. Selbst Hand-
wercker, Bürger und Handelsleute betheiligten sich an dieser heroischen That. 

In der ganzen Stadt hatte sich das Gericht verbreitet, daß ich mit den Officieren 
niedergemetzelt seye, und nach dem Aufhören des Schießens, während ich mit den 
Officieren über die zu ergreifenden Mitteln berieth, kam auch der Herr General von 
Hayek, und der kranke Oberstlieutenant von Hallavanya dahin. Der serbische Be-
amte war auf Erckundigung ausgegangen und brachte die Nachricht, daß es sehr 
gefährlich stehe, und den andern Tag gewieß noch einen ärgern Sturm abgeben 
werde, und daß ich mit allen Officieren in großer Gefahr schwebe; er trug mir an, 
mich in der Nacht auf das andere servische Ufer der Save zu bringen, und er hoffe 
daß dieß leicht zu bewerckstelligen seye, und er, wenn wir dazu entschlossen sind, 
gleich die nöthigen Vorbereitungen treffen werde. Ich berieth mich mit dem Herrn 
Generalen von Hayek und der Officieren darüber, und beschlossen, daß nachdem 
wir absichtlich zur Fahne des Religions Krieges gemacht werden, wodurch beson-
ders, wenn die Clementiner auf die gestrige Canonade hereinkommen sollten, sich 
der Kampf zwischen beiden Religionen erneuern werde, welcher im ganzen Regi-
mente dann entbrennen muß, so bleibe nichts übrig, als den Antrag des serbischen 
Beamten Mladenowich anzunehmen, nach Servien zu libertretten und von dort die 
weitere Verhandlung wegen dem heute entworfenen Vertrag zu erneuern. Hiezu 
stimmten die anwesenden Officiere und der Herr General von Hayek, und es wurde 
beschlossen, daß der Herr General und alle Officiere in der nemlichen Nacht nach 
Servien iibertretten sollen, jene Officiere aber, denen es die Familien Verhältniße 
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nicht gestatten, gleich abzugehen, oder noch draußen in den Stationen sich befin-
den, daß ihnen der Odbor den freyen Abzug garantire. 

Zwey Officiere wurden zum Odbor mit dem serbischen Beamten geschickt um 
diesen Beschluß mitzutheilen. Um 10 Uhr Nachts kam der serbische Beamte Mla-
denowich zurück und meldete, daß alles vorbereitet seye, auch kam vom Odbor der 
Vorsteher Xiwanowich, Bürger Nico Adamowich, Handelsmann Naza Poppowich 
(Kaludjersky) und der Hauptmann Auditor von Radosawljewich, und erklärten, 
daß bei dem Ereigniße dieses Tages (welche aber Xiwanowich selbst hervorgeruf-
fen und angezettelt hat) trotz dem besten Willen der Odbor nicht im Stande wäre, 
das aufgereizte und von dem geraubten Weine berauschte Volck im Zaune zu hal-
ten, und unsere Sicherheit für den folgenden Tag zu garantiren, während der Abzug 
bei der Nacht weit mehr Sicherheit gewähre, und daß sie deswegen geckommen 
seyen, um uns selbst zu begleiten und die möglichste Sicherheit zu gewähren. Ich 
schickte sogleich einen Officier zum Herrn General Hayek, um ihm dieses zu mel-
den, damit er mitkommen könne, er ließ aber sagen, daß er heute unmöglich gehen 
könne, sondern laut dem Vortrage den folgenden Tag directe nach Wincowze abge-
hen wolle. 

Da der Herr General augenkrank und somit nicht angefochten war, gegen ihn, da 
er nicht zum Regimente gehört, auch keine Verdächtigungen geschmiedet wurden, 
welche das Volck aufreizten und ihn zur Fahne des Bürger- und Religions Krieges 
machen könnten, so gieng ich mit Herrn Oberstlieutenant von Hallawanya, den 
Hauptleuten Bogdanowich232, Thörnich, Krompich233, Jarich und Wuicsich, 
Ob[er]lieut[enant] Mitrowich234, Ob[er]lieut[enant] Regiments Adjutant Prodano-
wich233, Unt[er]l[ieutenan]t Ferrich, Schaller236, Prodan Xiwanowich237, Mattas-
sich238, Gerber2"9, G[renzver]w[altungs]lieute[nan]t Radossewich und einigen 
Cadeten in derselben Nacht zwischen 11 und 12 Uhr auf das servische Gebieth über 
die Save, wo wir höchst freundlich und gastlich aufgenommen wurden. 
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[1848. július 16.] 
[Az ezredesi lak kirablása. 

A tisztikar és a mitrovicai odbor közötti egyezmény sorsa.] 

Den andern Tag 16-ten in der Früh kam wircklich eine Masse Mitrowitzer Pöbels 
und Soldaten des Regiments, brachten die Canonen auf den Platz vor dem Obers-
tens Quartier und die Massa drang in das nur von meinem alten Bedienten be-
wohnte Quartier, und als sie mich nicht fanden, so begann die Plünderung meiner 
Effecten; auf den Hilferuf meines Bedienten versuchten zwar mehrere Individuen 
des Odbors und der National Garde die Plünderung zu verhindern, waren aber nicht 
im Stande dem Pöbel zu imponiren, und es wäre alles weggetragen, wenn nicht der 
serbische Beamte Mladenowich mit seinen Leuten dazu geckommen, und die 
Plünderer auseinander getrieben hätte. Doch ist ein bedeutender Theil meiner 
Effecten, besonders Kleider, Wäsche, Waffen Tisch und Bettzeug dann Tischbe-
stecke etc. geraubt worden. 

Am nemlichen Tage paradirten die abgefallenen Soldaten und die Mitrowitzer 
Nationalgarde mit der k. k. Fahne unter Commando des Landstreichers Xiwano-
wich und des Handelsmann Nazo Poppowich beide mit gezogenen Säbel auf den 
Pferden des Hauptmanns Bogdanowich uns gleichsam zum Hohne längst dem 
Save Ufer und defilirten von dem Herrn Generalen von Hayek, welcher ihnen ein 
Ziwio zu rief. Den ganzen Tag wurde in Mitrowitz geschossen und gelärmt. Mehre-
re Officiere und catholische Familien flüchteten sich in das Brooder Regiment. 

Von Servien aus erneuert ich die Verhandlung wegen dem stipulirten Vertrage, 
und erhielt statt den von mir entworfenen Entwürfe einen andern ganz umgeänder-
ten im Einverständniße mit dem Herrn Generalen von Hayek und dem Mitrowitzer 
Odbor entworfenen, und vom besagten Herrn Generalen bereits unterfertigten Ver-
trag, hier in Originale sub b/ zuliegenden, welcher gleichsam den Odbor einen 
Schein von Loyalitaet vindicirt, in Bezug auf die aerarischen Effecten aber gar kei-
ne Garantien gibt, zur Ausfertigung. Ich konnte unmöglich diesen annehmen, 
machte die sub c/ anliegenden Punctationen darüber und beauftragte den Capitaen-
lieut[enant] Wucskowich, der eigends deswegen in Mitrowitz zu bleiben beauf-
tragt war, den Odbor wenigstens zu bestimmen, diese Puncte zu meiner und des 
Aerars Sicherheit, dann zur Sicherung der Canzleyen und der dabey belassenen 
Individuen in den Vertrag aufzunehmen, was auch geschehen, der neu entworfene 
Vertrag mir und dem Officiers Coips zur Unterschrift vorgelegt und ausgefertigt, 
sodann aber dem Odbor zur Ausfertigung überschickt, nie aber mehr ungeachtet 
öfteren Begehrens zurückgestellt wurde, wie dieß die Anlage d/ erweißt. 



Doch wurde, nachdem die in Mitrowitz noch befindlichen Officiere und Par-
theyen nicht ihren Gebühren bis Ende October d[ieses] J[ahres] aus der Regiments 
Cassa befriedigt waren, für die übrigen Officiere und Beamten mir der Betrag von 
14,911 f. 35 kr. in C[onventions-]M[iin]ze zur Auszahlung der übrigen Partheyen 
zugeschickt, der entworfene Vertrag übrigens in keinem Puncte gehalten. 

[1848. július 21-22.] 
[A Szerbiába menekült tisztek visszatérése Vinkovcére] 

Am 21-ten July bin ich sodann aus Serbien bis Racsa mit den mitgewesenen 
Officieren auf das k. k. Gebieth heriibergetretten und den 22-ten in Wincowze 
angeckommen, wo ich bereits die meisten Officiere des Regiments vorfand; und 
wo bis auf weitere höhere Anordnung das Depot des Regiments aufgeschlagen ist. 

Vincovze am 3-ten August 1848. 

Rastich Ob[e]rst 




