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ELŐSZÓ'.
Jelen okirattár tartalmának nagy részét azok a pöriratok 

képezik, melyeket az első kötet Előszavában ismertetett GLB 
jelzésű hatalmas csomagból válogattam ki. Közülök különösen 
az igen részletes és terjedelmes kihallgatási jegyzőkönyvek igen 
sok és fontos köztörténeti adatot nyújtanak.

Még több ilyen van azokban az eddig kiadatlan, legélsőrangú 
államiratokban és levelekben, amelyeket Batthyány miniszter- 
elnöki működésének s az udvar és a bécsi kormány vele szemben 
követett politikájának megvilágítására szükségesnek véltem, 
főként a bécsi Udvari és Állami Levéltár különféle állagaiból 
kiválogatva jelen kötetbe fölvenni.

Igen szíves köszönettel tartozom ezen okirat-kötet, körüli 
fáradozásaikért dr, Paulinyi Oszkár országos levéltárnok úrnak 
s precíz másolati munkájukért dr. Táborský Ottó professzor és 
dr. Ha Bálint országos levéltári tisztviselő uraknak, mint a 
Bécsi Magyar Történeti Intézet, volt belső tagjainak, legfőkép 
pedig dr. Radics Vendel külügyminiszteri (azelőtt bécsi m. kir. 
követségi) segédhivatali igazgató úrnak.

Károlyi Árpád.
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1.

1848 május 14. — Budapest.
A nádor benső használatra adott utasítása a frankfurti parla

menthez küldött Pázmándy és Szalay László részére.
Hivat. hit. egyk. fordítás. G. L. B. No 48. melléklete.

Den Herren Dionys Pázmándy und Ladislaus Szalay.
Auf Anraten des Minister-Konseils finde ich mich ver

anlasst, Sie kraft der hier beigegebenen Vollmacht,1 nach 
Prankfurt zum Deutschen Parlament als Regierungsdeputierte 
von Ungarn mit dem entsenden: trotz jenen Veränderungen,a> 
welche in Folge der Beschlüsse jenes Parlamentes zwischen dem 
mit Ungarn im engen pragmatischen Verbände befindlichen 
österreichischen Staate und dem in wechselseitiger Beziehung 
zu einander stehenden Deutschen Bunde dazwischen kommen 
könnten, zwischen Ungarn und dem Deutschen Reichsstaat ein 
im, Interesse der gegenseitigen Unabhängigkeit, Freiheit und 
materiellen Wohlfahrt11) beider Nationen zu gründendes und 
festzustellendes freundschaftliches Verhältniss im Wege der 
Beratungen und vorläufigen Uebereinkommens anzubahnen. Ich 
fordere Sie zur Antretung dieser wichtigen Sendung mit dein 
Bemerken auf, dass Sie, durchdrungen von dem Pflichtgefühl 
Ihrer Treue für den Monarchenb> und das Recht und das Wohl 
unseres Vater landest zum Erfolg Ihrer Sendung den Umstän
den gemäss alles Mögliche unternehmen, bindende Verträge 
jedoöh ohne die von Seiner Majestät und respective von mir mit 
Ministerial-Kontrasignirungb> versehene Genehmigung nicht ein
gehend) und sich in diesen genau nach den Weisungen des 
Ministerrates zu richten für Ihre Pflicht erkennen mögend>

Az irat fölhatalmazást ád egy, a küldöttek bizalmát bíró 
titkár kiválasztására."

Budapest am 14. Mai 1848. Stephan Palatin-Statthalter. 
Gf. Ludwig Batthyány. 1 2

1 Ezt közli Szalav Lászlóanüveoskéje: Diplom. Aktenstücke stb. (Zürich,
1849) 5. 1. ' y

2 Ordódy Pál ment velük.
K áro ly i: B a tth y á n y -p ö r  I I . 1
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Megjegyzés. Ez csak benső használatra adott utasítás volt. (Az eló- 
mutatható utasítást közölte Szalay L. Diplom Aktenstücke 6.)

o) Az aláhúzottakat az iratban a hadbíró Leuzendorf vörös plajbásszal 
húzta alá.

b> Kiadó aláhúzása. (Ezeket a kifejezéseket és rendelkezéseket, melyek a 
Batthyány-kormány és a nádor jóhiszeműsége és lojalitása mellett szólnak, 

«bezzeg nem húzta alá sem vörös plajbásszal, sem mással a hadbíró!)
c> I t t  kimaradt: vor Augen haltend

2.

1848 június 15. — Pest.
Batthyány Zsedényhez a Jellachich elleni június 10-i kir. kéz

iratok közzétételéről.
Jászay fogaim. Koss.-Areh. 432. os. 295—E.

Zsedényi Eduárd álladalmi tanácsos úrhoz.
Igen kívánatos lévén, hogy azon legfelsőbb határozatok, 

melyeket felséges urunk-királyunk közelebbi Innsbruckban létem 
alkalmával a magyar álladalmat illetőleg1 kiadott, a német 
hivatalos hírlapokban közzé tétessenek, ön t ezennel felszólítani 
sietek, miszerint Ő Felségének a határőrvidékekhez s hor- 
vát- és tótországiakhoz intézett két rendbeli manifestumát,* 
miként a szász és oláh küldötteknek adott s a bánnak adandó 
szóbeli válaszait is a Tyroler Bothe -ban3 haladék nélkül közzé- 
tétetni, egyszersmind azt is eszközölni szíveskedjék, hogy 
onnan a Wiener Zeitungba is szóról-szóra átvétessenek.

Pest, június 15, 1848.
(Oldalt Batthyány szokott kézjegye.)

Megjegyzés. Ugyanezen kelet alatt küldi á t Batthyány Mészárosnak e 
két manife8ztum hiteles szövegét azzal a kéréssel, hogy „azokat közhírré tétel 
végett a bánsági föhadikormányzónak átküldeni szíveskedjék“. (Ered. 0. Ltár, 
D. 240. cs. 521. sz.)

Június 16-án pedig Szemere 2000 nyomtatott szerb, horvát és német 
példányt küld Eszterházynak azzal a kéréssel, hogy azokat továbbítsa Radeczky 
tábornagyhoz, aki az alatta szolgáló horvát és szerb (határőrvidéki) csapatok 
közt ossza ki. Kéri továbbá Eszterházyt, hogy a német szöveget a Wiener 
Zeitungban publikáltassa. (Szemere sajátkezű fogaim. Orsz. Ltár Fas. D5. 
elnöki oszt. 333IB. sz. 1848.)

1 és 1 2 Mindezek a június 10-i keletű kir. kéziratok a Közlönyben meg
jelentek, de lásd Pap Dénesnél is Okmánytár I. 182—192. lapokon.

3 Ez az innsbrucki lap 1848 május—augusztus hónapokban az udvar 
innsbrucki tartózkodása idején hivatalos lap is volt.
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8.

1848 augusztus 26. — Becs.
A z osztrák minisztertanács jegyzőkönyvének két pontja az 
osztrák érdekek végett Magyarország ellen készülő bán pénz
beli támogatásáról, nehogy a bán visszahőköljön, vagy pláne 

a magyarok karjaiba vesse magát.
Ered. M. R. Pr. 2061.

Protokoll der Ministerrats-Sitzung vom 26. August 1848.1
Unter dem Vorsitze des Konseilspräsidenten. . .  Freiherrn 

von Wessenberg jelen voltak b. Doblhoff, gr. Latour, b. Krauss, 
Dr. Bach Hornbostel és Schwarzer miniszterek.

I. Der Kriegsminister teilte dem Ministerrate einen von 
Sr. Kais. Hoheit dem Herrn Erzherzoge Stephan, Palatin von 
Ungarn, erhaltenen Brief mit, worin derselbe meldet, dass die 
Opposition beim ungarischen Reichstage mit der beabsichtigten 
Magyarisirung aller Regimenter durchgefallen ist.a>, 1 2

Der Erzherzog mache hievon dem Kriegsminister die 
schleunige Mitteilung, weil Er wisse, wie viel ihm an der Erhal
tung der Einigkeit bei dem Militär gelegen ist. Er habe seine 
Stellung für diesen Erfolg und wie es sich zeigt, nicht umsonst 
eingesetzt.

Auch habe der Erzherzog einen Erlass an den Ban von Kroa
tien Freiherrn von Jellachich wegen friedlicher Ausgleichung der 
zwischen diesem Lande und Ungarnb> schwebenden Wirren 
gerichtet; er hoife einen günstigen Erfolg davon; wünsche aber, 
dass auch der Kriegsminister* das Seinige beitrage, um den
B. Jellachich von Feindseligkeiten gegen Ungarn abzuhalten,

Der Kriegsminister bemerkte, dass Ban Jellachich sich 
durch ihn nicht würde abhalten lassen, wie die Ungarn sich 
durch nichts abhalten lassen, feindselig gegen Croatien Vor
zug ehen.b>

II. Derselbe Minister eröffnete, dass der Ban von Kroa
tien eine Vorstellung an ihn gerichtet habe, worin er meldet, 
dass er seinen Truppen wegen Vor enthalt ens der Dotation aus 
Ungarna> vom 1. September keine Löhnungen und keine Gage 
werde auszahlen können und um Hilfe in dieser dringenden 
Angelegenheit, wie sie ihm schon früher zu Teil wurde,a> bittet.

1 Lásd a megjegyzést az irat végén.
2 Arra vonatkozik, hogy a sorezredek kiegészítése a régi lábon s módon 

határoztatott el.
s T. i. Latour.

1
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Der Kriegsminister bemerkt, dass die nächste Folge dieses 
Zustandes die Auflösung aller Disziplin wäre und dass Baron 
Jellachich, um seine Truppen zu erhalten, entweder loschlagen 
oder sich den Ungarn in die Arme werfen müsste. Nun sei aber 
bereits früher in unserem Interesse als notwendig erkannt wor
den, dass Baron Jellachich noch eine Zeit lang temporisiere;n> 
damit er aber diess [zu tun] im Stande sei, stellte der Kriegs
minister die Anfrage, ob nicht dem Ban zu Auszahlung der 
Löhnungen abermals eine Geldunterstützung zugewendet wer
den wolle? Hierüber wurde erinnert, dass man in, dieser Sache 
sehr vorsichtig sein müsse. Wie wir den Kroaten Geld schicken, 
schreien gleich die Ungarn, dass wir die Partei der Kroaten 
ergreifen. Bei den früheren Geldanweisungen (von 100.000 fl. 
und 50.000 fl.) war die Lage der Dinge eine andere. Damals 
war der Erzherzog Johann Vermittler zwischen Ungarn und 
Kroaten hier anwesend und die erwähnten Anweisungen sind 
mit seiner Zustimmung geschehen, was jetzt nicht der Fall 
wäre. Geratener schiene es daher, noch einmal an das ungarische 
Ministerium zu schreibenb> (denn auf das vom Kriegsminister 
vor 14 Tagen dahin gerichtete Schreiben ist noch keine Ant
wort erfolgt) und ihm zu eröffnen, dass man von Kroatien in 
der erwähnten dringenden Angelegenheit um Hilfe angegangen 
wurde und wenn nicht im Laufe der künftigen Woche eine be
friedigende Antwort auf das frühere Schreiben erfolgt, dem 
Ministerium1 nichts anderes erübrigen werde, als dem Ban Geld 
zu schicken, um ihn nicht die traurige Notwendigkeit zu ver
setzen, angreifend vorzugehen und um auch deutsche Truppen, 
Artillerie und Pensionisten in Kroatien nicht darben zu lassen.

Der Kriegsminister wird diese kategorische Zuschrift an 
das ungarische Ministerium sogleich erlassen und diese Sache 
auch Öffentlichkeit geben.

(A jegyzőkönyv többi pontjai osztrák adminisztratív kérdésekre vonat
koznak.)

Wien den 26. August 1848.
Gesehen 29. August, Franz Karl.

(A miniszterek a jegyzőkönyvet augusztus 27-én írták a lá )

Megjegyzés. A jegyzőkönyv élére Pipitz plajbásszal e két szót írta: „Nicht 
auszufolgen.“ Azt persze nem állíthatom, hogy Pipitz e tilalmat akkor írta a 
jegyzőkönyvre, mikor 1849 nyarán Leuzendorf hadbírónak a gróf Batthyány 
Lajos elleni vizsgálatnál a minisztertanácsnál levő iratok átvizsgálását s föl- 
használását megengedték. De másrészt Pipitz e tilalmas följegyzéséből annyi

1 T. i. az osztrák minisztériumnak.
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egész bizonyosnak mondható, hogy ezt a jegyzőkönyvet, mely a horvát-ügyben 
a bécsi kormányt Leuzendorf szemében kompromittálta és így Batthyányi e 
pontban igazolta, Leuzendorfnak nem mutatták meg!

a) Az eredetiben aláhúzva.
'>) Kiadó aláhúzása.

4.
1848 szeptember 3. — Becs.

Batthyány a nádorhoz elkeseredetten panaszkodik az udvar és 
az osztrák kormány ellen a magyar minisztérium teljes igno-

rálása miatt.
Sajátk. ered. Alcsúti főhercegi levéltár.

Euer Kaiserliche Hoheit!
Gnädigster Herr!
Gebe mir hiemit die Ehre ergebenst zu berichten, dass wir 

hier alle Mittel und Weeg erschöpft haben, um uns Gehör und 
Unsern Vorstellungen Würdigung zu verschaffen, ohne his heut 
auf irgend einen Punkt den geringsten Bescheid zu erhalten; 
keine Beratung mit uns wird nicht gepflogen, sondern wie in 
Allem an Gf. Latour gewiesen, der uns wieder ab weist, ohne 
Auskunft irgend einer Art, und ich auch Euer k. Hoheit auf
richtig gestehe, dass wir in der Hinsicht schon weit hinter dem 
März zurück sind, da das österreichische Ministerium in ungri- 
schen Dingen ganz den ehemaligen Staatsrat vertritt, mit dem 
Unterschiede, dass die ungarischen Ministers jetzt nicht ein
mal zugezogen werden.

Die Gesetze, heisst es, sollen nicht sanctionirt werden,1 
und die übrigen Bitten1 2 ohne definitive Antwort bleiben bis 
das Ministerium auf die bei Euer k. Hoheit eingereichten Ant
wort“  ̂ einen erwünschten Bescheid gegeben.

Wir bitten daher Euer k. Hoheit [wollen]b> entweder in die
sen Bereichen eine Änderung schnellstens [veranlassen] b> oder 
unsere Entlassung von Sr. Majestät erwirken.

Wir bleiben hier bis Euer k. Hoheit einantworten (?) 
oder bis wir hier positiv ahgefertigt sind.

Der ich mit schuldiger Ehrfurcht bleibe 
Euer kais. Hoheit

Wien, 3. September 1848.
gehorsamster Diener 

Ludwig Gf. Batthyány.

1 A papírpénz kibocsátásáról és az újoncozásról.
2 Egy újabb kir. manifesztum a bán eljárása ellen
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a) Tollhiba Denkschrift helyett. (Ez t. i. a híres „Staatsschrift“ .)
b) Olvashatatlan szó.

5.

1848 szeptember 4. — Buda.
A  nádor válaszol Batthyány szeptember 3-i levelére, hogy 
Ferenc Károly főherceget nyílt színvallásra kérte föl. Ha 
Batthyány lemondana is, a nádor számít az ő eddigi lojalitá
sára a kiüthető forradalom veszélyei közt. Kéri, hogy jöjjön 
Pestre, mert két miniszter titkos működésében nem blzhatik.

Ered. fogaim. Alcsúti főhercegi levéltár.

Mein lieber Gf. Batthiány!
Ich habe Ihnen gestern durch Gfen Grünne geschrieben, 

und den Kourier expedirt, bevor Ihr Schreiben vom 3. Sptbr 
in meine Hände kam. :— Ich gestehe Ihnen — es erfüllt mich 
dies Schreiben mit Wehmut, weil ich daraus ersehe, dass Ihre 
gewiss höchst loyalen Bemühungen bisher ohne Erfolg geblie
ben,. — Sie sagen mir in Ihrem und in Deák’s Namen, ich 
möcht entweder in dem Benehmen der Wiener Machthaber 
eine Änderung schnellstens veranlassen, oder Euere Entlassung 
von Seiner Majestät dem Kaiser erwirken. :— Was das Erstere 
betrifft, habe ich Franz Karl ohnehin auf das Wichtige dieses 
Augenblickes aufmerksam gemacht, und mit der Bitte um offe
nes Spiel auch jene um baldige Erledigung vereint; — soll ich 
noch weiters an Seine Majestät eine offizielle Eingabe dess- 
halb machen, so muss ich Ihre Ankunft oder nähere Daten 
von Ihnen brieflich erwarten, um klar sehen und förderlich 
schreiben zu können.

Was aber Ihre Dimission betrifft, so glaube ich um so 
mehr dies erst nach Ihrer Rückkunft mit Ihnen und dem gan
zen Ministerium besprechen, und so den, Gegenstand in legaler 
Form erledigen zu sollen!!

Machen wir uns nur keine Illusion — mit abschlägigen 
oder unbefriedigenden Antworten, oder Zurückweisung der De
putation1 steht uns in Pesth und Ofen eine sehr grosse Krisis 
bevor — wo manche, die bisher Treue im Munde geführt, sich 
wohl verleiten lassen dürften zu offener Revoluzion, über-

1 Azon százas deputációt érti, mely Schönbrunnba volt menendő az
országgyűlés kebeléből, ennek kívánságait előadni a király előtt.
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zugehen. — In einem solchen Augenblicke nun, mein lieber 
Graf —• sollten Sie auch nicht mehr Premierminister sein — 
baue ich auf Ihre mir stets bewiesene Loyalität, auf Ihre che- 
valeresquen Gesinnungen. — Ihre bekannte Energie könnte 
selbst dann noch den Dingen eine Wendung geben, die uns vor 
traurigen Folgen bewahren würden. Klauzál hat Ihnen schon 
geschrieben, Sie gebeten nicht zu zögern, und herabzukommen, 
da wir hier au pied de la lettre en debandade sind — Széchényi 
wegen Nervosität abreisen musste —- Mészáros vermög des 
Kammerbeschlusses nicht heraufkommen kann, bis er einen 
tauglichen Kommandanten für Verbász gefunden, — folglich 
hier nur 4 Minister mit den heterogensten Ansichten bleiben, 
von denen 2, wenigstens gelinde gesagt, kein offenes Spiel spie
len.1 — Desshalb konnte ich auch die Fragepunkte des Kaisers,1 2 
von denen Sie in Ihrem Briefe als solchen Erwähnung machen 
— ohne deren Beantwortung man in Wien nicht weiter pak- 
tiren will — nicht eher zur definitiven Entscheidung vorneh
men, bis Sie und Deák nicht zurückgekommen.

G ott mit Ihnen und mit unserem armen Lande!
Ihr Schwager Zichy, war so gut den Brief zu übernehmen.

Ihr Ihnen aufrichtig zugetaner.
Ofen, den 4. Sptbr. 1848.

ö.

1848 szeptember 4. — Buda.
A  nádor Ferenc Károly főherceghez. Festi a magyarországi 
hangulatot az udvar eddigi politikája miatt; tart a forradalom 
kitörésétől, ha a minisztérium lemond. Gondolatai a forradalom 
kiütésének elhárításáról: discretionális hatalom a nádor részére, 
míg a nyugalom helyreáll s az új minisztérium megalakulhat. 
De feltétlen bizalmat, nyilt játékot kíván magával szemben és

gyors döntést.
Sajátk. ered. Kab. Arch. Secr. karton 55.

Lieber Franz! Die Verhältnisse Ungarns sind so, dass, 
wenn nicht in kürzester Zeit etwas Entscheidendes geschieht, 
die Ruhe nicht mehr aufrechtzuerhalten ist und sich die Bewe
gung, die bis jetzt noch durchaus nicht antidynastisch ist, 
leicht auf dieses Terrain stellen kann; besonders wenn die Macht

1 Kossuth és Szemere.
2 Ez a Staatsschrift; illetőleg a király leirata a nádorhoz augusztus 

31-éa, amellyel ez iratot a nádorhoz leküldi.
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in solche Hände kömmt, die dieselbe in dieser A rt gebrauchen 
wollten!a> — Nach Allem, was geschehen ist, kann das jetzige 
ungarische Ministerium seine Stellung nicht behalten, — es 
ist also nur der Fall denkbar, dass die Macht entewder durch 
den legislativen Körper selbst usurpirt wird,a> wofür die fran
zösische Revolution das Beispiel gibt,a> oder dass ich die Macht, 
der die Minister entsagen, in demselben Augenblicke ergreife a> 
um dieselbe nach meiner Pflicht im Interesse der Dynastie zu 
gebrauchen. Leider sind die materiellen Kräfte, deren ich mich 
im Interesse der Ordnung bedienen könnte, so schwach, dass 
ich auch den legalsten Gewaltstreich nur schwer durchzusetzen 
im Stande wäre; es ist übrigens zu hoffen, dass der legislative 
Körper bei dem Vertrauen, das ich bisher noch geniesse, mich 
selbst auffordem wird, eine discretionäre Gewalt auf einige 
Zeit,a> bis dias Land beruhigt ist, zu ergreifen,; da ich auf diese 
Art ohne Kampf in die Möglichkeit gesetzt würde, den Landtag 
allsogleich aufzulösen, die Volksversammlungen, Banquette und 
andere derlei revolutionäre Demonstrationen zu verhindern, 
mir auch Regierungsorgane aufzustellen, die, wie Vay,a) Prényi 
etc. in einem ruhigeren Sinne zu wirken im Stande sind und 
somit die Ueberzeugung habe, der Dynastie nur so wirklich 
mit Nutzen dienen zu können, so bitte ich Dich, lieber Franz, 
mir allsogleicha> wissen zu lassen, welches in dieser Hinsicht 
Deine Ansichten sind und ob ich in einem solchen Falle Trup
pen zur Aufrechthaltung der Ordnung in den Hauptstäd
ten gewärtigen kann.

EsO versteht sich, dass ich die mir anvertraute Macht 
dazu gebrauchen werde, um die kroatischen und serbischen 
Wirren, welche durch den legislativen Körper nicht auszuglei
chen wären, in Ordnung zu bringen, mit Jellachich -allso 
gleich Frieden zu schliessen u. s. w. Hier aber mache ich kei
nen Schritt ohne Deiner, respective des Kaisers Zustimmung, 
denn hier ist die conditio sine qua non: unbedingtes Vertrauen, 
offenes Spiel:c> Glaubt ihr mir aufs Wort, dass ich nur das 
Interesse der Dynastiea> und das Wohl Ungarns im Verein mit 
Oesterreicha> und nur darin auch beider Länder Zukunft sehe, 
so authorisirt mich zu diesem entscheidenen Schritte unter 
Berücksichtigung der Umstände. — Kann und darf ich diese 
Stelle, die auch Jellachich seit Wochen bekleidet, nicht anneh
men, so steht zu erwarten, dass es Kossuth oder Nyária> ange
tragen, von diesen angenommen und somit mein Hierbleiben 
allsogleich unmöglich gemacht werden wird. Überlegt es wohl; 
denn zieht man das höchsten Ortes vor, so werde ich zu gehor
chen wissen!
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Über die nach Wien kommende Deputation wird Dir Graf 
Grünne berichten, dem ich wegen der nötigen Geheimhaltung 
darüber geschrieben.1 Hierüber bitte ich aber um allsogleiche 
Antwort,c> denn hier entscheiden Stunden! Gott mit Dir, 
mit Euch Allen! Dein treuer Freund und Verehrer

Ofen, 4/9. 1848. Stephan.
a) A nádor aláhúzásai.
b) A nádor a maga hosszú négyoldalas levelét megszakítás nélkül egy

folytában írta. A kiadó azonban jónak lá tta  — nagyobb áttekinthetőség ked
véért — itt egy új be- s egy kikezdést kezdeni.

c) E szavakat a nádor kétszeresen is aláhúzta.

7.
1848 szeptember 5. — Schönbrunn.

Kir. kézirat Batthyányhoz, akit a horrát bonyodalom kiegyen
lítése ügyében röviden az osztrák minisztérium augusztusi 

„Staatsschriff‘-jére utal.
Ered. iktatvány Separ.-Billet. Prot. II. No 937.

An den ungar. Ministerpräsidenten Grafen Batthyány,
Schönbrunn, den 5. Septemb. 1848. 

In der an Meinen Herrn Vetter den E. H. Palatin über
schickten Staatsschrift sind bereits alle Mittel angegeben, um 
die bestehenden Zerwürfnisse und Anstände, Kroatien betreffend, 
auszugleichen, und' Ich kann nur den Wunsch wiederholen die
selben bald glücklich beendet zu sehen.

S. M/0 Wessenberg.
a> =  Seine Majestät (ezzel jelzi az iktató a király aláírását).

8.
1848 szeptember 5.1 2 — Bécs.

Batthyány és Deák keserűen panaszkodnak a minisztériumnak, 
hogy hiába van minden fáradozásuk az udvarnál, előterjeszté

seikre vagy semmi, vagy semmitmondó választ kapnak. 
Deák kezeírása. Köss. Arch. Poliz. Akten. 95/P. Z.

Hátirat: Batthyány gróf és Deák miniszter urak jelentése.
Kedden, augusztus 29-én érkeztünk Bécsbe s még aznap 

ő Felsége elébe bocsáttattunk.

1 Az országgyűlés százas küldöttségéről van i t t  szó. Sajnos, hogy a 
nádornak Grünnóhez intézett levele fogalmazványban sincsen meg, mert bizo
nyára fölvilágosítást nyújtana a deputáció létrejöttéről. Gróf Grünne tudva
lévőén a nyárig a  nádor főudvarmestere s bizalmas embere volt.

2 Á datálatlan irat pontos keltét a szövegből lehet megállapítani.
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Előadtuk Ő Felségének a horvát dolgoknak s a szerbek 
lázzadásának újabb állapotját s kértük Ö Felségét, kegyesked
nék az •/. és ://: alatt idemellékelt javaslat szerint mind a 
horvátokhoz, mind a Magyarországban táborozó katonaság
hoz parancsot bocsátani.1

ö  Felsége előadásunkra s kérelmünkre azt válaszolta, hogy 
beszéljünk gróf Latourral is.

Ámbár e két tárgy nem Ausztriávali viszonyainkat illeti 
s így annak elintézése egy ausztriai minisztériumtól semmi 
részben nem függhet, elmentünk mégis ő  Felsége parancsa sze
rint gróf Latourhoz, nem mint miniszterhez, hanem mint azon 
személyhez, kihez minket Ö Felsége értekezés végett utasított. 
Elbeszéltük ott dolgaink állását s közlöttük véle a kért paran
csok javaslatát.

Gróf Latour más napon a •///. alatt ide zárt levél* mellett 
küldötte vissza a véle közlött javaslatokat.

Mi tehát másnap elmentünk Ferencz Károlyhoz menénk 
[sic!], a javaslatokat néki átadtuk s ő Ígérte, hogy azoknak 
elhatározását elősegítendi.

Napok múltak ezután, mi újra megjelentünk Ő Felségénél 
6 könyörögtünk a vóghatározatért; elmondottuk, hogy minden 
óra súlyosítja a veszélyt s minden halasztás sok ember életébe 
kerül. Még két ízben voltunk Ferenc Károly főhercegnél is, 
panaszolkodva a késedelem m iatt s kérve, hogy minket is, kik 
ö  Felségének felelős miniszterei vagyunk, hallgassanak meg; 
de sürgetéseink sükeretlenek valának, sem Ö Felsége, sem 
Ferencz Károly főherceg, sem más bár [ki] a> ezen Magyar- 
országra nézve oly fontos ügyben nem értekezett vélünk. Mi 
semmi tanácsba meg nem hívattunk, hanem egy hét múlva, 
a mái napon1 * 3 kaptuk ezen 4•/. ala tt idezárt levelét Ö Felségének, 
mely hírünk, tudtunk, befolyásunk és megkérdezésünk nélkül 
Íra to tt.4

Ugyan [csak] auguszt. 29-kén előadtunk Ö Felségének - 
egy harmadik kérelmet is az ország gyűlésének zárideje iránt 
s a leküldendő királyi leiratnak 5'/. ala tt idezárt javaslatát,5 
kérve, hogy ő Felsége kegyes ígéretéhez képest az ország gyű
lését személyesen zárja be. — Ennek is hasonló sorsa lön, mint

1 Hiányzanak. E parancsok szövege az augusztus 27-i minisztertanácsban 
(a nádor elnöklete alatt) olvastatott föl. A nádor kiesé erőseknek tartotta. 
(A nádor följegyzései az alcsúti főhercegi levéltárban.)

5 Sajnos, ez is hiányzik.
* Augusztus 29-től számítva a „mái nap“ tehát szeptember 5-dike.
* Ez a rövid kir. kézirat Batthványhoz szeptember 5-ről.
5 Sajnos hiányzik.
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a két előbbinek; ez iránt sem levénk a mai napig még csak 
meg is kérdezve s választ ez óráig nem nyerhettünk.

Ittlétünk alatt küldetett fel a katonaállítási és pénzügyi 
törvényjavaslat.1 Ezeket is azonnal bémutattuk ö  Felségének 
személyesen, könyörögve a minél előbbi királyi helybehagyást. 
De még eddig e törvények iránt sem levénk meghallgatva; min
denkép mellőzve valánk s gyakran ismételt sürgetés után sem 
kaptunk épen semmi választ.

Fiúménak követei feljövének s mi is megkaptuk a Fiume 
elfoglaltatásáról1 2 küldött tudósítást. A fiumei követek szemé
lyesen valának ö  Felségénél, a minisztérium részéről pedig egy 
előterjesztés nyujtatott be ö  Felségéhez, kegyeskednék meg
parancsolni, hogy a Fiúmét elfoglalt horvát erő onnan azon
nal eltávozzon s a magyar tengermellék előbbi törvényes álla
potába állíttassák vissza. Ez iránt sem nyertünk még választ, 
sőt nem is kérdeztettünk.

Hasonló történt az általunk szintén felterjesztett eszéki 
dologra nézve is.

Azon ezredeseknek [sic], kiket a ministerium tábornokok
nak óhajt kineveztetni, szintén megtörtént részünkről az elő
terjesztés, de még eddig minden siker nélkül.

Gr. Batthyány a horvátországi nem kedvező válaszszal 
visszamegy; Deák Bécsben marad sürgetni a hátra lévő tá r 
gyakat, különösen a felterjesztett törvényjavaslatok elfogadá
sát, melyeket válasz nélkül hagyni lehetetlen.

a) Lapsus calami: bárki más helyett.

9.

1848 szeptember 6. — Schönbrunn.
Ferenc Károly főherceg a nádorhoz. A z t tanácsolja, hogy a 

netán nekie fölajánlandó diktatúrát el ne fogadja.
Sajátkezű ered. Alcsúti föhercegi levéltár.

Bester Stephan!
Truppen kann man Dir unmöglich zuschicken. Aus Allem 

uns mitgeteilten3 ersehen wir Nichts, was ein hinlängliches 
Motiv wäre, Dir grösseren als die gesetzlich mit Deiner Stel-

1 Lásd ezeket a „Függelékében.
2 Jellaéié augusztus 30-án foglalta el Fiúmét.
3 A nádor szept. 4-i levelét érti. L. ezt.
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lung verbundenen Gewalten einzuräumen. Die Resignation des. 
gegenwärtigen Ministeriums involvirt noch nicht die Notwen
digkeit einer Diktatur; sollte dieser Fall eintretten, so hast Du 
dieses augenblicklich zu melden, und S. M. wird dann von sei
nem legalen Rechte Gebrauch machen, und wegen Ernennung 
eines anderen Ministerium’s das erforderliche anordnen. W ir 
erwarten es daher von Dir mit Gewissheit, dasz falls man Dir 
mit dem Ansinnen einer Diktatur kommen würde, Du diesz auf 
eine gebührende Art zurückzuweisen wissen wirst, (Lebe recht 
wohl.

Bester Stephan!
Schönbrunn 
den 6. Sept.
1848.

Dein Dich stets 
innigst liebender 

Franz Karl m. p.

10.

1848 szeptember 6. — Schönbrunn.
Kir. kézirat Eszterházyhoz a magyar hadsereg és a papírpénz 
kibocsátásáról szóló törvényjavaslatok esetleges szentesítéséről.

Sep. Billett. Prot. II. 940 ered. iktatvány.

Schönbrunn, 6. September 1848,
An Fürsten Esterházy.
Im Anschlüsse sende Ich die Mir ohne schriftliche Ein

begleitung und Äusserung vorgelegtena> zwei Gesetzentwürfe 
des in Ofen-Pesth versammelten ungar. Reichstages über die 
Hinausgabe von Papiergeld und die Aushebung von 200.000 
Mann Rekruten Ihnen zu dem Ende zu, dass Mir hierüber ent
weder das ungar. Gesamt-Ministerium oder doch die betreffen
den Departements-Minister ihre schriftliche Meinung und einen 
bestimmten mit Kontrasignirung versehenen Erledigungs- 
Entwurf bald möglichst vorlegen, wobei Ich den Wunsch hin
zufüge, dass Mir über die gedachten höchst einflussreichen 
Gesetzentwürfe auch das Gutachten Meines Herrn Vetters des
E. H. Palatinus bekannt werde.

a) Kiadó aláhúzása.
b> A két betűvel ( =  Seine Majestät) a császár aláírását jelzi az iktató.
c) =  Ministerrat, t. i. minisztertanácsból kelt.
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11.

S. d. (1848 szeptember 7. előtt. — Bécs.)

A  bécsi parlament egy előkelő konzervatív tagja élesen tilta
kozik Wessenberg miniszter előtt Szalag frankfurti küldetése 
ellen és fölségárulásnak minősíti, hogy János főherceg a magyar 

követet ünnepélyesen fogadta.

Ered. Deutsche A. Fasc. 112.

[W er  hat Herrn "Szalay (Ambassadeur d’Hongrie) beim 
Herrn Reichsverweser accreditiert? Is t es wahr, dass Ungarn 

.noch andere diplomatische Agenten ins Ausland schicken will?
Nach § 13. der Gesetzartikel des ungarischen Reichstages 

von 1848 „wird sich einer der Minister beständig um die Person 
Sr. Majestät befinden und in allen jenen Beziehungen, welche 
das Vaterland und die Erbländer gemeinschaftlich betreffen ein- 
fliessend, das Land unter Verantwortlichkeit vertreten“.

Dieser von ungarischen Publicisten fälschlich sogenannte01 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten1 hat demnach Ungarn 
nur in den Wechselbeziehungen zum Gesamtstaat bei dem 
Monarchen und rücksiehtlich der Centralregierung zu vertreten,.

Das Kaisertum Oesterreich begreift die Krone Ungarns in 
sich; der Kaiserstaat als Ganzesa) steht dem Auslande gegen
über. — Ungarn als solchesa> ist kein selbständiger Staat, kann 
daher mit dem Auslande in keinen völkerrechtlichen diploma
tischen Verkehr treten. —(^Selbst Norwegen, das mit Schweden 
keinen Kollektivstaat, keinen einzigen Gesamtstaat bildet, hat 
keinen eigenen Repräsentanten im Auslande.

Kraft der Pragmatischen Sanktion bildet Ungarn mit den 
übrigen Erbländem einen einzigen untrennbaren Staat unä 
regendum et gubernandum; das Ausland kennt nur den Kaiser 
von Oesterreich, es kann ihn vom Könige von Ungarn nicht 
trennen.

Die überraschende und durch Ueberraschunga> gewonnene 
Errungenschaft des 17. März2 kann doch nicht so weit aus
gedehnt werden, dass Ungarn sich als vollkommen selbständi
ger Staat hinstellt?!

Das Ausland würde auch von solcher völkerrechtlicher 
Velleität keine Notiz nehmen, England und Frankreich einen

1 Megjegyzendő, hogy az osztrák minisztériumok is — tán rövidség ked
véért — így címezték az ő Felsége személye körüli magyar minisztériumot.

2 A független magyar minisztérium elvének elfogadása.
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diplomatischen Abgeordneten der Krone Ungarna> gewiss igno
rieren,

(Das Frankfurter Parlament hat die Herren Pázmándy und 
Szalay im Mai als Abgeordnete der ungarischen Regierunga> 
(?!),*ü die da beauftragt waren, die freundschaftlichen Bezie
hungen zwischen Ungarn und Deutschlanda> (? ? !!) ''; zu be
festigen, förmlich empfangen?')— Abgesehen davon, dass Regie
rungen mit Regierungen, nicht mit legislativen Körperschaften 
verkehren, muss man es dem Frankfurter Parlament verzeihen, 
wenn es bei der dort in manchen Dingen obwaltenden Begriffs
verwirrung Ungarn für einen zur Absendung von Abgeordneten 
berechtigen, selbständigen Staat betrachten konnte.

Aber vor einigen Tagen hat der Reichsverwesera> Herrn 
Szalay als Abgeordneten der ungarischen Regierung feierlich- 
empfangen.

(Das ist entweder Unkenntnis der Verhältnisse oder Hoch
verrat von beiden Seiten,c> ohne dem Worte Hochverrat im 
Geringsten eine kriminelle Nebenbedeutung geben zu wollen.^

Hat der Königa> von Ungarn als solchera> einen diploma
tischen Repräsentanten für Ungarna> ins Ausland geschickt? 
Oder sein Alter ego, der Palatin?

Und der Reichsverweser, der Erzherzog,a> der Untertan 
des Kaisers, der Staatsbürger des konstitutionellen Oesterreichs, 
sollte er hierin seiner Stellung, seiner Pflicht entsprechend 
gehandelt haben?

Hat die Centralregierunga) officielle Kenntnis von der 
Sache erlangt?

Die Sache ist hochwichtig als „anticedent“ wegen der 
unberechenbaren Folgen. Sie wird, sie muss die ganze Aufmerk
samkeit des edlen Staatsmannes in Anspruch nehmen, dem 
Oesterreichs Ehre und Integrität am Herzen liegt.

Eine Interpellation am Reichstag würde ich nur dann 
machen, wenn etwa der Herr Minister eine Anregung von 
Aussen wünschte, sie für notwendig erachten möchte.1

a) Az eredetiben aláhúzva 
D A kérdő- és felkiáltójelek az eredetiben. 
<•) Kiadó aláhúzása.

1 Kétséget alig szenved, hogy ennek az iratnak a következménye a legf.
kézirat kibocsátása szept. 7-én a nádorhoz (1. eztV
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12.

1848 szeptember 7. — Schönbrunn.

Ferdinánd császár-király a nádorhoz, Szalay frankfurti misszió
ját mint törvényellenest megszüntetni parancsolja.

H ív . más. Deutsche A. Fasc. 112.

Lieber Herr Vetter Erzherzog Stephan!
Ich habe mit dem grössten Befremden vernommen, dass 

Mein Ungarisches Ministerium sich erlaubt hat, in der Person 
des Ladislaus Szalay einen eigenen Bevollmächtigten mit dem 
Titel eines ungarischen Gesandten nach Frankfurt zu senden, 
um mittelst desselben mit der dortigen Centralgewalt in diplo
matischen Verkehr zu treten.

Da nach dem klaren Sinne des Gesetzes des letzten Reichs
tages Mein Königreich Ungarn dem Auslande gegenüber keine 
andere diplomatische Vertretung hat, als jene Meiner Gesamt
staaten, so muss dieser Schritt als unvereinbar mit dem Begriffe 
der Einheit Meiner Gesammtmonarchie notwendig Meine ent
schiedene Missbilligung hervorrufen.

Ich beauftrage daher Euer Liebden, Mein Ungarisches 
Ministerium in die Gränzen seiner Wirksamkeit zurückzuwei
sen, indem Ich unter Einem das Erforderliche an Meinen 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten erlasse,1 damit die 
Frankfurter Centralgewalt in angemessener Weise in Kenntnis

1 Ez a következő legfelsőbb kézirattal történt: Lieber Freiherr von Wes- 
eenberg! Aus der Anlage werden Sie entnehmen, was Ich in Betreff von Seite 
Meines Ungarischen Ministeriums stattgehabten Sendung des Ladislaus Szalay 
in der Eigenschaft eines Gesandten bei der Centralgewalt in Frankfurt an 
Seine königl. Hocheit den Erzherzog Palatin zu erlassen für nötig erachtet 
habe und Mein Ministerium des Aeussem wird daher die Frankfurter Central
gewalt in dem angedeuteten Sinne verständigen. Schönbrunn den 7. Septem
ber 1848. Ferdinand. (Ered. tiszt. H. H. A. Deutsche Akten Fasc. 112., mel
léklete, amelyro a kézirat fiivatkozik, a nádorhoz intézett, aznapi kézirat 
másolata.)

Wessenberg pedig ezeket Bruckkal (a későbbi keresk. miniszterrel), mint 
Ausztriának a frankfurti kormánynál lévő meghatalmazottjával, a következő 
iratban tudatja:

Herrn von Bruck in Frankfurt!
Wien, den 11. Sept. 1848.

Küldi a szept. 7-i legf. kézirat másolatát Szalay missziója ügyében és 
így folytatja:

Die Erfüllung des darin gestellten Auftrages, nämlich die Bekanntgebung 
an die Centralgewalt des obwaltenden Verhältnisses, wonach eine abgesonderte 
Vertretung Ungarns im Auslande von dem Kaiser und König nicht zugegeben 
wird, wollten E. Wohlgeb. in angemessener Weise bewerkstelligen und über den 
Erfolg berichten. (Deutsche Akten, Fasc. 112. fogaim.)
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gesetzt werde, dass gleich wie die oberwähnte Accreditirung 
Szalay’s als null und nichtig zu betrachten ist, auch in Hinkunft 
Niemand als Mein diplomatischer Agent anzuerkennen sei, der 
nicht sein Beglaubigungsschreiben von Meinem Minister des 
Aussem erhalten hat.

Schönbrunn,, den 7. September 1848.
Ferdinand.

13.

1848 szeptember 12. — Buda.

A  nádor Batthyányi kéri, hogy lemondását vonja vissza és mint 
felelős miniszter vezesse tovább az ügyeket.

Konf. e. 1010. melléklete, fogaim.

A Királyi Helytartó 
Gróf Batthyányi Lajosnak.

Az összes minisztérium lemondása után Önt, mint a 
jövendő új minisztérium elnökét öfölsége jóváhagyása alá ter
jesztettem és addig is, míg Öfölségének legkegyelmesebb ren
deleté megérkeznék, arra szólítom fel, hogy miniszteri hivata- 
látóli lemondását visszavévén,a) az időközben szükséges rende
leteket ellenjegyezni és mint felelős miniszter a többi ügyeket 
is vezetni szíveskedjék.a>

Budán, 12/9. 848.

a) Kiadó aláhúzásai.

14.
1848 szeptember 12. — Buda.

István nádor a fölséghez a magyar minisztérium lemondásáról; 
de Batthyány egyelőre továbbviszi a miniszterelnöki teendőket 

a törvény értelmében s a rend fönntartása végett.
H ív. hit. más. G. L. B. zu N. 48 és ered. fogaim. Alcsúti főhercegi levéltár.

Euere Majestät!
Ich erlaube mir alleruntertänigst anzuzeigen, dass das 

Ministerium Batthyány mir gestern die Bitte gestellt hat 
Allerhöchstdemselben seine Resignation zu Füssen zu legen. 
Ich habe dies dem Hause in der gestrigen Abendsitzung mit
geteilt, worauf dieses Kossuth und Szemere aufforderte, ihre 
Portefeuille zu behalten, mir an der Seite zu bleiben, und auch
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unter Einem erklärte, dass mein, Schreiben ohne Kontrasigna
tur ungesetzlich und somit ungültig sei. Ich glaubte hingegen 
im Interesse Euerer Majestät gegen diese zwei Minister;a> umso
mehr, als sie samt dem Hausea> von der Bahn der Legalität 
abgewichen sind, protestieren zu sollen, mich energisch erklä
rend, dass ich nur den gesetzlichen, von Euerer Majestät 
bestimmten Weg, nie aber den revolutionären betreten werde.

Die Angelegenheit ist heute noch in der Schwebe, ich halte 
es aber für meine Pflicht, einstweilen Euere Majestät von die
sem Vorfälle mit dem alleruntertänigsten Bemerken in Kenntnis 
zu setzen, dass Kossuth jetzt bereits als abgedankt zu betrach
ten ist, und die Ruhe der Stadt bisher noch nicht gestört 
wurde! — Graf Batthyány dürfte wahrscheinlich einstweilen 
die Ministerpräsidentschaft im Sinne der Gesetze und zur Auf
rechthaltung der Ordnung fortführen, — es ist aber in diesem 
Augenblicke der grössten Aufregung vorläufig nichts vorauszu
sagen. Ich werde mir erlauben später Euerer Majestät hierüber 
zu relationieren. Ofen den 12. September 1848. Erzherzog Ste
phan m. p.

Jegyzet. Ferdinánd válaszát lásd szeptember 24. alatt.
«1 Az iratban aláhúzva.

15.

1848 szeptember 12. — Buda.
A  nádor a királyhoz. Kossuth és Szemere üzelmeit csak a tör
vénytisztelő Batthyány volna képes paralizálni és őt kell meg
hízni az új kabinet alakításával. Föltételei. Kölcsönpénz vagy 
sanctionélküli pénz nyomatása. A  bán betörését a nádor nem 

nézheti közönyösen.
Ered. fogai. Alesúti főhercegi levéltár.

Euere Majestät!
Im Verfolg meines a. u. Schreibens vom heutigen Datum’ 

berichte ich a. u. Allerhöchstdemselben, dass, nachdem bei der 
jetzigen Aufregung der Gemüter, und bei dem Umstande, — 
dass Kossuth und Szemere als durch die Reichsversammlung 
ungesetzlich designirte Minister kein Mittel unversucht Hessen, 
um die Ruhe der beiden Hauptstädte zu gefährden, und die 
Truppen, ihren Fahnen und ihrem Eide ungetreu zu machen, 
wie z. B. gestern der grösste Teil des Bataillons Turszky, und 1

1 Ez az előbbi, 14. sz. alatti irat.
K árolyi: B a tth y á n y -p ö r  I I . 2
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ein grosser Teil des Grenadierbataillons zu den Freischaaren 
überging, — Gf. Batthiány sich selbst anbot, einstweilen das 
Ministerium fortzuführen, und wenn E. M. ihn' zum Minister
präsidenten fernerhin zu ernennen geruhen, ein neues Ministe
rium ohne Kossuth und Szemere zu bilden. — Bei dieser Lage 
der Dinge, wo es sich hauptsächlich darum handelte — den 
Ausbruch eines Aufstandes in den beiden Städten zu vermei
den — war ich gezwungen Gf. Batthiány mit der einstweiligen 
Leitung der Ministerialgeschäfte zu beauftragen, und beeile 
mich nun, von der Überzeugung durchdrungen, dass mit der 
jetzigen Majorität der ReiehsverSammlung Kossuth’s verderb
licher Einfluss einzig und allein nur durch Batthyány’s Ein
fluss und Energie paralisirt werden kann, E. M. zu bittenr 
durch ein a. h. Handschreiben die Abdankung des vorigen 
Ministeriums anzunehmen, und dem Gfen Batthyány als Prä
sidenten des künftigen Ministeriums die fernere Unterbreitung 
seiner Kollegen zur a. h. Schlussfassung aufzutragen.

Hiebei muss ich aber ausdrücklich bemerken, dass Gf. Batt
hiány nur unter folgenden Bedingungen die Ministerstelle 
annehmen zu können erklärt:

1. Dass E. M. die a. h. Gnade haben mögen, dem Ban von 
Kroazien Bm Jellachich, der am lOten dss. bereits Ungarns 
Grenzen in 2 Kolonnen mit bewaffneter Hand überschritten hat 
— ohne Verzug den Befehl zu geben, Halt! zu machen, und 
nachdem das Ministerium — als der Hauptanstoss für Kroa
zien — gestürzt ist — die friedliche Ausgleichung, zu welcher 
ich ihn schriftlich selbst auffordere — abzuwarten und den 
Bürgerkrieg hiedurch zu vermeiden.

2. Dass, indem alle Kassen durch Kossuth’s Manipulazion 
geleert sind, und diese Mangel an Geld nur durch die Emission 
der 5er und 10er Banknoten; ersetzt werden könnte, wozu jedoch 
die a. h. Sankzion fehlend, ich meine Zustimmung nicht geben 
kann — E. M. geruhen möchten, wenigstens Eine Million öster. 
Banknoten der hiesigen Kassa vorzuschiessen — denn im ent- 
gegengesezten Falle könnte er Kossuth’s Plan: diese Banknoten 
ohne Sankzion der Regierung in Cours zu setzen, nicht, ver
hindern}

Wenn E. M. diesen Bitten keine Folge geben, könnten, so 
müsste Gf Batthiány seiner Mission entsagen und in diesem 
Falle bliebe Ungarn ohne Regierung, welchem Unglücke vor
zubeugen, ich E. M. bitten muss — für den Fall einen andern 
Präsidenten des zu konstituirenden Ministerrathes zu ernen- 1

1 Batthyány őzen igen fontos, az ő törvényes állását ékesen hirdető föl
tételéről az eddig ismert iratok és adatok nem tudnak!
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nen. — Hiezu weiss ich zwar in diesem Augenblicke keinen 
Mann, der das Zutrauen der Majorität der Reichsversammlung 
besüsse, höchstens könnte Brn Nikolaus Vay diese Mission 
übernehmen.

Um nun auf meine eigene Stellung zu kommen, gestehe 
ich EM., dass, nachdem ich in Betreff meines Benehmens gegen
über des Brn Jellachich und seines Einfalles in Ungarn durch
aus keine positive Weisung von EM. habe, ich nicht weiss, 
was ich in dem Falle, wenn EM. das Vorrücken des Br. Jella
chich billigen, oder doch nicht zu sistiren geruhen,1 zu tun. 
habe? Indem ich als Palatin von Ungarn auf die Integrität 
dieses Landes den Eid geleistet habe, also im Lande ein ruhiger 
Zuschauer des Einfalles nicht sein könnte, bitte ich mir a. u. 
eine positive Weisung aus, ob und wrnnn ich mich entfernen, 
und wie ich mich benehmen soll, da ich fest entschlossen bin, 
den Befehlen EM., wie immer den pünktlichsten Gehorsam zu 
leisten. — Ich bitte daher ohne diese positive Weisung, oder 
allenfällige Berufung nach Wien, meinen Obersthofmeister Brn 
Wenkheim, Überbringer dieser Zeilen, von Wien nicht zu ent
lassen..

Ofen den 12. Sptbr 1848.

16.
1848 szeptember 17. — Pest.

Batthyány a nádorhoz. Fölterjeszti az újonnan alakítandó 
kabinet tagjainak neveit s nagy ékesszólással és elkeseredéssel 
védi a lelépett minisztériumot a szeptember 15-i királyi leirat

vádjai ellen.
Kab. Arch. Seer. (Erzh. Stephan) ered. tisztázat.-

Fenséges cs. k. örökös Főherceg, nádor s kir. helytartó Űr!
Ö Felségének a f. é. sept. 15. napján a ........ a) szám alatti

leiratában velem közlött legfelsőbb parancsa szerint felterjesz
tem cs. kir. Fenségedhez azoknak neveit, kik az általam ala- 
kítni felvállalt minisztériumot képezni fogják. Nevezetesen 
szándékom a pénzügyit Ghyczy Kálmánnak, a kereskedési 
ügyet pedig báró Vay Miklósnak adni által, a hadügyet Mészá
ros Lázár tábornoknál, az igazságügyet Deák Ferencznél és 
a nevelési és egyházi ügyet báró Eötvös Józsefnél továbbá 1 2

1 E szörnyű gyanújáról a nádor már szept. 11-i előterjesztésében is ki
fejezést adott. (Alcsúti főhercegi levéltár, fogaim.)

2 Brouillonja Köss. Arch. F. 434.
2
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is meghagyni, a többi általam meghívottak pedig lennének 
Kemény Dénes báró, Erdődy Sándor gróf és Szentkirályi Móricz.

Minthogy többen az itt jegyzettek közül Pesten nincse
nek és így mindenikkel értekeznem nem lehetett, határozottan 
nem tudhatom, ha az általam hozzájuk intézett felszólításnak 
fognak-e engedni; azonban remélem hazafiúi buzgó indulatuk
tól, hogy ily nehéz körülmények között, melyekben hazánk 
jelenleg létez, inkább a közügyet, mint egyéni érdekűket fog
ják tekinteni és a megbízást elfogadni.

Egyébiránt nem mulaszthatom el az alkalmat cs. kir. 
Főherczegséged eleibe terjeszteni, miszerint Ö Felségének velem 
közlött k. fenntisztelt leiratában az előbbi minisztériumnak 
két dolog van vétkül tulajdonítva, melyet felvilágosítanom a 
Felség iránti felelősség késztet.

1. Hogy a katonaság iránti törvényjavaslat elébb vétetett 
eszközlésbe, mintsem királyi helybenhagyást nyert volna.

Midőn seregeink egy része Olaszhonban harczolt, más része 
Prágában a trón megtartásáért vitézkedett, akkor Szenttamás 
es a római sánczok környékén egy vad csoport ütötte fel tábo
rát, mely gyújtogatva és öldökölve az úton és szántóföldeken 
elfogott fegyvertelen feleinket, példátlan dúlásokat és kegyet
lenségeket v itt véghez. Ezeknek megzabolázására az o tt alkal
mazott vezérek tudósításai szerint az országban tanyázó 
magyar katonaság elégtelen, a nemzetőri sereg alkalmatlan 
lévén, minthogy a nem magyar ezredek a szolgálatot megtagad
ták, eszközökről kellett gondoskodni, hogy az alvidék e rabló
csoport előtt meg ne nyittassák; így létesültek a honvédek és 
a most készülőben lévő önkéntesek csapatjai. Egyébiránt mi 
az utolsó törvényjavaslatot illeti, rendeléseket bocsátottam 
ki, hogy a szükséges katonák ne a törvénynél fogva, hanem 
toborzás útján állíttassanak ki.

Nem találok szavakat, fenséges Nádor, melyekkel a köz 
érzelmeit és a magamét is híven rajzoljam; meggondolván azon 
helyheztetést,b> midőn a haza egyrészről az aldunai vidéken a 
szerb rablókfnak] csak a mongol históriában ismeretes barbár 
dúlásai, másrészről az ausztriai kormány által nyíltan segé
lyezett és biztatott horvátországi bán seregei által fenyeget- 
tetik, mégis a minisztériumnak vétkül tulajdoníttatik, hogy 
hazájának megmentése végett azon. egyetlen egy eszközhöz 
folyamodni merészelt, melyet polgártársainak lelkesedésében 
talált. Ha a ház határozatai ezen utolsó pillanatban a törvé
nyes formát nem ütnék is meg teljesen, vájjon nem érdemelne-e 
a kétségbeesésig csigázott fájdalom inkább mentséget mint 
megrovást azon tény tekintetéből, hogy koronás királya által, 
kinek hűségét szentül megtartani soha nem kétkedett, ellenség
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ként tekintetik és királya nevében a horvátországi bán által 
a haza fegyveres erővel megtámadtatik.c>

2. Horvátország iránt ugyan a képviselőháznak átadattak 
ugyan némely pontok, melyeknek alapján a horvát ügy elintóz- 
tetni czéloztatik, de ez már csak akkor történt, midőn a hor
vátországi bán az országot fegyverrel fenyegette, tehát nem 
alkudni, hanem hódítani készült.

Végre alázatosan jelentem cs. kir. Főherczegségednek, hogy 
az általam ajánlottak közül azok, kikkel eddig személyesen 
érintkezni alkalmam volt, nevezetesen báró Kemény Dénes, 
Ghyczy Kálmán és Szentkirályi Móricz tárczáik elvállalásá
nak világos és múlhatatlan, feltételéül azt tűzték ki, és ezen 
elhatározásuk megerősítéséül e felterjesztést alá is írták, mi
szerint Ö Felsége a horvátországi bánnak parancsoljon hatá
rozottan és feltétlenül Horvátország határaiba visszavonulást, 
ellenben kijelentették azt is, hogy minden olyan módok elfoga
dására készek, melyek a monarchiának és Magyarországnak 
érdekviszonyai kiegyenlítésére vezethetnek és az országnak jogi 
vagy anyagi szempontból nem ártalmasak.$/ Kijelentették, hogy 
a fennírt feltétel nélkül készebbek az ország sorsát az igaz
ságos Isten gondviselésébe ajánlva a vak történetre bízni, mint
sem hogy ők legyenek azok, kiknek neveiket a história egy oly 
egyezkedés emlékéhez kösse, mely az ellenség fegyverei által 
a hazára kény szeri ttetik.di

A ház határozatát, melyben ugyanezt mondja ki, Fenséged 
ismeri; kivonatilag ide mellékelem.1 A Felségtől függ e szerint 
a béke olajágát nyújtani az országnak vagy vért ontani;c> én 
részemről mindent megtevők, mit a király iránti hűség és nem
zet iránti kötelesség igényel s emlékemet bátran: bocsátom a 
história bírálószéke eleibe.

Alázatosan kérem cs. kir. Fenségedet, méltóztassék e fel- 
terjesztésemet Őfelsége eleibe eljuttatni s a haza ügyét soha 
ernyedni nem tudó buzgó közhenjárása által támogatni.

Pest, szeptember 17-én 1848.
G. Batthyány Lajos.
B. Kemény Dénes.
Ghyczy Kálmán.
Szentkirályi Móritz.

a) Üresen hagyott hely.
b) Értsd: helyzetet.
el Kiadó aláhúzása.
<0 Helyesebben: kényszeríttetik a hazára.

1 Hiányzik. Ez a háznak szept. 12-i határozata a honvédelem tárgyában. 
(L. Pap D.: Magy. nemz. gy. II. 184.)
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17.

1848 szept. 17. — Pest..
Batthyány megküldi Pulszkynak az új minisztérium iránti elő
terjesztése másolatát. Aztán fölhatalmazza Pulszkyt annak 
javaslatára, hogy a bécsiek rokonszenvének (a magyar ügy 
iránt) megnyerése végett egyelőre nehány ezer forintot fordíthat. 

Ered. tiszt. (Jászay írása!) G. L. B. No 20.

1401.
E. 1818

Pulszky Ferenc álladalmi titkár úrnak!
Az általam alakított új ministerium iránt te tt felhíváso

mat Őfenségéhez a főherceg Nádorhoz, Önnek másolatban ide- 
rekesztve a végett küldöm, hogy azt előlegesen legfelsőbb tudo
másra juttassa addig is, míg a főherceg nádor útján Őfelségéhez 
felterjesztetnék.

Önnek a> általam mai nap vett levelére azt válaszolom: 
hogy ha a Magyarország s magyar nemzet iránti sympathia 
megnyerésére Bécsben néhány ezer forintra szüksége van, azt 
magának Wodianer által utalványoztassa addig is, míg az 
utalványozást a kellő úton megtétethetném.b>

Pest, szeptember 17-én 1848.
G. Batthyány Lajos.

a—b) Az e két betű köztieket a hadi törvényszék referense, Lcizendorf 
hadbíró, vörös plajbásszal húzta alá.

18.

1848 ad szept. 17. — (Becs.)

Jegyzék a Batthyány szept. 17-iki fölhatalmazása és Kossuth 
rendelkezései alapján „gyanús“ egyéneknek kiutalt pénzekről 

a bécsi magyar minisztériumnál.
G. L. B. zu No 47. ered.

A Felség személye körüli magyar minisztériumnak 1848 
novemberében lefoglalt és átvizsgált „gyanús“ elnöki irataiból 
(melyeknek azonban; nagyobb része teljesen indifferens minisz
teriális ügyekről szól) egy, „Schlag\vort“-ok szerint betűrend-

1 A pesti híres Wodianer-cégnek, a magyar kormány bankárának bécsi
filiáléja.
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ben összeállított „Alphabetisches Verzeichniss“ készült, mely
nek „Geldanweisungen“ és „Wiener Bewegung“ cím alatti ada
taira a por folyamán többször történik hivatkozás. Az előbbi 
így szól egész terjedelmében:

Geldanweisungen beim ungar. Filial Zahl- und Taxamt. — 
Mit Schreiben ddt. 17. September 1848 eroeffnet Graf B att
hyány dem Pulszky, dass er, wenn er zur Gewinnung der Sym
pathie für die ungar. Nation in Wien einige Tausend Gulden 
benötige, dieses bis die Anweisung im gehörigen Wege er
folgen würde, einstweilen durch Wodjaner sich an weisen lassen 
könne.

Zahl 1401 
E. 1848.

Mit einem weiteren Schreiben vom 11. October 1848 wird 
Pulszky durch Kossuth im Namen des sogenannten Landes
verteidigungs-Ausschusses zur Verwendung der ganzen Baar- 
schaft dieses Zahlamtes und nöthigenfalls zur Aufnahme eines 
Darlehens bei Wodjaner zu dem Ende ermächtiget, um diese 
Beträge zum Zwecke der Landesverteidigung gegen Baron 
Jellachich zu verwenden.

Zahl 1019. 
E. 1848.

Mit einem dritten Schreiben ddto 2. August 1848 endlich 
wird Pulszky durch das ungar. Finanz-Ministerium ermächtigt 
denjenigen Individuum, welches in der Wiener periodischen 
Presse die ungarischen Interessen vertreten würde, vierteljährig 
400 fl. zu bezahlen.

Zahl 1051. 
E. 1848.

ln Folge des Schreibens des Grafen Batthyány bezog un
term 28. September 1848 Paul Szirmay 600 fl., dann unterm 31. 
October 1848 Adolf Neuwirth 150 fl„ und am 2. November 
1848 50 fl.

Endlich Josef Orosz am 28. September und 15. October 
1848 jedesmahl 200 fl., dieser letzte überdies noch am 13. Sep
tember 1848 80 fl.

Zahl 1339., 1512., 1513., 1623., 1683.
iii.

In Folge des Kossuthschen Schreibens vom 11. October 1848 
aber bezog Sigismund Ivánka am 14. October 100 fl.; Vincenz 
Hetyey an demselben Tage 150 fl., Stefan Gorove am 14. und 
16. October 1848 jedesmahl 1000 fl„ Johann Bratich. dessen
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Nahmen auch in der Dalmatinischen Angelegenheit vorkommt, 
am 18. October 150 fl., Stefan Wargha endlich gleichfalls am
18. October 1000 fl.

Zahl 1615., 1621., 1622., 1641, 1645, 1650. 10, 0---------------- ---------~ ------ --------—--------  1848.JÍ/.
Wargha erhielt ausserdem am 12. und 18. Oktober das erste

mal zur Bezahlung laufender Auslagen, Estaffeten etc. 600 fl, 
das zweitemal zur Bezahlung academischer Vorposten, Druckle
gung von Plakaten 717 fl.

Zahl 1610.. 1644. 10/0

Schlüsslich erhielt ein sicherer Töltényi unterm 13 August 
1848 für Vertretung der ungar. Interessen in der deutschen 
Presse ein für allemal 400 fl.

Zahl 966.
E. 1848.

Überdies erhielt der in der dalmatinischen Angelegenheit 
genannte Abbé Grubissich am 13. September und 18. October 
das erstemal 300 fl, das zweitemal 500 fl.

Dann Bratich am 30. September 1848 303 fl. 50 kr.
Oberleutenant Beker am 5. September 20 fl.
Wargha am 19. August 184 8 200 fl.
Pulszky endlich selbst am 19. September 2 Beträge, den 

einen, mit Berufung auf obiges Schreiben Batthyánys pr. 800 fl. 
den zweiten pr. 2025 fl.

Zahl 1370, 982, 1265, 1422, 1527, 1747. lg4g
E.

Bei den hier genannten 7 Posten ist der Zweck, zu wel
chem die Auslage geschah, nicht angegeben.

19.

1848 szeptember 18. — Schönbrunn.
A  király a nádorhoz. Megelégedéssel veszi tudomásul a nádor 
elvállalt misszióját a magyar táborba mint újabb eszközt a ma- 
gyar-horvát kiegyezés létrehozására. De az összecsapást kerülje 
saját helyzete s az országnak teendő hasznos szolgálatai okaiból. 

Alcsúti fhgi Ívtár. Ered.

Lieber Herr Vetter, Erzherzog Stephan! Mittels Zuschrift 
vom 16ten September haben Euer Liebden Mich in Kenntniss



1848 SZEPT. 17., 18. ÉS 19. 25

der Mission gesetzt, welche Dieselben in Folge der von der 
Reichsversammlung gestellten Bitte übernehmen zu sollen 
glaubten, und zu deren Behufe Sie sich nach Veszprim begaben, 
und Euer Liebden verlangen von Mir eine Andeutung über ihre 
Stellung gegenüber dem Banus von Kroatien. In dem Vor
gefühle der Gefahren, welche aus dieser Verwicklung für das 
Königreich entstehen würden, habe Ich wiederholt die Gelegen
heit zur friedlichen Verständigung herbeigeführt, zu einer Zeit, 
wo der wirkliche Konflikt noch hätte vermieden werden können. 
Diese Meine Fürsorge ist nicht benützt worden und so fehlt so
gar eine bestimmt formulierte Kenntniss dessen, worum es sich 
handelt, und eben weil diese fehlt, fehlt auch die Grundlage 
gegenseitigen Verständnisses und die Hoffnung eines günstigen 
Erfolges. In dieser Lage der Dinge sehe Ich mit Befriedigung 
den Schritt Euer Liebden, weil Ich der Überzeugung lebe, dass 
Sie der Aufforderung der Stände einzig deswegen gefolgt sind, 
um noch ein neues Mittel friedlicher Verständigung zu ver
suchen; sollte sich diese aber als unmöglich erweisen, an einem 
tatsächlichen Konflicte keinen Antheil nehmen werden, der 
mit Ihrer Stellung als kaiserlicher Prinz nicht vereinbar wäre 
und Sie um die Möglichkeit bringen würde in den gegebenen 
Verhältnissen des Momentes dem Lande und der Reichsver
sammlung jene Dienste zu leisten, welche das Wohl des Landes 
dringend erheischt, und welche im Falle eines zu besorgenden 
Zusammenstosses nicht verwirklicht werden könnten, während 
dieses aber das Verweilen Euer Liebden zu einem nutzlosen 
gefahrbringenden machen würde.

Schönbrunn, den 18ten September 1848.
Ferdinand.

20.

1848 szept. 19. — Bécs.
Pulszky a Batthyány szept. 17-iki fölhatalmazására hivatkozvat 

800 pengőforintot utaltak ki.
Fogaim. 1848-i küliigym. 1411. E. szám.

A kebelbeli díjazó hivatalnak.
A miniszterelnök gr. Batthyány Lajos f. hó 17-én kelt 

1401 alatti meghagyása következtében fizessen ön 800, azaz 
nyolcszáz pengő forintot ide mellékelt nyugtatványom mellett.

19. sept. 1848.
Pulszky.
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21.

1848 szeptember 21. — Bées.
A z osztrák minisztertanács fölterjesztése a császárhoz. A szer- 
bekkel folyó harcok az uralkodó tekintélyének lejáratására s 
az állami rend fölbomlására vezetnek. Lecsendesítésük szüksé
ges. Ki kell egyezni a magyar és osztrák minisztériumnak is. 
Jellachichot meg kell állítani előnyomulásában. Győzelme veszé
lyeztetné az alkotmányos szabadságokat. Módozatok e célok

elérésére.
Mir. Rat. Vort. 2151. Pipitz államtanácsos írása.

Eure Majestät!
____ a)

Vor einigen Tagen war der treugehorsamste Ministerrat 
bereits zu dem Beschlüsse gelangt,1 Euerer Majestät einige 
Bitten vorzulegen, um in den; jetzigen kritischen Momenten 
jene Massregeln zu ergreifen, die zur Erhaltung und Befesti
gung der durch die pragmatische Sanktion begründeten Vereini
gung der ungrischen, und nicht ungrischen Länder erforderlich 
zu sein scheinen. Insbesondere wollte der t. g. Ministerrat auf 
das Bedenkliche aufmerksam machen, welches in der Genehmi
gung solcher Gesetzentwürfe läge, wie sie von dem Ministerium 
Batthyány-Kossuth rücksichtlich der Rekruten-Aushebung und 
des Papiergeldes beabsichtet, worden waren. Selbst die Euer 
Majestät gesetzlich zukommende Bestätigung der Minister, so 
wie die Genehmigung des Ministerpräsidenten sollte nach der 
Lage der Monarchie nicht ohne a. g. Rückblick auf die Erhal
tung der Einigkeit mit den deutsch-österreichischen Ländern 
ausgeübt werden.

Diese Betrachtungen müssen nach Ablauf dieser wenigen 
wichtigen Tage nunmehr wiederholt und mit der Darstellung 
dessen ergänzet werden,, was zum dringendsten Bedürfnisse der 
Gegenwart geworden ist.

Leider sind es nicht authentische Quellen, aus welchen der 
t. g. Ministerrat seine faktischen Voransetzungen abziehet.

So viel aber ist gewiss, dass die Illyrier-Serven ihren Auf
stand und ihren Bürgerkrieg an der Theiss über St. Thomas, 
Becskerek etc. in das Innere der Bacska und des Banates tragen, 
dass an keinem Tage man vor der Nachricht sicher ist, es sei 
ein blutiges Treffen zwischen Truppen desselben Heeres vor
gefallen und dass ein wie der andere Teil sich auf den a. h. Be
fehl beruft, wenn er die mörderische Waffen gebraucht. Dieser 
Zustand, abgesehen von den unheilbringenden Folgen des Bür

1 Ez egy szept. 18-i előterjesztésre vonatkozik.
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gerkrieges, muss das a. h. Ansehen im In- und Ausland herab
würdigen, die Unschlüssigkeit des Thrones offenkundig machen 
und das gefährlichste Beispiel zur Auflösung jeder Staatsord
nung geben.h>

Bei dem Bestände des letzten Presburger Reichstagsge
setzes ist es allerdings schwierig, mit Beobachtung desselben 
einen Ausweg zu finden, um so schnell, als möglich diesem 
Kampfe ein Ende zu machen und die Grundbedingungen der 
hergestellten Waffenruhe zu gewinnen, um sohin erst die 
Schritte zu der Versöhnung der streitenden Teile zu tun und eine 
Vereinbahrung für einen dauerhaften Rechtszustand zu be
wirken.

Allein noch ist gegenwärtig der in Euer Majestät Nähe be
stellte ungrische Minister F. Esterházy seines Minister-Postens 
nicht enthoben, selbst die Niederlegung der Minister-Präsident
schaft des Gr. Batthyány ist kein finaler Akt und nach den 
Notizen der öffentlichen Blätter ist derselbe noch immer mit 
der Bildung des teilweise neu umzustaltenden Ministeriums be
schäftigt, der Minister-Präsident selbst weder aus dem Mini
sterium getreten, noch von der Spitze desselben entfernt. An 
diese Verhältnisse lässt sich daher die Massregel anknüpfen, 
zu welcher der t. g. Ministerrat von allem einraten muss, näm
lich dazu, dass so schleunig, als möglich der Weg der persön
lichen Verständigung zwischen den ungarischen und österrei
chisch-deutschen Ministernc> eingeschlagen, dann aber auch eine 
Vorkehrung getroffen werde, welche ungesäumt die Einstellung 
der Feindseligkeiten der gegen Ofen-Pest vorrückenden Kroaten 
bewirken würde. Diese Vorkehrung böte sich in der Benennung 
eines Ober-Befehlshabers für alle in Ungarn befindlichen kaiser
lichen Truppen dar, und es ist nicht zu zweifeln, dass dies am 
schnellsten den Ban Jellachich wieder in jene Stellung bringen 
würde, die ohne den Neben-Königreichen etwas von ihren Rech
ten und Ansprüchen zu entziehen, doch das Gefährliche eines 
von Nationalitäts-Fanatismus getragenen siegreichen Feldherrn 
für die constitutionellen Freiheiten beseitigen würde.d) Dringend 
ist ein solcher Beschluss jetzt um so mehr, als die Parteien des 
Wiener Reichstages sich nur zu leicht dieser verwickelten Ange
legenheit bemächtigen dürften und als das Einrücken des Ban 
in Ofen, die Leidenschaft der dortigen Raizen wahrscheinlich 
heftig anregen wird. Am 21. September 848. Wessenberg 
mp. (s. k.)

A. h. Handschreiben an den ung. Minister Fürsten Ester
házy. Lieber etc. Bei der Entfernung von Meinem Herrn Vetter 
dem Erzherzoge Palatin1 und der Ungewissheit, ob nicht die

1 Ügy tudták, hogy még o napon is a magyar táborban van a nádor.
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fortschreitende Entwicklung der ungrischen Staatsangelegen
heiten Sie noch bewegen könnte, Ihre von Mir stets wert gehal
tene Tätigkeit fernerhin durch einige Zeit dem Dienste des Vater
landes zu widmen, beauftrage Ich Sie hiermit noch in. Ihrer bis
herigen Eigenschaft als Meinen Minister eine Massregel einzu
leiten, zu deren schleunigen Ergreifung Mich der Wunsch an
treibt, das Blutvergiessen in einem über Mein Königreiche Un
garn sich ausbreitenden Bürgerkriege zu verhüten.

Wie schon frühere Erlässe darauf abzielten, so wiederhole 
Ich hiermit den Auftrag, dass alsogleich die ungarischen Mini
ster des Krieges, der Finanzen und des Handels sich nach Wien 
verfügen, um gemeinschaftlich mit den betreffenden deutsch- 
österreich. Ministern unter dem Vorsitze Meines Ministers des 
Hauses die Verfügungen zu beraten und zu veranlassen, welche 
alsogleich getroffen werden müssen, um der Fortsetzung der 
militärischen Kämpfe auf dem Boden Ungarns schnellen Ein
halt zu tun; indem es mein Wille ist, den innern Frieden ebenso 
schnell als dauerhaft und ohne Beeinträchtigung irgendeiner 
konstitutionellen Freiheita> herzustellen.

Ich ermächtige hiermit Sie und Mein ungarisches Mini
sterium, sich wegen der Vollziehung Meines gegenwärtigen Auf
trages unmittelbar mit dem Minister Meines Hauses in das Ver
nehmen zu setzen und alle Mittel zu benützen, um in dieser 
höchst dringenden Angelegenheit die möglichste Beschleuni
gung zu bewirken. Übrigens erwarte Ich von Ihnen einen Vor
schlag, welchen, Sie nach Rücksprache mit Meinem Minister des 
Hauses Mir vorzulegen haben, welchem Manne Ich unmittelbar 
den Oberbefehl über alle meine Truppen in Ungarn und dessen 
Nebenländern anvertrauen könnte, und haben Sie Mir die dies
falls zu erlassende Anordnung contrasignirt Meiner Genehmi
gung zu unterbreiten.

An den Minister des Aussern Freiherr von Wessenberg. 
Lieber etc. Beiliegende Abschrift setzt Sie von dem in Kentniss, 
was Ich wegen Beilegung der ungrisch-kroatischen Zwistig
keiten an Mein ungrisches Ministerium erlassen, habe. Sie ha
ben noch, bevor eine Antwort des ungrischen Ministeriums ein
langt, alsogleich eine Beratung mit dem Ministerrate zu pfle
gen, welche Vorkehrungen sogleich und als Einleitung zu den 
nachfolgenden Schritten zu treffen seien. Ich ermächtige Sie, 
sich mit Meinem ungrischen Minister Fürsten Esterházy sogleich 
in unmittelbaren Verkehr zu setzen, um Mir baldmöglichst den 
Vorschlag zu erstatten, welchem Manne der Oberbefehl über alle 
Meine Truppen in Ungarn und dessen Nebenländern anvertraut 
werden könnte?

k

Jegyzet. Az előterjesztés és a benne javasolt két legf. kézirat Eszter-
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házyhoz és Wessenberghez, mint az ügydarab élén levő kabinetirodai megjegy
zés (,,nicht a-h. resolvirt“) is, az aláírás hiánya is mutatja, hogy az uralkodó 
által nem resolváltatott. Ezt Wessenbergerhez szept. 23-án intézett kéziratá
ban (jelen fölterjesztés mellett) azzal indokolja meg az uralkodó, hogy Eszter- 
házy már nem avatkozik a magyar ügyekbe (!!).

a) Közömbös dolgok.
b) Kiadó húzta alá e kémén} (de helyes) kifejezéseket.
c) Kiadó aláhúzása.

22.
1848 szeptember 22. — Schönbrunn

Királyi kézirat a nádorhoz, mely hőven és részletesen, nagy 
dialektikával fejtegeti az okokat, amelyek miatt Batthyány és 
az új miniszterjelöltek föltétele (Jellachich visszaparancsolása) 

nem teljesíthető.
A-Akten. 1848. fasc. 2. föl. 42, hit. más.'

Lieber Herr Vetter Erzherzog Stephan!
ln Beantwortung der an Euer Liebden gerichteten Eingabe 

des Grafen Batthyány,1 2 in welcher derselbe, unter gleichzeiti
ger Mitteilung der für die einzelnen Portefeuilles vorgeschlage
nen Individuen; zur unerlässlichen Bedingung der definitiven 
Zusammensetzung des Ministeriums die an den Ban von Kroa- 
zien zu erlassende, unbedingte und entschiedene Weisung for
dert, sich in die Grenzen Kroaziens zurückziehen, erteile Ich 
Euer Liebden nachfolgende Antwort mit dem Aufträge, dieselbe 
zur Kenntnis des Grafen Batthyányi zu bringen:

Würde die kroatische Bewegung ausschliesslich jenen Cha- 
raKter tragen, den Graf Batthyányi und die von ihm vorgeschla- 
genen Personen derselben zuzuschreiben scheinen, so dürfte die 
Zulässigkeit der obberührten Bedingung volle Beachtung er
heischen. Bei der Eigentümlichkeit dieser Bewegung liegt aber 
die einfache Begrenzung derselben ausser der Macht einer gebie
tenden Autorität und unbedingter Vorschriften, deren Wirksam
keit und Nützlichkeit für Ungarn und die Nebenländer von den 
ungarischerseits zur Befriedigung der kroatisoh-slavonischen 
Ansprüche vorzubringenden Anträgen abhängt.

Als Ich den Rechten der ungarischen Krone zufolge die 
neuen ungarischen Gesetze auf die Nebenländer und die Militär
grenze ausdehnte, glaubte Ich auch den Wünschen der Bewoh-

1 Teljesen megfoghatatlan, hogy került ez az irat, ez a külügyminiszté
rium részére készült hivatalos másolat az A-Akten ( =  államrendőrségi iratok) 
csoportjába 3 i t t  is mint melléklete két oly 1849-i iratnak, amelyeknek leg? 
távolabbi vonatkozásuk sincs Ferdinánd kéziratához

2 Ez Batthyány szept. 17-i beadványa. (L. e dátum alatt.)
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ner jener Landesteile zu entsprechen, da es nicht in meiner Ab
sicht liegen konnte, denselben allein jene Rechte zu versagen, 
die Ich den Völkern aller meiner übrigen Länder zuerkannt und 
als sich gegen die neuen Verfügungen alldort ein Wiederstand 
erhob, den Meine ungarischen Minister den Umtrieben einer 
factiosen Minorität zuschrieben, habe Ich alle von ihnen vor
geschlagenen Mittel der Strenge ergriffen, die, wäre diess der 
Pall gewesen,1 zur Besiegung derselben unfehlbar genügt hätten.

Immer deutlicher stellte es sich aber heraus, dass diese 
Wünsche jene einer ganzen, treuergebenen Bevölkerung waren 
und es entwickelte sich eine Bewegung, deren richtige Beurtei
lung und Würdigung ungarischerseits daran gescheitert zu sein 
scheint, dass man übersah, wie in diesen Landesteilen der mili
tärische Geist und die äussere Disziplin zur Nationalgewohn
heit geworden, ohne das Gefühl nationeller Existenz und Be
rechtigung zu verwischen, und dass man daher in dem Grenzer 
nur den, jedem Befehl blind gehorsamen Soldaten sah, keines
wegs aber jenen nationellen Empfindungen Rechnung tragen 
wollte, denen der militärische Geist nur eine grössere Bedeu
tung verleiht.

Von dieser Überzeugung durchdrungen habe Ich zu wieder
holten Malen die Pacification angebahnt, wie die Krone vor dem 
Vorwürfe des Säumnisses bei Verhütung des Bürgerkrieges zu 
wahren und sollte dieser zum Ausbruch kommen, ihr4 die ein
zige Stellung zu sichern die ihrer Würde entspricht: jene der 
Ausgleichung und Vermittlung.

Die unbedingte Weisung zur Rückkehr innerhalb die Gren
zen Kroaziens an den Banus ohne einer Andeutung, wie man 
den Wünschen und Verlangen der kroatisch-slavonischen Nation 
und der Militärgrenze begegnen wolle, würde die Bewegung 
wohl der sie regelnden und mässigenden Führer und dér sie 
innerhalb gewisser Grenzen haltenden militärischen Disciplín be
rauben, keineswegs aber sie beendigen, wie diess das traurige 
Beispiel der Vorfälle im Csaikisten-Bataillon und der Banater 
und Peterwardeiner Grenze zur Genüge beweist,

Unter solchen Umständen ist die bestimmte Feststellung 
der hinsichtlich der kroatisch-slavonischen Forderungen ungari
scherseits einzuhaltenden Grundsätze die unerlässliche Bedin
gung des beabsichtigten Erfolges. Es ist meine Pflicht, der irri
gen Ansicht offen entgegenzutreten, als könnte die Schlich
tung der obschwebenden Differenzen auf anderem Wege, als

1 Értsd: ha a mozgalom valóban csak egy factiózus horvát kisebbség
iizelmeiro volt volna visszavezethető.

- T. i. a koronának, a korona számára.
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jenem richtiger Würdigung der vorhandenen Verhältnisse und 
gegenseitigen Verständnisses erzielt werden .

Da die erwähnte Sachlage der Erfüllung der vom Grafen 
Batthyányi als unerlässlich bezeichnten Bedingung, an welche 
derselbe sein ferneres Verbleiben im Ministerium knüpfte, nicht 
gestattet, so sehe Ich Mich veranlasst, Euer Liebden zu beauf
tragen, den in Ihrem vorletzten Schreiben erwähnten Freiherrn 
Nicolas Vay zur Bildung des neuen Ministeriums um so mehr 
aufzufordern, als die Verhältnisse die möglichst schleunige Zu
sammensetzung eines ungarischen Ministeriums erheischen.

Schönbrunn den 22. September 1848.
Ferdinand m. p.

23.
1848 szeptember 23. (Korán reggel.) Buda.

A nádor Batthyány ho z Bécsbe távozásának céljairól, szándékai
ról, nádori tisztjétől való lemondásáról, ha bécsi szándékai s 

javaslatai nem sikerülnek.
Eredeti fogaim., alcsuti főhercegi levéltár.

Mein lieber Herr Ministerpräsident! Ich habe nach Ihrem 
Weggehen gestern Nachts unsere Unterredung nochmals wohl 
überdacht, und kann es nicht leugnen, dasz mir wegen 2 Punkte 
noch bedeutende Skruppeln Vorkommen sind.1 Vor Allem bin 
ich überzeugt, dasz mein persönliches Herunterkommen im 
Falle einer abschlägigen Antwort von Sr. M. dem Kaiser mich 
in die höchst peinliche Lage versetzen würde, sozusagen als An
kläger einer zweideutigen Politik meines Monarchen dazustehen, 
was ich um so weniger tun kann als Mitglied der Dynastie, in
dem ich schon diesem Befehle: keinem tatsächlichen Konflikte 
beizuwohnen, mit Aufopferung meiner Stellung, meines Rufes 
und des Vertrauens, das das Land bisher mir gezeigt —- unbe
dingt Folge geleistet .— Ferners bietet mir Ihr Auskunftsmit
tel gar keine Garanzien vor Verdächtigungen von Seite des 
Unterhauses in Betreff meiner Entfernung von den Truppen — 
gegen welche ich nichts anderes entgegenzustellen habe, als 
meine Resignazion der Palatinuswürde, — daher ich Euer Hoch- 
geboren beigeschloszen den darauf Bezug habenden offiziellen 
Brief1 2 mit dem Ersuchen übersende — bei Ihrem heiligen Ehren
worte, auf den Fall dasz meine Entfernung nach Wien auf 
irgend eine zweideutige A rt angetastet würde, denselben dem

1 Erre és részben a következőkre vonatkozólag v. ö. Stöffer udv. taná
csos kihallgatását 1849 fobr. 20 alatt.

2 L. a következő iratot ugyancsak szept. 23. alatt.
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Hause alsogleich vorzulegen, im entgegengesetzten Faille aber 
bin ich bereit, um den Übeln Eindruck den dessen Kundmachung 
sowohl auf die Armee als auch auf die beiden Städte machen 
würde, denselben einstweilen zu verschweigen, indem ich nach 
Wien eilend, auf die Sankzionierung des Ministeriums und die 
positive Erklärung S. M. wegen Jellachich dringen und im gün
stigen Falle mit der guten Botschaft herbeieilen werde — 
während im entgegengesetzten aber mir nichts anderes übrig 
bleibt, als meine Resignazion dem Landtage schriftlich zuzu
senden, — und die Annahme derselben von S. M. zu erbitten. — 
Werden Sie mein lieber Graf in die Lage versetzt werden, meine 
Resignazion kund geben zu müssen, so ersuche ich Sie selbe 
auch nach Weiszenburg, oder wo die Truppen sein werden, zu 
veröffentlichen, — wo nicht, denselben den Grund meiner Reise 
nach Wien in betreff der Ratifizierung des Ministeriums und 
des Einschreitens gegen Br. Jellachich kund zu geben.

Ich wiederhole mein mündlich an Sie gerichtetes Ansuchen, 
wegen ehrenvoller Einberufung General Moga’s nach Pesth, wo 
er jetzt auch nötig sein wird, und erwähne nur noch schlüsz- 
lich, dasz ich Punkt 9 Uhr, wie ich Ihnen schon gestern gesagt, 
nach Al-Csút fahren werde!

Sehr erwünscht wäre mir Ihre Antwort vor Allem die Kund
machung meiner Resignazion betreffend, gleich durch Hofrath 
Stoffer zu bekommen, wo nicht, so wird mir meine Kanzlei 
Ihren Brief alsogleich nach Al-Csút nachsenden, wo ich deshalb 
bis Abends verweile.

Mit ausgezeichneter Hochachtung — mein lieber Herr 
Ministerpräsident —

Ihr bereitwilliger
Ofen, den 23. September 1848.

24.
1848 szept. 23. (korán reggel). — Buda.

A nádor hivatalos irata Batthyányhoz, melyben tudatja, hogy 
a király megtiltá neki résztvenni a Jellachich elleni hadi operá
ciókban. Mivel ez az ő nádori kötelességével ellenkezik, Bécsbe 
siet, a kiegyezést létrehozni s ha ez nem sikerül, le fog mondani

a nádorságról.
Ered. tiszt. Kossuth Arch. Kossuth—Szemere-Akten 75. Fogaim., alceuti fő

hercegi levéltár.

Miniszterelnök Úr! Folyó hó 16-án oda hagytam Budát,

1 Még e levél írásakor (szept. 23. korán reggel) nem kapta volt meg
a nádor a király szept 22-i kéziratát, mely minden reményt eloszlatott.
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engedvén a képviselőház részéről hozzám intézett azon, felhívás
nak, hogy személyesen menjek el táborunkba; tettem ezt, mirit 
Ön előtt tudva van, némely feltételek alatt, remélve, hogy békés 
kiegyenlítés a Horvátországból berontó hadsereggel véget vet
het azon vésznek, mely most Magyarországra nehezedik s fel
lépésem által békét érend el e hon; egyszersmind nyilván ki
fejezvén: hogy ha családi viszonyok állásomat lehetetlenné 
tennék, én ezt feláldozni annál inkább el vagyok határozva, 
minthogy ily esetben it t  maradásom által többet árthatnék, 
mint használnék hazámnak.

Feltételeim közt főhelyet foglalt az elégséges fegyveres 
erő, mert ki békét akar, annak harcra készen kell lemne. Mit 
e részben találtam, várakozásomnak meg nem felelt s részben 
tán ennek is tulajdonítható, hogy ismételve te tt kísérletek 
Báró Jellachich-csal kiegyenlítéshez juthatni, sikert nem értek. 
Mindamellett, amit seregünkre nézve rögtönözve megtehettem, 
megtettem. Ebbéli fellépésemet s eljárásomat öfölségének köte
lességem szerint feljelentvén, erre urunk királyunktól a békés 
kiegyenlítést illető kísérlet jóváhagyását, de egyszersmind állá
somra, mint főherceg, utaltatván, azon határozott meghagyást 
vettem, hogy személyesen minden tettleges összeütközéstől 
távol maradjak.1

Vérző szívvel, de kötelességem érzetében teljesítem ezen 
legfelsőbb intést és sietek Bécsbe, hol Urunk Királyunknál 
kérelmem által kieszközölni törekszem, hogy ezen irtózatos pol
gárháborúnak tüsténti megszüntetésére királyi hatalomszavát 
vetné közbe. Ha ezen kérelmemnek sikere nem lenne s nem vol
nék képes a béke olajágát a honnak meghozni: miután más rész
ről az ország seregeit személyesen nem vezethetném s így tör
vényes kötelességemnek, mint nádor, tökéletesen meg nem 
lehetne felelnem, kényszerülve látnám magam hivatalomat, 
melyet alig 12 hónapja viselek, az ország kezeibe letenni s 
egyúttal Uram Királyom részéről is lemondásom kegyelmes 
elfogadását kérni. A szerencsétlen viszonyok különben is lehe
tetlenné tennék, hogy az országnak, melyet nemzet s király 
rámbízott, akként álljak élén, mint kellene.

Biztosítja azonban, hogy nem hagyta el a tábort anélkül, hogy a szük
séges rendeléseket ne tette volna meg. E rendelkezései a visszavonulás közben 
az alkalmas hadállás kiválasztása, a sereg összevonására, ellátására, kórházak 
állítására, előzőleg pedig a vidék beutazására s az ismételt békés kiegyenlítések 
megkísérlésére irányultak.

Legyen szintúgy meggyőződve Miniszterelnök Űr, hogy 
Becsben, ha nem is mint nádor, de mint István főherceg, min
den törekvésem oda leend irányozva, hogy Urunk Királyunkat

1 Lásd a kir. kéziratot szept. 18. alatt.
K áro ly i: B a tth y á n y -p ö r  I I . 3
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az ország szomorú helyzetéről meggyőzzem s így tán a tróntól 
nyerendő segély által hazámnak végső szolgálatot tehessek.

Budán, szeptember 23-án, 1848.
István nádor,

k. helytartó.

25.
1848 szept. 24. — Schönbrunn.

Ferdinánd császár-király a nádorhoz. Tudomásul veszi a nádor 
szeptember 12-i jelentését és azt, hogy egyelőre Batthyány 
tovább viszi a miniszterelnökséget s reméli, hogy az ország^ 

nehéz helyzete jóra fordul.
Fogaim, után készült egyk. hiv. hit. más. G. L. B. zu No. 48.

Allerhöchstes Handschreiben an Seine k. k. Hoheit den 
durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Stephan.

Lieber etc.! Euer Liebden haben Mir mit dem Vortrage 
vom 12. September, 1848. zur Kenntnis gebracht,1 dass eine 
Ministerkrisis entstanden sei, dieselbe aber zuletzt sich dahin 
gewendet habe, dass Graf Batthyány einstweilen die Minister
präsidentschaft fortführen werde. Ich nehme diese Anzeige in 
Erwartung des weiteren Verlaufes der Ereignisse zur Wissen
schaft, und hege zu Euer Liebden Umsicht und Hingebung für 
das allgemeine Beste, das Vertrauen, dass die gegenwärtige 
schwierige Lage der Regierung recht bald, und für mein König
reich Ungarn heilbringend, vorübergehen werde.

Schönbrunn, den 24. September 1848.
Ferdinand m. p.

26.
1848 szept. 25. — Becs.

A  nádor tudatja Batthyányval, hogy a király nem fogadta el 
föltételét s az új minisztérium megalakítására Vay lesz föl
szólítva. Addig ideiglenesen vigye tovább az ügyeket Batthyány.

Ered. tiszt. Köss. Arch. — Szemere-Akten 76.
St. Konf. a. 1019 melléklete, fogaim.

Kedves Gróf Batthyány!
Éppen most veszem az idezárt kegy. kir. kézirat másola

tá t,1 2 melynek eredetije ideutazásom alatt Budára küldetett. 
Ebből láthatja Méltóságod, hogy őfelsége azon feltételeket, 
melyekhez ön az új minisztérium alakítását kötötte, el nem 
fogadván,a> nekem meghagyni méltóztatott, hogy Báró Vay

1 Lásd szept. 12. alatt.
2 Ez a krály leirata a nádorhoz szept 22-ről. (L. a dátum alatt.)
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Miklóst hívjam meg az új minisztérium alakítására; mit mai 
nap hozzá intézett felszólításom által teljesítettem is.

Megkérem egyébiránt a közügy érdekében Méltóságodat, 
hogy az új minisztérium létrejöttéig a kormányt tapasztalt 
buzgóságával ideiglenesen továbbvinni szíveskedjék.a>

Bécs, szept. 25. 848.
István nádor.

a) Kiadó aláhúzása.

27.

1848 szept. 25. — Bécs.
A nádor tudatja Batthyányval, hogy Lamberg a kibékltés végett 
mint kir. biztos a táborba küldetett s közli a nádorságról való 

lemondását s búcsúzik Batthyánytól.
Ered. tiszt. Kossuth-Archiv, Szemere-Akten 77.

Fogaim. St. Konf. a. 1021. sz. melléklete.

Kedves Gróf Batthyány!
Mint önnek f. hó 23-án kelt levelemben megírtam és szó

val is bővebben előadtam, idesiettem Bécsbe, megkísértettem 
mindent mit lehetett, s gróf Lamberg altábornagy mint kir. 
biztos kibékltés végett a táborba le is küldetett2 Nádori állá
som azonban a jelen viszonyok közt lehetetlenné vált, s én 
hivatalomróli lemondásomat mai nap Őfelségének benyújtot
tam. Minélfogva Méltóságod is már most úgy tekintse s úgy 
tegye közzé fentemlített levelemet, mint mely által nádori hiva
talomat (az ország kezeibe)a> leteszem.

Sokat nem írhatok; — egyszerűen csak búcsút veszek 
ezennel önöktől és szívem mélyéből óhajtom, hogy az isteni 
Gondivselés hazánk felett őrködni soha meg ne szűnjék.

Bécs, szept. 25. 848.
István m. p.

A zár jelek közti három szó a fogalmazványban benne volt, de a letisz
tázott eredetiben hiányzik.

28.
1848 szept. 26. — Schönbrunn.

Kir. kézirat Batthyányhoz gr. Lamberg kinevezéséről a szept. 
25-iki kir. manifestum megküldésével s azon remény kifejezésé- * 6

1 Erre a tudósításra, molyét kiadó húzott alá, ment le Batthyány a 
táborba, hogy ott találkozzék Lamberggel, míg Lamberg őt Budán kereste
6 a végzetes esemény, Lamberg meggyilkoltatása, mfötörtént.

3*
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vei, hogy Batthyány a kir. intézkedéseket teljes erővel támo
gatni fogja.

A fogaim, után készült hív. hit. egyk. más. G. L. B. zu No. 48.
A fogalmazvány M. R. Vortr. 2164. Pipitz írása.

Lieber etc.! Bei der stets zunehmenden Gefahr innerer Ruhe
störungen und der' Notwendigkeit, dem Blutvergiessen nach 
Möglichkeit zu begegnen, habe Ich Mich bewogen gefunden, dem 
Feldmarschall-Leutnant Grafen Franz Lamberg den Oberbefehl 
über die gesammten Truppenkörper in Ungarn za übertragen. 
Ich teile Ihnen Meinen diessfalls erlassenen Befehl und das 
Manifest1 mit, was in Meinem Namen erlassen werden soll; Ich 
hege das Vertrauen, dass Sie diese Meine wohlgemeinten An
ordnungen nach Kräften unterstützen werden. Sehönbrunn, den
26. September 1848.

Ferdinand m. p.

29.
1848 szept. 26. —• Schönbrunn.

Kir. kézirat Batthyányhoz, hogy ellenjegyezze a Majláth 
György kir. helytartóságára és az országgyűlés december 1-ig 
való elnapolására hozzáküldött kir. leiratokat, Ígérvén Magyar- 
ország törvényes szabadságának és integritásának fönntartását.

Fogaim, után készült hivat, hitel. más. G. L. B. zu No. 48.

Lieber Graf Batthyány! Anliegend übersende Ich Ihnen 
eine Verordnung an den Oberstlandrichter Georg Mailáth durch 
welche derselbe mit der einstweiligen Führung der Geschäfte 
eines königlichen Statthalters beauftragt,1 2 dann ein Reskript 
an den Reichstag, durch welches derselbe bis zum 1-ten Dezem
ber 1. J. prorogiert wird:3 Ich trage Ihnen hiemit auf, diese 
beiden Erlässe zu kontrasignieren und zum Vollzug derselben 
die nötigen Schritte einzuleiten, jedenfalls Mir über den Erfolg 
ohne Verzug zu berichten. Die gegenwärtige Lage des Landes 
wird Sie wohl selbst von der Notwendigkeit überzeugen, 
welche die Prorogation des Reichstages gebietet, und indem 
loh Ihnen die Versicherung erteile, dass Ich die Integrität Mei
nes Königreiches Ungarn und dessen gesetzliche Freiheiten auf

1 Ez a szeptember 25-i manifesztum, melyet többek közt a hivatalos 
„Sammlung der für Ungarn erlassenen Manifeste.. .“ (1850.) az 5. lapon és 
Pap Dénes Okmányt. II. 78. közölnek.

2 Ez a kézirat is szept. 26-áról való s ugyanott van hiteles mása a pör- 
iratok közt.

3 Ezen, szintén szept. 26-án kelt kir. leiratnak hiv. hit. fordítása is ugyan
o tt van a pöriratok közt, mint az előbbi jegyzetben említett s a Batthyány
hoz intézett kir. kézirat.
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recht zu erhalten fest entschlossen bin, rechne loh auf Ihre 
warme Unterstützung aller dahinführenden Massregeln. 

Schönbrunn, den 26. September 1848.
Ferdinand m. p.

30.
1848 szept. 26. — Schönbrunn.

Kir. kézirat a bánhoz tudatja, hogy a polgárháború megaka
dályozására gr. Lamberget nevezte ki az összes haderő fő- 

parancsnokává, ehhez tartsa a bán magát.
A fogaim, után készült hiv. hit. más. G. L. B. zu No. 48.

Lieber etc.! In der Absicht, dem drohenden Bürgerkriege 
in Ungarn Einhalt zu sein, habe Ich, wie die beiliegende 
Abschrift zeigt.1 Meinen Feldmarschall-Lieutnant Grafen Franz 
Lamberg den Oberbefehl über sämmtliehe in Ungarn befindliche 
Truppenkörper übertragen und mit dem in Abschrift beiliegen
den Manifeste1 2 Meine Aufforderung zur baldigen Herstellung 
der Ruhe ausgesprochen, wovon ich Sie zu Ihrer Richtschnur 
in Kenntniss setze. Sohönbrunn, den 26. September 1848.

Ferdinand m. p.

31.
1848 szeptember—december. — (Pest.)

Batthyány tevékenységére vonatkozó kivonatok a „Közlöny“- 
böl, összeállítva a katonai vizsgálóbizottság számára a 

Batthyány elleni eljárás céljaira.
Egyk. hiv. hit. fordítások. G. L. B. zu No. 80.

Grafen Ludwig Batthyány betreffend:
Közlöny. No. 96. Seite 489.

Graf Ludwig Batthyány erklärt am 11-ten September 1848 
im Repräsentantenhause: Es dürfe keine Regierung des nicht 
verantwortlichen Statthalters, und kein Intervallum sein, man 
brauche jeden Augenblick einen verantwortlichen Mann, jedoch 
halte ich es für hinreichend, wenn man nur einen Mann mit der 
Verantwortlichkeit betrauet. Das allgemeine Vertrauen hat sich 
geäussert, vertrauen wir auf Ludwig Kossuth. Ludwig Kossuth 
wird also die Geschäfte führen, die Loyalität wird gerettet sein 
und die Geschäfte werden in einer gewissen bestimmten Rich-

1 Ez év szept. 26-ról való.
2 Ez a Batthyányhoz szept. 26-án intézett kézirat 1. jegyzetében em

lített kir. manifesztum.



38 PÖK- ÉS Á LLA M IR A TO K

tung gehen; weil in den Augenblicken der Gefahr jede Richtung 
besser sei, als gar keine.1

Seite 499.
Auf die Interpellation ob es wahr sei, dass die Offiziere 

dem gemeinen Militär den Übergang verboten und die Übergan
genen bestraft worden sind? erklärt derselbe im Repräsentan
tenhaus am 13-ten September: dass niemand bestraft worden 
sei, und1 dass er auch nicht dulden würde, dass jemand einer sol
chen Tat wegen, die am Beschluss des Hauses basiert ist, be
straft werde. Ferners an demselben Tag: seine Politik bestehe 
darin, dass wenn er Seine Majestät nicht dahin bewegen könnte, 
das Land von der Invasion zu befreien, seine Funktionen allso- 
gleich aufhören würden. Bis dahin halte er für seine strenge 
Pflicht zu sorgen, dass er von den Kommandierenden die Ver
sicherung erhalte, dass sie sich seinen Verordnungen fügen. Da
mit Jellachich auf erfolgreichen Widerstand stösse, habe er eine 
grösstmöglichste Konzentrierung der verlässlichsten Truppen 
angeordnet und beschlossen, die Befestigung der Umgegend der 
Stadt alsogleich in Angriff zu nehmen; die Kanonen, Bomben 
und dergleichen andere Kriegswerkzeuge seien dieserwegen aus 
dem Neugebäude in die Festung transportiert worden.

Seite 499.
Gleiches habe derselbe betreffs Komorns getan, die Cecco- 

pieris habe er von dort nach Pressburg, und s ta tt deren eine 
Abteilung von Thurszky in diese Festung beordert.

Seite 495.
Früher schon am 12-ten September nämlich hat sich der

selbe dahin ausgesprochen: dass er jenes Militär, welches sei
nen Verordnungen nicht nachkommen würde, oder dem er kein 
Vertrauen schenken könnte, es sei in- oder ausländisches, ent
weder aus dem Lande fortschicken oder auflösen würde.

No. 98. erste Seite.
Am 14-ten September erging dessen Aufforderung an die 

Vorstände der Behörden, alsogleich dem Beschlüsse des Hauses 
zufolge die Werbung anzuordnen.

An denselben Tag an die Komitate Zala, Somogy, Veszp
rém, Ödenburg, Komorn, Stuhlweissenburg, Raab, Eisenburg,

1 Ezeket az elég hű és megbizható fordításos kivonatokat, illetőleg a 
bennük előforduló tárgyakat s tárgyalásokat nem tartom szükségesnek lap
alji jegyzetekben kommentálni. Ez részben fölöslegos volna, részben pedig úgyis 
megtörténik a por történetének előadásában.
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und die Städte Raab, Stuhl weissenburg, Komora und Fünfkir
chen den Landsturm anordnend mit dem Bemerken, der Feind 
von allen Seiten zu beunruhigen, zu vernichten, ihm alle Lebens
mitteln abzusperren.

An die Komi täte Tolna, Baranya, Bács, Zala usw. dass 
dieselben dem Lager gegen den Feind alle Hilfe leisten, dem
jenigen aber, der dem feindlichen Lager hilfreiche Hand bieten 
sollte, standrechtlich richten mögen.

Ebendort erscheinen die Werbungsorte und Hauptstatio
nen, welche am 13-ten September bestimmt worden.

100. sz., 508. Seite.
Am 16-ten September im Repräsentantenhaus sagt der

selbe: dass er von Wien die Antwort heute erwarte auf die Be- 
dingnis, an welche er sein Präsidium in Ministerio knüpfte. Das 
Haus möge beruhigt sein, weil er bisher auch zur Verteidigung 
des Landes nichts verabsäumt habe; — die Freiwilligen, die 
Linientruppen und die mobile Garde sei teils schon am Wege, 
teils werden solche morgen aufbrechen. Demzufolge 11.000 Mann 
Infanterie, gut bewaffnete Freiwillige, 7 Kompagnien Kavallerie, 
Husaren, und 32 Kanonen die Reservetruppen der bei Keszt
hely stehenden Armee bilden werden, — ferners erklärt derselbe 
ebendort: dass die Führer der Armee an der Drau, indem sie 
sich ohne Schuss bis Keszthely zurückgezogen, der Erwartung 
nicht entsprechen, — er habe sich übrigens schon in Verbindung 
gesetzt mit mehreren in den militärischen Wissenschaften be
wanderten und vom ungarischen Geiste beseelten Individuen, 
und könne in einigen Tagen mehrere schon absenden, — auch 
war er so glücklich, vier Offiziere vom Generalstabe zu gewin
nen. Dann: dass wir, da in der Komorner Festung ausser 250 
Freiwilligen unter Majthényi, auch 6 Kompagnie von Thurszky 
das Regiment Ceccopieri abgelöst haben, — diese Festung die 
unsrige nennen können. Hierauf: Wurde des Ministerpräsiden
ten Verordnung an Grafen Adam Teleky verlesen, deren Inhalt 
dahin lautet: dass Teleky unter strengster Verantwortung keine 
Handbreite unverteidiget zu lassen habe.

No. 101., erste Seite.
Dessen Verordnung über Dispensierung vom Gardendienste 

ddo. 14-ten September, in welcher es dann heisst: die als Halb
invaliden pensionierten Offiziere, wenn sie in gleichem, oder 
höheren Range, als mit welchem sie austraten, zur National
garde gewählt würden, sind verpflichtet dabei zu dienen, — fer
ners sind die Halbinvaliden, wenn sie das 50. Jahr noch nicht 
überschritten und gardenfähig sind, verpflichtet, sich einreihen 
zu lassen, ebenso die befähigten Kapitulanten.
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102. sz., erste Seite.
Desselben Erlass ddo. 18-ten September, in welchem auf 

Csányis Bericht, dass Graf Bubna und Bárczay von Grossfürst 
Michael-Husaren, nebst einer Abteilung Infanterie, als vom 
ganzen Offizierskorps abgeordnet den unterschriebenen Bogen 
(dass sie sich nämlich mit Jellachich messen wollen) an Jella- 
chich überbracht haben, derselbe im Namen des Vaterlandes 
seinen Dank ausspricht bis dahin, als er deren Belohnung er
wirken kann.

Verordnung, kraft welcher derselbe den Moritz Perczel zur 
Errichtung der auf Staatskosten aufzustellenden Zrinyischaar 
ermächtigte, und ihn sogleich zum Anführer derselben am 16-ten 
September ernannte.

Am 18-ten September gibt Baldacci kund: dass zufolge 
vom Ministerpräsidenten erhaltenen Auftrages die Obristwach
meister der Nationalgarde und deren Adjutanten, insofern die
selben noch nicht auf die Konstitution beeidet wären, den dies- 
fälligen Eid abzulegen haben.

Seite 516.
Am 16-ten September in der Repräsentantensitzung äus- 

serte derselbe noch- dass nachdem er die Bildung des Ministe
riums für den Fall übernommen, wenn die seinerseits gestellten 
Bedingnisse von Seiner Majestät genehmiget werden, und dann, 
wenn er das Vertrauen des Hauses besitze, — keines aber dieser 
Bedingnisse erfüllt sei, so höre er auf Ministerpräsident zu 
sein, — worauf derselbe das königliche Reskript zur Verlesung 
übergab.

Nachdem Nyáry den Antrag stellte, demzufolge ihn das 
Haus allgemein zur Rücknahme seines Ministerpräsidenten
sitzes aufgefordert hat, bestieg derselbe die Rednerbühne, und 
spricht: Wenn die Nation schon ihr Leben und ihre Existenz 
zu verteidigen gezwungen und auf jenes Extremum gekommen 
ist, wo kein Hoffnungsstrahl mehr leuchtet, so sei er selbst 
überzeugt: dass die Legitimität in gewisser Rücksicht hinder
lich sei; er fordere daher das Haus auf, es wolle erstlich erwä
gen, ob jener Augenblick noch nicht eingetreten sei, in welchem 
die Nation auf die letzte und entschlossenste Selbstverteidigung 
schon beschränkt sei, wobei dieselbe die Gesetzmässigkeit zu 
respektieren weder fähig noch verpflichtet sei.

Seite 517.
Nachdem dann Madarász und Kossuth gesprochen und ihn 

ebenfalls aufgefordert hatten, bestieg er abermals die Bühne, 
und sagt: er halte es für seine Pflicht der einstimmigen Auffor-
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derung des Hauses nachzugeben, er werde ein Ministerium bil
den, und fühlt sich aber auch verpflichtet, dem Hause einen Teil 
seiner Politik allsogleich zu unterbreiten, der gemäss er alles 
versuchen wird, dass Jellachich weiters vom ungarischen Boden 
keine Handbreite mehr gewinne. Und sollte er denselben zum 
Rückzuge nicht bezwingen können, so mag derselbe doch ge
zwungen sein, das Blut der Magyaren zu vergiessen und Pesth 
zu bestürmen. Wenn man also ihn zum Ministerpräsidenten 
will, so zeigt er an: dass er Pesth verteidigen werde.

Nach Vorlesung des Komorner Schreibens im Repräsentan
tenhaus am 17-ten September erklärt derselbe: wie er auf diese 
Unterbreitung den Palatin sogleich gebeten habe, um Erlassung 
eines Befehles, demzufolge General Merz zur Verantwortung 
gezogen werde, wie derselbe gewagt hat jenem Befehle Seiner 
Majestät zu widerstreben, dem gemäss alles auswärtige Militär 
aus dem Lande abmarschieren soll. Es seien in dieser Beziehung 
übereinstimmend von Seiner Majestät, vom Kommandierenden 
und von ihm Befehle ergangen.

No. 104., erste Seite.
Verordnung des Grafen Ludwig Batthyány vom 20-ten 

September, laut welcher derselbe, — weil am 17-ten und 18-ten 
September mehrere panslavische Aufwiegler, unter denen meh
rere, reichlich mit Geld versehene pensionierte Offiziere von der 
Nordbahn, in unser Vaterland gekommen:, um die Slovaken in 
der oberen Gegend auf zureitzen, verordnet:

1- tens, dass bei allen Behörden die Glieder des Standrechts 
aus solchen Patrioten zusammengesetzt werden, welche das 
Gesetz über die Aufwiegler unerbittlich anwenden.

2- tens, dass die Obergespäne und Beamten solch strenge 
Vorkehrungen treffen und mit solchem Eifer wachen sollen, dass 
jedes Vorhaben zum Aufwiegeln im Keime erstickt und die 
nichtswürdigen Aufwiegler sicher ertappt und durch das Stand
recht zum Strange verurteilt werden.

3- tens wird jedem einzelnen Bürger, der einen Aufwiegler 
und Empörer einbringt, ausser dem Danke des Vaterlandes 50 fL
C. M. Belohnung zugesichert.

No. 104. sz.
In Abwesenheit des Palatins macht derselbe mehrere Beför

derungen bei der Landesarmée, ernennt die Auditores zu den 
Freiwilligen, den Protomedicus, dessen Gehilfen am 19-ten und 
20-ten September.

105. sz. und 106. sz.
Fortsetzung solcher Ernennungen — am 23-ten September
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hat derselbe den Alexander Nádossy zum Präsidenten des 
Kriegsrates und Karl Kiss zum Titulärobristlieutenant und 
andere mehr ernannt.

109. sz.
Unterm 27-ten September erscheint eine Reihe Ernennun

gen zu Kommandanten, Obristwachtmeisters, dann werden die 
Orte, wo die Rekruten konzentriert, wo der Stab und die Batail
lons gebildet werden sollen, bestimmt.

Seite 563.
Am 25-ten September hat Pázmándy dem Repräsentanten

haus angezeigt: dass Batthyány den Obergespan Paul Gyürky 
als Regierungskommissär zur Unterdrückung der Krassóer 
Wirren, den Deputierten Ludwig Olgyay aber wegen Errich
tung einer Schaar Landwehr entsendet habe.

114. sz.
Wegen Bildung der 16 Landwehrbataillons verordnet der

selbe unterm 26-ten September mit Übermachung des Schlüssels 
zur Rekrutenaushebung und Bezugnahme auf seine frühere Ver
ordnung vom 18-ten September die Aushebung des vierten Teiles 
der vom Lande bewilligten 169.611 Mann Rekruten, und legt 
den Zivil- und Militärbehörden die besagte Verordnung neuer
dings ans Herz mit dem Aufträge, dass die Assentierungs
offiziere der nötigsten Montur wegen alsogleich verlässliche 
Individuen zu senden, die Gerichtsbarkeiten aber zugleich für 
die Aushebung des zweiten Viertels die nötige Vorkehrung zu 
treffen haben, mit Ausnahme der Komi täte Eisenburg, Zala, 
Sümeg, Baranya, Veszprim und Stuhlweissenburg, wo der Land
sturm organisiert wurde.

Seite 594.
Der Äusserung Pázmándys zufolge vom 3-ten Oktober im 

Repräsentantenhause, hat derselbe die Kundmachung der auf- 
gefangenen Briefe versprochen.

120. sz.
Am 6-ten Oktober erklärt der Präses im Repräsentanten

hause auf die Frage, in welcher Eigenschaft der Ministerpräsi
dent in Wien sei? das Haus wisse, dass derselbe, als er zum 
zweitenmale mit der Bildung eines Ministeriums beauftragt 
war, gewisse Bedingnisse gestellt habe, worunter auch .jenes, dass 
sich Jellachich alsogleich aus Ungarn zurückzuziehen habe. 
Diese Bedingnisse seien in Wien nicht angenommen worden, 
sondern es wurde Baron Niklas Vay mit der Bildung des Minis
teriums betraut; inter imaliter war dem Grafen Batthyány auf
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getragen, das Präsidium fortzuführen, und die herablagenden 
Befehle zu kontrasignieren. In solcher Eigenschaft habe sich 
Graf Batthyány ins Lager, und aus demselben wieder nach 
Wien begehen. Was derselbe gegenwärtig tue, wisse er nicht. 
Nur dann könnte sich das Haus interessieren zu wissen, was 
derselbe in Wien mache, wenn er in die Regierung jetzt einen 
Einfluss hätte, und dem Ausschuss eine Richtung geben würde.

154. sz. 712. Seite.
Der Anzeige des Präsidiums im Repräsentantenhaus vom

9-ten November zufolge, hat Batthyány, an dessen Stelle ein 
anderer Ministerpräsident ernannt worden, zugleich seiner Depu
tiertenstelle entsagt.

188. sz. 887. Seite.
Der Anzeige desselben Präsidiums zufolge, ist Graf Lud

wig Batthyány im Eisenburger Komitat vom Sárvárer Distrikte 
zum Deputierten gewählt worden, und das diesfällige eingereichte 
Protokoll wurde dem Verifikationsausschusse zugewiesen.

931. Seite.
Dasselbe Präsidium meldet dem Hause am 23-ten Dezem

ber die Wahl des Georg Molnár mit dem Bemerken, dass der 
Verifikationsausschuss unter einem auch über die Wahl des 
Ludwig Batthyány berichten wolle.

203. sz. 956. Seite.
Dasselbe Präsidium fordert am 29-ten Dezember im 

Repräsentantenhause die Mitglieder des Verifikationsausschusses 
auf, dass sie nachmittag um 4 Uhr Zusammenkommen damit 
der Ausschuss morgen Bericht erstatten könne.

32.
1848 október. — Bécs.

Desewffy Emil Wessenberggel tudatja Latour tanácsát, hogy 
Batthyányval ellenjegyeztetni kell Récsey kinevezését, de el 
kell titkolni előtte a készülőben levő (Jellachich kir. biztossá
gára és az országgyűlés feloszlatására vonatkozó) kir. kézira

tokat és azt, hogy a tanács Latourtól származik. 
Sajátkezű ered. Interiora Fase. 99.

A levél élén Wessenberg írása: Bericht von Emil Deseffy (sic.)
1. Okt,

Eure Excellenz!
Ich habe soeben mit Latour gesprochen; er meint, Batt-
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hyány werde das Reskript, welches Récsey zum Minister er
nennt, contrasigniren und rät, dass Excellenz den Versuch noch 
heute machen sollten, ihn hiezu zu vermögen. Jedoch dürfte man 
Batthyány keine Mitteilung von den übrigen Ausfertigungen1 
machen und ihn auch nicht wissen lassen, dass Latour hiebei 
zu R at gezogen wurde. Batthyány ist heute Abends in der 
Stadt Frankfurt1 2 3 oder in Kärnthnertor-Teater* zu treffen.

Wegen des Reskriptes an die Nationalversamlung wieder
hole ich die heute mündlich gemachte Bemerkung wegen Auf
nahme der Zielpunkte (?) der Pacification und einiger ver
söhnender Zusätze. Indess tu t Eile not; es wäre gut, falls nicht 
Nachrichten vom Kriegsschauplätze eintreffen, die eine andere 
Entschliessung bedingen, die Ausfertigungen für das morgige 
Abend- oder spätestens das dienstägige Morgenblatt fertig zu 
machen.

Ich verharre in vollkommenster Ergebenheit stb.
Sonntag Nachmittag 6xh Uhr. Dess.“'
a) A név nincs kiírva, csak paraphirozva.

33.
1848 okt. 1. Becs.

Wessenberg a császár-királyhoz arról, hogy Récseynek kabinet
alakítással leendő megbízatását Batthyány mikép hajlandó

ellenjegyezni.
Ered. tiszt. M. E. V. 2245.

Eure Majestät!
Ueber nähere Rücksprache, zu welcher die Form der Aus

fertigung für die Bestellung eines neuen ungrischen Ministers 
aufforderte, sieht sich der tr. g. Unterzeichnete veranlasst, zur 
a. h. Kenntnis zu bringen, dass die Berufung des Baron Rétsey 
dann ohne alle Bedenklichkeit von dem in Wien noch anwesen
den Minister Gr. Batthyány kontrasigniert würde, wenn B. 
Rétsey, s ta tt zum Minister für die Beziehungen Ungarns zu 
Oesterreich ernannt zu werden, a. gn. berufen würde, Eurer 
Majestät einen Vorschlag zur Bildung eines Ministeriums vorzu
legen. Dieses Mandat, dem B. Rétsey erteilt, wenn es auch nicht 
buchstäblich in Vollzug zu setzen wäre, scheint dem Gr. Bat-

1 Ezek Jellačié teljhatalmú kir. biztossá való kinevezésére és az 
országgyűlés föloszlatására vonatkoznak.

2 Előkelő közönség által frekventált szálloda Becs belvárosában, a 
Grabenhez közel. Leromboltatott a XIX. század végén.

3 E régi operaszínház a mainak háta mögött volt.
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thyány formgemässer und nach dessen Bemerkungen trage ich 
kein Bedenken, Eure Majestät nebenstehenden Entwurf1 zur a. h. 
Genehmigung zu unterlegen.

Am 1. Oktober 1848. Wessenberg.
<*) Kiadó aláhúzása.

34.
1848 okt. 2. —- Becs.

Batthyány tudatja a képviselőházzal a miniszterelnökségről s a 
képviselőségről való lemondását s e lemondások okait.

Fordítás németből (lásd hátul a' megjegyzést).

Az Önök Ígéretében bízva távoztam Pestről, Uraim, hogy 
mindaddig, míg az Őfelsége által kibocsátott manifesztum 
értelménél fogva én a táborunkban uralkodó hangulattal meg 
nem ismerkedtem, semmi lépést nem fognak tenni visszaérkezé
semig és jelentésemhez képest fognak később intézkedni; de alig 
folyt le pár óra elutazásom után, midőn a képviselőház egy 
határozatot hozott, mely minden tekintetben ellenmondásban 
állott meggyőződésemmel és így a döntő pillanatban éreztette 
velem, mily csekély értékkel bír szemeiben miniszterelnökének 
véleménye. Mindennek dacára a végső percig igyekeztem polgári 
kötelességemnek megfelelni és azt tanácsoltam az ezen határo
zattal elküldött képviselőknek, terjesztenék azt elő az összes 
tisztikarnak, mire az illetők belátták, mily veszély lenne az a 
hazára nézve, ha ez a határozat kihirdettetnók és így az összes 
tisztikarral abban állapodtak meg, hogy az csakugyan ne hir- 
dettessék ki és a magyar csapatok báró Jellachich fegyveres had
seregét, ha ez az Őfelsége által kiadott parancsnak nem enge
delmeskedik, egész erővel támadják meg; de fegyvereiket semmi

1 Ezen Wessenberg által javasolt (az előadói ívre Pipitz kezével írt) 
egyk. kézirat (fogalmazása) megbízza Rétseyt, hogy — ámbár a király már 
Vay Miklóst megbízta a kormányalakítással, mivel Vay azonban nagyon tá 
vol van s a veszélyes körülmények sietést parancsolnak — Rét-sey tegyen neki, 
a királynak, javaslatot a magyar kormány megalakítására, Rétsey belá
tására hagyván, hogy érintkezésbe lépjen-e Vayval. — A fogalmazványt a 
király aláírásával — okt. 2. — hagyta helyben.

Utána utasítás a kabineti iroda részére, hogy egy a király által már 
aláírt rendelet, mely Rétseynek a király személye körüli miniszterré való kine
vezését tartalmazza, nem expediálandó.

Az ügyirat legvégén pedig Pipitz államtanácsos következő megjegyzése: 
„1st durch späteren a. h. Beschluss behoben und nicht ausgeführt wordenpa) 
Ez a későbbi legt, elhatározás október 5-ről való (Min. Rat. Yort. 2266. ered. 
Pipitz írása) s tudatja Rétseyvel, hogy Vavt ugyanaznapi kézirattar a király 
Becsbe hívja, hogy tanácsaival támogassa a királyt is, és Rétseyt is a minisz
térium megalakításában.
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esetre se rakják le előbb, míg báró Jellachich a maga hadsere
gével Magyarországból ki nem vonul.

És a dolgok e kedvező állása mellett vettem a hírt, hogy 
az országgyűlés határozatát nyomban követte Lamberg gróf 
borzasztó meggyilkoltatása, mely te tt a haza érdekében teendő 
minden lépéseimet már előre is meghiúsította, úgy hogy fölösle
gesnek látom most jelentést tenni visszalépésemről, miután 
állásom hatáskörét a képviselőház a haza érdekében ismételve 
kötelességének ta rto tta  csorbítani. De nyiltan ki kell jelente
nem, hogy ha e percben vissza is lépek, nekem legbensőbb meg
győződésemnél fogva jogom van követelni, hogy e lépést senki 
se tulajdonítsa hazám szent ügye iránti közönyösségnek, se 
pedig önző félénkségnek, hanem a joggal követelt bizalom 
hiányának, mely bizalomhiány a képviselőházat arra az útra 
vezette, melyen én a törvényesség iránti tiszteletnél fogva, 
amelyhez hivatalban maradásomat kötöttem, nem haladhatok.

Egyúttal lemondok képviselői állásomról is, hogy alkalmuk 
legyen választóimnak politikai eljárásomról ítéletet hozni. Bár
minő legyen is az ítélet, arról legyenek meggyőződve Uraim, 
hogy akár mint országgyűlési képviselőt, akár mint egyszerű 
honpolgárt, mindig küzdve fognak találni soraikban szóval és 
tettel Magyarország jogai és a törvények szentsége mellett és 
mindaddig nem fogok pihenni, míg ellenség fertőzteti hazánk 
földjét jelenléte által és oly törvények állanak fenn, melyeket 
az ellenségek nem akarnak elismerni, jöjjön bár a forradalom 
felülről vagy alulról.

Bécs 1848 október 2-kán.
Batthyány Lajos gr. s. k.

Megjegyzés. Batthyány ezen lemondó levelének sem fogalmazata, sem 
(a képviselőház elnökéhez, Pázmándyhoz intézett) eredeti tisztázata nincs 
meg. De a honvédelmi bizottmány sem tétette közzé soha. Német fordításban 
azonban maga Batthyány tétette közzé mindjárt megírásakor némely bécsi 
lapban; innen vette á t a „Pressburger Zeitung“ október 11-i száma egészen, 
S. Horváth: Graf L. Batthyány stb., Hamburg 1850. c. műve 51. lapján rész
ben. Az általunk közölt magyar szöveg a bécsi lapokban és a Pressbuger 
Zeitungban megjelent német szövegnek azon fordítása, melyet Gelich R. ad 
Magvarorsz. függetl. harca, I. köt. 291. lapján.

35.
1848 okt. 3. Bécs.

Wessenberg azt javasolja Ferenc Károly főhercegnek, (amit ez 
azonnal elfogadott), hogy mivel Batthyány nem akarja Récsey 
kinevezését ellenjegyezni s mivel a szükség sürget, neveztessék
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ki gr. Nádasdy, aki a saját kinevezését ellenjegyezni s aztán a
kiadandó többi kir. iratokat is kontraszignálni fogná.

Sajátk. ered. M. R. V. 2242. melléklete.

Gnädigster Herr!
Euer kais. Hoheit ist die grosse Verlegenheita) bekannt, in 

welche Graf Batthyány das Ministerium versetzt hat, indem er 
seine Kontrasignatur zur Ernennung der FZMB. Retsey verwei
gerte.1 Um aus dieser herauszukommen und die immer dringender 
werdenden Massregeln nicht noch länger zu verzögern,a> finde ich 
kein anderes Auskunftsmittel als wenn Eure kais. Hoheit den 
Grafen Nádasdy bewegen könnten, sich der notwendigen 
Kontrasignatur zu unterziehen. Derselbe würde nämlich von 
Seiner Majestät ym seinem Minister ernannt, und müsste den 
Decret selbst kontrasignieren, wie dieses auch in anderen kon
stitutionellen Staaten geschieht und könnte sodann das be
wusste Manifest,1 2 3 sowie das Rescript an Jellachich ohne An
stand kontrasignieren. Dann wäre die gute Sache gerettet und 
es wäre schrecklich, wenn solche bloss wegen einer Formalität 
verloren grehen s o llte t  Wien den 3. Oktob. 1848.

Wessenberg.
Mit diesem Vorschläge vollkommen einverstanden. Den 

3 Oktober.
Franz Karl.

a) Kiadó aláhúzása.

36.
1848 okt. 3. Becs.

Pipitz államtanácsos följegyzése Ferenc Károly főherceg szá
mára gr. Nádasdy miniszterelnöksége tervének elejtéséről s b. 

Récsey miniszterelnöki kinevezéséről.
Sajátk. ered. M. R. V. 2242. melléklete.

Gehorsamste Erläuterungen
zu der a. u. Vorlage des Ministerpräsidenten Freiherrn von 

Wessenberg vom 3 Oktober 1848 wegen Ernennung des Frei
herrn Adam Retsey zum Ministerpräsidenten für Ungarn.

Die früheren Vorschläge wegen Ernennung des Freiherrn

1 Ez a megtagadás Récseynek Eszterházy helyébe való kinevezésére 
vonatkozik, amint Pipitz tüstént következő (okt. 3.) jelentéséből látható.

2 Volt államminiszter, a Staatsconferenzen belül az „erdélyi osztály“ 
feje, nagy feketesárga aulikus.

3 Pongyola kifejezés, mert az országgyűléshez intézett október 3-i, famó- 
7.UH kir. leiratról van szó (az országgyűlés föloszlatásáról és Jellachich telj
hatalmú királyi biztossá kinevezéséről).
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von Rétsey zum Minister an die Stelle des Fürsten von Esterházy 
wurde durch die Weigerung der Ministerpräsidenten Grafen 
Batthyány vereitelt, welcher die Kontrasignatur hiefür ablehnte. 
Ein Versuch, den Staatskonferenzminister Grafen Nádasd dazu 
zu bestimmen, wie die Beilage zeigt,1 wurde gemacht, allein 
später wieder aufgegeben und endlich unter persöhnliche Bei
ziehung des Feldzeugmeister B. Rétsey beschlossen, denselben 
zum Minister-Präsidenten vorzusohlagen. Die kön. Verordnung 
dieser seiner Ernennung ist bereits von ihm selbst kontrasigniert, 
hier ausgefertigt und zur A. g. Approbation vorbereitet. So
bald dieses erfolgt sein wird, können die A. h. Befehle wegen 
Entlassung des Staatsekretärs Pulszky, dann an die Juris
diktionen und an Baron Jellachich, sowie dieselben teils bereits 
A. h. unterzeichnet worden sind, oder es nun mehr werden sol
len, dem neuen Ministerpräsidenten B. Rétsey zur Kontrasigna
tur mitgeteilt werden. Die Auflösung der Reichsversammlung 
betreffende kön. Verordnung ist in deutscher und ungarischer 
Sprache schon bei der Drucklegung und wird nachträglich der 
A. h. Unterfertigung unterlegt werden.

Das wichtigste hierbei ist, dass das Ernennungsdecret für 
Baron Rétsey noch heute an denselben bestellt werde. Die übri
gen Ausfertigungen können morgen, 4. Oktober, leichter in 
Ordnung gebracht werden.

Am 3. Oktober 1848. Pipitz.
Gesehen 3. Oktober. Franz Karl.

37.

1848 október 3. — Schönbrunn.
Kir. kézirat Batthyányhoz a miniszterelnökségtől való 

fölmentéséről.
A fogaim, után készült egyk. hivat. hit. más. G. L. B. zu No. 48.
Lieber &! Ich setze Sie dürch beiliegende Abschrift in die 

Kenntnis, dass Ich Sie nunmehr Ihres bisherigen Amtes als 
Meinen ungarischen Ministerpräsidenten entheben kann, indem 
Ich Meinen Feldzeugmeister und Kapitän-Lieutenant der ungari
schen Garde, Freiherrn Franz Adam Récsey zum Minister
präsidenten ernenne.

Schönbrunn, den 3. Oktober 1848.
Ferdinand m. p.

1 A melléklet Wessenberg eredeti előterjesztése Ferenc Károly főherceg
hez, hogy Nádasdy szólíttassék fel, avagy neveztessék ki. (L. az előző iratot.)
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38.
1848 október 3. Schönbrunn.

Királyi leirat az országgyűléshez annak föloszlatásáról és 
Jellachichnak teljhatalmú királyi biztossá történt kinevezéséről.

Többször kiadva magyarul és németül. Lásd Pap D.
Okmánytár. II. 69.

Leuzendorf hadbíró s a Batthyány ellen hozott ítéletlevél 
ezen kir. leiratnak következő két pontjára hivatkozik:

1. Az országgyűlés ezennel eloszlatjuk, úgy hogy a jelen 
legkegyelmesebb leiratnak közhírré tétele után üléseit azonnal 
berekeszteni köteles.

4. Addig, míg a felforgatott rend és béke Magyarország
ban helyre nem álland, az ország haditörvények alá rendeltetik.

39.
1848 ad október 6 (Becs).

Jegyzék a bécsi magyar ministerium lefoglalt elnöki iratainak a 
bécsi forradalommal összefüggésben levőknek vélt darabjairól.

G. L. B. zu No. 47. Ered.

Az ezen minisztérium 1848 novemberében lefoglalt elnöki 
irataiból egy betűrendes jegyzék készült „Alphabetisches Ver
zeichnis“ néven (v. ö. 1848 ad szept. 17.). E jegyzéknek „Wie
ner Bewegung“ című cikke alatt sok olyan adat van együtt, 
amelyekre — noha nagyobb részük nem vonatkozik a bécsi moz
galmakra — a pör folyamán többször történik hivatkozás. 
Szükséges azért a jegyzék eme „Wiener Bewegung“ című cikkét 
szó szerint közölni:

Wiener Bewegung im September und October 1848, vor 
und während der Vorgänge beim sogenannten Ministerium des 
Äussern.

Mit Schreiben an Pulszky vom 30. August präsent. 4. Sep
tember 1848 eröffnet Kossuth, dass der österr. Deputirte 
Loehner im Falle ihm die entsprechenden Daten an, die Hand 
gegeben würden, die feindselige Politik des österr. Ministeriums 
gegen Ungarn angreifen wolle; Kossuth teilt nun einige solche 
Daten mit dem Bemerken mit, dass alles, was die obwaltende 
Perfidie darlegt, in ein Memorandum zusammengefasst, und zur 
Kenntniss des österr. Reichstages gebracht werde.

Auch hält er es wünschenswert, dass die durch Zeitungen 
und Plakate in Wien verbreiteten Berichte, auf gleichem Wege 
widerlegt werden.

Was über diese Note verfügt wurde, ist aus den vorhan
denen Vormerkungen nicht ersichtlich.

K áro ly i: B a tth y á n y -p ö r  I I . 4
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Zahl 1254.
E. 1848.

Am 14. September wird dem Ministerpräsidenten die a. ln 
Entschliessung vom 13. betreffend die kroatischen Wirren mit
geteilt.

Zahl 1353. 10, 0 
- E-  1848.

Unterm 12. präsent. 15. September eröffnet Graf Batthyány 
seine neuerliche Ernennung zum Ministerpräsidenten und beauf
tragt Pulszky bis zur Bildung des neuen Ministeriums mit der 
Erledigung der laufenden Geschäfte.

Zahl 1357. 
E. 1848.

Mit Note vom 7. Präs. 16. September verständigt Kossuth" 
den sogenannten Minister des Äussern davon, dass ein Abgeord
neter der Militär-Gemeinde Weiskirchen mit der Beschwerde 
dieser Gemeinde wider den Konsul Mayerhoffer nach Wien 
gehen, und dort den Versuch machen wolle, ob denn Se Majestät 
auch geneigt sei, dem Gesetze und der Treue Schutz angedeihen 
zu lassen? Es scheine, dass ähnliche Bitten in Wien vergeblich 
seien, und dass dort nur Parteigeher auf Auszeichung und herz
liche Aufnahme zählen können.“^

Der Minister des Äussern solle daher von dem k. k. Minis
terium binnen einer F rist von 3 Tagen die bestimmte Antwort 
darüber verlangen, ob es seine Zustimmung dazu gebe, dass 
Mayerhoffer durch Se Majestät als ehrloser Verräter erklärt, 
nach Wien vorgeladen, und dort vor ein Kriegsgericht gestellt 
werde, zu dem auch er, der sogenannte Minister des Äussern, 
beigezogen zu werden hätte. Er, Kossuth, wisse, dass auch die
ser billige Wunsch nicht werde erfüllt werden, er werde jedoch 
dem Reichstage vortragen, dass er sich in dieser Sache an den 
Minister des Äussern gewendet habe; und den Reichstag dar
über in Kenntniss setzen, ob er eine Antwort erhalten habe oder 
nicht.

Zahl 1382. 
E. 1848.

Unterm 17. September ersuchet der Ministerpräsident den 
Staatssekretär Pulszky die vom ersteren entworfene Zusam
menstellung eines neuen ungar. Ministeriums zur a. h. Kennt
niss zu bringen.

Der diesfällige a. u. Vortrag, wurde auch wirklich unterm 
19. September aufgesetzt, seine Vorlage jedoch unterblieb über 
Anordnung Pulszkys.
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Zahl 1401.
E. 1848.

In dem Einbegleitungsschreiben wird Pulszky vom Grafen 
Batthyány ermächtiget, zur Gewinnung der Sympathien in 
Wien für Ungarn und die ungarische Nation bei Wodjaner ein 
Anlehen von einigen Tausend Gulden aufzunehmen.

Zahl 1401.
E. 1848.

Am 19. September behebt Pulszky mit Berufung auf obiges 
Schreiben Batthyánys 800 fl. aus dem Filialzahl und Taxamte.

Zahl 1411. 
E. 1848.

An demselben Tage behebt Wodjaner aus diesem Taxamte 
2025' fl. zur Vergütung von 400 Stück Dukaten, welche 
Pulszky von ihm bezogen hat.

Zahl 1422, 
E. 1848.

Mit Note vom 18. präsent. 23. September beschwert sich 
der Ministerpräsident über den Rückmarsch von 18 Bataillons 
Grenzinfanterie nach Kroatien, und beauftragt Pulszky, gleich 
nach Empfang dieser Note sich zu Graf Latour zu begeben von 
ihm hierüber Aufschluss zu verlangen, und für den Fall dass 
die Sache sich wirklich so verhalten sollte, von ihm den augen
blicklichen Rückmarsch von Koburg und Palatinal-Hussaren 
nach Ungarn zu verlangen, indem man widrigenfalls zu andern 
Mitteln greifen müste. Denn man könne nicht zugehen, dass der 
Kaiser von Österreich, dem König von Ungarn hekriege.b>

Nach der auf der Note vorhandenen Vormerkung wurde die 
Sache abgetan; die A rt und Weise jedoch, wie dieses geschah, 
ist daraus nicht ersichtlich.

Zahl 1443.
É. 1848

Mit Note vom 23. präsent. 24. September beauftragt 
Batthyány den Pulszky, bei Sr. Majestät Audienz zu nehmen, 
und von Allerhöchst Demselben die definitive a. h. Entschlies- 
sung über den Auftrag Batthyánys wegen Bildung des neuen 
Ministeriums zu erbitten. Hierüber antwortet Pulszky unterm 
24. desselben Monats dass er bei dem Erzherzog Franz Karl 
Audienz genommen, und von ihm blos das zur Antwort erhal
ten habe, dass die a. h. Entschliessung schriftlich herabgelangen 
werde, denn die Erhaltung der Ordnung und Ruhe sei die Haupt-

4*
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Sache und nötig, dass alles im gesetzlichen Wege ausgeglichen 
werde, in der Art, wie es Sl. Majestät versprochen habe.

Zahl 1460.
E. 1848‘

Mit Berufung auf das Schreiben Batthyánys vom 17. Sep
tember erhält unterm 28. desselben Monate Paul Szirmay aus 
dem Filialzahl und Taxamte 600 fl.

Zahl 1512 
E. 1848.

Mit Schreiben vom 28. präsent. 30. September zeigt Mi
nis terial-Concipist Térey dem Pulszky an, dass Batthyány sich 
in Folge der herabgelangten a. h. Reskripte (wegen Ernennung 
Lambergs) mit dem Komité beraten, und hierauf nach Stuhl- 
weissenburg entfernt habe.

Zugleich übersendet Térey zwei Exemplare von dem Reichs
täglichen Beschlüsse bezüglich der Ernennung Lambergs, dann 
600 Exemplare von der aufgefangenen Korrespondenz des Frei
herrn v. Jellachich im Aufträge des Deputirten Szemere zu dem 
Ende, damit diese Korrespondenz unter jene Deputirten, welche 
die ungarischen Interessen unterstützen, zu vertheilen.c)

Dies wurde laut Vormerkung im kurzen Wege abgetan.
Zahl 1530. 1040

Unterm 7. Oktober bittet der neu ernannte Ministerpräsi
dent Récsey, um seine Enthebung und zugleich um Widerrufung 
des a. h. Manifestes vom 3. desselben Mts.

Zahl. 1577. 
E. 1848.

Mit Note vom gleichem Datum verständigt Staatsrat Bar
tal den Präsidenten des ungar. Reichstags davon, dass Récsey 
am 6. im Ministerium persönlich erschienen und erklärt habe, 
dass er das Amt eines Ministerpräsidenten übernehme.

Es sei ihm dabei von den Beamten des Ministeriums münd
lich erklärt worden, dass durch das Manifest vom 3. Oktober 
das Land in eine ungesetzliche Lage versetzt worden sei, je
doch könne das Sr. Majestät in Bezug auf die Ernennung eines 
Ministerpräsidenten zustehende Recht nicht in Zweifel gezogen 
werden, und desshalb werde der neu ernannte Ministerpräsident, 
so lange er innerhalb der durch die Landesgesetze und die Kon
stitution vorgezeichneten Schranken Vorgehen werden, in ihnen 
dienstwillige konstitutionelle Beamten finden, für den entgesetz-
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ten Fall jedoch, werde ihm der Gehorsam im vorhinein auf- 
gekündiget.

Hierauf habe Récsey erwidert, sich in allen amtlichen Vor
gängen an die Konstitution und die Gesetze halten zu wollen.

Zahl 1578. 
E. 1848.

Mit note vom 8. Oktober verständigt Bartal den Präsi
denten des ungar. Reichstages davon, dass Sr. Majestät die 
Resignirung Récseys angenommen habe.

Zahl 1586. 10„n

Mit Note vom 8. Oktober wird Baron Way durch Récsey 
davon verständiget, dass ersterer von Sr. Majestät mit der Bil
dung eines neuen Ministeriums beauftragt werde. Zugleich wird 
hievon der Präsident des ungar. Reichstages durch Staatsrat 
Bartal mit dem Ersuchen verständiget, das bezügliche Schreiben 
mittelst Estafete an Baron Vay gelangen zu lassen.

Zahl 1583.
E. 1848.

Endlich wird unter demselben Datum der k. k. Minister 
des Innern um Aufhebung des Waffen-Ausfuhr Verbotes nach 
Ungarn ersuchet, welchem Ansinnen auch am folgenden Tage 
willfahret wird.

Zahl 1584. 1601. 10, 0
--------K.---------------  184&

Mittelst Erlass des sogenannten Landesverteidigungs-Aus
schusses vom 11. präsent. 14. Oktober wird Pulszky beauftragt, 
die a. h. Entschliessung, wodurch er seines Amtes als Staats
sekretär enthoben wird, nicht zu beachten, seine Dienstesstelle 
in Wien unverzüglich einzunehmen, und sein Amt treu fort
zusetzen, weil die bezügliche a. h. Entschliessung über Récseys, 
unbegründete Angabe, dass Pulszky abgedankt habe, erfolgt 
und mit einer ungesetzlichen Gegenzeichnung versehen sei.

Dieser Erlass wurde laut Aufschrift in Abschrift im Um
lauf gesetzt.

Zahl 1614.- 1848.

Mit einem zweiten Erlasse von gleichem Datum wird 
Wargha, von dem gedachten Ausschüsse zum Minister Sekre
tär ernannt.
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Zahl 1616. 
E. 1848.

Mit einem dritten Erlasse vom gleichem Datum wird 
Pulszky mit allsogleicher Entlassung jener Beamten des so
genannten Ministeriums des Äussern und der Sieberbürgischen 
Hofkanzlei beauftragt, welche für das Vaterland, und seine 
konstitutionelle Freyheit keine Sympathie haben.

Dieser Erlass wird in Abschrift in Umlauf gesetzt.
Zahl 1617. 

E. 1848.

Mit einem 4. Erlasse von gleichem Datum wird Pulszky 
beauftragt, die ganze Baarschaft des Taxamtes und nötigen
falls ein bei Wodjaner aufzunehmendes Darlehen zu jenen Mass
regeln zu verwenden, welche aus Anlass des Anmarsches des 
Banus gegen Wien, die Landesverteidigung erheischen würde.

Zahl 1619. 
E. 1848.

Unterm 14. Oktober werden mit Berufung auf den Erlass 
des Landesverteidigungs-Ausschusses für Stefan Gorove 1000 fl., 
für den Abgeordneten Ivanka 100 fl., endlich l'ür den Abgeord
neten Vincenz Hetyey 150 fl. bei dem Filialzahl- und Taxamte 
angewiesen.

Zahl 1615. 1621. 1622.

Am 15. Oktober wird die Antwort Baron Vays bezüglich 
des ihm erteilten a. h. Auftrages zur Bildung eines Ministeriums 
mit Kourier nach Ollmütz befördert.

Zahl 1628.
- et 1848'

Am 16. Oktober erhält Stefan Gorove’ mit Berufung aus 
dem mehrerwähnten Erlass des Landesverteidigungs-Ausschusses 
einen weiteren Betrag von 1000 fl. aus dem Filial-Taxamte.

Zahl 1641. 
E. 1848.

Am 17. Oktober wird dem sogenannten Ministerium des 
Äussern, das Gesuch des vormaligen ungar. Leibgarden Fran
ciad, um Bewilligung des gleichen Reisegeldes wie seinen übri
gen Kameraden zu dem Ende übersendet, damit, insoferne seine 
Angabe wahr und auch die übrigen Leibgarden mit einem ähn-



1818 OKT. Ii. 55

lichen Reisegelde versehen worden wären, ihm der gleiche Be
trag von 40 fl. angewiesen werde.

Hierüber erhält das Taxamt den Auftrag zur Bezahlung 
eines Betrages von 30 fl. an Francisci.

1643.
E. 1848.

Am 18. Oktober erhält das Taxamt den Auftrag zur Zah
lung eines Betrages von 500 fl. an Augustin Grubisics, und 
150 fl. an Johann Bratich bezüglich des letzteren mit Berufung 
auf den mehrerwähnten Erlass des Landesverteidigungs-Aus
schusses.

1645. 1647. 
E. 1848.

Unter demselben Datum ergehet an das Nationalgarde 
Ober-Commando das Ansuchen, das Entsprechende zu Veranlas
sen, damit eine Partie Gewehre, welche bei verschiedenen Ge- 
wehrlieferanten innerhalb und ausserhalb der Linie Wiens für 
Ungarn angekauft wurden, ungehindert nach Pest abgesendet 
werden können.

1648.
E. 1848.

Endlich wird gleichfalls am 18. Oktober für Wargha beim 
Filialzahl- und Taxamte mit Berufung auf den mehrerwähn
ten Erlass des Landesverteidigungs-Ausschusses der Betrag von 
1000 fl. angewiesen. '

Dieses ist der letzte Erlass Pulszkys.
Sämtliche nachfolgende Erlässe haben die Visa Bartale.

Zahl. 1650.
E. 1848.

Für Wargha wird an demselben Tag noch ein weiterer Be
trag  von 111 fl. 44 kr. angewiesen, wovon 108 fl. für Fuhrlohn, 
für die Vorposten der akademischen Legion, und für den Druck 
von Plakaten, der Rest für 7 namentlich aufgeführte Individuen 
verwendet werden.

1644.
E. 1848.

Am 24. Oktober wird das ungar. Leibgarde Kommando 
ersucht, für die 3 Landtags Deputirten Paul Szirmay, Ferdinand 
Ragályi und Vincenz Hetyey, für die Zeit ihres hiesigen Auf
enthaltes, 4 vollkommen ausgerüstete Pferde beizustellen.
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1673.
É. 1848.

Ám 28. 
angewiesen.

Oktober werden für den Druck von Plakaten 10 fl.

168L
E. 1848.

Am 31. Oktober werden für Adolf Neuwirth mit Berufung 
auf Batthyányi Schreiben an PulszJcy vom 17. September 150 fl. 
angewiesen.

1683.
E. 1848.

Am 1. November verwahrt sich das sogenannte Ministerium 
des Äussern in einer an Fürsten Windischgraetz gerichten Zu
schrift gegen die angeordnete Auslieferung Pulszkys und bittet 
zugleich um Gestattung des ungehinderten Abzuges von 15 
Kisten Waffen, welche im Ministerial-Gebaude für Ungarn auf
bewahrt werden.

1684
E. 1848.

Am 2. November erfolgt die Anweisung eines weiteren Be
trages von 50 fl. an E. Adolf Neuwirth, mit Berufung auf das 
mehrerwähnte Schreiben Batthyányi vom 17. September.

1685
E. 1848

Am 3. November wird der Stadt-Kommandant Baron Cor
don zur Freigobung der 3 ungar. "Reichstags Deputirten Paul 
Szirmay, Ferdinand Ragályi, und Vincenz Hetyey angegangen.

1686.
E. 1848.

Am 5. November wird derselbe um Einstellung 
Schritte wider Wargha ersucht.

1700.
E. 1848.

aller

Am 6. November wird derselbe um Freigebung des mittler
weile verhafteten Warghaß angegangen.

1.705.

E.- P  1848.

Am 9. November wird von Sr. Majestät die Weisung für 
das fernere Verhalten dieses Ministeriums erbeten.
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1726.
E. 1848.

Endlich am 10. November wird das Ansuchen bei dem 
Stadt-Kommandanten Baron Cordon um Freilassung Szirmaysv 
Ragályis, Hetyeys und Warghas erneuert.

1727.
É. 1848.

a) Az eredetiben aláhúzva.
b) Kt. eredetiben aláhúzva.
e) Sic, verteilt werde helyett.

40.
S. d. (ad 1848 Október 6. Bécs.)

Hivatalos előterjesztés Latour meggyilkoltatása okairól, előz
ményeiről s okozóiról. A  bécsi sajtó gyalázatossága. Kossuth 
pártjának befolyása a buta bécsi népre, mely lelkesedett az el
váló és államadósságot nem fizető magyarért, mert Pulszky 
pénzzel dolgozott. De Batthyány is perfid Latourral szemben. 
Pulszky és Tausenau összeköttetése a bécsi és frankfurti ult
rákkal; a „Lamberg-gyilkos“ Balogh János bécsi összeköttetései,- 

Tausenau féktelen izgatásai.
Fogaim, osztr. belügyi ltár Miscell. 1848—55. No. 35.

„Die Urheber des Ministermordes (zu Wien am 6. Oktober 
1848).“

A jelentés hivatkozván a haditörvényszék által te tt vizs
gálatok három részben publikált eredményeire, az utolsót, a 
gyilkosság okozóival foglalkozót elemezi. — Megdönthetetlen 
bizonyossággal igazolódott be — mondja — a számtalan sok 
tanú vallomásai összevetéséből, hogy Latour meggyilkolása 
tervszerű, előre elhatározott dolog volt — s a terv a bécsi egye
tem aulájában született, kivitele it t  beszéltetett meg. Az aula 
egyes tagjairól megállapíttatott, hogy október 6-án nyiltan 
kiáltozták: „Latourt föl kell akasztani“, „Latournak délután 
félötkor függni keil“ stb. Latour már október 1-én kapott jó
akaró figyelmeztetéseket. Megállapítást nyert az is, hogy a 
hadügyminisztérium épületébe készen vitték a köteleket; isme
retesek az aula azon légionáriusai,1 akik Latour közelébe töre
kedtek; tudva van, hogy este hat légionárius osztozott a had
ügyminisztériumban zsákmányolt holmikon; hogy a gyilkosok 
a te tt után az aulába mentek s bérüket követelték s egyikük

Rausch technikus és Wedel bölcs, kar hallgatója.
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azon véresen dicsekedve kérdé, vájjon nem helyesen cseleke
dett-e?. . .  Maga Borrosch1 azon gyanításának adott kifejezést, 
hogy Latonrt bérelt gyilkosok végezték ki. Igaz, hogy az aula 
már ekkor nagyobbrészben nem egyetemi hallgatókból, hanem 
állás- és foglalkozásnélküli kereskedősegédekből, Írnokokból, 
borbélylegényekből, zugírókból, színészekből stb. állott, s mint 
szellemi proletariátus, a munkássággal a legszorosb összeköt
tetést ta rto tt fenn, másrészt pedig a bécsi demokrata-egyletek 
pretoriánus-csapatának volt mondható. Ez egyletek vezetőinek 
célja a köztársaság megalapítása volt s köztük a legszélsők 
annyira radikális irányt követtek, hogy kevésbbé radikális tá r
saikról proskripciós listákat készítettek, mint olyanokról, akik 
Latour után fognak hasonló sorsra kerülni.

A demokrata-egyletek vezetőinél is féktelenebbül működött 
közre Latour meggyilkoltatása előidézésében a sajtó. „Man 
kämm in der Tat die verderblichen Wirkungen der damals 
zügelossen Presse nur mit der Freigebung des Banditengewer
bes vergleichen.“ Már augusztusban megindult a „terror“ Latour 
ellen, mely októberig a dühösségig fokozódott. A „Constitu
tion“ október 4-i száma megtámadja a bécsi parlamentet és a 
népet, hogy Latourt Becsben szabadon járni-kelni hagyja; a 
Neuenburg kantonban csalások m iatt körözött Oscar Falke a 
„Studenten Courier“-ban egy dalt közöl Latourról „A la lan- 
terne!“ címmel a „Wiener Krakehler“ pedig a  minisztérium 
három tagját, köztük Latourt akasztó fán ábrázolja.

Ezekben leli magyarázatát a bécsi október hatodika, mondja 
a  jelentés. A szélső pártnak, mely a parlamenti baloldalban, a 
demokrata-klubbokban és az aulában támaszra talált, mindent 
el kellett követnie céljai elérése szempontjából, hogy a hadügy
minisztert, mint a fegyveres erő főintézőjét, láb alól eltegye.

E bevezetés után szószerint így folytatja a jelentés:
Die unmittelbare Ursache als auch die Veranlassung des

6. Oktober waren jedoch die Zustände in Ungarn. Und die Fak
tion, welche damals die Regierung jenes Landes an sich geris
sen hatte, kann sich rühmen, binnen acht Tagen zwei Männer 
den Dolchen von Söldnern überliefert zu haben, die kein ande
res Unrecht hatten, als der wahnsinnigen Herschaft Kossuths 
in den Weg getrieben zu sein. Durch den im September 1848 
erfolgten Einmarsch des Banus wurde die Existenz der Kossuthi- 
schen Partei auf das Ernstlichste bedroht. Die Gefahr war 
näher, als die zweite Deputation am 19. September wegen

2 Prága egyik képviselője, a német szabadelvű radikális párt magyar
barát tagja.
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Durchführung weitschweifender Forderungen scheiterte.1 Die 
Manifeste vom 22. u. 23. September1 2 bewiesen (dem) Kossuth, 
dass es der (österr.) Regierung ernst sei, dem Umwesen zu 
steuern, FML. Grf. Lamberg fiel am 28. September unter den 
Dolchen auf gerufener (?) Mörder; das Manifest vom 3. Okto
ber3 rief den Banus an seine Stelle und die Bedrängniss wurde 
nur noch stärker. Da wandte man sich an die ebenbürtigen 
Brüder und Genossen zu Wien und der Wahlspruch des Mini
sters: „auch die Hilfe der Hölle anzurufen“ wurde zur Wahrheit.3

Die Verbindung zwischen den ungarischen Wühlern und 
jenen zu Wien begann mit Anfang August 1848. — Am 5. Sept.4 
erhielt die erste ungarische Deputation formal Zusicherungen 
von der Aula; sie unterstützte tä tig st die Werbung der Frei- 
Corps für Ungarn und eine Art von Generalstab der Wiener 
Studenten ging nach Pesth, wo sich einer von ihnen bei den 
Mord Bambergs beteiligte. Inzwischen rüsteten sich die Wie
ner Demagogen zu einem grossen Schlage; sie bewirkten durch 
den Verein der mit der légion sympathisierenden Garden5 den 
Anschluss einer grossen Teiles der letzteren; die einzelnen Lei
ter der verschiedenen demokratischer Vereine koalierten (?) 
sich zu einem Central-Ausschuss und wie am Vorabend einer 
Schlacht, hielten sie am 5. Oktob. in geheimer Sitzung einen 
bis nach Mitternacht dauernden Kriegsrat. Am folgenden Tag 
gab der Aufbruch der Grenadier-Bataillons Richter das lange 
ersehnte Zeichen zur vorbereiteten Empörung, nachdem zuvor 
die in Ungarn aufgegriffene Korrespondenz des Banus mit dem 
Grafen Latour in: vielen hundert Exemplaren gedruckt und ver
teilt gehörig ausgebeutet und die Erbitterung gegen Latour 
in hohem Grad angefacht wurde. Seine Ermordung kam in den 
demokratischen Vereinen zur lauter Besprechung.

Es scheint für den ersten Anblick unerklärlich, wie der 
Wiener für die Losreissung und die feindliche Haltung von Un
garn, für das gnossmütige Vermächtnis seines Schuldenanteiles 
an die übrigen Provinzen Sympathien hegen konnte; aber diese 
rätselhafte Haltung eines Teiles der Presse wird aufgeklärt, 
wenn man die in Ungarn und Wien gefundenen Original-Kor
respondenzen und Amtsschriften des ungarischen Ministeriums 
und einiger Parteikämpfer kennen gelernt hat. Nur in kürze

1 A jelentés írója nagyon téved; összezavarja a szept. 9-én a király 
által fogadott magyar országgyűlési küldöttséget a szept. 19-én, a bécs' par
lament által nem fogadott országos magyar küldöttséggel.

2 Ezek az ismeretes kir. manifeeztumok.
3 Célzás Kossuth mondására a nemzetgyűlésben: „flectere si nequeo 

superos, acheronta movebo“.
1 Tolihiba, mert az első deputáció csak 8-án ért Bécsbe.
3 A nemzetőröket érti.
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sei bemerkt, wie Kossuth dem Herrn von Pulszky die Besol
dung von Skribenten für die ungarischen Interessen aufgetra
gen, wie dieselbe Massregeln Graf Batthyány unterstüzt. Aus 
dem amtlichen Kassajournal des Herrn von Pulszky sind hier
über die genauesten Notizen geschöpft worden, Namen der 
Schreiber und ihrer Honorare. Die Gesammtausgaben der un
garischen Ministerialkanzlei unter Pulszky zu Wien betrugen 
im September 1848:92,810 fl., im Oktober 1848:41,477 fl.; 
ja Kossuth ermächtigt Pulszky, die ganze Barschaft seines 
Zahlamtes für ungarische Interessen zu verwenden. Es ergibt 
sich also die Überzeugung, dass der ungarische Landesverteidi
gungsausschluss wohl verstanden habe, die Sympathien für Un
garn in Wien zu erwecken und zu beleben. Erhoben ist, dass 15 
am Tabor1 übergegangenen Grenadieren durch den Sekretär des 
Pulszky1 2 3 je 8 fl. CM pro Mann ausbezahl’t  wurden, dass der 
Mörder Jurkovich 30 fl. CM erhalten u. s. w. Wahrlich ein 
schauerlicher-fragmentarischer Preiscourant für die Schandta
ten des 6. Oktober, in welchem noch der Lohn „für einen Brand
leger bei dem Zeughause“ in der Ziffer offen: gelassen steht!

Aus den Amtsschriften gelangt man zur Erkenntnis der 
perfiden Schritte Kossuths und Batthyánys gegen Latour aus 
Anlass der vom diesem dem ungarischen Ministerium gemachten 
Anzeige, dass Latour hemüssigt gewesen, die Agramer Kriegs
kassa mit 100.000 fl. zu versehen,a> und am 30. August 1848 
schreibt Kossuth an Pulszky, der * * * Deputierte der linken 
Seite5 im Reichstag sei bereit, die Wiener Politik gegen Ungarn 
anzugreifen und liefert hiezu die Akten, insbesondere zur Gel
tendmachung gegen Latour! Noch deutlichere Aufschlüsse über 
die solidarische Verbindung der ungarischen und Wiener Dema
gogen zur Herbeiführung des 6. Oktober liefern die in Pesth 
aufgefundenen Papiere, die Plakate des Landes-Polizei-Chefs 
P. Hajnik, die Zuschriften des Regierungskommissärs A. Niczkv, 
Ladislaus Csány. Aus einem solchen Brief Csánys an seinen 
geehrten Freund Kossuth vom 9. Oktober gewinnt man nähere 
Kunde über die Bemühungen des berüchtigen Tausenau, wel
cher die Zurückhaltung der Truppen4 in der Aula zum Be
schlüsse gebracht.

1 Bécs lipótvárosi külső része, ahol az október 6-i lázadás kezdetét vette.
2 Ez Vargha István volt, a bécsi magyar minisztérium fogalmazója, 

Kossuth bizalmas embere, a Kossuth Hírlapja bécsi levelezője, aki azonban 
49 után osztrák kémszolgálatokat teljesített, ö az, aki a korona hollétének 
(Orsóvá mellett) nyomára vezette az osztrákokat. (Schlitter ismert műve.)

3 Ez a híres Lőhner, Saatz szabadelvű magyarbarát képviselője.
4 T. i. a Jellachich segélyére Becsből küldendő csapatok visszatartása

(a bécsi októberi fölkelés előidézője).
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(A jelentés it t  röviden leírja a csapatok visszatartásából 
folyó vérengzést s aztán így folytatja:)

Der weitere Bericht der Üntersuchungskommission liefert 
übrigens noch weitere Daten so, dass jeder Zweifel über den 
vorwingenden Einfluss der Kossutschen Fraktion auf den Mord 
des Kriegeministers schwinden muss.

Über Tausenau1 liest man, dass er nach dem Mord von den 
Studenten allgemein als derjenige bezeichnet wurde, der in Ver
bindung mit Pulszky den 6. Oktober veranstaltet hat; er hat 
vor dem Ausbruche die Arbeiter in den Schenken persönlich 
durch Gelage, Reden und Geld auf gewiegelt. Nie wäre der Fana
tismus unter der studierenden Jugend so hoch gestiegen, wenn 
nicht die Linke des Reichstages redlich das ihre dazu beigetra
gen hätte; vorzüglich hat Prof. Füster jene Ueberspannung 
auf’s höchste gesteigert. Namentlich werden Goldmark, Vio- 
land, Kudlich1 2 und Andere bezeichnet, die später zur Verteidi
gung Wiens auf den Wällen angespornt. Ein Aarbeiteraufseher 
beweist, dass Pulszky unter die Arbeiter viel Geld verteilte, 
damit sie, wenn man ihrer bedürfte, gleich bei der Hand wären, 
wie dann auch ihm die Mobilgarde ihr Entstehen verdankte

Ein Mitglied des Wiener-Demokraten-Clubbs gab an, dieser 
Clubb sei in beständiger Korrespondenz mit den gleichen Ge
sellschaften in Frankfurt, München und Gratz gestanden, deren 
Tendenz die war, den europäischen Staaten-Komplex in eine 
Föderations-Republik umzugestalten und die Dynastie zu ver
drängen. Die Koryphäen des Vereins waren Tausenau und 
Becker3 als Leiter der Oktoberrevolution bezeichnete der Zeuge 
Goldmark, Füster, Fischof und Kudlich,4 dan die Emissäre 
Pulszkys, Bem, Schütte,1' R. Blum,2 Fröbel2 und Gritzner2 und 
im Falle des Sieges wäre eine provisorische Regierung ein

1 Tausenau Károly a bécsi októberi idők legjellegzetesebb alakja, szül
1808-ban Prágában, 1849-ben in contumaciam halálra ítéltetett, t  1873-ban 
Londonban. Jó szónok, de féktelen demagóg. Pulszkyval és nejével az ötvenes 
években még Angolországban is fönntartá összeköttetését. A Bevezetésben bő
ven van róla szó.

3 A bécsi parlament németérzelmű, radikális szabadelvű tagjai; köztük 
Kudlich (aki magas korban, Amerikában halt meg) az úrbéri szolgáltatások 
váltság nélkül való eltörlésének híres indítványozója.

3 Becker Alfréd nagyműveltségű, németországi születésű (1804) író és 
kritikus Bécsben. Excentrikus hajlamú, 1848-ban szerkeszti a legszélsők hír
hedt orgánumát, a „Radikalé“-t. A haditörvényszék 1848 nov. 22-én agyon
lövette.

4 Képviselők.
6 Dr. Anton Schulte, sz. 1813-ban, t  1867-ben Newyorkban. Nagy for

radalmár és republikánus; Bécs bevétele után szerencsésen megszökött; 1853-ban 
elfogták és becsukták, de 1857-ben megszökött. Eszes, kalandor természet.
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gesetzt worden, wozu Goldmark, Fischof, Yioland und Füster 
unter Fröbel als Präsidenten bestimmt waren.

Um (die Verbindung) c> des ungarischen Landtagsdeputa- 
tierten J. Balogh1 mit den Wiener Wühlern gehörig zu bewei
sen, wird auf die Untersuchungsakten, die Ermordung des Gra
fen Lamberg in Pest hingewiesen. Balogh, sowie Kossuth selbst 
gelten als die Urheber, wie denn überhaupt das Ende der bei
den Generäle in Anordnung, Ausführung und den Mitteln eine 
so überraschende Aehnlichkeit liefert, dass sich der Gedanke 
an und für sich aufdringt, hier habe eine und dieselbe Hand die 
Dolche gegen beide Opfer gelenkt.

Aber das, was am 6. Oktober geschehen, sollte nicht genü
gen. In einer am 8. Oktober gehaltenen Demokratensitzung 
drängte Tausenau zu neuen Bluttaten. Er argumentirte: „da 
wir mit Latour kurzen Handelns fertig geworden, so geht es mit 
den Übrigen viel leichter. Ich fordere nur 12 Köpfe und den 
Rest der hier Verzeichneten als Geissein. Aber meine Herren, 
nur keine Halbheit mehr! Hängen wir sie nicht, so hängen sie 
uns;a> ich bemerkte schon am sechsten Oktober einige Lauhei
ten, Ungehorsam und Feigheit.“

Aus der Aussage eines Zeugen geht sogar hervor, dass 
Tausenau unumwunden erklärt, er habe den Kriegsminister 
zum Beispiele für die Reaktion und das Militär hängen lassen; 
die Sache sei ihm übrigens nicht so wie er wollte, abgelaufen, 
nämlich Alle auf einmal zu expedieren.

a> Kiadó aláhúzása.
c> Az iratban e szó helyett egy semleges nemű (das), de nem olvasható 

szó áll.
e> A kihagyottakban a jelentésíró azon sajnálkozik, hogy a bizonyíté

kok megszerzésének ideje alatt sok bűnös, különösen a bécsi parlament tagjai 
elszökhettek. Azután párhuzamot von a bécsi nép magatartása közt, egy
felől 1800, 1805 és 1809-ben, másfelől 1848-ban.

41.
S. d. (ad. 1848 október 6. — Bécs.)

Hauer István osztr. belügyi osztályfőnök2 összeállítása Pulszky 
Ferencnek, mint a Batthyány—Kossuth-kabinet bűnös tervei * *

1 Balogh János, Kossuth nagy híve volt az, aki gr. Lamberget Budára 
érkeztekor kereste, hogy elfogja, de nem találta, mert Lamberg ezalatt Pesten. 
Mailáth országbírónál járt.

* Ez az a Hauer, ki az ötvenes évek derekán polgári adlátusa volt Alb
recht főhercegnek s akit Széchényi az 5 nagy szatirjában oly maró gúnnyal 
ostromol ismételve is.
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bécsi orgánumának bűneiről; széles összeköttetéseiről a bécsi 
társaságban, működéséről. Magyarország elválása ügyében, 
intrikája a parlamenti tagokkal; fölhatalmazása a bécsi sajtó 
lekenyerezésére; pénzkiadásai magyar ügynökök s a bécsi októ

beri napok intézői stb. részére.
Fogaim, osztr. belügyi levéltár. Miseell. 1848—55. Fasc. 8. No. 6.

A z irat élén; Franz von Pulszky.
Die Specialuntersuchungen über die Tätigkeit der am 

Oktoberaufruhre in höherem Masse Beteiligten enthalten in den 
wenigen Fällen, wo umfassendere Geständnisse erzielt wurden, 
wie z. B. in den Untersuchungen Dr. Empergers, A. Schuh
machers,1 Hinweisungen auf einen vertrauteren Umgang oder 
doch häufigeren Verkehr des Franz von Pulszky mit den 
Koryphäen dieser Erhebung.

Als Staatsekretär des ungarischen Ministeriums in Wien 
war es augenscheinlich das Organ, durch welches das Ministerium 
Kossuth—Batthyány seine verbrecherischen, auf völlige Lostren
nung Ungarns gerichteten Pläne zu Wien im Reichstage und 
ausser demselben, ohne in den Mitteln wählig zu sein, ins Leben 
zu führen versuchte. Ausgedehnte persöhnliche Bekanntschaft 
in verschiedenen Klassen der Gesellschaft erleichtete ihm sein 
Treiben, das er nicht allzu sorgsam verhüllte, indem man ihn, 
besonders im Spätsommer 1848 im Juridisch-politischen Lese
verein täglich die magyaronische Politik und die Notwendig
keit. des Kampfes in Ungarn offen vertreten und ungegründete 
Anklagen wider die kais. Regierung Vorbringen hören konnte. 
In engeren Kreisen sprach Pulszky, im Vertrauen auf den be
reits gewonnenen Einfluss, die nur allzuwahre Versicherung aus, 
dass er nur von ihm abhänge, jeden Augenblick einen tüchtigen 
Krawall in Wien hiervorzurufen.

Ungeachtet die Untersuchung mit Wargha,1 2 * einem ver
schmitzten; Menschen, bisher wenig Ausbeute bot und die wich
tigsten Papiere des ungarischen Ministeriums in Wien bereits 
beseitigt (verbrannt) waren, als man die Untersuchung im Mi- 
nisterialpalast begann:a> kam dennoch manches zu Tage, was 
über das bereits im Frühjahre 1848 bestandene Streben der 
Kossuthschen Partei auf völlige Zerreissung Ungarns keinen 
Zweifel lässt: die Aussendung diplomatischer Agenten ins 
Ausland, bei welche auch Pulszky die Hand1 im Spiele hatte, 
sind6̂ Belege dafür. Merkwürdig ist ein in Abschrift für den

1 1848-i bécsi s gráci ultrái* (akiket Jlécs bevétele után el is ítéltek), köze
lebbről nem érdekelnek bennünket.

2 W. István, miniszt. titkár, a bécsi magyar minisztériumban Kossuth
bizalmasa, levelezője.
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■Staatssekretär Pulszky mitgeteilter Bericht (ohne Datum) der 
am 18. Mai von Wien nach Frankfurt abgegangenen ungarischen 
Komissäre, worin vom zuvorkommenden Empfang am 25ten Mai 
heisst: er (Gagern)1 sagte, „muss sich Deutschland den Bund 
mit Ungarn zur Ehre rechnen; dass es dem Deutschen Reiche, 
seiner individuellen Meinung nach, die aber sicher auch jene der 
Gesamimtheit ist, nicht im entferntesten in den Sinn komme, an 
der Unabhängigkeit Ungarnsc> mäckeln zu wollen u. s. w. — Im 
Berichte heisst es ferner: „aus dem ganzen Inhalt seiner Rede 
war zu sehen, dass er — Gagern — die Unabhängigkeit Ungarns 
als eine beendigte Tatsache betrachte; aber auch in Deutsch
land überhaupt ist man von gleicher Ansicht. Die Revolution 
in Wien, sagte er, ist ihrd> Werk“a> u. s. w. — Eine bezeich
nende Stelle desselben Berichtes ist folgende: „Nunmehr halten 
wir noch für unsere Pflicht, vor dem ganzen Ministerium unsere 
aus Erfahrung geschöpfte Ueberzeugung zu äussern, dass wir 
im Interesse Ungarns, das hier im Auslande bereits jedermann 
schon auch als unabhängiges0  ̂ Land anerkennt, für unerläss
lich notwendig halten, diplomatische Missionen auch nach 
Frankreich und1 England zu senden.“ Dass dieser R at befolgt 
wurde, lehrte die Folgezeit.

Merkwürdig ist in diesem Dokumente der am Schlüsse des
selben erwähnte Antrag eines Grosshändlers zu einer Lieferung 
von 10.000 Gewehren für Ungarn, wenn man erwägt, dass die 
Urkunde aus dem Monate Mai"1 herrührt.

Als Belege für das Wirken Pulszky’s können dienen:
A )  ein Brief Kossuths vom 30. August v. JA an Pulszky, 

worin er dem letzteren mehrere Punkte angibt, welche er dem 
Deputierten Löhner1 mitteilen solle, um die feindselige Regie
rungspolitik1 2 3 gegen Ungarn im Reichstage angreifen zu lassen.

B) Eine Verordnung des Grafen Ludwig Batthyány ddo 
Pesth, 17. September 1848 No. 1401/E. Praes., welche laut amt
licher Uebersetzung folgenden Schluss hat: „auf lhrena) von 
mir heute erhaltenen Brief erwider ich Ihnen, dass wenn Sie zur 
Gewinnung der Simpathie in Wien für das Königreich Ungarn 
und die ungarischen Nation einige Tausend Gulden benötigen, 
Sie sich diese einstweilen durch WodianeL anweisen lassen kön

1 Akkor a frankfurti nemzetgyűlés elnöke.
2 f)r. med. Ludwig Edler von Löhner, a csehországi Saatz képviselője a 

bécsi parlamentben: a német baloldal pártvezére, a Németországgal való egye
sülés lelkes híve, a magyarság barátja, aki Magyarország érdekében többször 
fölszólalt a bécsi parlamentben. Pulszkyval jó barátságban élt.

3 A bécsi (parlamenti) kormány már július óta magyarellenes volt (épp
úgy, mint a parlament többsége).

A magyar kormány megbizott bankárja, akinek Bécsben fióküzlete volt.
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nen, bis ich die Anweisung im gehörigen Wege machen könne.“1
C) Aus dem mit Quittungen und anderen Dokumenten be

legten Ausgabsjoumale des ung. Ministeriums zu Wien ent
nimmt man die Verausgabung bedeutender Summen für Anwer
bung, Absendung, Ausrüstung von Freiwilligen nach Ungarn, 
Beschaffung von Waffen und für Plakate u. s. w.

Da die Anwerbung von Freiwilligen und der Ankauf von 
Waffen offen, über aufträge de« ungar. Ministeriums geschah 
und von der Regierung hierorts toleriert wurde, so genügt es zu 
bemerken, dass für Waffen im September 1848 : 59,930 fl. 30 kr., 
im Oktober: 21,151 fl. 20 kr. verausgabt wurden.

Unter den Ausgabsposten dürften noch auffallen Quittun
gen über Reisekosten aus den Monaten September und Oktober: 
ddo 13. September des Joseph Orosz‘ (gewesener Redacteur des 
„Völkerbundes“ ") über 80 fl. für ene Reise nach Gratz; Okto
ber: des Joseph Bratich (Kaufmannsohn aus Triest, Abenteurer) 
über 303 fl. 50 kr. für eine Reise nach Spalato, Zara, Sebenico, 
Triest; des Stephan Vargha ddo 4. Oktober, per 250 fl. für eine 
Reise nach Pesth; ddo 8. Oktober des Paul Szirmay ' über 150 fl. 
für eine Reise nach Pesth; ddo 10. Oktober des Michael Horetzki 
über 140 fl. für eine Reise nach Pesth und Hermannstadt; ddo 
10. Oktober des Ladislaus Koszta (Kanzlist des Ministeriums) 
über 100 fl. für eine Reise nach Pesth; ddo 10. Oktober des 
Heinrich Pichler über 120 fl. für eine Reise nach Pressburg, 
Raab, Kornern, Pesth; ddo 10. Oktober des Christoph Koszücs 
über 120 fl. für eine gleiche Reise; ddo 11. Oktober des Adolf 
Frankenberg1 2 3 4 5 über 37 fl. 35 kr. für eine Reise nach Oeden-
b u rg --------------------6 ddo 22. Oktober des Daniel Kászonyi über
60 fl., erhalten von Wargha für eine Kurirreise.

Der Zweck dieser auffallend häufigen und gleichzeiten 
[sie] Entsendungen von Agenten nach verschiedener Richtung 
kann unschwer erraten werden; diese Verausgabungen konnten 
während Pulszkys Hiersein nur mit dessen Wissen und Willen 
S tatt haben.

Unter den Quittungen über andere bedeutende Beträge, 
welche von ungarischen Ministern hier im September und Okto-

1 Batthyány e leiratát lásd szept. 17. alatt.
2 Az ismert publicista.
3 Ez a bécsi lap, mely a magyar kormány intencióit volt hivatva elő

mozdítani, csak néhány hónapot élt.
4 A fiatal Szirmay Pál ekkor Béesben a „Stadt Frankfurtban“ lakott 8

nagy szélbali politikus volt.
6 A jónevű író, aki ekkor a bécsi magyar minisztérium főtisztviselője volt.
* Az irat itt még néhány tételt sorol föl, melyek utazási költség fejé

ben a Pozsonyba, Pestre s a magyar táborba küldött egyénelmek kifizettettek. 
Az utolsó tételt okt. 22-ről lásd a szövegben.

K áro ly i: B a tth y á n y -p ö r  I I . 5
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bér verausgabt wurden und welche fast durchgängig nur der Ein
leitung und Förderung deß Oktoberaufruhrs in Zusammenhänge 
zu stehen scheinen, fallen besonders auf:

a) eine Quittung des Stephan Wargha per 1000 fl. ddo 
19. Oktober; in derselben heisst es: „und die Summe zum be
stimmten Zwecke zu verwenden“. Die Weisung an das Taxamt 
(welches die Auszahlung vornahm) wurde am 18. Oktober „in 
Ermangelung des Ministers des Aeussern von Staatssekretär 
Pulszky erlassen im Sinne der Verordnung des Landesverteidi
gungsausschusses vom 11. Oktober 1848 N. 1619.“

b) Eine Quittung desselben Wargha über 717 fl. 14 kr. CM. 
aus einzelnen Posten bestehend, darunter folgende Beilags
quittungen:

1. ddo 10. Oktob.: des Wilhelm Weber Studenten-Garde 
über 125 fl. für 2 Reisen ins ungarische Hauptquartier und 
nach Pressburg;

2. ddo 10. Oktober, des 9. Korczwinsky über 150 fl. erhal
ten von Wargha; am untern Rande der Quittung liesst man: 
Der Herr Korczinsky wird dem Behm entgegengeschickt. Wargha
m. p.

Unter den Auszahlungen geschahen mehrere zu Händen des 
E. A. Neuwirth, des Redakteurs der im radikalsten regierungs
feindlichen1 Sinne gehaltenen Fünfkirchner Zeitung;1 2 3 so z. B. 
liegt eine Originalverordnung des ungar. Ministeriums des 
Aeussern vor, worin eben unter ausdrücklicher Berufung auf 
den oben ad B) erwähnten Erlass vom 17. Septb. 1848 Z. 1401 
(wegen Verwendung einiger Tausend Gulden zur Gewinnung 
von Sympathien) eine Auszahlung von 50 fl. an Neuwirth an
geordnet wird. Dass aber schon früher, d. h. vor dieser Verord
nung des Ministerpräsidenten vom 17. September 1848 Z. 1401 
in Wien Sympathien gekauft wurden, zeigt eine Quittung des 
Nikolaus Töltényt8 vom 6. August 1848 über 400 fl. „für Be
förderung der ungarischen Angelegenheiten“. Töltényi war 
Hauptmitarbeiter von Hüfner’s „Constitution“.4 * *

D) Aus der Zeit, in welcher Pulszky sich bereits aus Wien 
weg und in das Insurgentenlager begeben hatte, wurden fol-

1 T. i. osztrák kormány-ellenes.
* Nagy magyarbarát lap, mely nem annyira szelíd radikálissága, mint 

inkább Jellachichot erősen elítélő állásfoglalása miatt volt a bécsi kormány 
előtt rossz hírben. — Boldogtalan szerkesztőjéről, a nagy magyar Neuwirth 
ről a Bevezetés bőven szól.

3 Radikális író (ügyvéd), aki különösen a március előtti magyar főható
ságok tagjainak részben gúnyos, részben durva jellemzését tartalmazó egy röp-
iratáért lön híressé.

Bäfnerrel és lapjával a Bevezetésben bőven kellett foglalkoznom.
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gende, auf kleinen Zetteln oder Streifen geschriebene Briefe des
selben vorgefunden:

1. Adresse: Herrn Messenhauser,1 Oberkommandant der 
Nationalgarde. Lieber Freund! Meine Gegenwart im Lager war 
sehr notwendig; ich sende Ihren eine Deklaration Moga’s und 
der Kommissäre, dass die Armee einrückt;1 2 3 sie erhält täglich
Verstärkungen----------------h> Es wäre notwendig, dass ein Offi-
cier, der Ihren Operationsplan kennt, so schnell als möglich 
ins Lager komme, um sich weiter zu besprechen. Dann mache 
ich Sie aufmerksam, dass wir über 50.000 fl. Österreich. Noten 
haben; das übrige ist alles ungarisches Geld und wir wissen nicht, 
ob bei unserem Vorrücken das angenommen wird. Ich hoffe, Sie 
sind mit der Deklaráción des Heeres und der Kommissäre zu
frieden und ersuche gleich um einen Officier der Nationalgarde, 
der ins Lager käme, denn bis jetzt kamen stets entweder Stu
denten oder Clubmänner, zu denen unsre Officiere kein rechtes 
Zutrauen haben. Wenn ich nicht seihst gekommen wäre, so 
wäre das Einrücken,11 das morgen Nachmittags oder längstens 
übermorgen früh geschieht,* noch einmal aufgeschoben worden
bis zur Ankunft und Ordre K ossuths------- — ------------- — i}
Pulszky m. p.

2. Ungarisch, ämtlich übersetzt:
Dem Herrn Stephan Wargha! Couvertieren Sie diesen, an 

den Ladislaus Teleky lautenden Brief; weisen Sie ihm durch 
Wodianer 2000 fl. an. Den Brief geben Sie dem Bernays,3 damit 
er ihn dem Teleky einhändige. — Dem Blaschnek zahlen Sie 
den Preis für die Mappen, die er verfertigt hat und1 wenn es mög
lich ist, schicken Sie dieselben herab, besonders aber die der 
oberen Komitate. Geben Sie mir Nachricht, wenn auch nur 
mündlich, ob Sie diesen Brief erhalten haben? Den Courier zahlen 
Sie gut. Den Kossuth erwarten wir jeden Augenblick.4

3. Dem Herrn Stefan Wargha! Weisen; Sie allsogleich den 
Herrn Vesztet5 zum Messenhauser. Dem Ladislaus Teleky weisen

1 T. i. hogy a magyar hadsereg Móga parancsnoksága a latt (mellette 
Csányi László és társai mint kormánybiztosok) az osztrák határt á t  fogják 
lépni és Jellachich ellen Becs segítségére mennek. Pulszky ezen tudósításának 
következménye Messenhauser október 16-i proklamációja, mely a tényt tudatja, 
s közli, hogy a Bécset védő forradalmi sereg parancsnoka Bem. — Pap D. 
Dkm. II. 154.

2 Az osztrák határt a magyar sereg először október 16-án lépte át.
3 Hauer széljegyzete: Von der französischen Botschaft. Pulszky sokszor 

említi Emlékirataiban Bemayst, a francia ügyvivőt, akivel jó barátságban 
állott. — Gróf Teleky Lászlóhoz Párizsba volt küldendő Bernays e szóban 
forgó levelet.

4 Tehát e kiadatlan levelet Pulszky október 15-én írta.
5 Hauer oldaljegyzete: Der bekannte Tänzer Veszter Sándor, der als 

Kurír benütz wurde und Beisen im ung. Interesse machte.
5*
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Sie durch Wodianer 2000 fl. in Paris an. Wenn Veszter Mangel 
an Geld hat, so können Sie ihm 60 fl. auszahlen. Pressburg 20. 
Oktober 1848. Uebermorgen wird die grosse Schlacht sein,1 
wenn wir morgen nicht beginnen. P.

4. Herrn Oberkommandanten Messenhauser, zugleich für 
General Bem.

Wenn Wien morgen starken Kanonendonner hört, so möge 
es einen Ausfall machen, um die Kräfte des Feindes zu teilen. 
Uebermorgen jedenfalls, denn übermorgen geschieht der Haupt
angriff, wenn man nicht schon morgen durch den Feind provo- 
ciert wird. Pressburg, den 20. Oktober 1848. Pulszky.

*

Schliesslich folgt noch die interessante Aussage einer der 
Oktober-Verurteilten, welcher in der Mobilgarde Dienste gelei
stet, über Pulszkys Wirken in jener Zeit, Der wegen seiner Teil
nahme an der Oktoberrevolution verurteilte Anton Heizerath1 2 
sagte wörtlich folgendes aus:

„Pulszky war ohne weiters die grösste Triebfeder beim Auf
ruhr; ich sah ihn überall, auf der Aula, bei den Demokraten in 
der Ente,3 bei den Arbeitern an ihren Arbeitsplätzen und spä
ter an den Wällen; so lange er hier (t. i. Bécsben) war, zeigte 
er die regste Tätigkeit; er wohnte der Werbung der Mobilen 
(Mobil-Garde) bei und hat mit Wort, Tat und Geld beigetra
gen; am Spitz4 erschien er mit Bern und versprach den Mobilen 
die Unsinnigesten Dinge, dass die Häuser und das Eigentum der 
6chwarzgelben Bürger konfiscirt und unter sie verteilt werden 
werde, sobald sie tapfer sind und siegen; er war überall gegen
wärtig und schenkte zu 3—4 Zwanzigern den Arbeitern, beson
ders jenen, die bei den Barikaden arbeiteten; mit Füster5 war 
er, Arm in Arm, zu sehen u. s. w.

«1 Kiadó aláhúzása.
b) Így, többosszámban, az egyesszámban álló alany (Aussendung) után.
cl Hauer aláhúzása.
d) Tulajdonkép „Ihr;‘-nek kellene állnia; mert G. azt akarta mondani 

Szalayéknak, hogy a bécsi forradalom az „önök“ munkája (bizonyára Kossuth 
március 4-i beszédére célozva).

f) A. m. vorigen Jahres. Ez mutatja, hogy az irat 1849-ben kelt.
ff) E szót Hauer háromszor is aláhúzta.

1 A Rchweehati ütközetre céloz.
2 Erről a személyről, sajnos, nem tudtam meg semmi közelebbit.
5 Hotel és vendéglő zur Goldenen Ente a belvárosban a Riemerstrasse és 

Schulerstrasse sarkán. Most is megvan. Még a hatvanas években is kedvelt 
helye a legkülönfélébb társas összejöveteloknek. 48-ban a demokraták főfészke.

■4 Spitz an der Donau, Bécs határának legkeletibb csúcsa.
5 Ultraradikális pap, képviselő, professzor, az Aula fővezére.
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h) Néhány sor a magyar sereg számerejéről. 
»1 Hauer aláhúzása.
i) Ismét néhány sor a magyar haderőről.

42.
G. d. (ad 1848 október 6) s. 1.

Doktor Reiner, a bécsi aula egyik tagja előadja a magyar tábor
ban (október folyamán) a bécsi október 6-i forradalom lezajlá
sát s kiemeli, hogy Latour legyilkolása után a csőcselék gróf 
Batthyány Lajost, mint Latour szövetségesét, halálra kereste.

Köss. A. Poliz. ad 147/PZ egyk. hiv. fordítás.

1848. évi október 6-án, Bécsben történt forradalom elő
adása, Doctor Reiner által elmondva.

Thausenau1 néhány nappal előre észrevévón azt, hogy Bécs
itől Magyarországba katonaságot kívánnak szállítani, azonnal 
értekezést ta rto tt az aula-légió fejeivel s megállapodtak abban, 
hogy a katonaszállítást mindenesetre meggátolandják.

Ehhez képest több módokat használtak a katonaságnak 
előkészítésére és rokonszenvének megnyerésére, különösen a 
Hrabovszky-gránátosok szeretőjeit vesztegették meg, hogy a  
gránátosokat Bécsben maradásra bírják reá; történtek továbbá 
értekezések a gránátosok és az aula tagjai között is, melyből 
kifejlett már az indulás előtt azon egyetértés: hogy a gránáto
sok magok adták a kivitel feletti javallatot, miszerint ők bent 
a városban az elindulási engedelmességet meg nem tagadhat
ván, szükség, hogy az aula tagjai és a nép előre kimenjenek a 
vasúthoz és ott az u ta t rontsák el, mi meg is történt.

Ezen előkészület után megindulván a katonaság, a  nép 
által már az utcán mentében felszólíthatott, hogy ne menjen, 
de maradjon itt, ehhez járult a gránátosok szeretőjeinek a nép 
ittmaradási felhívásai közé vegyített sírás és kérések hatása, 
mely a gránátosokat az vasútig folyvást ingerelte és lelkesí
tette. Ily hangulattal érkezvén az indulóhelyre, ott az aula
légióból Vilioner (?) eleibe ment a katonaságnak s lelkesen 
felhívta az ottmaradásra, azután Brédy generálishoz fordult, 
hogy a kiindulási parancsot vegye vissza, támogatván felhívá
sát azzal is, hogy a hidak már elrontva vágynak, az elmenetel 
úgy sem sikerülhet: — de a generális makacsul azt válaszolta, 
hogy ő a parancsot vissza nem veszi, habár ezer ember fog is 
egy-egy részről elesni: — e szavakra az aulalégióból három 
tanuló figyelmeztette Yrede generálist, hogy indulót ne kom- 
mandírozzon, mert ő lesz az első, ki elesik: de a generál arra

1 Az ismert bécsi agitátor, akiről az előző iratokban bőven van szó.
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nem hallgatott, hanem kommandír[oz]ta az indulót, — ezen 
perczben Vrede, Klein alezredes, egy őrnagy lelövettek, egy má
sik őrnagy halálos sehet kapott.

Ekkor kezdődött meg a véres csata, melynek eredménye 
lett egy- és másrészről több százak elesése és több ezerek meg
sebesülése.

Midőn a katonaság1 a Wiedenstrassen1 2 haladt, a nép 
által lövésekkel fogadtatott, honnan megfordult a Kämtner- 
strasse felé, de a nép által o tt is lövésekkel fogadtatott, így 
két tűz közé szorulva, legyőzetett.

Eközben Dr. Goldmark követ által javallat tétetett, hogy 
a Zeughaus és Latour miniszter, bármennyi vérbe kerüljön is, 
elfoglaltassanak. Ezen erős vállalatot az segítette elől, hogy 
a nép hátulról1 tö rt be és így le tt eredmény mind a  két czél el
érése.

A hadügyminisztérium bevétele után kimotozta a nép 
Latour szobáit, míg végre a padlásra feljutott és Latourt egy 
elfoglalásárul, s minden iratoknak biztosításárúi, mert rögtön 
tunk, mire csak hirtelen egy pionniertől elvett karddal leütte- 
te tt, a  nép pedig lábon fogva a padlásrul lehurczolta, lent az 
utczán kiáltás történt: kötelet, kötelet, — volt kötél mingyárt 
akármennyi, s Latour felakasztása egy lámpaszegre rögtön 
megtörtént, — az érkező katonák pedig a felakasztottat lődöz- 
ték, szúrdalták.

Gondoskodott a nép mindenekelőtt Latour írószobájának 
elfoglalásárul, s minden iratoknak biztosításárul, mert rögtön 
négy őrrel elhárított minden feldúlást, és az írásokat teljes ép
ségben kézhez vevén, midőn azok felnyittattak, feltaláltatott 
közöttök Batthyány Lajostól és Bechtoldtól Latourral váltott 
több levelezés, mely a közöttök volt értekezést tanúsítja, —- 
mire a nép kereste is Batthyányi, de nem találta;"1 minden iro
mányok nevezetes kíséret mellett az universitásba vitettek.3

Ezek után a nép felhívta az országgyűlést, hogy Zsófiát és 
Lajost három évre száműzetni, a Magyarországot érdeklő mani- 
festumot visszavétetni4 a fejedelmet hívja fel, úgy minisztérium 
alakítást is kívánjon, — mire az országgyűlés a Zsófia és Lajos

1 Ez alatt már nem a Hrabovszky-gránátosok, hanem a zendülés elnyo
mására küldött katonaság értendő.

2 Wiedner Itauptstrasse.
3 Az aula fejei Thausenaura bízták az iratokat, aki október hó folyamán 

a fontosbakat, melyeket Latour és a reakciós kormány ellen lehetett magya
rázni, kiadta, a „Pesti Hírlap“ októberi számai pedig magyar fordításban 
közölték.

4 A bécsi parlament Smolka elnöklete alatt tényleg kérte Ferdinándot, 
hogy a Jellachichot teljhatalmú királyi biztossá kinevező kéziratot vegye 
vissza.
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©ránti kívánatét félretette, a másik két pontot pedig igénybe
vette.

Ezekhez tartoznak még a következők: A bécsi országgyű
lés halálbüntetés alatt m egtiltotta Béosből a katonaságnak ki
vagy beszállíttatását. Midőn Latourt interpellálták, hogy kül- 
dött-e pénzt Jellasicsnak, azt eltagadta, később azonban, midőn 
levelei elfogattak, bevallotta. Az aula fölkelését elősegítette 
azon hír, miszerint Hesztől jö tt egy főhadnagy a katonaságtul, 
s  kijelentette, hogy 14 ezer német katona készen áll a demo- 
cratapárt segítségére. Az aula tagjai elhatározták előre egy
más között, hogy Bécsből Pestre távozni nem fognak, mert reá- 
jok Bécsbe nagyobb szükség van. Dr. Reiner negyedmagával 
jelentette magát Pulszky Ferencnél, adna nekik gőzhajóra utal
ványt, hogy Pestre lejöhessenek, — mire Pulszky azt felelte, 
hogy ő Latourtól tudja Jelasicsnak Pesten bennlétét, tehát ne 
menjenek oda magokat lemészároltatni, Varga secretarius pedig 
azt felelte, hogy ha oly nagy patrióták,1 menjenek gyalog. 

a> Kiadó aláhúzása.

43.
1848 október 9. — Bécs.

Barthos János képviselő Csányi László kormánybiztossal közli 
a bécsi állapotokat s azt, hogy Pulszky azért ment Sopronyba, 

hogy Batthyányval együtt izgasson Jellachich ellen.
Bgyk. hív. ford. Schwarz. Nacht VIII. 396.

Vom 9ten Oktober 1848.
Geehrter Freund!

Soeben, als ich in der Aula2 a> war, ist die Nachricht an
gekommen, dass Jellachich in Bruck angekommen ist, und von 
dort seinen Weg nach Wien machen wird; um die Wirklichkeit 
des Gerüchts daher zu erfahren, bin ich beim Wodianer,a> der 
jetzt seinen Bestellten zur Eisenbahn schickt, unten werde ich 
also darüber mehr Sicheres schreiben, es ist daher natürlich, dass 
jetzt die Aula und die Arbeiter auf allen Seiten herumlaufen, 
und die Stadt noch mehr befestigen, weil auch das Militär beim 
Belvedere sich bewegt; uns werden sie wahrscheinlich hier ein- 
klemmen; ich habe mich aber entschlossen, mich solange von 
hier nicht zu entfernen, bis ich eine sichere Richtung weiss, wor
auf wir unsere Kombinationen und Handlungen bauen können. 
Auch bis dahin benachrichtige ich auch über das Folgende: * *

1 Ez mutatja, hogy Dr. Reiner is — mint sokan a bécsi aula tagjai, s 
a demokrata mozgalmak agihsb elemei — magyarországi ember volt.

* T. i. a bécsi egyetemi légiók gyűlőhelyén.
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Die Stadt ist von allen unsern Leuten leer, Pulszky hat 
schon lange abgedankt, ist aber nicht angenommen worden, aber 
den Tag vor den Krawall1 ist er entlassen worden, und so ist 
er auch nach Oedenburg, um mit dem Batthyány zu agitieren, 
wohin sie durch den Wodianer von unseren Gewehren 1500 be
stellt haben,a> diese sind zurückgehalten worden, indessen hoffe 
ich, dass sie in einer Stunde abgehen.

Récsey schrieb an die Majestät aus Anlass, dass das Kom
missariat [des] Jellachich nicht nur bei den Ungarn, sondern 
auch bei den Österreichern einen Widerwillen erregt hat, das 
Manifest1 2 zurückzunehmen, zugleich erklärte er, dass er auch 
die Ministerpräsidentenstelle, da er sieht, hiezu die hinreichen
den Fähigkeiten nicht zu besitzen, ablegt. Hierauf ist die Ant
wort: mit Bedauern wird die Abdankung Récsey’s angenommen, 
ein an Yay gerichtetes Handbilett schicke ich an Pázmándy zur 
weitern Beförderung, darin wird Vay zur Bildung eines Ministe
riums berufen.3

Auf das Jellachich’sehe Manifest ist keine Antwort; ferner 
sind Récsey wie auch Hornbostel4 zu Seiner Majestät berufen 
worden, der letztere kontrasigniert die Verordnungen Sr. Maje
stät, aber die Wiener Kammer hat dem Hornbostel diese Amtie- 
rung verboten. Récsey ist ersucht werden, bis zu Vay’s Ankunft 
als Ministerpräsident zu amtieren.5 6

Ich habe mit dem Borosch* gesprochen, und von ihm ver
nommen, dass sich Oesterreich jetzt mehr fürchtet als jemals, 
und gar nicht glaubt, dass die Wirren hiermit zu Ende kom
men. Die böhmischen Deputierten Böhmens entfernen sich aus 
der Kammer und wollen, wie es scheint, faktisch einen beson- 
dem böhmischen Landtag formieren, die deutsch-böhmischen 
Deputierten sind hier geblieben, und werden auf den böhmischen 
Landtag nicht gehen. — Auf diese A rt werden auch in Böhmen 
die Wirren zu faktischen Handlungen gereift; — infolgedessen 
die deutsche Partei mit mir viel über die Vereinigung gespro
chen hat, dies würde uns zwar Freiheit geben, aber hinsichtlich 
der Nationalität hat es nicht ganz meinen Beifall:

1. Ist hierin im Intresse der besondem Nationalitäten eine 
jede garantiert; das wäre das Grab für die ungarische Sprache.b>

1 Az október 6-i bécsi zavargásokat érti.
2 Az október 3-i kir. leirat, mely Jellachichot teljhatalmú kir. biztossá 

nevezi ki Magyarországra.
3 E zavaros mondat valószínűleg a fordító rovására írandó.
4 Osztrák miniszter.
5 V. ö. Récsey vallomását is a bécsi Aulában, elfogatása után. Pap D. 

(Okmányok.) II. 131.
6 A bécsi parlament befolyásos tagja és szónoka, aki 48-ban Becsben 

nagy szerepet játszott ; csehországi nagynémet párti.
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2. Zentralisation der auswärtigen Angelegenheiten.
3. Eine kleine Staatsschuld.
------------------------------------- c)
Jetzt schicken wir in einer Verkleidung 2 von der Aula 

nach Bruck,1 und so werden wir in 8 Stunden mehr wissen, des
halb werde ich auch den Ladislaus Ullmann fortschicken, und 
bleib allein, solang es möglich, denn da Pulszky nicht hier ist,, 
so haben wir niemand.

Der Wunsch der Wiener ist, dass zu ihrer Hilfe die ungar. 
Armee dem Jellachich auf dem Fuss folge; meiner Ansicht nach 
kann dies nur sein, wenn uns die Kammer auffordert, und wenn 
anderseits die Selbsterhaltung unsere Kraft nicht in Anspruch 
nehmen wird.

G ott sei mit Dir
Dein Freund Barthos mp.

Für Echtheit der Übersetzung bürgt.
Pesth am 22. Novbr. 849.1 2
Hrabovsky mp.
beeid. Verdolmetsch.

Für Echtheit der Abschrift.
J. Fuchs mp.

a) Az iratban aláhúzva.
hl Aláhúzás az iratban.
c> Hírek Jellachichról.

44.
a)

1848 október 10. — Szombathely.
Széli József és Reisig Alajos vasmegyei kormánybiztosok jelen
tése a vasmegyei hadi mozgalmakról és gróf Batthyány Lajos

szerepéről.
Kossuth Hírlapja, október 17.

A jelentés tudatja, hogy a vasmegyei népfölkelés egyik 
tábora a Móga által megvert Theodorovich tábornok seregét 
üldözi s előadja egyszersmind, hogy Kőszeg városa hazafiat- 
lanul viselkedett, mikor a sereg élelmezését magára vállalta. 
Aztán így folytatja a jelentés:

„Ezen kívül van megyénkben még egy tábor, melyet Vidos 
József3 * 5 vezérel. Ezen táborban Batthyány Lajos gróf nagy eré-

1 I t t  volt Jellachich.
2 A fordítás ugyan — mely Schwarzenberg részére készült — 1849

novemberéből való; de a magyar eredeti már 1849 nyarán Batthyány had-
bírája előtt feküdt.

5 Vas megye alispánja; azelőtt jónevű országgyűlési követ.
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lyessóggel működött, nagy elszántsággal lelkesítő a sereget; 
mái napon azonban szerencsétlenül járt, mert midőn nemzet
őreinket Hegyfaluból az ellenség ellen vezette és földabroszát 
zsebéből kihúzta, lova megijedt és vele együtt elesvén, keze 
kitörött.“

„Kossuth Hírlapja“ okt. 17-i száma kiemeli, hogy a jelentés a képviselő
ház október 14-i ülésében felolvastatott.

b)
1848 október 16. — Szombathely.

Vidos József népfölkelővezér jelentése a Honvédelmi bizott
mányhoz Batthyány szerepéről a népfölkelésben.

Kossuth Hírlapja, október 21.

Bőven szól Theodorovich tábornok seregének teljes szét
veréséről és sok apró részlet közlése után így végződik:

„Gr. Batthyány Lajos és Festetics Tasziló mint segédkar- 
tisztek mellettem hatályosan működnek. Az első, lova felbu
kása és keze sérülése következtében jelenleg ágyban fekszik.“

45.
1848 október 11. — Znaym.

A  király István főherceget németországi birtokára leendő gyors 
távozásra kéri, mert tartózkodása Magyarország közelében a 

magyar forradalmi párt céljait előmozdíthatná.
Ered. tiszt, az alcsuti főhercegi ltárban.

Lieber Herr Vetter, Erzherzog Stephan! Ihre Mir in Wien 
mitgetheilte Absicht sich für einige Zeit auf ihre Güter in 
Deutschland zu begeben, hat umsomehr Meine Zustimmung 
erhalten, als Ihr Verweilen in der Nähe des Landes, an dessen 
Spitze der Verwaltung Sie gestanden, einer Parthei gewisz gegen 
Ihren eigenen Willen als Vorwand dienen würde, dasselbe zu 
ihren Zwecken auszubeuten. Ich sehe die höchst unangenehme 
Lage, in die Euer Liebden dadurch versetzt würden, zu gut ein, 
um nicht den Wunsch auszudrücken, dasz Sie sowohl in Ihrem 
eigenen, als dem Interesse der Regierung, diese zu vermeiden 
suchen, und erwarte daher von. Ihrer Mir oft bewiesener Anhäng
lichkeit, dasz Sie Ihrem Mir selbst ausgedrückten Vorhaben 
unvergänglich nachkommen, und dadurch Meinem Wunsche 
baldmöglichst Folge leisten.

Znaym am 11 Oktober 1848.
Ferdinand m. p.
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46.
1848 október 15. előtt. — Hegyfalu.

Batthyány Bezerédj Istvánhoz a gróf Lamberg küldetése dol
gában való működéséről; az ország érdekében, Bécsben, október 
első napjaiban te tt lépéseiről, a népfölkelésbeli részvételeiről 
beszámol s az ellene fölhangzott üres vádakat visszautasítja.

Kossuth Hírlapja, 1848 október 18-i száma.1

Bajza szerkesztő bevezető sorai:
„Volt miniszterelnök Batthyány Lajos Hegyfaluból (Vas 

megyében), hol eltört karja betegágynak szegezé, Pestre, egyik 
mind tiszta jelleme, mind hazafisága miatt régóta tisztelet
ben álló képviselőhöz1 a következő bizodalmas levelet intézte, 
melyet örömmel közlünk, mert kétes dolgokat világosít és gya
núkat hárít el, melyek a honnak e vészes napjaiban, midőn min
den embert ingerlékennyé tesz a haza miatti aggodalom, oly 
gyakoriak, de egyszersmind oly természetesek is. A levél szavai 
it t  következnek:“

Tisztelt Barátom! Hat nehéz hónapon á t küzdöttem a kor
mány gondjaival, s midőn a körülmények kényszerűségénél 
fogva visszalépek, teendő mindent, mit a hon tőlem mint hű 
közpolgárától igényelhet, az első, mit Ízlelnem kell, keserűség. 
Mert mi lehet keserűbb a tisztakeblű hazafira nézve, mint midőn 
az úgyis annyi cselszövénnyel körülhálózott s ocsmány árulás
sal veszélyeztetett hazában rejtélyességgel vádoltatok?! Ha 
valaki eddig követett politikámat egyenesen kárhoztatja, ezen 
nem ütközöm meg; de arról nem gyanúsíthat, arról nem szabad 
senkinek gyanúsítani engem, mintha titkos működésekre, hazám 
függetlenségét veszélyeztetőkre, használtam volna befolyáso
mat,1 2 3 mert ezt egész multam, nyilvános térrel föllépésem óta 
a mai napig, mely nyitott könyv gyanánt fekszik a nemzet előtt, 
tökéletesen megcáfolja. Sokan leginkább azon akadnak főn, mit 
csináltam s mért voltam annyi ideig Bécsben? Hogy e tekin
tetben is megnyugtassam a kétkedőket, száraz röviden ténye
ket fogok elsorolni; szóljanak azok.

ön tisztelt barátom tudja, miként a honvédelmi bizott
mány s több nálam összegyűlt képviselők megegyezésével men
tem a táborba, o tt Lamberggel találkozandó s őt, amennyire

1 Német fordításban a pesti német lapokban és S. Horváth és Szemere 
kis német műveikben Batthyányról (Hamburg 1850 és 1853). Kivonatos angol 
fordítása az ismeretes angol kékkönyvben az 1842—48-i magyar ügyekről a 217. 
lapon. A hadbíróság előtt ez a levél GLB No. 38. ez. a. feküdt a Pesther 
Zeitung október 19-i fordításában.

2 Bezerédj István.
2 E rágalmakról s gyanúsításokról bőven szól a „Bevezetés“.
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tőlem függ, a törvényes téreni maradásra kényszeritendő. Ott 
azonban nem találtam, s azt hittem, tán Jellachich táborában 
lesz, s azért Móga fővezér megegyezésével Bubna őrnagyot oda 
küldöttem oly utasítással: miszerint még azon éjjel Lamberg 
vezért nevemben egy találkozóra kérje meg, ha pedig még nem 
volna ott, ittlétemről említést se tegyen. Bubna őrnagy Lam- 
berget természetesen o tt nem lelvén, azon reményben, misze
rint Lamberg ezalatt megérkezendik, eszközlötte ki minden elő- 
leges tudomásom és befolyásom nélkül a fegyverszünetet. Ezt 
csak azért említem meg, mert e fegyverszünet létrehozását is, 
mintegy gyanúsítólag, némelyek nekem tulajdoníták. Ekkor 
hozták a táborba küldött képviselők a Háznak azon végzését, 
mely nemcsak elleneim bizalmatlanságon alapult, hanem hitem 
szerint hadi seregünkre nézve is veszélyes leendett.1 Ezt kijelen
tettem az oda érkezett képviselőknek azon tanáccsal: miszerint 
ezen tárgyat minden beleavatkozásom nélkül terjesztenék a 
tisztikar elé, ami megtörténvén, veszélyességéről ők is meggyő
ződtek, s azért a végzés kihirdetésétől el is állottak, miután az 
összes tisztikar megígérte és kinyilatkoztatta: hogy ők, ha Jel
lachich a manifestumnak nem hódol s őket megtámadandja, fegy
vereiket addig le nem teszik, míg seregei közöl csak egy is e 
haza földjét tapodja.

Innen Pestre indulván, útközben egy futár által Lamberg 
kimúltáról tudósíttattam, s egyszersmind őfelségének hozzám 
intézett háromrendbeli kézirata kezemhez szolgáltatott. Föl- 
szólíttattam, t. i. hogy Lambergnek mint meghatalmazott kir. 
biztosnak, s Mailáth Györgynek mint helytartónak kinevezé
sét, s az országgyűlés elhalasztását tárgyazó okleveleket 
ellenjegyezzem/ Rögtön visszasiettem a táborba, hogy miután 
Lamberg már az élők között nem volt, magam szólván Jella- 
chichcsal s a kir. kézirat által igazolván Lamberg kinevezteté- 
sét — mert Jellachich ezt a manifestummal együtt csak kohol
mánynak állítá —■, őt arra bírjam, hogy seregével együtt az 
országból kitakarodjék. Ez nem sikerült. Ekkor indultam Bécsbe 
s pedig két okból; először, hogy a kapott kir. kéziratok tör
vénytelenségét kifejtsem; másodszor, hogy Lamberg szomorú 
halálára nézve a dolgot kiegyenlítsem, nehogy önkény és rossz- 
akarat ezen esetet egy statuscsapás merényletére fölhasználja. 
És sejtvén már ekkor, miszerint ügyeink legközelebbi fordulata 
Bécsben fog eldőlni, azért is mentem oda, hogy törekvéseim 
által a fenyegető veszélyt o tt hárítsam el, honnan az hazánkra * 2

' 1 A képviselőháznak a nemzethez és a hadsereghez címzett végzése Lam
berg ellen 1848 ezept. 27. Pap D. Okm. II. 84.

2 Lásd a két kéziratot Batthyányhoz ezept. 26. — Megjegyzendő, hogy 
a Lambergről szóló nem kíván Batthyányiéi semmi ellenjegyzést!!
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nézve leginkább származott. Szóltam Wessenberggel, mint aki
hez mindig utasítottak, s mondám neki, miszerint helytartót 
a törvény nem ismer, az országgyűlést pedig elhalasztani vagy 
berekeszteni a törvények értelme szerint addig nem lehet, míg 
a budget tárgyalva és befejezve nincsen, s ezért az e tárgyban 
kiadott okleveleket ellenjegyezni nem fogom. Lamberg ügyében 
pedig mondám, hogy amint e szomorú esetet illetőleg a törvé
nyes nyomozás szükséges, úgy azt politikailag egy coup d’état 
végbevitelére kizsákmányolni annál kevósbbé lehet, miután ezt 
a képviselőház is általánosan rosszalta.1 Arra is figyelmeztet
tem őt, miszerint e szomorú esetnek közvetett okai ők is, mert 
ez a törvényes formák mellőzésének gyászos következménye, s 
nehogy effélékre újólag okot szolgáltassanak, küldjék hozzám 
báró Vay ministerelnök kinevezését, mit ellenjegyezni köteles
ségemnek ismerek.

Ezen értekezésnek eredményeként a következő napon meg
kaptam őfelségének azon kéziratát, melyben hivatalróli lemon
dásom elfogadtatok,1 2 s egyszersmind megküldetett b. Vay 
ministerelnökké neveztetése egy más irattal megtoldva, mely
ben fölkérettem, hogy b. Rócsey Ádámnak kinevezését hg. Ester
házy helyébe ellenjegyezzem, mit természetesen nem tettem,3 
miután a lelépő ministerelnök törvényesen csak utódát ellen
jegyezheti, ennek lévén hatalmában ministertársait megválasz
tani s megerősítés végett fölterjeszteni. Erről Wessenberget 
egy irat által tudósítottam; egyszersmind figyelmeztettem báró 
Récseyt, hogy ne hagyja magát eszközül felhasználni egy készü
lendő statuscsapásra, mit ő nekem egyelőre meg is ígért. Nem
sokára azonban tudomásomra jö tt ama híres manifestum,4 mely 
ellenjegyezve van b. Récseytől, s amely Magyarország függet
lenségét semmivé tenné; fölkerestem tehát őt, s miután talál
koztunk, tanuk előtt szemére vetettem ingatagságát és törvény
telen lépését, a manifestumról pedig kinyilatkoztatám, misze
rint az oly megvetése minden törvényszerűségnek s önkényes 
hadizenet a magyarok ellen, mely után Magyarországnak nem 
marad más hátra, mint önvédelméről gondoskodni. És ezzel 
többé dolgom nem lévén, tüstint odahagytam Bécset, és Sopro
non keresztül jószágomra mentem, hol felszerelvén magamat s 
fegyvereimből ellátva tiszteim s volt jobbágyaim közül is töb
beket, csatasíkra indulók, hogy mint hű fia szeretett hazámnak 
nemcsak tanáccsal, hanem életemmel és véremmel is őszinte szol

1 Erre nézve Pap D. Okm. II. 102.
2 Lásd a kir. kéziratot, október 3. alatt.
5 Lásd ezekre nézve az okt. 3. a latt közölt iratokat.
4 Az 1848 okt. 3-i kir. manifesztumot érti Jellachich teljhatalmáról s az 

•országgyűlés feloszlatásáról.
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gálatomat bebizonyítsam. Azonban a Gondviselésnek máskép 
tetszett rólam rendelkezni, s egy szerencsétlen esés következté
ben jelenleg ágyhoz szegezve tétlenül vesztegelnem kell, de hi
szem, miként rövid idő alatt ismét gyülekszik roncsolt karomba 
annyi erő, hogy a hazát dúló ellenséggel szembe szállhassak, s 
a győzelem dicsőségében;, vagy ha lenni kell, a gyászos, de nagy
szerű temetkezésben részt vehessek.

Ezekben van Pestről eltávoztom óta napjaim rövid vázlata. 
Ami pedig a számtalan pletykákat illeti: sokkal többre becsü
löm magamat, semhogy azok mindegyikére válaszolgassak, me
lyek úgyis már oly szemtelenekké fajultak, miszerint még az 
Augsburgi Allgemeine szerkesztőjét is mardosta a lelkiös- 
meret és kénytelennek érezte magát egy csillag alatt október 
7., 218. számában védelmemre szállnia. Azt sem hittem, hogy 
ilyen védelmezőre szoruljak!1.. . Egyébiránt csak záradékul 
jegyzem meg, hogy én soha semmit minisztertársaim bejegy
zése nélkül nem tettem, olyanokról pedig hallani sem akartam, 
mik által az 1848-iki törvények megcsonkíttattak volna; ezt 
nemcsak soha nem változott jellemem, hanem mind privát nyi
latkozataim, mind nyilvános és hivatalos előadásaim eléggé 
bizonyítják. Gróf Batthyány Lajos.

47.
1848 okt. 16. Pest.

Bezerédj István válaszol Batthyány (okt. 15. előtti) levelére 
s mindenkép igyekszik megnyugtatni, hogy senki nem gyanú
sítja Batthyányi, maga Kossuth legjobb szeretné, ha Batthyány 
részt venne a közűgyekben. Erre kéri őt Bezerédj I. is. Leve
lét, de csak kihagyásokkal, ki fogja adni Kossuth Hírlapjában, 

miután a főbb politikusoknak megmutatta,
.Excel. gr. Batthyány Elemér úr levéltárában. (Friedreich kegyesrendi tanár úr

szives közlése).

Pest, October 16, 1848.
Édes Kedves Lajosom!
Ma éjfél után 1 órakor vettem sürgönyödet; nem kell 

mondanom, mely igen nagyon fájlalom balesetedet és fájlalom

1 A cikk, amiről Batthyány szól, az Augsburgi Alig. Z. egyik bécsi leve
lezőjének levele okt. 2-ról, mely a legszemtelenebbíil merész fantáziával adja 
elő, hogy Batthyány most mér egy követ fú a bécsi udvarral, annak minden 
reakciós rendelkezését teljesíteni fogja a törvényszerűség csaló leple alatt. 
A szerkesztő azonban egy jegyzetben kijelenti, hogy ezt semmikép nem hiheti 
Batthványról (bővebben a  Bevezetésemben).
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kétszeresen a haza jelen perceiben. Csak Orczy Lajostul 
vagyok afelől értesítve, egyéb [et] mit a lapok és jelentések szói
knak, hiában kerestem leveledben is bajodra nézve némi meg
nyugtató vigasztaló említést; pedig a közbaj és veszedelem, 
bármely nagy légyen, mégsem nyeli el egészlen az ilyet; pótol
jad, kérlek igen szépen és kérem, ki bizonyosan nálad van, Tóni 
grófnőt.

Leveledet már sokakkal, Deákkal, Klauzállal (ki a múlt 
héten szenvedett új rohama után régi bajának, már jobban 
van), Kossuthtal, és a honvédelmi bizottmánnyal s. a. t. közöl
tem. Egyhangú a nyilatkozat, reád nézve igen méltányló és 
többeknél igen meleg kifejezésekben:: p. o. Pálfy mondja: „du 
bist der Mann den er am meiste-r schätzt“ : hogy eszébe sem 
volt senkinek, téged oly valamirül, mit leveledben, érintesz, 
gyanúsítani, annál inkább sem gyanúba venni, de képesnek 
sem hisz téged olyasmire senki józan. Kossuth különösen kért, 
írjam meg, hogy az indulatoknak, felgerjedtségnek, veszélyérzet
nek hullámzásait, és ezeknek mindenféle csapkodásait se a te, de 
más valakinek személyére nézve se magyarázzad és emlékezzél, 
hogy az ily hullámzatok érintésétül senki, ki kitűnő helyen áll, 
ment nem lehet, és higyed el, hogy gyanú nincs erántad, nem is 
lehet. Ezek az ő szavai; mások, Zsembery p. o. és többen igen 
melegen nyilatkoznák részedre. Kossuth említi, hogy azon fel- 
szóllítást, melyet Lamberg halála után hozzád küldött, és azon 
levelet, melyet ő ugyan azon időben úgy tetszik a bizottmány 
több tagjaival együtt néked írt, vegyed barometer gyanánt.1 
Úgy látom Kossuth is óhajtaná, hogy te minél hathatíósb mű
ködésbe lépj; ő Erdélyt említette ma, hol nem jól állanak a 
dolgok — és te általaid remény lené leginkább helyreállíthatók
nak. Ezt azonban csak néked mondom. A közönség előtt is 
amennyire én látom és mások is bizonyítják, jó animatio van 
erántad és bizonyára minél inkább tornyosulni fognak a  veszé
lyek, a te személyességednek kelendősége, szükséges volta 
inkább fogja magát éreztetni. Ezeket azért említem, hogy 
mintegy átmenetül szolgáljanak azon állításomnak, hogy néked 
minél előbb Pestre jönnöd, véleményem szerént, jó lesz és 
hazánkra nézve nagyon is kívánatos. I t t  magad szemeivel lá t
ván a dolgokat és hatván közvetlen azok alakulatára, folya
matára, legjobban fogod1 megválaszthatni az utat, melyet kö
vessél, a hatáskört, melyben működjél. — A baleset, mely ért is

1 Kossuth szept. 28-i szép levelét, melyben kérve kéri Batthyányt, hogy 
vegye á t Pesten a kormányt, közli Horváth Mihály. Függetl. Harc. (2. kiad.)
I. 461.
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mely ha ide jöhetsz is, táborba menned mégsem fogja engedni, 
szinte arra látszik mutatni, hogy előbb mintsem mást tégy, 
ide jöjj. Szóra hagyom így a történtek részletes előbeszélésót 
is, csak azt mondom, hogy Kossuth elnöksége ala tt a honvédi 
választmány a statustitkárokkal collegialiter viszik a kormányt, 
el szeretnék osztályozni; Nyáry azomban ellenzi; gyüjtetnek a 
seregek, találnak még itt-o tt elrakott fegyvert, külföldiül nem 
sok jön; a lelkesedés ha bár most it t  kézzelfogható működést 
nem talál is, nem lankad és az elszántság szilárdulni látszik; 
alkalmasint előnyomul ismét seregünk; a bécsiekben is inkább 
ennek kívánsága gerjed fel; seregeinkben is ugyan az elő
nyomulásra kedv, lelkesedés. Ma este érkezett ama, bár nem 
authentikus hír: hogy Ferdinand1 leköszönt Ferencz József 
javára s hogy Steierhonban provisorius kormány van felállítva, 
igaz-e? nem tudom, mi lesz eredménye ha igaz? nehezen calculál- 
ható; én azt szeretném, ha pro momento maradnánk meg a 
provisorius állapotban, ha igaz is a hír. — Deák éppen vissza- 
vontan ta rtja  magát. Szentkirályi Latour esete után itt volt; 
nem helyesli azt, ami történik és eltávozott.

írjál kérlek, édes Lajosom! szándékodrul.
Mi leveledet illeti, miután sokan olvasták és egymásnak 

természetesen beszélik, azért is, hogy ez elferdítve ne történ
jék, és azért is, mert, mindent összevéve, a közlésben több jót 
látok, mint a  nem-közlésben, beadom a hírlapba és éppen 
Kossuthénál gondolom jónak kezdeni, kihagyon1 azomban azt 
mit a nálad lévő hivatalos irományokra nézve írsz, mivel ez 
nem tartozik a közönség eleibe és azért is, mert azt mondhat
ják, hogy irományokat hivatalbul kilépted után, bé kellett 
volna adnod. Erre nézve figyelmeztetlek is, hogy jó volna 
véleményem szerént vagy beküldened a háznak avagy a hon
védi bizottmánynak vagy legalább írnod, hogy a mi iromá
nyok nálad vannak, nem lévén olyak, melyek a tárgyak jelen 
folyamatára béfolyással lehetnének, csak személyesen kívánod 
a kormánynak átadni; mert ha utódod nem neveztetik is, az 
irományoknak a háznál vagy ideiglenes kormánynál kellene 
lenni.

A fehérruhádra nézve szóltam azonnal Hofmeistereddel és 
miután azt mondá, hogy keze alatt egy coffreben van és te azt 
mondod, hogy szükséged van reá, legjobbnak és akaratoddal 
egyezőnek véltük mindketten, ha a coffret egy it t  lévő biztos 
cseléded hajón Gönyőig és onnan fogadott kocsin hozzád viszi. 
Mi a választmány általi vizsgálást illeti, egyenként közöltem

1 Bezerédj levelének a passzusai mutatják, hogy Batthyányi levele ugyan
csak sok kihagyással lön általa közzétéve.
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■velők kívánságodat és mindannyian, fájlalva szóllaltak fel, 
„hogyan gondolhatsz olyast felölök? — és kértek, hogy ne is 
adjam protocollumokra a tárgyat — én is jobbnak gondoltam 
elhagyni, annál inkább, hogy szó sem volt ilyesrül és vittek 
is már a múltkor cselédeid bagagiát, minden legkissebb akadály 
vagy csak szó nélkül is. Bizonyos vagyok, hogy te is helyesled 
és azt is, hogy ezen pontot az újságba nem tétetem.1

Már egész epistolává válik levelem; pedig mégis éréntem, 
hogy nagy boszúságomra azion levelet, melyet resignatiódra 
nézve először Pázmándynak először írtál" és azután visszavet
tél, mégis azon tartalommal közölte a b[écsi] újság és törvény
telennek mondatja veled azon határozatot, melyben a Ház a 
Lamberg-féle manifestumot inccnstitutionalisnak és érvényte
lennek nyilatkoztatja és az elfogadást tiltja. Pedig nem kétlem, 
te is csak oly értelemben ellenezted azt, a Ház határozatát t. i. 
hogy azon manifestumot akkoriban tárgyalni nem volt czél- 
szerű és tanácsos és te is vélem együtt elisméred, hogy amint 
tárgyalva lett, azt törvénytelennek, és elfogadhatatlannak ki 
kell mondani. — A másik tárgy a képviselői resignatiód. Ezt 
én alkalmatosnak gondolnám ha más politikát akarnál követni, 
mint mely mellett követté lettél választva, értvén ha a haza 
akkori normalis állapotában maradand. De ha politikádat nem 
változtatod, minek hívni fel választóid bírálatát? Ha pedig a 
haza állapota rendkívülire fordul, és ezáltal rendkívüli eljá
rás és politika leend szükségessé, elkerülhetetlenné, az esetben 
az új választásokat is mintegy az ősgyűlések ítéletére hivat
kozván a vész perczeiben, azt hiszem, te sem fognád czélszerű- 
nek gondolni. És így amint ama visszavett ministeri lemondá
sodon kívül máshol a követit nem nyilatkoztatád, hiszem és 
reményiem, hogy nem mondottál le és nem is fogsz lemondani.

És ezzel Isten hozzád édes, kedves Lajosom! Hozzál jó 
emlékezetedbe áldott feleségednél, Isten őrizzen, áldjon bennete
ket jóban-roszban, hív barátod Pista. Írja vagy Írass kérlek.. . .  
Éppen most esik tudtomra, hogy egy a táborból érkezett követ 
hozta hírül, mi szerént a bécsi országgyűlés formaliter felhívta 
volna a magyar tábort, hogy jöjjön az austriaiak segítségére 
Jellaéhich ellen; ha ez va ló / kétségkívül mennünk kell és 
győzni is fogunk, de ha must nem is, az austriai néppeli egye
sülés a katonai merény ellen elhatározó leend. 1 2 3

1 Bezerédj levelének a passzusai mutatják, hogy Batthyány levele 
ugyancsak sok kihagyással lön általa közzétéve.

2 Lásd a lemondó levelet föntebb október 2. alatt.
3 Nem volt való!

K áro ly i: B a tth y á n y -p ö r XI. 6
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48.
S. d. (1848 október 20. előtt. Olmüc?)

Wessenberg az 1848 okt. 20-án kibocsátott kir. manifesztum 
tartalmáról és a magyar kérdés törvényes megoldásának lehe

tetlen voltáról.
Sajátk. brouillon. Interiora. Fase. 99.

A z irat élén:a) Manifest an die Völker Ungarns, Kroatiens, 
Slavoniens, Siebenbürgens und der Militärgrenze.1

Müssen vorzüglich die Vorgehen des Reichstags2 hervor
gehoben werden. Das Benehmen des Landtages (?). Beziehung 
auf das Reskript vom 3. Oktober.3 Zusicherung der Nationalität 
mit Gleichberechtigung aller Nationalitäten. Zusicherung der 
gewährten Freiheiten und Entlastungen.

Mittel, die königl. Autorität zu rekonstruiren.
Kossuths Faktion hat die Oberland in Ungarn, in gerin

gerer Ausdehnung in Siebenbürgen; die wallaohische und 
sächsische Bevölkerung steht ihr entgegen. In Kroatien und 
der Militärgrenze ist diese Partei machtlos.

Kossuth Macht besteht hinsichtlich der bewaffeneten 
Macht 1. in regulärem Militär; 2. Landwehrbataillon auf 3 Jahre 
engagirt und anderen für bestimmte Zeit geworbene Korps;
3. Landsturm und Nationalgarde. Die dritte Kategorie erhält 
Zuwachs durch die Erbitterung, welche der Jellachich-Zug erregt 
hat. Die Kossuthsche Partei wird sich verzweifelt (?) schlagen, 
weil sie sich selbst den Rückzug abgerissen hat und stü tzt sich 
auch auf die moralische Autorität des Landtages, der noch im
mer1 2 3 4 beisammen ist.

Fatal ist. dass der Wirksamkeit des Landtages ein Ende zu 
machen sich kein legaler Weg darbietet, wenn man den Buch
staben des Gesetzes treu beachten will;b> denn dieses sagt, dass 
der Reichstag5 vor der Vorlage des Budgets und Ablegung der 
Rechnung nicht aufgelöst werden kann. 1848. Art. 4. § 5, 6.

Ein neues Ministerium kann nach dem Buchstaben des Ge-

1 A kir. manifesztum, melyhez a vezérgondolatokat Wessenberg jelen 
brouillonban kezdé papírra vetni, október 20-án bocsáttatott ki. (Közli Pap 
D. II. 172.) De Wessenberg e vezérgondolatok papírra vetésével egy két mon
dat után fölhagyott; ehelyett saját fölfogását jegyzi fel a magyar állapotok
ról s aggályait a bécsi kormánynak a magyar törvények elleni kényszerű eljá
rásról. Ez utóbbiak teszik Wessenberg o följegyzését rendkívül érdekesekké.

2 A pesti nemzetgyűlés.
3 A király október 3-i leirata, mely a magyar országgyűlés feloszlatását 

mondja ki.
4 Értsd: az október 3-i föloszlató leirat ellenére is.
6 A Reichstag és Landtag kifejezéseket fölváltva alkalmazza a pesti 

nemzetgyűlésre Wessenberg.
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seizes der König selbst nur dann ernennen, wenn er sich in Un
garn befindet. Befindet er sich ausser Ungarn, so ernennt der 
Statthalter den Premier-Minister und dieser schlägt seine Kol
legen dem Statthalter vor.1 Dem König steht in diesem Falle 
nur die Bestätigung des Premier zu.

Fatal (ist), dass in diesem Augenblick auch der König von 
Ungarn weder in Wien noch in Ofen einen Minister hat,1 2

Es findet sich also kein Mittel auf legalem Wege, dem 
Reichstag ein Ende zu machen,c> welches doch notwendig ist, 
um die Kossuth’sche Partei aus dem Felde zu schlagen. Es muss 
also vor der Hand zu einem Provisorium die Zuflucht genom
men werden, welches kein anderes als ein militärisches sein kann, 
dessen Zweck sein muss, das Feld vom Feinde zu befreien.

f) Szintén \Vessenberg bezárása. 
b) Kiadó aláhúzása.

49.
1848 október 20. — Olrnüc.

Királyi manifesztum a magyar szent korona tartományainak 
népeihez, mely a magyar országgyűlés, illetőleg a forradalmi 
párt ellen a királyi fogok és tekintély megvédését stb. kilátásba

helyezi.
Többször kiadva magyarul s németül. Lásd Pap D. Okmánytár II. 172.

'Leizendorf hadbíró ezen hosszú manifesztumból, mely a 
magyar országgyűlést és a forradalmi pártot keményen elítéli, 
Batthyány érdekében a következő passzusra hivatkozik, mely 
a szeptembervégi napokban a forradalmi pártot quasi szembe
állítja a törvényességhez ragaszkodó Batthyányival:

„ . . . A magyar minisztérium ez a la tt feloszlott, a korona 
felelős tanácsosai állásukkal felhagytak, az ország nádorispánja 
leköszönt, mindamellett is, ámbátor az események gyors intéz
kedést parancsoltak volna, meg akartuk az alkotmányos formá
kat és törvényeket tartani — és gr. Batthyány Lajost, ki ideig
lenesen még akkor a miniszteri ügyeket folytatta, utasítottuk, 
hogy az általunk aláírott, gr. Lamberg kiküldését illető mani- 
fesztumot ellenjegyzésével felruházza. Azonban az országgyűlés
nek képviselőtestülete — anélkül, hogy a dolgok állásáról magá
nak tudomást szerzett (volna), anélkül, hogy a történetesen 
akkor Pestről távollevő miniszternek, gr. Batthyánynak vissza- 
jövetelét bevárta volna . . .  . . .  és meg nem emlékezve azon kör- 
nyülállásra, hogy a horvátországi bán ellen f. esztendei június

1 Helytartó-nádor pedig István főherceg lemondása után nincs.
2 Ugyanis Réesey már október 7-én beadta lemondását,

6*
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10-dikén kiadott manifesztumnak, melyen a miniszteri ellen
jegyzés hasonlóképen hiányzott, mindig törvényes hatályosságot 
tulajdonított —, az említett Kossuth Lajos által vezérelt fele- 
kezet ( =  párt) ösztönzéséből egy végzést hozott, mely gr. 
Lambergnek. . .  kir. biztosunknak meggyilkolását vonta maga 
után . . stb.

50.
1848 október 21. — Bécs.

Neuwirth pécsi lapszerkesztő, Kossuth bécsi ügynöke (?) 
Pulszkyhoz a bécsi demokrata politikusok állhatatlanságáról, a 
dinasztia ledöntésének szükségéről, a vele szövetkezett magyar 
arisztokraták bukásáról, a Dunára éhező németségről, a ma

gyar haza megmentése módjairól stb. Végül pénzt kér.
Hív. hit. más. G. L. B. ad No. 50.1

An Herrn Franz Pulszky ung. Staats Sekretaer
in Wien.

Mein Herr!
Ich stehe wie der trauernde Sohn am Grabe seiner Mutter, 

inmitten der grossen Stadt Wien und beweine die traurige Lage 
meines teuren und lieben Vaterlandes. Die centralisirende Re
aktion umschleicht wie ein böses Gespenst die deutschen Ab
geordneten aller Farbe und Klassen. Wahrlich noch vor einigen 
Tagen glaubte ich an jene viel und oft gepriesene deutsche Ehr
lichkeit, die allen Nationalitäten das eingeborene Gottesrecht, 
die unumschränkte Freiheit und selbständige Entwicklung nicht 
in Abrede stellt. Jetzt aber seitdem ich Schuselka1 2 und seine 
Kollegen über Ungarn und Slaven sprechen gehört habe, drängen 
sich mir bange (Sorgen) auf und ich muss leider glauben, die 
ehrlichen Deutschen benützten nur so lange (Ungarn) und seine 
Nebenländer, so lange sie in ihren patriotischen Kram passen. 
Der (grösste) Teil der Presse steht bereits schon gerüstet da, 
in das reactionäre Horn zu (blasen) und Wien wider als den 
Centralpunkt des schändlichen Kaiserstaates zu machen; (so) 
darf es, so soll es nicht mehr sein und sollte auch der letzte

1 Az exaltált Neuwirthnek (akiről Barsi: Utazás ismeretlen állomás felé 
több ízben megemlékezik) ezt a levelét Pulszky bécsi hivatali szobájában össze
tépve találta a katonai vizsgálóbizottság Becs bevétele után. A levéldarabokat 
amennyire lehetett összeragasztgatták. Innen a sok hiátus a levélben. — Neu- 
wirthről Bevezetésemben bővebben kellett szólnom.

2 Sch. Ferenc szül. 1812-ben, már 48 előtt jónevű publicista, a bécsi par
lamentben a balpárti ellenzék tagja; eleintén nagynémet, 49-ben már mérsékel
ten az; az 50-es évek után a foederalisták nagy embere, akit sok támadás is 
ért az osztrák alkotmánypárt és a szabadelvű sajtó részéről.
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Ungar darüber zu Grunde gehen. Aber so lange noch die ungar. 
Aristocratie auf dem starren, für das Vaterland unheilvollen 
Boden der Legitimität steht, so lange ist das Vaterland in Ge
fahr, am Abgrunde einer verräterischen Politik zu stehen. Wir 
müssen die Linie Habsburg stürzen und sollten wir Gottorp 
nehmen. Dieser eiserne und letzte Feind ungarischer Entwick
lung würde doch wenigstens (auf keine) auch nicht die winzigste 
Sympathie in Europa zählen. An dem Sturze des gewissenlosen 
lotharingischen Hauses zu arbeiten, hielt ich seit jeher für meine 
Pflicht, weil ich nur dadurch und dann die Unabhängigkeit meines 
Vaterlandes gegründet sehen kann.

Und eben jetzt, wo ich so glücklich war, die letzte Stütze 
dieses Hauses, seine Militärmacht, brechen zu helfen, kommt 
Paul Szirmay und scheint diese Linie retten zu n'ollen,a> trotz
dem dass er ein grosser Ungar und ehrlicher Patriota> sein muss. 
Wahrlich Paul Szirmay weiss wohl, dass es im Prinzipe eines 
grossen Staatsspiones liegt, sich alle nur in der Liebe des Vater
landes gerechtfertigte C harackter............ 1,] Paul Szirmay weiss
dies wohl nur zu genau,a> aber hier gilt es den Sturz des Hauses 
Habsburg und der ihr wenn auch nur unter patriotischen Forma
litäten anhängenden Aristokratie.0> Wenn aber Paul Szirmay 
bloss einen Zweifel in und an meine Mission hegt, oder mich 
überhaupt als einen zu extremen und untauglich beschränkten 
Geist hielt, so standen ihm ja solche legale Wege offen, mit 
welchen man überhaupt Betrüger brandmarkt und beschränkte 
Köpfe desavouirt.a>

Also Paul Szirmay hat ohne gesetzliche Überlegung nicht 
das Recht, mich öffentlich zu kompromittiren, es lag vielmehr in 
seiner Pflicht als geistreicher Diplomat und Mitglied des ersten 
ungarischen stillen Konvents solche ruhige und nüchterne Mittel 
gegen verdächtig scheinende Individuen zu gebrauchen, die ihn 
zur ruhigen und raschen Lösung der Frage geführt hätten. Im 
Übrigen kann wohl Paul Szirmay wenn auch den politischen 
Gesandten, doch den Patrioten Neuwirth nicht abhalten das zu 
thun, was die Interessen seines grossen und schönen Vaterlandes 
erheischen. Nur die grenzenlose begeisterte Liebe zu meinem 
Vaterlande, die nur ein ungarischen Zeitungsscribler — und 
ungeheuchelt und kein Aristokrata> fühlen kann, hält mich ab, 
nicht den Patrioten aber den Aristokraten Paul Szirmay meine 
geistigen Waffen in (einer) für jeden Betreffenden furchtbaren 
(Art und Weise) fühlen zu lassen.

Zur Sache! Das Vaterland ist von neun Seiten bedroht und 
dies zu retten, ist unsere gemeinsame Pflicht. Jede Pacifikation, 
die abgeschlossen wird, ist bloss nur als ein Scheinvertrag zu



86 POR- ÉS ALLAM IRA TO K

betrachten, denn früher oder später wird das freie deutsche Volk 
aus Liebe zu unserem Donaustrom uns knechten wollen.

Wir müssen angreifen, sonst werden wir angegriffen; haben 
wir hier aber die drei Heeresabteilungen geschlagen, dann fallen 
die übrigen eingebrochenen Mücken in unser Vaterland von selbst 
zusammen und wir werden mit Hilfe der sich mit uns zugleich 
unabhängig gemachten (Wiener) die deutschen und russischen
Donaugelüste (?) (nieder)a> halten können............ c> während
wir uns hier oben schlagen, (werden?) wir die Wiener demo
kratisch, d. h. rot republikanisch machen. Die (Wiener) Aula
und überhaupt .............. b> stbewegung könnten helfen. Boehm
.......... b> sechs Tage a u f ............b> uckte (?) Ungarns stellen.

Der Herr (Je)llineck,1 Freiherr .......... b> Neustadt, Dr.
Aug. Frankl,1 2 Szarvassy . . .  b> Kuranda3 4 und ja selbst (Schu)- 
selka, zu erst (aber den) Prager Korrespondenten werde ich für 
(die ge)rechte Sache zu gewinnen wissen. In Agram und Krapina 
arbeiten ber(eits) Leute an Gay. um ihn gegen Jellachich und 
die Gelüste Bosniens und Serbien (zu) bewegen und gegen Öster
reich und Jellachich zu ziehen. Nur die politische.......... b) und
ihre günstigen Momente könnten uns retten. Was wohl (im 
Ü)brigen die politische Missionen betrifft, hat wohl Paul Hajnik 
(zu wissen) wem er zu vertrauen und abzuschicken hat.

Nur muss ich Sie ersuchen, das ich für meine bereits vor 
sechs Tagen Abgesandten Geld brauche und namentlich für 
Prager Korrespondenten. Ob Sie mir solches gegen Quittung für 
Paul Hajnik ausfolgen wollen? Ich selbst bin gewillt nach 
Böhmen zu reisen und es wird von Ihrem Einverstehen alles 
abhängen.

In Übrigen sehe ich mich Ihrer Zuschrift entgegen und 
zeichne Ihr ergebener Diener

Wien, den 21. Oktober 848. Neuwirth m. p.
Megjegyzés: Ide tartozik még Neuwirthnek következő datá- 

latlan (de októberi) Pulszkyt kompromittáló levélkéje:
Lieber Pulszky!
Ich werde um 12 Uhr Mittags hieher kommen und bitte Sie, 

mir sagen zu lassen, wann Sie zu sprechen sind, da ich Ihnen 
Schuselka und Robert Blum" aufführen werde.

1 Nagy képzelőtehetségű fiatal zsidó bécsi zsurnalista, demagóg irányú, 
a legbujtogatóbb cikkeket írta, különösen a ,,Radikal“-ba. — A hadbíróság 
1848 nov. 23-á.n agyonlövette.

2 A „Demokratisches Bürgerblatt“ szerkesztője élénk részt vesz Bécs 
védelmében, s Becs bevétele után menekülnie kellett.

3 Nagytekintélyű lapszerkesztő e később is a szabadelvű párt tekintélyes 
tagja a bécsi parlamentben.

4 A híres szociáldemokrata képviselő a frankfurti nemzetgyűlésből, akit 
Windißchgrätz 1848 novemberében agyonlövetett.
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Ihr aufrichtiger und ergebener Diener
Neuwirth m. p.

Ügy e datálatlan levélke, mint az október 21-i levél hiva
talos másolatát az eredetiekről a lap alján így hitelesítette a 
hadbíró:

„Den eingesendeten Originalien völlig gleichlautend be
funden. Wien den 30 Mai 849. Leu zendorf.“

o) Az iratban aláhúzva, 
ú! Olvashatlan szó. 
c) Hiatus az iratban.

51.
1848 november 2. — Bécs.

Bartal György m. kir. államtanácsos, Batthyány rendeletére 
hivatkozva, 50 forintot utal ki Neuwirthnek.

Ered. tiszt. G. L. B. No. 20.

A külügyministerium kebelbeli díjazó hivatalának. 
Fizessen e hivatal a miniszterelnök folyó év szeptember 

17-ről 1401. szám ala tt kelt rendelete következtében Neuvirth 
Ernő Adolf urnák nyugtatványa mellett 50, azaz ötven forin
to t p. p.

Kelt Bécsben, november hó 2-án 1848.
Álladalmi titkár távollétében álladalmi tanácsnok 

Bartal György.

52.
1848 november 19. Bécs.

A „Wiener Zeitung“ hosszú cikke, mely azt fejteg,eti, hogy 
míg egyrészt az „arcátlan“ Batthyány az osztrák miniszterek 
háta mögött csalta ki a Felségtől a magyarok számára a con- 
cessiókat; a magyar kormány és Kossuth Pulszky útján két 
tucat magyar zsidóorvos ügynök és egymillió forintnyi összeg 
segélyével megszervezték a bécsi forradalmat, megölették 
Latourt. De a bécsi forradalom legyűrése után a magyar forra
dalom leverése következik a jelszóval: „Magyarország delen

dum est“.
G. L. B. iratok No. 39. alatt.

Die Genesis der Wiener Oktoberrevolution.1
Schl. Wien. Inmitten der furchtbaren Katastrophe, die die 

politische Unreife des Wiener Bürgertums über die Stadt

1 A szerkesztő csillag a latt megjegyzi, hogy a cikket (Schl. jegyű szerző
művét) a „Grazer Zeitung“ november 15-i számából vette át (a Wiener Zeitung
november 19-i vasárnapi számába).
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heraufbeschworen hat, dürfte es an der Zeit sein dem wahren 
Ursprünge der Wiener Oktoberrevolution näher auf den Grund 
zu sehen. Wenn auch einzelne Andeutungen darüber in den 
fremden Blättern die magyarische Genesis dieser unheilvollen 
Bewegung voranstellten, so liess doch der herrschende Terro
rismus und die Möglichkeit, derselben entsetzlichen Gewalt an
heimzufallen, welche den Kriegsminister zum Lohne der ange
strebten Erhaltung des Gesamtstaates gegen die geschwore
nen Feinde des Deutschen Namens, gegen die Magyaren, dem 
schmählisten Tode zuführte, jede Feder erlahmen, sobald sie 
der Intrigue des 5. und 6. Oktobers und ihrer Urheber näher 
rückte. Feiern Sie und Ihre Leser das Fest der Befreiung 
Wiens durch dies erste freie Wort, das über diesen Gegenstand 
seit den furchtbar langen 4 Revolutionswochen inner den 
Linien der Stadt gesprochen und geschrieben werden kann!

Die radikale Partei der Stadt Wien, meist fremde Indi
viduen, zumeist Juden, und diese vor Allem aus Ungarn, hat
ten seit Monaten in den bürgerlichen Kreisen durch hochtra
bende Freiheitsperorationen einen Einfluss zu erlangen gewusst, 
der mehr als Alles für die politische Unmündigkeit des Wiener 
Bürgers, eine schwere Sünde des gestürzten Systems, den Be
weis liefert. Die geistige Leerheit, die politische Nichtigkeit 
der Fiechhofe, Goldlmarke, der Schwarzer und Füster1 und der 
Übrigen, aus der Wahl der im Wiener Reichstage sitzenden, 
obgleich der Stadt Wien wildfremden Abgeordneten zeigte sich 
am ersten Tage, wo von politischen Geschäften die Rede war. 
Über hochtrabende Redensarten hinaus ist von ihnen auch 
nicht ein einziger Antrag als brauchbar vernommen und ange
nommen worden; Grund genug, dass sie und: ihre Nachtreter 
ex partibus, die Borrosch, Löhner, Schuselka1 2 u. s. w. eine 
Mehrheit im Reichstage, und was dem entspricht, Plätze im 
Ministerium nicht zu erlangen vermochten.

Bei dieser schwachen Seite musste der magyarische Sepa
ratismus mittelst des, als Slavenfresser bekannten, slavisch ge- 
bomen und Magyaromanen Pulszky die Wiener Bewegungs
partei zu fassen; Löhner zumal, Pulszkys Busenfreund, ver
mittelte die widernatürlichste Allianz, die jemals geschlossen 
wurde. Leider! dlass die Deutschen dabei zugleich die Rolle der 
schmählich geprellten Dupes der gegen Freund und Feind bloss, 
mit Lug und Trug verkehrenden Magyaren spielen mussten!

1 Mind a négy általános, ismert vezére a bécsi 48-as mozgalmaknak és 
képviselők. Schwarzer miniszter is volt 1848 nyarán néhány hétig.

2 Mint az 1. alattiak, a mérsékeltebbek.
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Kein Klub, kein Konventikel, in dem nicht Herr Pulszky selbst 
und seine Subalternen bei dem sogenannten Ungarischen 
Ministerium des Äusseren, lauter eingefleischte Aristokraten, 
der Wiener Judendemokratie das Wort redeten, die erbärm
liche Gaunerpolitik Kossuths gegen Österreich zu rechtfertigen 
und aus der alleroffenbarsten Feindseligkeit die herzlichste 
Brüderlichkeit des Magyarismus gegen die verlachten „Schwa
ben“ herauszudemonstrieren suchten, dabei aber unsere hasen- 
blütigen deutschen Patrioten mit dem, man hätte glauben sol
len: seit dem Prager Slavenkongresse in sein Nichts zerstobe
nen Gespenste des Panslavismus zum Magyarisch-Deutschen 
Bündnisse und zugleich dazu ermutigten, die deutsche Haut 
dafür zu Markte zu tragen, dass der Magyarismus sich auf den 
Trümmern von Österreich übermütig erheben könne. Dass bei 
allen Wiener Revolutionen und Krawallen ungarisches Geld 
zumeist mitwirkte, ist notorisch;a> seit Monaten zeigt man mit 
Fingern auf 15—20 Jüdisch-Magyarische Mediziner, welche 
diesfalls zwischen Budapesth und der Aula die Vermittler 
gemacht, durch welche eine grosse Anzahl von Studenten 
(Pulszky selbst soll ihrer 100 fortan unterstützt haben) durch 
Geldspenden oder immer wieder erneuerte kleine Darlehen an 
der Schnur gehalten und in dem Momente, wo der magyarische 
Separatismus durch innere und äussere Feinde verloren schien, 
die erforderlichen Krawalle in Wien sofort ins Leben gerufen 
wurden.

Von dem 15. Mai und seiner unmittelbaren Folge, der 
Reise und Isolierung des Kaisers in Innsbruck, hatte niemand 
einen reellen Nutzen, als die Magyaren, die sich dort durch den 
ihnen nur zu diensteifrigen Palatin, durch den keckdreisten 
Batthyány und den schwachsinnig-gemütlichen und darum hei 
Hofe gerne gesehenen Esterházy alle möglichen Konzessionen 
hinter dem Rücken und ohne Wissen des österreichischen 
Ministeriums zu verschaffen wussten; Konzessionen, welche 
wenn sie bestehen blieben, den Riss in der Monarchie ganz un
heilbar machen und die Lostrennung Ungarns vollenden müss
ten. Dass dann die bei dem Kaiser bleibenden Länder alle 
Lasten, welche früher dem ganzen grossen Staatenkomplexe 
oblagen, die Staatsschuld u. s. w. allein zu tragen haben wür
den, war unvermeidlich, und sogar jetzt schon, bevor noch Un
garn den letzten entscheidenden Schritt getan, hatte der unga
rische Reichstag bestimmt erklärt, dass Ungarn die Verpflich
tung an der österreichishen Staatsschuld nicht anerkenne, so
mit, abgesehen von deren Tilgung, die Bezahlung der Zinsen 
von jährlichen 50 Millionen Gulden den übrigen Erbländern 
brüderlich allein zuschiebe.
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Diese Tendenz, die absolute Losreissung Ungarns von der 
Monarchie unter den allerlästigsten Folgen für diese, war trotz 
Pulszkyscher Wühlereien und ungarischer Judasgelder (der für 
ungarisches Papiergeld, das der Galgen allein gewährleistet, 
eingelösten Wiener Banknoten), jene der Monarchie feindselige 
Tendenz des magyarischen Separatismus war also in Wien end
lich klar erkannt worden; während Kossuth und die Magyaren 
bei ihrem bettelhaften Erscheinen im September1 „um ein 
sechsmonatliches Kind, die ungarische Freiheit (rectius Sepa
ration) dem österreichischen Volke in den Schoss zu legen“ , 
wie äusserst gemütlich ein Pulszkysches Plakat sich aus
drückte — verlacht und mit verdienter Geringschätzung nach 
Hause geschickt wurden, war nur eine Stimme darüber, dass 
Ungarns Losreissung nich geduldet werden dürfe; die Staats
schrift1 2 des Wiener Ministeriums, in welcher die Idee der Ge
samtmonarchie vertreten und die Wiedervereinigung Ungarns 
als Postulat ausgesprochen wurde, erhielt im Reichstage und 
im Publikum allgemeine Beistimmung, und Jellachich, der Held 
des einigen Österreichs, schon im Juli persönlich fast auf Hän
den getragen, war der Mann des Tages in Aller Munde!

Diesen Tatsachen widerspricht niemand, und als am 5. Ok
tober3 der Kaiser, nachdem Hambergs Friedenssendung durch 
den schändlichsten, weil durch Landesvertreter herbeigeführ
ten Meuchelmord gescheitert war, zu ernsteren Mitteln griff 
und den Mann, dem auch die Residenz ihren Beifall zugejubelt 
hatte, zum Rächer gegen das in offener Felonie befangene Ma
gyaren tum bestellte, war in Wien nur eine Stimme der Zufrie
denheit, der sicheren Erwartung, dass Ungarn durch Ungarn 
gezüchtigt und in die Schranken der so oft heuchlerisch be
schworenen Brüderlichkeit mit den übrigen Völkern der Mon
archie zu gleichem Rechte, aber auch zu gleicher Pflicht 
zurückgeführt werden wrerde.

Und siehe da, am andern Tage soll es Wien gewesen sein, 
welches eine geringe Truppenzahl von 6 Kompagnien nicht ge
gen die aufrührerischen Magyaren wollte ziehen lassen!? Wien 
soll es gewesen sein, das den Kriegsminister wegen dieser 
Truppendislokation schmachvoll, gerade so wie den Grafen 
Lamberg, sterben Hess?! Dasselbe Wien soll dem konstituieren

1 A magyar országgyűlés Deák által vezetett nagy küldöttsége a bécsi 
parlamenthez.

2 Ez az 1848 aug. 31-i hírhedt Staatsschrift 1848 óta több ízben publi
kálhatott (németül és magyarul). Nem teljes és nem a legjobb fordítása. Pap 
D.-nél Okm. I. 403. s köv. 1.

3 Mikor a bánt magyar kir. biztossá nevező, október 3-i manifesztum 
megjelent.
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den Reichstage den Anlass geboten haben, mit unbefugter Ein
mischung in die Regentenhandlungen des Königs von Ungarn, 
dem Kaiser die Forderung zu stellen, seine Politik in Ungarn 
zu ändern und dem Ban Jellachich den Oktoberbefehl abzuneh
men? Credat Judaeus Appella!

So unwahrscheinlich, ja unmöglich das alles wäre, so ge
wiss ist das Gegenteil! Unwidersprechlich erwiesen ist, dass die 
Wiener Revolution vom 6. Oktober nicht durch Wien und die 
Wiener gemacht wurde, sondern durch die Magyarenb> mit 
Hilfe der Radikalen in und ausser der Reitschule.1 Notorisch 
ist, dass Batthyány und Pulszky in der Nacht vom 5—6. Ok
tober an Vertraute und diese an Arbeiter Geld ausgeteilt ha- 
ben;b> dass der demokratische Verein, nachdem, seine Leiter sich 
mit Pulszky geeinigt hatten, bis Mitternacht im Sperlgasthofe 
Scherzers beraten:, und von da zur Ausführung, der Erneute ge
schritten sind; notorisch, dass das Grenadierbataillon Richter 
in und aus nachweisbaren Schenken mit einem Übermasse von 
geistigen Getränken zum Widerstande gegen den anbefohlenen 
Abmarsch ermutigt wurde; dass die Arbeiter am Tabor nm
ein Losungswort hatten, das sie sich noch Tags vorher nicht 
träumen liessen: „Ungarische Freiheit der Ungarischen Brü
der“ ; notorisch endlich, dass die Mörder Latours ausdrücklich 
und allein die zumeist ihm zugeschriebene Unterstützung 
Jellachichs zum Feldzuge gegen die Magyaren rächen zu müs
sen erklärt haben.

Hätte nicht der furchtbarste Terrorismus die gesamte Presse 
Wiens seither ganz gelähmt, es wäre ganz unerklärlich, dass 
die furchtbare Episode des Mordes Latours in ihrer eigentlichen 
Ursache und Zwecke fast gar nicht erörtert wird. Aber auch die 
radikale Presse hat keinen plausiblen Grund anzugeben ver
sucht, warum der Kriegsminister Latour jener (wie Herr Schu- 
selka etwas zu gemütlich-metaphorisch bemerkt) schrecklichen 
Selbsthilfe des Volkes (eigentlich gedungener Mörder) verfallen 
sein sollte? Welche Beschwerde hatte Wien, .oder die Monar
chie, oder das Volk gegen Latour? Ofenbar keine, und das „offi
zielle Volle“, als das die Herren Schuselka und Kompagnie den 
Reichstag vor dem 6. Oktober wohl anerkennen müssen, bezeugte 
dem Ehrenmanne, dessen kräftigen Einleitungen die Wieder
eroberung Italiens zu danken ist, so oft er sprach, seinen unge
teilten Beifall! Aber die Magyaren, welche trotz ihrer hochver
räterischen Wühlereien in Paris und Turin ihre Usurpation un
rettbar zusammenbrechen sahen, schauderten auch vor dem 
furchtbarsten Verbrechen nicht zusammen, wenn nur dadurch

1 Ahol t. i. az osztrák országgyűlés tartato tt.
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Österreich gelähmt oder vernichtet würde und sie in ihrem eckel
haften Dünkel einer magyarischen Grossmacht noch einige Zeit 
sich fortwiegen könnten. Hatten die ehrlichen Wiener über 
Lambergs Mord erklärt, dass so etwas doch in Wien unmöglich 
sei, so musste man sie durch sich selbst Lügen strafen und dem 
aus der Katastrophe hervorgehenden neuen Ministerium zugleich 
die Lust vertreiben, gegen die Kossuthschen Souverainitäts- 
gelüste ferner auch nur das Geringste zu unternehmen.

Sollte überhaupt jemand daran zweifeln, dass Latour ein
zig als das durch die Wiener magyarischen Agenten designierte 
Opfer gefallen, dass überhaupt der 6. Oktober und der ganze 
Verlauf der Wiener Lokalinsurrektion lediglich magyarische 
Produkte zu Tage gerfördert habe, so kann man ihn zu seiner 
Überzeugung auf diese Facta selbst verweisen: Nebst Latour 
war den Ministern Bach und Wessenberg das gleiche Los zuge
dacht; ohne Zweifel, weil der Erstere die Abweisung der unga
rischen Deputation so energisch vertreten und die Annahme der 
Staatsschrift des Ministeriums über die auf der pragmatischen 
Sanktion beruhenden Pflichten Ungarns durchgesetzt hatte; Wes
senberg aber, weil er nach allgemeiner Annahme, die diesfällige Po
litik des Kabinetts formuliert hatte und bei Hofe kräftig zu ver
treten beflissen war. Sodann St.robach, der Reichstagspräsident, 
entkam mit genauer Not dem angedrohten Tode! Und doch, was 
hat dieser Mann Freiheitsfeindliches je begangen? Wenn nicht 
er es war, der im strengen Festhalten an der Geschäftsordnung 
gegen die Goldmark-Schuselkas und ihren polnisch-aristokrati
schen Verbündeten die persönliche Zulassung der magyarischen 
Deputation für unstatthaft erklärt und die so angebahnte 
„Diplomatie der Völker“ nicht aufkommen liess.

Schlagender als alles andere beweisen aber für die aus
schliesslich magyarischen Impulse dieser Wiener Bewegung die 
späteren Facta, namentlich die Arretierung des ungarischen 
Ministers, Generals Récsey, die Wien—sage die Haupt- und Resi
denzstadt Wien — oder in ihrem Namen die Aula gefänglich 
einzog, weil er das Manifest des Königs von Ungarn an die Völ
ker Ungarns vom 3. Oktober unterzeichnet hatte, dadurch aber 
eine Verletzung der ungarischen Gesetze, wohlgemerkt jener 
Gesetze vom März 1848, begangen hätte, durch welche die Los- 
reissung Ungarns von der Monarchie durchgeführt werden sollte!! 
Récsey wurde von der Wiener Aula eingezogen und durch 
Wochen lang gefangen gehalten; weil der ungarische Reichstag, 
jener verstümmelte Popanz Kossuthscher Willkürherrschaft, 
den General Récsey wegen jenes Factums für einen Landesver
räter erklärte und vor Gericht stellen wollte! Nun fürwahr, Wien 
ist niemals für eine schlechtere Sache eingestanden; und die Aula
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hatte sich den Titel eines Schergen Kossuths in ihre Lorbeern 
nicht eben einzuflechten gebraucht.

Doch man würde irren zu glauben, dass der Magyarismus 
<5ich mit diesen Opfern seiner Leidenschaft hätte genügen las
sen. Pulszkys Helfershelfer in den kecksten Unternehmungen, 
der Sekretär Varga, hat die Dreistigkeit, in einem durch die 
Zeitung veröffentlichten Berichte an den ungarischen Reichstag 
ohne Scheu zu melden, dass in Wien, ausser auf Latour und 
Récsey, auch noch auf den kroatischen Freiherrn Franz Kulmer 
(den vertrauten Freund und Agenten des Banus Jellachich, 
dessen (Kulmers) häufiger Verkehr mit Latour kein Geheim
nis war), dann auf die Herren Wirkner und Paziazzi1, die in 
Ungarn anrüchigen ehemaligen geheimen Werkzeuge des ge
wesenen ungarischen Kanzlers Apponyi und endlich auf dem be
kannten deutschen S taatsrat und Direktor der Ministerrats
kanzlei, Pipitz,2 jedoch ohne Erfolg gefahndet worden sei; offen
bar, weil diesen Männern, mit mehr oder minder Recht, ein 
Anteil an den gegen die ungarische Insurrektion beschlossenen 
Massregeln des Kabinetts in Wien zugeschrieben wurde.

Empörend war der blutgesättigte Jubel, die Schadenfreude, 
mit welcher Latours Ermordung und die Wiener Ereignisse in 
Pesth aufgenommen wurden. Kossuth, auf der Rednerbühne, in 
dem revolutionären, weil vom Kaiser aufgelösten Reichstage, 
bläst sich auf die Hand, und ruft spöttisch: „Der Wind hat das 
Haus Österreich wcggeblasen“. Tags darauf berichtet er, der 
gaunerischeste Lügner unserer Zeit, der Wiener Reichstag habe 
über die Dynastie das Verbannungsurteil ausgesprochen. Die 
ungarischen Blätter schmähen die Dynastie ohne alle Scho
nung, legen alles Blutvergiessen, alles vergangene und zukünf
tige Unheil ihr allein zur Last, und in einem Blatte hiess es 
ausdrüklich: Wann endlich wird sich die Dynastie am Blut
vergiessen ersättiget haben! Zugleich aber setzt der Diktator 
Kossuth denselben Pulszky, der durch königliche Verordnung in 
der Wiener Zeitung vom 6. Oktober auf sein Ansuchen seiner 
Stelle als Unterstaatssekretär bei dem ungarischen Ministerium 
entlassen worden war, unter der frechen Angabe, dass Pulszky 
seine Enthebung nicht angesucht habe, in seine frühere Stelle 
wieder ein, so zwar, dass derselbe, ungeachtet jener kö
niglichen Verordnung, seine Wirksamkeit in Wien wieder 
fortzusetzen habe, und sogar ermächtigt sein solle, alle 
Beamte des Wiener ungarischen Ministeriums, welche nicht die

1 Wirknert, Metternich volt bizalmasát és Paziazzi magyar adv. kancel
láriai titkárt, a konzervatív párt emberét, Pesten is gyűlölték.

■ 2 Államtanácsos, igen jó tollú hivatalnok, nagy centralista, a Staats
schrift szerzője.



94 POR- ÉS ÁLLAM IRATOK

erforderliche Sympathie für die neue ungarische (Kossuthsche) 
Regierung bezeugt haben, sogleich des Amtes zu entlassen.

So bahnte Kossuth die Tätigkeit seines Agenten für die zu 
Stande gebrachte Wiener Revolution vom 6. Oktober, und die 
von ihm dafür schon zum Voraus versprochene Million soll un
ter die darum verdienten Agenten und Werkzeuge bereits wirk
lich verteilt worden sein.c>

So aber auch wütet der magyarische Terrorismus durch 
Standrecht, Konfiskation und Amtsentsetzung in den Einge- 
weiden seines Landes, nach dem Grundsätze: „Wer nicht mit 
mir ist, ist gegen mich!“

Wie grossen Anteil Pulszky an der Durchführung der Pläne 
Kossuths in Wien gehabt, beweist, ausser jener Belohnung des 
magyarischen Diktators, ganz schlagend der Umstand, dass 
Windischgrätz, dér Erretter, und so Gott will, der Rächer der 
ehrenhaften Wiener, nebst dem Polengeneral Bern, und dem 
reisenden Apostel der Republik, Schütte,1 vor allem Pulszkys 
Auslieferung verlangte.

Hoffentlich wird die Untersuchung über die Vorgänge am
6. Oktober so strenge abgeführt werden, dass die ganze Ver
kettung der Wiener Wühler mit Kossuth juridisch erwiesen, und 
sohin die Genesis der Wiener Revolution sonnenklar zu Tage 
gefördert werden wird.

Die grösste Schmach liegt ohne Zweifel in dem notorischen 
Umstande, dass ungarisches Geld der Haupthebel unserer Frei
heitsjünger war.d> Füsters Arretierung mit grossen Summen 
wird wohl auch einiges Licht gewähren, die Studenten warfen 
das Geld mit vollen Händen weg, und kein Hehl wurde gemacht, 
dass Kossuth noch grossem Lohn verheissen, wenn nach Öster
reichs und Wiens Ruin der ungarische Separatismus sich be
haupten werde.

Die Allianz der liberalen Koriphäen Österreichs mit den 
Polen und Italienern, vorzüglich aber mit den Magyaren, die 
doch Schuselka in seinem mehresten politischen Schriften, als 
die geschwornen Feinde Österreichs, als das einzige Hindernis 
eines einig-mächtigen Staates geschildert hatte, hat diese Män
ner moralisch vernichtet! Nur einen Erfolg konnte diese Allianz 
haben: die Zertrümmerung Österreichs, und dass bei diesem 
Werke deutsche Österreicher die Hauptrolle gespielt, muss den 
wahren Patrioten auf das tiefste schmerzen.

Hören Sie nun, um die Beweggründe jener politisch-wälsch- 
magyarischen Alliierten zu begreifen, den Auspruch eines der 
italienischen Koriphäen J —y: „Wird sind,“ sagte derselbe schon

1 Ez találó jellemzése a respublikáért lelkesülő, író és szónokló Schüttének.
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am 7. Oktober — wir sind weder Republikaner, noch Konstitu- 
iionalisten, noch Absolutisten; uns ist die Regierungs- und 
Verfassungsform ganz gleichgiltig; wir sind aber, und bleiben 
immer und ewig die Feinde Österreichs“ .

Kossuth endlich, der seine zusammengetriebenen Horden 
einem Zusammenstossc mit der Armée vor Wien lange nicht 
aussetzen mochte, fertigte das Andringen der Wiener Radikalen, 
Tausenau, Mahler1 und Konsorten mit den Worten ab: „Ich habe 
Euch gezahlt, wir sind somit quitt, und Ihr habt keinen wei
teren Anspruch auf ungarische Hilfe; helfet Euch, wie Ihr 
könnet, selber.“

Wenn, endlich Kossuth doch nachgegeben, so haben er und 
dessen Wiener Verbündete durch den Einbruch einer fremden 
Armee auf österreichischem Boden, in ein deutsches Bundesland, 
ihr Verbrechen nur noch vergrössert. Dadurch ist aber auch die 
Stellung zu Ungarn eine ganz andere geworden.

Nicht der König von Ungarn allein hat nunmehr die be
waffnete Empörung Ungarns gegen seine gesetzliche A utorität 
zu rächen: Österreich selbst, durch die Invasion der magyari
schen Horden betroffen, ist in seinem Rechte und in seiner 
Pflicht, Ungarn für diesen doppelten Treubruch zu züchtigen 
und, nachdem es jede Nachsicht verwirkt, mit Gewalt zur An
erkennung jener Pflichten zu verhallen, welche die so reich flies
senden Vorteile des Verbandes m it dem grossen Gesamtstaate 
Österreich ihm von jeher auferlegten, und welche es doch dürch 
die Schuld der vorigen Systemlosigkeit zum furchtbaren Nach
teile der übrigen; Provinzen durch so lange Jahre immerfort 
von der Hand zu weisen sich erdreisste, nun aber gar, hier durch 
Kossuths, dort in Venedig durch den Verrat Zichys die Mon
archie selbst an den Rand des Verderbens führte.

Jetzt oder nie! wird ein mächtiges einiges Österreich ge
baut! Ungarn und Siebenbürgen (weit weniger Italien) in den 
Bau symmetrisch einzufügen, ist die grosse, aber auch schwie
rige Aufgabe! Ungarn als Ganzes wäre als Baustoff viel zu 
spröde, ungefügsam; und der bezügliche Sehlussatz im Mani
feste vom 3. Oktober hat dem Kossuth vielleicht weit mehr An
hänger zugeführt, als alle seine Redekünste! Wenn aber alle 
die disparaten Volkselemente, die im ungarischen Volksleben 
in ihrer eigenen Entwicklung bisher sich gegenseitig nur be
hinderten, und, nach dem Sturze der angemassten Suprematie 
des einen Stammes und der unabweisbaren Gleichberechtigung 
aller Nationalitäten unmöglich in einem Staatswesen vereinigt

1 Mahler György tehetséges, fiatal zsidó zsurnaliszta, szerkesztője a leg
szélsőségesebb és durvahangú „Der Freimüthige“ című lapnak. Becs bevétele 
után menekült, de 12 év múlva kegyelmet kapott.
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bleiben können, erst ethnographisch und topographisch in ent
sprechende Länder- und Yölkerkomplexe auseinander- und be
züglich zusammengelegt und als Provinzen konstituiert, sohin 
aber zur Zentralregierung und zu dem einen allumfassenden 
Reichstage in unmittelbar organische Verbindung gebracht 
werden, dann werden die Völker Ungarns sich ungestört und 
kräftig entwickeln; Österreich, des an seiner Lebenskraft zeh
renden ungarischen Separatismus entledigt, wird unter den 
freien Nationen Europas schnell zu jenem hohen Range von 
Macht und Wohlstand emporsteigen, zu welchem es durch alle 
seine bisher gebannten Schätze der Natur und Intelligenz be
rufen ist. Darum dreimal Heil den Besiegern des freiheitstöten
den Pöbelregimentes in Wien, und Sieg und Triumph dem 
zweiten Heere Österreichs, das gleich jenem am Ticino dem 
gesetzlichen Rechte von der Leitha bis zum Temes die An
erkennung zu erzwingen, — diese verbündeten Völker vom 
Terrorismus des Kossuthschen Advokatenregimentes in Buda
pest zu befreien und zum Bruderbünde mit gleichem Rechte 
und gleicher Pflicht in die grosse österreichische Völkerfamilie 
einzuführen berufen und begeistert ist.

Folgt der Sieg, wie bisher, der gesetzlichen Fahne, so wird 
Österreich in Jahr und Tag das Fest seiner glorreichen Wieder
geburt feiern und einer Zukunft entgegenschreiten, so herrlich 
und grossartig, wie seine tausendjährige Geschichte sie bisher 
nicht auf weist! Dazu aber gibt es nur eine Politik: „Carthago 
delenda“.1

Megjegyzés: Ezt a cikket Leuzendorf hadbíró 1349 május 9-én csatolta 
a pöriratokhoz a következő sorok kíséretében: „Das in dem vorgehenden Alle
gate bezogene Zeitungsblatt mit dem Artikel „Genesis der Wiener Oktober
revolution“ wurde heute brevi manu erhoben und wird somit dem Akte alle 
giert. — Wien am 9. Mai 1849. Leuzendorf, Hauptmann Gen. Stabsauditor“. 
(Ered. u. o.)

a> Kiadó aláhúzása.

53.
1848 december 9. — Pest.

Batthyány levele nejéhez megérkezéséről s hogy őt Pesten 
bizonyos körök árulónak tartják, amint viszont bécsi körök 
Latour megöletőjének. Képviselőségére nem gondol, mert most 
egy képviselő csak nulla. Bőven nem ír, mert leveleit felbontják.
Ered. gr. Batthyány Elemér úr ltárában. (Friedreich tanár úr szíves közlése.)

1 Értsd: Magyarországot le kell törni!
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Pest, 9. December 1848.
Liebe Tomy!
Diesmal schreibe Dir nur, um Dir zu berichten, dass ich 

wohlbehalten hier angelangt bin, bisher auch noch kein des- 
agrément gehabt h ab e .---------------------------------------------------- 1

Das unglaubliche Konzept des Erzh. Stephan wirst Du 
auch in der Zeitung gelesen haben. Quelle duplicite! In solcher 
Gesellschaft muss jeder ehrliche Kerl um Ehre und Reputation 
kommen. Viele meiner Befehle soll er richtig unterschlagen 
haben.1 2 3

Je me crois parfois dans une maison de fou. Hier schielt 
man mich „áruló“ und in Wien denken Sie, dass ich Latour er
morden Hess. On voit bien, queles les extremes se touchient.

Von meiner Wahl weiss ich noch nichts; ist mir auch ziem
lich gleichgültig, da jeder Deputierte jetzt nur ein Faktor , der 
grossen Reichstagsnulle ist.a

Kossuth agit avec energie et dévoument, mais il est trés 
mal entouré; ce qui est ou malheur pour tout le monde et ne 
peut servir au bonheur du pays non plus. Übrigens Gottes 
Segen kann noch vieles zum Guten wenden und seine Wege sind 
oft wunderbar.------------

Ich küsse die Kinder und schliesse meinen Brief, da ich 
nicht Lust habe, mit Madarász et Consortes zu correspon- 
dieren.4

54.
1848 december 21, — Becs.

Jegyzőkönyv Stipergernek, a bécsi „Hotel zur Stadt Frankfurt“ 
tulajdonosának kihallgatásáról Dr. Tausenaunak a szeptember

1 Rövid pesti hírek.
2 A nádornak azon, 1848 március 24-én a királyhoz te tt előterjesztésé

ről szól itt  Batthyány, amelynek konceptusát a képviselőház egy bizottsága a 
nádori levéltárban lefoglalta. Ezt az előterjesztést (melyet Szőgyény Emlékir. I. 
218. az eredeti után közöl és igazol) a nádorra dühös szélső párt kívánságára 
magyar fordításban és elferdítéssel a „Közlöny“ 1848 december 6-i száma 
hozta, röpiratok (pl. „István, a volt nádor, hitetlen hazaáruló“ című 1848 dec. 
7.) tódították, interpretálták. Ezek hatása a latt hökkent meg maga Batthyány 
is a fölterjesztés olvasásán, melyről nem volt tudomása, de melyet természe
tesen — a nádorral való benső viszonya miatt — ő vele is vonatkozásba hoz
tak. Innen a momentán gerjedelem és a teljesen igazságtalaji ítélet a  nádor
ról. Hogy mely parancsokat nem továbbította a nádor, azt Batthyány tudta 
legjobban, mert ő adatta vissza a bécsi magyar minisztériumnak (lásd Zsedényi 
levelét gr. Batthyányhoz 1849 márc. 12).

3 T. i a nemzetgyűlés egy nagy nulla a honvéd, bizottmány mellett.
4 Batthyány ugyanis meg volt arról győződve, hogy leveleit a rendőr

főnök — Madarász — fölbontatja.
K áro ly i: B a tth y á n y -p ö r  I I .
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19-i fáklyásmenet alkalmából Batthyány és mások előtt tartott 
lázító szónoklata ügyében.

Hivat, hitel. más. G. L. B. zu No. 30.

Zeugenverhör vom 21. Dezember 1848. Aufgenommen vor 
dem Kriminalgerichte der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien 
aus Veranlassung des Zeugenverhörs sub No. 18. Gegenwärtige: 
Ref. Alborghetti, Pkt. Weiss, Maier, Trost Beisitzer. Angefan
gen um 11 Uhr vormittags. Vorläufig wurde Zeuge infolge des 
§ 249, 1. Teil des Strafgesetzes erinnert: dass er was er aus
sagt wohl überdenke, nur die reine Wahrheit angehe, folglich 
weder ungegründeten Verdacht errege oder die Beschuldigungen 
vergrössere, noch von den ihm bekannten Umständen etwas ver
schweige, oder das eigentliche Verhältnis zu verringern suche.

Ich heisse Bernhard Stiperger, 53 Jahre alt, hier geboren, 
kath., verh., bürgerlicher Gastgeber Stadt No. 1086,1 un
bescholten.

1.
Waren Sie Zeuge der Vorgänge gelegentlich des 

einer ungarischen Deputation von den hierortigen 
Demokraten gebrachten Faekelzuges, bei welchen der 
berüchtigte Dr. Tausenau eine Anrede gehalten hat, 
wie dies notorisch bekannt ist.

1.
Ich war dazumals zu Hause, ich glaube es war im Monate 

September, in Ansehung des Datums aber muss ich erst nach- 
sehen, weil ich genau eruieren kann, wann die fraglichen Depu
tierten als Deák, Wesselényi und Batthyány bei mir gewohnt 
haben. Der Fackelzug begann um 9 Uhr und der Dr. Tausenau, 
den ich persönlich sehr gut kenne, hielt die Anrede an die im
II. Stocke wohnhaft gewesenen Herren Deputierten, namentlich 
an Herrn Grafen Wesselényi, der blind ist und dessen Anrede 
erwiederte. Über den Inhalt der Rede des Tausenau kann ich 
nur sehr wenig sagen, nur weiss ich im allgemeinen, dass er 
über Kaiser und Thron, dann den Fürsten Metternich schimpfte 
und unsem Thron, als morsch bezeichnete. Die damaligen Mini
ster wurden derb mitgenommen und er schimpfte überhaupt in 
der Art, dass ich in meinem Unwillen über seine Rede ihn hätte 
niederschlagen mögen. Den genauen Inhalt seiner Rede kann

1 Ez az egykoron híres (ma már nem létező) „Hotel zur Stadt Frank
furt“ Becs kellős közepén.
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übrigens ein gewisser Herr Kreutzer1 Verpflegskommissär, der 
täglich bei mir als Gast sich einfindet, mitteilen, denn dieser 
stand dem Tausenau sehr nahe als er die Rede hielt und hat sie 
gut gehalten. Wesselényi erwiederte in gemässigter Haltung 
seine Gegenrede und ich glaube übrigens nur noch bemerken zu 
müssen, dass nach Beendigung des Fackelzuges Dr. Tausenau 
mit einigen seiner Bekannten, deren Namen ich nachträglich 
hi eher bekanntmachen werde, sich bei mir eingefunden und im
I. Stocke champagnisiert hat. Im übrigen ist mir dieser 
Tausenau schon längere Zeit als Sprachlehrer bekannt und 
rücksichtlich seines Lebenswandels steht er im Hause No. 1045, 
wo er wohnte, im übelsten Rufe; dies weiss ich daher, weil mein 
Schwager Munsch seinen Gasthof1 2 dort hat.

Nach Vorlesung der Personsbeschreibung des Tausenau ex 
No. 7. Dieselbe ist in der Ordnung, er ist übrigens ein Jude und 
trug gewöhnlich einen weisslichten Kodrington, zuletzt aber 
einen braunen Tüffelrock und Zilinderhut, er spricht verschie
dene Sprachen, darunter sehr gut englisch. Sonst weiss ich nichts 
anzugeben. Bernhard Stiperger.

Schluss 11V2 Uhr.
Vorliegendes Protokoll hat Zeuge nach geschehener Vor

lesung als richtig aufgenommen durch seine Unterschrift be
stätigt und nach gemachter Eides- und Meineidserinnerung auch 
als wahr beschworen.

Alborgetti Ref. Jak. Maier Beisitzer. Weiss Pkt. Mich. 
Trost Beisitzer.

55.
1848 december 22. — Becs.

Jegyzőkönyv Lausch szobapincér (a Hotel Stadt Frankfurtban) 
kihallgatásáról hogy a szállodában különösnek tartották, hogy 
Batthyány éppen éjjel, a forradalom, kitörése előtt távozott s 

hogy ott-lakta alatt a hírhedt Hafner ki- s bejárt hozzá.
Hivat. hit. más. G. L. B. zu No. 30.

Zeugenverhör vom 22. Dezember 1848. Aufgenommen vor 
dem Kriminalgerichte der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien 
aus Veranlassung des Zeugenverhörs sub No. 29. Gegenwärtige: 
Ref. Alborgetti. Pkt. Schweiz. Maier, Trost Beisitzer. Angefan
gen um 12 Uhr vormittag. Vorläufig wurde Zeuge infolge des

1 Kreutzert másnap (dec. 22.) hallgatták ki; de semmivel sem tudott 
többet mondani, mint Stiperger.

2 Néhány évvel ezelőtt még fennállott e szálló Hotel Munsch név alatt 
a Neuer Markton, a belvárosban. (Ma Hotpl Ritz.)

T
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§ 249, 1. Teil des Strafgesetzes erinnert: dass er was er aussagt 
wohl überdenke, nur die reine Wahrheit angebe, folglich weder 
ungegründeten Verdacht errege oder die Beschuldigungen ver- 
grössere, noch von den ihm bekanntn Umständen etwas ver
schweige, oder das eigentliche Verhältnis zu verringern versuche.

Ich heisse Karl Lausch, bin 26 Jahre alt, in Wien geb., 
kath. ledig, Zimmerkellner zur Stadt Frankfurt, Stadt No. 1086 
unbescholten. Über die mir durch meinen Herrn bekannt ge
wordenen Ursache meiner Vernehmung kann ich folgendes an
geben: Am 19. September d. J. abends gegen 10 Uhr wurde den 
damals hier anwesenden und in unsern Gasthaus einlogierten 
Mitgliedern einer ungarischen Deputation, welche aus den Herren 
Deák, Batthyány1 und Wesselényi bestand, vom demokratischen 
Vereine — wie wir hörten — ein Fackelzug gebracht und dabei 
von beiden Seiten Reden gehalten worden. Dr. Tausenau, den ich 
persönlich sehr gut kenne, sprach am meisten dabei. Den Inhalt 
seiner Rede bildeten entsetzliche Schimpfereien gegen Seine 
Majestät Kaiser Ferdinand, die ganze kaiserliche Familie, die 
Kamarilla, die damaligen Herren Minister, und vorzüglich gegen 
die pragmatische Sanktion, wobei er bemerkte, dass dieselbe 
zerrissen werden müsse, und von ihnen eine neue geschafft wer
den würde, welche alle Kanonenkugeln Windischgrätz, Jella- 
chichs und Radbtzkys zu zerreissen nicht im Stande sein würden.

Von den Reden der übrigen Sprecher, deren ich keinen 
kannte, merkte ich mir nur ungefähr folgendes: Ungarn müsse 
in seinen Strebungen geschützt werden, wozu sie das ihrige bei
tragen würden. Ungarns Macht müsse sich vergrössern, Öster
reich werde schon klein werden. Bei einem darauf folgenden Sou
per fanden sich Tausenau als Vorsitzer1 2 Balogh, Chaissé,1 der 
Abgeordnete Violand3 und ein ehemaliger Kaufmann namens 
Ribatsch ein, fernere ein. Legionär und Wesselényis Kammer
diener. Die Haupttendenz des bei diesen Mahl gepflogenen Ge
spräches war: Alles bestehende umzustürzien und nichts zu 
scheuen, was der Ausführung ihrer in Tausenaus Rede ausge
sprochenen Absichten hinderlich sein könnte. Hauptsächlich 
äusserten sich in diesem Sinne Tausenau, Balogh und Chaissé. 
Violand bemerkte, dass er mit der Linken in Frankfurt in steter 
Korrespondenz sei, um so Einheit in das Ganze zu bringen. Die

1 E név fölé Leuzendorf később (1849 tavaszán) plajbásszal e szót írta: 
„wiederrufen“.

2 Máskép Chaizes, a bécsi legszélső demagóg klubbok egyik fő embere 
állítólag Bécs védelmében esett el a (mostani) Praterstraseei barrikádon.

3 Balpárti magyarbarát képviselő, a „Radikale“ munkatársa, ezept. 17-én 
a magyar küldöttség fogadása érdekében szónokol; a kremsieri országgyűlés 
föloszlatása után, 1849 március 7-én menekül.
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Zeche von beiläufig 43 Fl. C. M. bezahlte Balogh Deputierter 
in der Repräsentantenkammer in Pest und Parteiführer daselbst, 
ferners Mitbeteiligter an der Ermordung des Herrn Grafen Lam- 
berg, wie in der Pester Zeitung gestanden sein. soll.

Das Gesagte kann ich beschwören mit dem Beisatz, dass 
ausser mir noch mein Kamerad Thomas Gestel und der Zimmer
kellner Josef Zimmermann über diese Sache Auskünfte zu geben 
im Stande sein werden.

Über besonderes Befragen, ob welche von diesen Individuen 
auch später und namentlich im Oktober noch zu uns gekommen 
sind, muss ich bemerken, dass dies nicht der Fall war und dass 
ich auch nicht weiss, wo sich dieselben sonst in einem Gasthof 
eingefunden haben mögen, doch das muss ich bemerken, dass 
Minister Batthyány in der Nacht des 5. Oktobers um 12 Uhr 
von hier weggereist ist und am 6. traten dann die bedauerlichen 
bekannten Ereignisse ein, was wir alle im Hause sonderbar fan
den. Auch war auffallend, das Hafner1 häufig beim Minister 
Batthyány ein- und ausgegangen ist,a> so auch dass die ungari
schen Deputierten mit Ausnahme Batthyänys mit schwarzen 
Federn nach Wien kamen, und mit roten Federn abgereist sind.

Schluss 11/4 Uhr. Karl Lausch.
Nach der Vorlesung hat Zeuge diese seine. Aussage durch 

Unterschrift bestätigt und nach gemachter Eides- und Meineids
erinnerung auch beschworen.

Alborgetti Ref. Mich. Trost Beisitzer. Schweiz Pkt. Jak. 
Maier Beisitzer.

Kiadó aláhúzása.

56.
1848 december 23. — Becs.

Jegyzőkönyv Göstl Tamás fizetőpincér (a Hotel zur Stadt 
Frankfurtban) kihallgatásáról Tausenau lázitó szónoklatáról 
a magyar küldöttség előtt és arról, hogy Batthyányhoz a mon
dott szállodában Chaissé (Chaizes). Gritzner és Hüfner (a de

struktív elemek legfőbbjei) ki- és bejártak.
Hivat. hit. más. G. L. B. zu No. 30.

Zeugenverhör vom 23. Dezember 1848. Aufgenommen vor 
dem Kriminalgerichte der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien 
aus Veranlassung des Zeugenverhörs sub No. 29. Gegenwärtige:

1 Lelkes magyarbarát, nagy republikánus, akinek ..Constitution“ című 
elterjedt lapja s szélső iránya óriás befolyással volt a bécsi népre. Bécsből 
már 1848 októberében jónák látta ' menekülni. A Bevezetésben bőven van 
róla szó.
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Ref. Alborgetti, Pkt. Schwetz, Maier, Trost Beisitzer. Angefan
gen um 9 Uhr vormittag. Vorläufig wurde Zeuge infolge des 
§ 249, 1. Teil des Strafgesetzes erinnert: dass er was er aus
sagt wohl überdenke, nur die reine Wahrheit angebe, folglich 
weder ungegründeten Verdacht errege oder die Beschuldigungen 
vergrössere, noch von den ihm bekannten Umständen etwas ver
schweige, oder das eigentliche Verhältnis zu verringern suche.

Ich heisse Thomas Göstl, 45 Jahre alt, in Niederleis V. U. 
M. B.1 geh., kath. verh. Witwer, Zählkellner im Gasthause zur 
Stadt Frankfurt, unbescholten. Über die mir durch meinen Herrn 
nämlich dem Herrn von Stiperger bekannt gemachten Ursache 
meiner Vernehmung kann ich folgendes angeben: Als im Monate 
September, den Tag kann ich nicht bezeichnen, den Mitgliedern 
einer bei uns einlogierten ungarischen Deputation, worunter 
Wesselényi, Balogh, Deák die vorzüglichsten Personen waren, 
von Studenten wie ich glaube ein Fackelzug gebracht wurde, der 
von 10 Uhr beiläufig bis gegen 2 Uhr nachts dauerte, wurden auf 
der Gasse von beiden Seiten Reden gehalten, die ich aber nach 
meiner Beschäftigung im Zimmer nicht angehört habe. Nur weiss 
ich, dass unter den Rednern Dr. Tausenau am meisten das Wort 
führte und dass Wesselényi diese Reden vom II. Stocke beant
wortete. Den Inhalt dieser Reden kann ich daher nicht angeben; 
doch haben die meisten unserer Gäste erzählt, dass diese Reden, 
besonders die von Dr. Tausenau in sehr aufreizenden Ton ge
halten wurden.

Nach den Fackelzug versammelte sich Dr. Tausenau, Balogh, 
Chaissé, Ribatsch, 2 Fremde, mutmasslich Preussen, so auch der 
Abgeordnete Violand, wie ich dies vom Zimmerkellner hörte, zu 
einem Souper. Tausenau sprach sich sehr unliebsam aus und ich 
hörte ihn namentlich von Ausrottung der Dynastie sprechen und 
der Kamarilla, wobei er sich gröblich über die Erzherzogin 
Sophie insbesondere äusserte, denn solange diese Hure existiere, 
gebe es keine öffentliche Ruhe. Seine Majestät Ferdinand I. 
nannte er nur ein Zwerglein, welches wegen der Allianz mit 
Russland beseitigt werden müsse. Ebenso sprach Chaissé sich 
empörend aus, welcher beisetzte, dass solange nur ein Tropfen 
Blut in seinen Adern fHesse, werde er auf die Ausrottung der 
Dynastie arbeiten bis das letzte Glied fällt. Dies empörte mein 
ganzes innere Wesen derart, dass ich den Saal verhess. Von den 
übrigen Gästen hörte ich weiter nichts, und namentlich weiss 
ich nicht was Violand in dieser Beziehung gesprochen hat. Es 
wurden auch Toaste auf die Volkssouverenität ausgebracht u.

1 Viertel unter Manhartsberg. Alsó-Ausztria egyik kerülete az akkori 
politikai beosztás szerint.
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d. g. mehr, worauf ich mich nicht mehr genau erinnere. Sonst 
weiss ich nichts anzugeben.

1 .

Können Sie den Chaissé seiner Person nach ge
nauer beschreiben?

1.
Er ist ein Mann mittlerer untersetzter Statur, hat dunkle 

Augen, schwarze Haare, proportionierte Nase, trug einen schwar
zen Kinn-, Schnur- und Backenbart, spricht heiser, ist brünett 
im Gesichte und es schlägt ihm der israelitische Typus vor. 
Er trug einen schwarzblauen Rock nach A rt der Legionäre und 
einen Stürmer;1 wo er wohnte, weiss ich nicht. Er ist übrigens 
einige Male mit dem berüchtigten Hüfner, so auch Gritzneŕ zum 
Grafen Batthyány und Szirmay, die als Passagiere bei uns 
wohnten, gekommen.a> Übrigens soll Chaissé auf einer Barrikade 
in der Leopoldstadt gefallen sein,1 2 3 dies stand in der „Geisel“ 
und „Humoristen“,4 soviel ich mch erinnere. Das Gesagte kann 
ich auch beschwören.

Schluss 1014 Uhr Vormittag. Thomas Göstl.
Nach der Vorlesung hat Zeuge diese seine Aussage durch 

Unterschrift bestätigt und nach gemachter Eides- und Meineids
erinnerung auch beschworen.

Alberghetti Ref. Mich. Trost Beisitzer. Schwetz Pkt. Jak. 
Maier Beisitzer.

a) Kiadó aláhúzása.

57.
1848 december 23. — Bécs.

Jegyzőkönyv Zimmermann szobapincér (a Hotel zur Stadt 
Frankfurt-ban) kihallgatásáról Tausenau szeptember 19-i lázító 

szónoklata ügyében.
Hivat. hit. más. G. L. B. zu No. 30.

Zeugenverhör vom 23. Dezember 1848. Aufgenommen vor 
dem Kriminalgerichte der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien 
auf Veranlassung der Zeugenaussage sub No. 29. Gegenwärtige: 
Ref. Alberghetti. Pkt. Schwetz. Mayr, Trost Beisitzer. Angefan

1 Különös alakú, mélyen a szemre húzott (betyáros) kalap.
2 Izgató cikkeiről hírhedt zsurnaliszta, s a bécsi októberi forradalom 

egyik „hőse“, akinek kiadatását kívánta Windischgrätz, de sikerült elmene
külnie.

3 1848 október 30-án.
“ Bécsi zuglapok.
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gen um %11 Uhr vormittag. Vorläufig wurde Zeuge infolge des 
§ 249, 1. Teil des Strafgesetzes erinnert: dass er was er aus
sagt wohl überdenke, nur die reine Wahrheit angebe, folglich 
weder ungegründeten Verdacht errege oder die Beschuldigungen 
vergrössere, noch von den ihm bekannten Umständen etwas ver
schweige, oder das eigentliche Verhältnis zu verringern versuche.

Ad generalia.
Ich heisse Joseph Zimmermann, 31 Jahre alt, von Kaiser- 

Ebersdorf bei Wien geh., kath., ledig, Zimmerkellner im Gast
hause zur Stadt Frankfurt in der Stadt No. 1086, unbescholten.

Über die Ursache meiner Vernehmung, die mir durch unsem 
Herrn nämlich Herrn: von Stipperger bekanntgemacht wurde, 
kann ich der Wahrheit gemäss folgendes angeben: Es wird um 
die Mitte des Monates September gewesen sein, was ich genauer 
auswendig nicht weiss, dass einer bei uns einlogierten ungari
schen Deputation aus den Mitgliedern Wesselényi, Deák, Rais- 
sik,1 Balogh, Kállay und Szirmay bestehend, vom demokratischen 
Verein ein Fackelzug veranstaltet wurde, der von ungefähr 
10 Uhr bis 12 Uhr dauerte, und wobei von beiden Seiten Reden 
gewechselt wurden. Zuerst sprach Dr. Tausenau, den ich von 
Person sehr genau kenne, und sprach sein Bedauern darüber aus, 
dass die erste ungarische Deputation nicht vor den Kaiser vor
gelassen und die zweite nicht vom österreichischen Reichstage 
aufgenommen worden ist. Hierauf sprach Wesselényi im ver
söhnenden Sinne, die Ungarn wären gekommen um den Öster
reichern die Bruderhand zu reichen, diese wäre aber nicht an
genommen worden. Dann sprach Raisik im selben Tone.

Nach diesem tra t wieder Tausenau vor, und äusserte, er 
habe mit seinen souveränen Augen im Reichstage gesehen, dass 
der Minister Bach ein Stück Papier aus seinem Sacke hervor
gezogen habe, was die pragmatische Sanktion gewesen. Er, 
Ťausenau erläuterte hierauf dem anwesenden Publikum, was die 
pragmatische Sanktion bisher gewesen, nämlich ein Stück Per
gament, welches irgend wo in der Burg durch lange Zeit gelegen 
und das niemand berühren durfte. Doch werde er diese pragma
tische Sanktion zerreissen und im Namen des souveränen Volkes 
eine neue gründen, und diese Sanktion würden selbst Windisch- 
grätz, Radetzky und Jellachich nicht im Stande sein mit ihren 
Kartätschen und Bajonetten zu zerreissen. Die damaligen Mini
ster nannte er Verräter und Schurken, da sie vom Volke ernannt 
wären und doch mehr die Regierung als das Volk vertreten; diese 
Minister wären mit dem Zwerglein (worunter er den Kaiser

1 Eeissig.
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Ferdinand meinte) schlechter als die vorige gestürzte Regierung 
der absoluten Zeit.

Nach diesen Reden versammelten sich Dr. Tausenau, 
Chaissé, Violand, Balogh und Ribatsch und der Sekretär von 
Wesselényi zu einem Souper in unserem Gasthause und zwar im 
Extrazimmer im ersten Stocke um die Mitternachtsstunde, wo 
nur noch ein Herr, der ein Mährer zu sein scheint und ein 
Preusse gegenwärtig waren, und sich mit den Vorgenannten bei 
Tisch vereinigten. Das war am 19-ten September d. J. Auch hier 
wurden Reden gehalten, von denen ich keine hörte, als die von 
Violand, der äusserte, obwohl er von der Rechten angefeindet 
wurde, so werde er doch seinen Weg gehen, wobei Tausenau 
hinzufügte: sie würden ihren Zweck, da sie mit der Frankfurter 
Linken in Verbindung stehen, doch erreichen. Sont weiss ich 
nichts zweckdienliches anzugeben und kann das Gesagte auch 
beschwören.

Schluss 1/tl2  Uhr. Josef Zimmermann.
Nach Vorlesung hat Zeuge diese seine Aussage durch 

Unterschrift bestätigt und nach gemachter Eides- und Meineids
erinnerung auch beschworen.

Alberghetti Ref. Mich. Trost ä. Rat. Schwetz Pkt. Jakob 
Maier Beisitzer.

58.
1848 december 28. — Becs.

Alberghetti, a bécsvárosi bűnfenyítő törvényszék előadója ősz- 
szegezi a, Tausenau ellen izgató, fölségsértő és uszító szónok
latai miatt emelt s tanukkal bebizonyított vádakat, melyek a 

fölségárulás fogalmát teljesen kimerítik.
Hivat. hit. más. G. L. B. in. No. 50.

Vortrag vom 28. Dezember 1848.
Nach einer im Ministerrate vom 3. Oktober d. J. zu Pro

tokoll genommenen Erklärung des vormaligen Kriegsministers 
Grafen Latour hat der (Nr. 351 wohnende) vormalige Soldat 
mit dem Armeekreuze Johann Koenig sich am 1. Oktober d. J. 
bei dem Herrn Kriegsminister freiwillig eingefunden mit der 
Meldung: dass er am 30. September d. J. einen Demokraten
verein beigewohnt hat, bei welcher Gelegenheit Dr. Tausenau 
eine höchst aufregende und revolutionäre Rede hielt, und ihn, 
den Herrn Kriegsminister als Aristokraten und Verräter an 
der Freiheit in den schändlichsten Ausdrücken bezeichnete mit 
dem wiederholten Ausrufe: „Nieder mit dem Verräter!“ Der 
Kriegsminister stellte dabei die Frage, ob solche Reden in SO' 
zahlreichen Versammlungen ungestraft bleiben sollen? Der
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Minister der Justiz Bach hat mit Ministerialerlass vom 3/4. 
Oktober d. J. diesen Fall unter Anschluss einer Abschrift des 
vorerwähnten Protokolls diesem Kriminalgerichte zur Amts
handlung mit dem Aufträge übergeben, von der Quelle, aus 
welcher die Anzeige geflossen, keinen Gebrauch zu machen. Dies 
gab die Veranlassung zur Voruntersuchung über diesen Vor
gang, deren Ergebnis in diesem Vortrage mit möglichster Kürze 
zusammengestellt werden wird.

[Alberghetti bőven fejtegeti itt, hogy a márciusi napok 
a la tt külföldi izgatok aknamunkája következményekép egy köz- 
társasági párt alakult, melynek feje a hírhedt dr. Schütte volt, 
■aki nagy és eredményes működést fejtett ki a „nép barátjainak 
egyletében“, melyben mint alelnök dr. Tausenau v itt nagy sze
repet. Ez a republikánus párt mind erősebbé vált, mind több 
hívekre tőn szert a nemzetőrségben, az egyetemi hallgatók közt 
s később a sok demokrata-egylet s ennek központi választmánya 
által (melynek Tausenau lön elnöke) nagy befolyást nyert a 
birodalmi gyűlésben és a „Studenten-Comité“-ben is. E moz
galmak lelke dr. Tausenau volt, akiről az Alborghetti által ki
hallgatott tanuk1 azt vallották, hogy hozzá bizalmas értekez
letekre jártak a párt főkorifeusai, a  púpos Häfner, Becker, 
Violand és mások s hogy maga Tausenau a magyar képviselők 
tiszteletére adott, szeptember 19-i fáklyásmenet alkalmával, a 
Hotel Frankfurt előtt hihetetlenül lázító beszédet tarto tt.]

Referent war bemüht über den Vorgang bei diesem Fackel
zuge, und den Inhalt der dort gehaltenen Reden sich eine nähere 
Aufklärung zu verschaffen;, und brachte durch die Vernehmung 
des Bernhard Stipperger Gastgebers daselbst in Erfahrung; 
dass im Monate September d. J. ungarische Deputierte als 
Deák, Wesselényi und Batthyány1 2 bei ihm in der Einkehr 
waren, bei welcher Gelegenheit denselben; ein Fackelzug gebracht 
wurde. Dr. Tausenau hielt bei dieser Gelegenheit eine Rede und 
schimpfte insbesondere über den Fürsten Metternich und den 
Kaiser selbst, dessen Thron er als morsch bezeichnete, über 
welche Rede ihn der Unwille so übermannte, dass er ihn nach 
seiner Aeusserung hätte niederschlagen mögen. Der weiters 
eidlich abgehörte Zimmerkellner eben dieses Gasthauses Karl 
Lausch bezeichnete den 19. September d. J. als den Tag, an 
welchem dieser Fackelzug stattfand, mit der speziellen Bemer
kung, dass er vom Demokratischen Verein ausging. Im übriger 
äusserte er, dass die Anrede Tausenau an die ungar. Deputier-

1 Ezek névszerint voltak e Vortragban elősorolva; de az iratból egy 
egész ív hiányzik, mely a tanúvallomások részleteit tartalmazta.

2 Ide később a margón plajbásszal Leuzendorf ezeket jegvzé meg: ..ist 
unrichtig und wird auch widerrufen“'.
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ten entsetzliche Schimpfereien gegen Seine Majestät Kaiser 
Ferdinand, die ganze kaiserliche Familie, die Kamarilla und 
die Minister enthielt, insbesondere aber gegen die pragmatische 
Sanktion gerichtet war, die zerrissen werden müsste, wornach 
eine neue geschaffen werden würde, die alle Kanonenkugeln des 
Windischgrätz, Jellachich und Radetzkys zu zerreissen nicht 
im Stande sein würden. Von den Reden anderer Sprecher, die 
er nicht kannte, merkte er sich nur die allgemeine Deutung: 
Ungarn müsste in seinen Bestrebungen geschützt werden, wozu 
die Demokraten das Ihrige beitragen würden. Ungarns Macht 
müsse grösser, Österreich aber kleiner, ja sehr klein werden.

Bei -einem nach dem Abzüge der Fackelträger daselbst ab
gehaltenen Souper hätten sich daselbst Dr. Tausenau als Vor
sitzer, dann Balogh, dann Chaissé, der Abgeordnete Violand 
und ein ehemaliger Kaufmann namens Ribatsch, ein Legionär 
und Wesselényis Kammerdiener eingefunden, und die Haupt
tendenz des bei diesem Mahle gehaltenen Gespräches wäre dahin 
gegangen: Alles bestehende unzustürzen und nichts zu schonen, 
was den in Tausenaus Reden: ausgesprochenen Absichten hinder
lich sein könnte, in welchem Sinne vornehmlich Tausenau, 
Balogh und Chaissé sprachen. Insbesondere hätte Violand be
merkt, dass er mit der Linken in Frankfurt in steter Korre
spondenz sei, um so Einheit in das Ganze zu bringen. Die Zeche 
mit 43 Fl. C. M. bezahlte Balogh Deputierter aus der Reprä
sentantenkammer zu Pest und ein Parteigänger daselbst, der 
als ein Mitbeteiligter am Morde des Grafen Lamberg in der 
Pester Zeitung designiert worden sein soll, ohne dass das B latt 
durch die in kurzer Hand gemachten Nachforschungen ermittelt 
werden konnte.

Bemerkenswert erscheint der Umstand, dass der ungar. 
Minister Batthyány in der Nacht vom 5. Oktober d. J. um 12 
den Gasthof verhess, worauf dann die bekannten Ereignisse des
6. gefolgt sind, — so auch dass Häfner häufig bei diesem Mi
nister ein- und ausging und dass die ungar. Deputation mit 
schwarzen Federn in Wien ankam, bei der Abreise rote auf ge- 
steckt hatte.

Über die Vorgänge beim Souper zur Stadt Frankfurt ist 
aus der beschworenen Aussage das Thomas Göstl insbesondere 
zu entnehmen, dass dem bezeichneten Souper ausser dem Inkul
paten,1 Balogh, Chaissé und Violand, noch zwei Fremde mut
masslich Preussen beiwohnten. Bei der Gelegenheit habe sich 
Tausenau sehr unliebsam ausgesprochen, er hörte ihn nament
lich von Ausrottung der Dynastie und der Kamarilla sprechen

1 T. i. Tausenau.
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und insbesondere die gröbliche Aeusserung desselben über die 
Erzherzogin Sophie: So lange diese Hure existiere, gebe es keine 
öffentliche Ruhe. Seine Majestät Ferdinand den I. nannte er 
nur ein Zwerglein,, welches wegen der Allianz mit Russland be
seitigt werden müsse. Im gleichen Sinne habe sich Chaissé, der 
in den letzten Oktobertagen auf einer Barrikade in der Leopold- 
etadt gefallen sei, ausgesprochen mit dem Beisatze, dass so 
lange nur ein Tropfen. Blut durch seine Adern rinne, er auf die 
Ausrottung der Dynastie arbeiten werde, bis das letzte Glied 
gefallen wäre. Es seien Toaste auf die Yolkseouverenität aus
gebracht worden, doch hätten die Reden sein ganzes innere 
Reden so empört, dass er den, Saal verhess. Dabei bemerkt er, 
dass Inkulpat mit dem berüchtigten Häfner, so auch Gritzner 
zum Grafen Batthyány, dann dem Deputierten Szirmay ge
kommen sei.

Ebenso erinnerte der Zimmerkellner eben dieses Gasthofes 
Joseph Zimmermann,, dass bei diesem Fackelzuge, der vom De
mokratischen Verein den ungar, Deputierten —• bestehend aus 
Mitgliedern: Wesselényi, Deák, Raissik, Balogh, Kállay und 
Szirmay — Dr, Tausenau sein Bedauern aussprach, dass die 
erste ungar. Deputation nicht vor dem Kaiser vorgelassen und 
die zweite vom Reichstag nicht aufgenommen wurde; wogegen 
Wesselényi im versöhnenden Sinne erinnerte, die Ungarn wären 
nur gekommen, um den Österreichern die Bruderhand zu reichen, 
die man aber nicht angenommen habe, in welchem Tone auch 
Raissik fortfuhr bis Tausenau auftrat und äusserte: Er habe 
mit seinen souveränen“! Augen im Reichstage gesehen, wie Mi
nister Bach ein Stück Papier aus dem Sack herauszog, welches 
die pragmatische Sanktion war, wornach Inkulpat dem anwesen
den Publikum den Begriff derselben erklärend sagte: Es sei 
bisher ein Stück Pergament, welches irgend wo in der Burg 
lange Zeit gelegen ist und das niemand brauchen dürfte. In
dessen werde er diese Sanktion zerreissen und im Namen des 
souveränen Volkes eine neue gründen, und diese Sanktion würde 
selbst Windischgrätz, Radetzky und Jellachich mit ihren Kar
tätschen und Bajonetten nicht zu zerreissen im Stande sein. 
Die Minister der Zeitperiode nannte er Verräter und Schurken, 
da sie vom Volke ernannt wären und doch mehr die Regierung 
als das Volk Vertreten. Diese Minister wären mit dem Zwerglein, 
womit er Seine Majestät meinte, schlechter als die vorige ge
stürzte Regierung der absoluten Zeit. Bei dem mehrbesprochenen 
Souper daselbst vernahm er keine weitere Aeusserung als jene 
Violandis, welcher sich dahin aussprach: dass er, obwohl er von 
den Rechten angefeindet werde, seinen Weg gehen würde, und 
Tausenau habe hinzugefügt: Sie würden ihren Zweck, da sie
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mit den Frankfurter Linken in Verbindung stehen, doch er
reichen.

Die bisher erörterten Umtriebe1 der bezeichnten Indivi
duen, die offenbar auch bei den Ereignissen vom 11., 12. und 13. 
September d. J. ihre Hand im Spiele hatten, dürften schon hin
länglich über den Umstand Licht verbreiten, dass ihre Tenden
zen auf rein republikanisch-sozialistischen Grundlagen sich be
wegten, noch deutlicher aber dürften solche aus den Erhebungen 
hervorgehen, die über die Versammlungen im Odeonsaale ge
macht wurden, wobei sich klar herausstellt, dass das Streben 
des ersten Demokratischen Vereins dahin ging, alle Filialvereine 
zu zentralisieren, die ohnehin sympathisierenden Nationalgarden 
immer mehr zu i'anatisieren und in ihr unheimliches Treiben zu 
verstricken.

[Ez, folytatja Alberghetti, sikerült is, amint másrészt a 
párt szolgálatában álló hírlapok útján sikerült azt is elhitetni 
a néppel, hogy minden nyomorúságot — melynek pedig okai a 
folytonos zavarok, fölkelések, minden üzleti élet teljes pangása 
voltak — az ismert reakció okozott. Hosszabb visszapillantást 
vet itt Alberghetti — önmagát fölöslegesnek ismételvén — a 
demokrata pártok rendbontó államellenes üzelmei erősbödésére, 
ami az októberi napokhoz vezetett s bebizonvítottnak veszi azt, 
hogy Kossuthnak már a márciusi napok előtt megvolt a maga 
titkos összeköttetése a bécsi demokrata-republikánus elemekkel. 
Ezek előadása után a következő véleményt adja elő:]

Dass dieses Machinieren der Demokratischen Partei an und 
für sich im Sinne des § 52 St. G. I. T. sub b) als das Ver
brechen des Hochverrates sich charakterisiere, dürfte durchaus 
keinen Zweifel unterliegen. Wenngleich wohl im Sinne des 
§ 52 St. G. I. T. sub a) zunächst durch diesen Vorgang die 
persönliche Sicherheit des Staatsoberhauptes eben noch nicht 
verletzt, sondern bloss im hohen Grade bedroht war, so nimmt 
die Handlungsweise des Inkulpaten im Gasthofe zur Stadt 
Frankfurt mit ihren Antezedenzien an denselben nach lit. b) 
ebenďasclbst den, Charakter des Hochverrates an, weil er in 
Gegenwart Mehrerer seinen Plan der Veränderung der Staats
verfassung an den Tag legte, die nur in einer Umwandlung der 
konstitutionellen in eine republikanische Form bestehen sollte, 
wie dies aus dem Gesagten unwiderlegbar hervorgeht. Zu diesem 
Zweck waren auch schon bedeutende Wehrkräfte organisiert und 
Einleitungen getroffen solche zu vermehren, nachdem man noto
risch schon am 5. Oktober auch zur Organisierung des Land
sturmes Mittel traf. Jedenfalls zeigen die gerichtlichen Erhe-

1 Ezt már nem a tanú hanem a Vortrag szerkesztője, Alberghetti mondja.
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bungen, dass es auf eine gewaltsame Umänderung der beste
henden Verfassung und selbst auf Ausrottung der Dynastie 
abgesehen war, wobei Xnkulpat als Aufwiegler dazu erscheint. 
Dieser Tat ist Inkulpat nach den erwähnten. Zeugenaussagen 
über seine eigene Reden, seine Stellung im Demokratenvereine 
und seiner aussergerichtlichen Erklärung gegen den Boschof (?), 
dass er namentlich den 6. Oktober veranlasst habe, wodurch er 
zur Vergrösserung dter Gefahr gegen Ungarn als ein faktisch 
abgesondertes Reich beitrug, und wohin er sich auch geflüchtet 
hat, nach § 262 St .G. I. T. um so mehr rechtlich beinzichtiget, 
als er nach dem Gesagten, nach seinem Benehmen vor und nach 
dem Morde des Herrn Grafen Latour im Sinne des § 5 und 
§ 117 St. G. I. T. selbst als Urheber an diesem Morde eben 
nicht entfernt1 bezeichnet erscheint.

[Az irat még Violand személyével és bűnössége kérdésével 
foglalkozik, ami már Batthyány ügyét nem érdekli.]

a) sic!!

59.
1848 december 29. — Becs.

B. Weiden bécsi katonai kormányzó Horváth ezredesnek és 
gr. Althan alezredesnek megparancsolja a vasmegyei és osztrák 
(stájer) határ szigorú cirkáltatását és őrzését gr. Batthyány 

Lajos menekülési kísérlete megakadályozására.
Ered. tiszt. Hadt. L. (Krieg in Ungarn. Streifcorps . . . )

------------Zugleich diene für Sie beide2 zur Wissenschaft,
dass es verlaute, als ob unter den mittelst ungarischen Huszá
rén nach Pinkafőid begleiteten Individuen, welche die Grenzen 
daselbst passiert haben sollen, auch Graf Louis Batthyány ge
wesen, der dem Vernehmen nach sich nach München geflüchtet.

Obschon hierüber keine Gewissheit vorliegt, ich jedoch die 
Möglichkeit des Entweichens Batthyányi« und Kossuths auf 
diesem Wege in meinen früheren Befehlen an Sie voraussetzte, 
daher auch die Bewachung der ganzen Gegend dem in Güns sta
tionierten Herrn Oberstwachmeister Gr. Schaffgotsch besonders 
anbefohlen wurde: so wird Ihnen nun mehr aufgetragen, von 
Güns aus Pinkafeld eine Abteilung Infanterie und etwas Ca- 
vallerie zu besetzen und solange besetzt zu behalten, als 
Major Gr. Schaffgotsch in Güns zu verbleiben hat; [dann] die

1 Ügyetlen stilizálás Alberghettitől, mert azt akarja mondani, hogy Tau- 
6«iau Latour meggyilkolásának éppen nem távoli (azaz közeli, közvetlen oka). 

5 Horváth ezredes és Althan alezredes.
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Grenzorte in Steiermark St. Johann, Lahnitz, Sinnersdorf und 
Kirchschlag, von wo Strassen nach Güns und Pinkafeld führen, 
zu besetzen. Und Niemand1 darf die Grenze passieren, der nicht 
mit einem Passe von dem Militärkommando Güns, Steinaman
ger und Pinkafeld versehen ist.

Für die Einbruchstationen Burgau, Fürstenfeld und Feh
ring wird ähnliches von Gratz aus durch das Innerösterreiehi- 
sche Generalkommando veranlasst werden.

Die erstgenannten Strassen sind von Güns und Pinkafeld 
aus durch Kavallerie abpatroullieren zu lassen.

60.
1848 december 31. — Becs,

B. Weiden bécsi katonai kormányzó megparancsolja gr. Althan 
alezredesnek gr. Batthyány ikervári uradalmát megszállatni s 
a pénzeket és értékeket a csász. kincstár számára elkobozni. 

Fogaim. KrA. (Mii. u. Civ. Gouv. 1849, Fase. 1.)
An Sr. Hochgeb. Herrn k. k. Oberstlieutenant Grafen von 

Althan zu Steinamanger.
Wien, am 31. Dezember 1848.

Die dem Rebellen Graf Louis Batthyányi nächst Sárvár 
gehörige Herrschaft Ikervár ist allsogleich zu besetzen, das 
Schloss zu durchsuchen, ob über den dermaligen Aufenthalt des 
Besitzers kein Aufschluss zu verschaffen und die vorrätigen 
Gelder, Papiere etc. pro aerario zu konfiszieren.

Weiden FML.

61.
S. d. 1849 eleje. — (Becs.)

Névtelen rendőrügynök (vagy Wargha István?) emlékirata: 
lengyel emigránsok Batthyánynál 1848 júniusában antidinasti- 
cus fölforgató tervekről tanácskoznak; hasonló tervekről érte
kezik Szalay Frankfurtban a Habsburgokat gyűlölő Radowitz- 
nál júliusban, míg szeptemberben Kossuthnál van titkos ta
nácskozás Radowitz leveléről s külföldi (olasz, francia) össze

köttetésekről.
Ered. tiszt. Schwarz. Nach! IV. 183.

1 A kihagyottak  egy szombathelyi kereskedő házának á tk u ta tá sá ró l és
Rohonczy Ignác csász. biztos Szom bathelyre való rendeltetéséről szólnak.
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Zur Orientirung.
A. In der ersten Hälfte des Junius 1848 wurde bei dem sich 

in Wien befundenen ungarischen Minister-Präsidenten Ludwig 
Batthyány eine Konferenz abgehalten, woran Fürst Czarto- 
rinsky,1 Graf Adam Potocky und noch zwei fremde Polen teil- 
rnahmen. Es wurde beraten, was in den wirren Zeiten um die 
Konsolidirung des Konstitutionalismus und um die Differen- 
-zen der Regierungsformen;, wie auch die Staatsverhältnisse der 
Völkerschaften der Monarchie in Einklang zu bringen zu tun 
wäre. Batthyány ging aus dem dynastischen Gesichtspunkte 
aus; alle übrigen aus rein demokratischem. Czartorinsky äus- 
serte offen, der Sturz der Dynastie Habsburg-Lothringen sei 
der wesentliche und unerlässliche Ausgangspunkt, das Mittel 
aber hiezu die Bestrebung nach einer rein republikanischen 
Regierungsform. So auch Graf Potocky und die zwei Anderen. 
Hiezu trugen die drei Letztgenannten auf eine allgemeine In

surrektion Galiziens an, wofür Potocky binnen 14 Tagen selbe 
zu bewerkstelligen die Garantie anbot. Czartorinsky aber ver
sprach seinen Einfluss für eine Beihülfe der französischen Re
gierung geltend zu machen, da in Cavaignac1 2 eine entschiedene 
Stütze der Verbreitung der republikanischen Regierungsform 
durch ganz Europa mit dem besten Grund vorauszusetzen ist. 
Potocky erörterte sogar en detail die Mittel zur beantragten 
Insurgirung Galiciens.

Batthyány versagte entschieden seinen Beitritt zu einer 
.antidynastischen Massregel und behauptete, dass eine unerläss
liche Garantie der Reformen in dem dynastischen Gefühle der 
Volksmassen liege. Czartorinsky und Potocky gerieten in eine 
heftige Aufregung und nachdem1 Ersterer eine radikale Refor- 
mirung Europas durch alle ihm zu Gebote stehenden Mittel in 
Paris zu sollicitiren, Letzterer aber auf eigene Faust zu han
deln und sich an Kossuth zu wenden, besonders aber durch Zu
sendung polnischer Feldherren im Notfälle zu den ungarischen 
Truppen; zu wirken eröffneten, gingen sie auseinander mit dem 
Bemerken, dass „wenn die ungarische Regierung aus einem 
dynastischen Gesichtspunkte ausgeht, ist ihr Wirken erfolglos 
und ihre Herrschaft ein leerer Traum“.

Die leidenschaftliche Trennung und die letzte Aeusserung 
Potockys Hessen, doch bei Batthyány tiefere Spuren zurück, als 
er es selbst glaubte. Er klagte über das ungestüme Benehmen

1 Ádám, a lengyel emigránsok ú. n. arisztokrata pártjának feje, nagy 
fantaszta.

2 Lajos, francia hadügyminiszter, tábornok, júniusban már a francia 
kormány feje.
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Czartorinskys und Potockys, er besprach sich eilends mit Kos
suth und man erwirkte bald darauf von Seiner Majestät 18 Er
nennungsdekrete in albo für ebensoviel Jurisdiktionen Kroa
tiens, Slavoniens und des ungarischen Küstenlandes, welche 
dazu bestimmt waren, dass wenn der Banus die Drave über
schreitet, mittels dieser königlichen, mit allerhöchster Unter
schrift versehenen, unbeschränkten Vollmachten in alle ge
nannte Jurisdiktionen energische Männer als königliche Kom
missäre gesendet und jene Ländereien hinter dem Rücken des 
Banus insurgirt werden, welchem Akte dann sogleich die Insur- 
girung Galiziens folgen sollte. Dieser Plan unterblieb jedoch,1 
weil der damalige Ministerial-Sekretär Wargha beim ungarischen 
Ministerium des Aeussern zu Wien, zu dessen Hände jene in 
Albo ausgestellten Vollmachten von Innsbruck aus zur wei
teren Beförderung zugeschickt wurden, aus reiner Treue für das 
allerhöchste Haus bei Seite räumte und somit deren gefährliche 
Nutznahme verhinderte. Indem somit die Insurgirung Kroa
tiens, Slavoniens und des Küstenlandes im Namen des Königs 
nicht bewerkstelligt werden konnte, unterblieb auch jene 
Galiziens.

Czartorinskys und Potockys weitere Bestrebungen beab
sichtigten in Paris die Wahl Ledru-Rollins,1 2 die aber trotz der 
an Teleky auch aus Ungarn, besonders durch Zumittelung Pas
cal Duprats3 zugeflossenen Hülfsmitteln scheiterte.

B. Im Monate Julius 1848 waren; in einer vertraulichen 
Abendgesellschaft in Frankfurt a. M. beim Radowitz4 * der da
malige ungarische Repraesentant Szalay, Hecker,6 Robert 
Blum,“ Simon7 und noch zwei Deputirte beisammen. Es wurde 
Alles besprochen, was in der damaligen Politik Europas vor
ging. Den Hauptgegenstand der Besprechung machten aber die

1 Innen kezdve a bekezdés végéig előadottakból látható, hogy ennek az 
árulkodó emlékiratnak a szerzője vagy legalább sugalmazója, Wargha István, 
aki ezzel magát be akarta hízelegni a katonai vizsgálóbizottság kegyeibe. 
Könnyű ebből megítélni, hogy a 18 „carta biancá“-ról, s ezek eredeti céljá- 
Tól amit mond, csak mese.

2 Köztársasági elnökké. De Napoelon győzött.
3 Francia képviselő és szélsőséges zsurnaliszta, aki azonban inkább 

Cavaignac embere volt.
4 A porosz király magyar származású s magyarbarát bizalmasa, akkor

nemzetgyűlési képviselő, később miniszterelnök, konstruktív politikus.
6 Hírneves bádeni republikánus képviselő.
0 Frankfurti nemzetgyűlési szocialista képviselő, akit Windischgrätz 

1848 novemberben főbelövetett.
7 Nagy demokrata képviselő és író , 1849-ben menekül; in contumaciam 

élethossziglani fogságra ítéltetett.
K áro ly i: B a tth y á n y -p ö r  I I . 8
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Bestrebungen der ungarischen Regierung, eigentlich der End
zweck Kossuths damaligen Planes. Es wurde mitgeteilt, dass 
Kossuths Idee sei aus der Monarchie Oesterreichs ein grosses 
foederatives Reich in 4 Körperschaften zu bilden: a) Kaiser 
Ferdinand als deutscher Kaiser regiere die deutschen Provin
zen aus der Residenz Wien. — b) Ungarn und Siebenbürgen, 
Kroatien und Slavonien, dem Küstenlande und Dalmatien arron- 
dirt unter dem Könige Franz Joseph (dem jetzt regierenden 
Kaiser-Majestät) mit der Residenz zu Pesth. — c) Böhmen, 
Mähren, Galizien und die Bukowina als Slavenreich unter 
Franz Karl Erzherzog mit der Residenz zu Prag. — d) Italien 
arrondirt unter dem • zweitgeborenen Sohne des Erzherzogs 
Franz Karl, Erzherzog Ferdinand1 mit der Residenz Mailand. 
Diese dann natürlich föderirten Staatskörperschaften mögen 
sich, nach der volkstümlichen Konstituirung, nach Möglichkeit 
rüsten und gegen die Pforte einen Rekuperationskrieg beginnen, 
woraus die walachischen Provinzen Yalachei, Bulgare!, Mol
dau etc., welche die ungarische Krone mit Recht beansprucht, 
das neue kreirende Reich Yalachei’ unter dem Scepter des drit
ten Sohnes des Erzherzogs Franz Karl, dem Erzherzoge Karl1 2 
bilden: sollen.

Der Plan war den Anwesenden nicht mehr neu, aber man 
äusserte sich decidirt. dagegen. Bei dieser Gelegenheit gab 
Radowitz seine Politik offen kund. Er sagte nämlich fast mit 
diesen Worten seine Meinung: „die ungarische Regierung 
scheint die dreihundertjährige Geschichte der Nation entweder 
ignoriren oder verläugnen zu wollen, indem sie so eine 
miserable Politik befolgt, die weder den Ansprüchen des sich 
verjüngenden Europas angemessen, noch Ungarn nützlich ist. 
Die Ungarn müssen sich jede dynastische Rücksicht von sich 
weisen, wenn sie ihrem Berufe in den wirren Zeiten entsprechen 
und wenn sie eine ehrenreiche Grösse errreichen wollen. Die 
Dynastie Habsburg-Lothringen muss ä tout prix verjagt wer
den, damit sich Europa gehörig ordnen könne. Er (setzte er 
hinzu) wird alles aufbieten, Europa von den Lothringern zu 
befreien und erwartet nur das Ultimatum Kossuths, in welchem 
er auch einen anderen Mann erwartete (N.B. Radowitz lernte 
Kossuth während des Landtages 1847/8 zu Pressburg kennen) 
und dann wird er schon das Seinige beitragen..'1

1 Ferdinánd Miksa, a későbbi mexikói császár.
2 Károly Lajos főherceg
* Noha Radowitzot mint nagy porosz politikust, aki a német kérdésben 

nem értett egyet a bécsi kormánnyal, ez nem szerette, barátjának nem tar
to tta; de teljes lehetetlen, hogy róla ezt a Wargha által föltálalt képtelensé
get elhitte volna.
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\G. Gegen Mitte September 1848, als eine Landesdeputation 
von Wien unverrichteter Sache nach Pest zurückkehren 
musste,1 war eine zahlreiche Konferenz in Kossuths Wohnung 
abgehalten, an welcher bei 30 Männer erkannten Einflusses teil- 
nahmen. Hierin wurde

a) ein Brief Radowitz’ gelesen, womit er bei seinem Ehren
wort versichert, den Einfluss der Dynastie Habsburg-Lothrin
gen teils zu vernichten, teils zu neutralisieren und womit er 
eröffnet, es ist für Ungarn nur ein einziges Heil und diess sei 
die Befolgung der Politik, von der Dynastie los zu werden, die 
deutschen Provinzen der Oesterreichischen Monarchie an 
Deutschland einzuverleiben und aus den der ungarischen Krone 
angehörenden Ländern ein, aus Böhmen, Mähren, Galizien und 
der Bukowina das andere unabhängige Reich zu bilden; die 
Regierungsform dänn dem Bedürfnisse der Nation anheimzu
stellen.1 2 Hierauf bemerkte Kossuth, es sei die Losreissung noch 
nicht ratsam und sogar wäre sie eine gefährliche Experimenta
tion. Mit der Beantwortung des Schreibens Radowitz wurde 
Kossuth beauftragt.

b) Wurden Berichte des Baron Splényi3 aus Italien gele
sen; die Zudringlichkeit dieses Mannes wurde desavouirt.

c) Szalay aus Frankfurt riet republikanische Einlenkun
gen an.4

A) Albrecht aus der Schweiz, wie auch Becker5 * * erbitten 
fortwährende Verständigung und erstatteten ausführliche Be
richte über das Wirken des Wehrbundes. Verlangen die republi
kanische Fahne in Ungarn aufzupflanzen, so auch

e) Spicci und Canini,8 welche zugleich einen weitläufigen 
Plan Mazzinis dem Kossuth zuschiokten, wie die Gründung der 
Republik in Italien, Ungarn und Deutschland, sogar in Polen 
zu einer und derselben Zeit ausgesprochen wTerde und alle Mit
tel hiezu angewendet. Die Annahme dieses Anratens wurde je
doch vorläufig mit dem Bemerken verschoben, dass die Opera
tionen des Banus zu erwarten und hinter ihm die Insurgierung 
Kroatiens mittels der erwähnten Dekreten zu bewirken und

1 A Pázmándy vezérlete alatti nagy küldöttség, mely szeptember 9-én 
jelent meg Schönbrunnban a király előtt.

2 Ezek is a föntebbiekhez hasonló képtelenségek.
3 Br. Splényi Lajos huszártiszt, 1848 végén Kossuth ügynöke a szárd 

királyságban.
4 Ismét hazugság és Szalay befeketítése.
5 Kalandos életű nagy republikánus és demagóg, aki Németországból

Svájcba menekült ; a bádeni forradalomban a híres Heeker hívó volt.
0 Marcantonio Canini olasz. író, az 1848—49-i római és velencei forradal

makban részt vön. 18G6-ban Garibaldi alatt szolgált.
8*
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bei den, Ereignissen die Wichtigkeit in den Folgen gehörig zu
zumessen sei.

f)  Pulszky schickt die geheimen Berichte Timonis1 aus der 
Moldau zu, aus welchen die Anordnungen des Wiener Kabinete 
ersichtlich waren.

g) Auf das Verlangen Telekys aus Paris und Szalays aus 
Frankfurt wurde beiden eine ausführliche Instruktion zu ver
fassen beschlossen, womit Kossuth, Gorove und Perczel (Mo
ritz) betraut wurden, zugleich aber wurde es beschlossen, durch 
den Pascal Duprat an Teleky eine namhafte Geldsumme zu- 
zumitteln, um hiemit die Präsidentenwahl zu Gunsten Ledru- 
Rollins oder Cavaignacs nach Umständen zu unterstützen. — 
Aus dem Berichte Telekys hat man auch die Zusicherung erhal
ten, dass man in Frankreich noch auf Lamoriciere,1 2 Changar- 
nier,3 d’Arbouville, Tocqueville4 und sogar Persigny5 6 rechnen 
könne, die die Politik Radowitz für die einzig erfolgreiche an
erkennen und auch zu unterstützen bereit sind. — Es schickte 
noch Teleky die Abschrift eines Schreibens des Strotha* aus 
Berlin an ihn ein, woraus klar zu entnehmen war, wie sehr 
auch dieser einflussreiche Staatsmann mit Raodwitz’ Glaubens
bekenntnisse einverstanden ist.

62.
1849 január 1. — Szombathely.

Gróf Altbau alezredes fölhívja Vasmegye alispánját, hogy a 
lázadó gr. Batthyány Lajos ikervári uradalmának elrendelt le
foglalásához egy megyei tisztviselőt küldjön ki a megye

pecsétjével.
Fogaim. Hadt. Lt. (Krieg in Ungarn, Streifcorps etc.)

An das löbliche Eisenburger Komitat, Herrn ersten Vize- 
geepan von Szarka zu Steinamanger.

Steinamanger, am 1. Jänner 1849.

1 Timoni, a monarchia főkonzula és politikai ágense J assy ban
2 Juchault de Lamoriciére francia tábornok, 1848-ban képviselő, harcol 

a párizsi szocialisták barrikádjai ellen. Cavaignac párthíve. 1849-ben szent
pétervári követ.

3 Changernier Miklós tábornok, 1848-i képviselő, 1849 elején leverte ;i 
szocialisták fölkelését. De a Párizsban tartózkodó emigránsoknak kéz alatt 
jóakarója.

4 Az ismert tudós; liberális államférfiú, Teleki iránt meleg rokonszenv- 
vel viseltetett. Legújabb mű róla: „Tocqueville und die Democratie “ Von Dr. 
Helmut Göring, 1928.

5 III. Napóleon ismeretes párthíve; oroszellenes angolbarát
6 Strotha Adolf porosz tábornok, 1848 november—1850 februárig eré

lyes porosz hadügyminiszter.
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Einer erhaltenen hohen Weisung zu Folge ist die dem 
Rebellen Graf Louis Batthyányi nächst Sárvár gehörige Herr
schaft Ikervár mit Sequester zu belegen, das bewegliche und un
bewegliche Eigentum in; Beschlag zu nehmen und die vorräti
gen Gelder und Papiere pro Aerario zu konfiscieren.

Eine Abteilung Infanterie und Kavallerie wird als Militär- 
Assistenz morgen um 4 Uhr früh nach Ikervár abmarschieren; 
Der Herr Vicegespan wolle daher morgen früh einen Beamten 
mit einen Siegel absenden, um die Beschlagnahme zu vollziehen, 
für deren Ausführung Euer Hochwohlgeboren persönlich ver
antwortlich sind. — -------------------------

Althan Oberstlieutenant.

63.
1849 január 3. — Bicske.

Hg. Windischgrätz tábornagy hg. Schwarzenberg miniszter- 
elnökhöz a magyar országgyűlési küldöttségről, mely hozzá 

(Windischgrützhez) jött.
Ered. tiszt. Nachl. Schwarzb. VIL 451.1

Hauptquartier Bicske, den 3. Januar 1849.
Durchlauchtiger Fürst!
Kaum hatte ich meinen vertraulichen Brief vom heutigen 

Tage1 2 an Eure Durchlaucht geschlossen, so wurde mir eine De
putation gemeldet, die aus dem ehemaligen Iudex Curiae Georg 
von Majláth, dem gewesenen Hofkanzler Grafen Anton Maj- 
láth. dem ernannten Erzbischof von Lonovics, dem abgetrete
nen Justizminister von Deák und dem Grafen Ludwig Bat
thyány bestand.

Ich habe keinen Anstand genommen, diese Herren mit Aus
nahme des Letztgenannten, den ich ausdrücklich ausschloss, zu 
empfangen.

Der frühere Iudex Curiae führte das W ort und begann da
mit, dass er die Deputation als eine des Reichstages vorstellte. 
Ich unterbrach ihn mit dem Bemerken, dass ich mit dem vom 
Kaiser aufgelösten Reichstag nichts zu schaffen habe und 
sprach ohne Rückhalt meine Meinung m it der mir gewöhnlichen 
Offenheit aus.

Im weiteren Gespräche verlangte Herr von Majláth von 
mir im Aufträge seiner Kommittenten Garantie der gewährten

1 E darabot már Helfert kiadta (Winterfeldzug I. Anhang 47.) a Win
dischgrätz levéltárában fekvő fogalmazvány után. De én szükségesnek látom 
újra kiadni az eredeti után.

2 Ez, sajnos, nincs meg az iratok közt.
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gesetzlichen Freiheiten. Auf meine Erwiderung, dass von einer 
Bestätigung der früheren Koncess ionén nach Allem was vorge
gangen, keine Rede sein könne, sprach er den Wunsch aus, dass 
ich wenigstens der Deputation gestatten solle, nach Olmütz ab
zugehen, um daseihst ihre Bitten Seiner Majestät dem Kaiser 
vorzulegen und während dieser Zeit eine Waffenruhe eintreten 
zu lassen.

Ich antwortete, dass ich von Seiner Majestät dem Kaiser mit 
den ausgedehntesten Vollmachten zur Pacificierung des Landes 
versehen, nicht in der Lage sei, diess zuzugeben. Ich könne meine 
Operationen in keinem Falle vor einer unbedingtena> Unter
werfung einstellen. Erst dann, wenn eine solche erfolgt ist, sei 
es mir möglich, einer Deputation zu gestatten, die Gnade ihres 
Königs anzuflehen. Von der mir gegenübergestellten rebelli
schen Armée verlange ich aber inbesondere, dass sie an mir 
vorbeidefiliere, die Waffen strecke und Seiner Majestät dem 
Kaiser und König den Eid der Treue leiste. Den Herren sei es 
iiicht unbekannt, dass ich in Wien den Aufstand zu unter
drücken gewusst habe, wo 100.000 Bewaffnete mir gegenüber 
gestanden und wo ich die Armee der ungarischen Rebellen im 
Rücken gehabt. Ebenso würde ich auch hier der gesetzlichen 
Macht mit Gewalt der Waffen Geltung zu verschaffen wissen.

Herrn von Lonovics habe ich ganz besonders auf die 
Pflichten aufmerksam gemacht, welche den geistlichen Ober
hirten in solchen Zeiten mehr als je auferlegt sind, um eine 
christliche Einwirkung auf die aufgereizten Gemüter eintreten 
zu lasesn. — Ich fügte übrigens hinzu, dass ich an der ehren
haften Gesinnung der anwesenden Herrn Deputirten selbst 
nicht zweifle, deren frühere Stellung und sonstige Anteceden- 
tien mir eine solche verbürgten.

Die genannten Herren wussten meinen Gründen nichts ent
gegen zu setzen.

Übrigens habe ich mich bestimmt gefunden, aus militäri
schen Rücksichten die Abreise der Deputation nach Debreczin, 
wohin der ungarische Reichstag seit dem 31. v. M. verlegt ist, 
zu verhindern und sie zurüokzubehalten, wobei alle tunlichen 
Rücksichten gegen sämtliche Herren beobachtet werden.

Mit Herrn von Majláth habe ich auf sein Begehren noch 
eine zweite Besprechung gehabt, bei der er sich entschuldigte, 
an der Deputation beteiligt zu sein. Ich konnte nicht umhin zu 
erklären, dass ich seine und der übrigen Herren Annahme der 
Mission nicht billigen könne, es wäre denn, sie hätten es über
nommen, eine unbedingte Unterwerfung anzutragen. — Herr 
von Majláth hat übrigens bei dieser Gelegenheit selbst den 
Wunsch geäussert, dass ich die Deputatoin zurückhalten möge
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Diese war von einem Officier und 12 Husaren, vom Kaiser 
Nikolaus Regiment escortiert, von welchen Lieutenant von 
Ghéczy und auch die meisten der letzteren freiwillig erklärt ha
ben, zu der Armée der Rebellen nicht zurückkehren zu wollen. 

Genehmigen... . TTT. .
Alf. Windischgrätz FM.

Megjegyzés. A Windischgrätznél já rt küldöttségnek Deák 
Ferenc által szerkesztett s az országgyűléshez beterjesztett 
jelentésére (lásd: Kónyi, Deák F. beszédei, 2. kiad., I. 375.) 
vonatkozik Windischgrätznek Budáról 1849 január 6-ról kelt 
hiv. levele Schwarzenberghez: „Im Verfolg meines Schreibens 
aus Bicske vom 3. d. M. gebe ich mir die Ehre Euer Durchlaucht 
eine Uebersetzung des Berichtes der Deputation an den Kom
missär Csányi1 zu übersenden, welchen ich derselben aus dem 
Grunde zu verfassen gestattete, da ich aus militärischen Grün
den ihr die Rückkehr nach Ofen und Pesth vor deren Besetzung 
durch die k. k. Truppen zu verweigern mich veranlasst fand. 
Der Bericht ist der Wahrheit gemäss verfasst und dürfte den 
Rebellen eben nicht angenehm erscheinen und zur Vermehrung 
ihrer Entmutigung vielleicht wirksam beitragen, wenn sie der 
tolle Wahn nicht jeder Einsicht beraubt hat.“ (Ered. u. o. 453. 
sz. a.) Mellékelve van Deákék jelentésének hivat, német 
fordítása.

Schwarzenberg Windischgrätznek január 3-diki levelére 
Deákék fogadtatását illetőleg 1849 január 7-dikén Olmützből 
így válaszol: „Mit den, der Deputation des sogenannten; unga
rischen Reichstages bei Ew. Durchl. gewordenen Empfang kann 
ich mich nur ganz einverstanden erklären. Es ist sehr notwen
dig, den Ungarn, den übel-, tvohl- und gar nicht denkenden, bei 
jedem Anlasse begreiflich zu machen, dass sie sich in die (Lage 
besiegter Rebellen gesetzt haben und Ungarn nunmehr zur bes
seren Hälfte und hoffentlich bald gänzlich erobertes Land 
ist,.“1» (Fogaim, u. o. 454. sz. a.)

a> Az aláhúzás az eredetiben. 
b) Kiadó aláhúzása.

64.
1849 január 10. — Buda.

Reichardt őrnagy jelenti a budai központi vizsgálóbizottságnak,

1 A küldöttség nevében t. i. Majláth György és Deák Csányihoz küld
ték be Bicskéről január 4-én jelentésüket azzal a fölszólítással, hogy juttassa 
el Debrecenbe az országgyűléshez.
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hogy Windischgrütz parancsára gr. Batthyány Lajost január
8-án elfogatta.

Ered tiszt. G. L. B. zu No. 1.

Platzkommando aus dem Hauptquartier. An die löbliche Zentral- 
Untersuchungskommission zu Ofen.

Über Auftrag Seiner Durchlaucht des Herrn Feldmarschalls1 
hat der Gefertigte am 8-ten dieses Abends den Herrn Grafen 
(Louis Batthyány in Pest arretiert und in das Landhaus zur ge
fänglichen Verwahrung abgegeben, wovon eine löbliche Zentral- 
Untersuchungskommission die Anzeige erstattet wird.

Ofen am 10. Jänner 1849. „  . , ,, , ,  .Reichardt Major.

65.
1848 január 14. — Buda.

A központi vizsgálóbizottság a hadseregfőparancsnokságtól 
a Batthyány elfogatását megokoló vádaíc s bizonyítékok 

közlését kéri.
Ered. tiszt. G. L. B. zu No. 1.

Bericht.
Die Zentralkomission erlaubt sich die gehorsamste Bitte,, 

ein hohes k. k. Armee-Oberkommando geruhe derselben die aus
ser den ohnehin notorisch bekannten strafwürdigen Handlungen 
allenfalls noch vorliegende besondere Anklagepunkte, auf wel
che sich die Verhaftung des Herrn Grafen Louis Batthyány 
gründet, zum Behufe der gegen denselben einzuleitenden Amts
handlung hochgeneigtest bekanntgeben zu wollen.

Von der Militär- und politischen Zentralkomission Ofen,
am 14. Jänner 1849. ™ ,, A, ,Trattner Oberst.
An ein hohes k. k. Armee-Oberkommando.

Hátirat: Der k. k. Polizei-Sektion zur weiteren Amts
handlung. Ofen den 15. Jänner 1849. Auf hohen Befehl Sr. Durch
laucht. Rousseau GM.

Erledigt durch an die k. k. Militär-Untersuchungskommis
sion abgetretene Notizen und Schreiben an die k. k. Militär
stadtkommandanten zu Wien um Mitteilung von allfälligen, 
dort vorliegenden Notizen.

Polizei-Sektion der k. k. Militär-politischen Zentralkom
mission. Ofen, 15. I. 1849. FelsenthaL

1 Windischgrätz.
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66.
1849 január 15. — Buda.

Azon kivonatok a „Pesther Zeitung“-ból, amelyek mint 
Batthyány elleni első bizonyítékok a központi vizsgáló- 
bizottság igazságügyi osztálya számára összeállíttattak.

Lapkivonatok. G. L. B. No. 1.

1. A  szeptember 17-diki számból:
Graf Ludwig Batthyány, Ministerpräsident stellt in der 

Sitzung des Repräsentantenhauses vom 15. September v. J. 
den Antrag, dass der Erzherzog Stefan Palatin ersucht werde» 
den Oberbefehl über die Drauarmee zu übernehmen und sich 
des andern Tags dahin zu begeben.

2. Ugyané számból:
In der Sitzung des Repräsentantenhauses ddo. 16. Septem

ber macht er die Bedingung: „Jellačič jeden Schritt Boden strei
tig zu machen und Pest bis aufs äusserste zu verteidigen“ zur 
Kabinettsfrage.

3. A  szeptember 23-diki számból:
Er erlässt eine Präsidialverordnung, welche allen Behör

den anbefiehlt, die Standgerichte aus Männern zusammen zu 
setzen, die unerbittlich das Gesetz gegen die Aufwiegler hand
haben werden. Dieser Verordnung gemäss haben, die Ober- 
gespäne und Beamten mit dem höchsten Eifer zu wachen, und 
die beabsichtigte (panslavistische) Aufwiegler (in den oberen 
Gegenden) im Keime zu ersticken und die niederträchtigen 
Frevler sogleich an den Strick zu liefern. Sie erklärt es für jedes 
Bürgers Pflicht, wachsam zu sein, und setzt auf den Kopf eines 
jeden eingebrachten Aufwieglers eine Belohnung von 50 fl. C. M.

4. A  szeptember 26-diki számból:
Laut Sitzungsberichtes des Repräsentantenhauses ddioi. 24. 

September benachrichtigt er des Haus, dess er den Entschluss 
der Mitglieder, bewaffnete Macht gegen den Feind zu sammeln 
und zu führen, billige,a}

5. A z  október 15-diki számból.1
In der Sitzung des Repräsentantenhauses vom 14. Oktober 

wird der Bericht des Regierungskommissärs Reissig aus Stein-

1 És a „Pressburger Zeitung“ október 18-i számából.
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amanger verlesen, laut welchem Graf Ludwig Batthyány eine 
Abteilung Nationalgarde gegen k. k. General Theodorovics bei 
Güns angeführt hat,1 Bei dieser Gelegenheit hat er sich durch 
einen Sturz vom Pferde den Arm gebrochen.

Seit dieser Zeit0-’ erscheint in den öffentlichen Tagesblättern 
keine den Grafen Ludwig Batthyány gravierende Tatsache. Wei
tere Notizen, um die man sich an die k. k. Militär-Stadtkomman- 
datur zu Wien gewendet hat, werden nachgetragen werden.

Ofen, am 15. Jänner 1849.
Hátirat: Wird der löblichen k. k. Militär-Untersuchungs

kommission zum weiters gefälligen Amtsgebrauche abgetreten.
Polizeisektion der k. k. Mil. und pol. Zentralkommission 

Ofen am 15. Jänner 1849. Felsenthal.
Wird der Sektion I. zur Amtshandlung gegen den des Hoch

verrates beschuldigten ehemaligen ungarischen Ministerpräsi
denten Ludwig Batthyány mit dem weiteren Aufträge zuge
stellt, nach bewirkter Konstituierung desselben über dessen 
Anschuldigungsstand ungesäumt Bericht zu erstatten.

Ofen, den 23. Jänner 1849. Trattner Oberst.
a> A hadbírósági előadó aláhúzása.
b) Ezt már a hadbírósági kivonatoló mondja.

67.
1849 január 17. — Buda. .

A  budai közpönti vizsgálóbizottság a bécsinek. Adatokat kér 
a Batthyány ellen emelt legsúlyosb vádnak: a Theodorovich 
tábornok elleni harcnak bizonyításához és a grófnak a bécsi- 

forradalmárokkal való összeköttetéséről.
Fogaim. G. L. B. zu No. 1.

A z irat élén: Note an die löbl. Zentralkommission der k. k. 
Mil. Stadtkommandantur zu Wien.

Der gewesene Ministerpräsident Graf Ludwig Batthyány 
befindet sich hier amte unter gefänglicher Anhaltung in der Vor
untersuchung wegen seiner Beteiligung an der ung. Rebellion.

Die gegen ihn am meisten sprechende Tatsache ist seine 
Teilnahme am Kampfe gegen den k. k. General Theodorivich 
bei Güns, wo er die ung. Nationalgarde angeführt haben soll.a>

Da man jedoch den Fall vorauszusetzen berechtigt ist, 
dass bei der löblichen Zentralkommission der k. k. Mil. Stadt
kommandantur Anzeigungen vorliegen, oder aus den dort ab
geführten Untersuchungen hervorgekommen sein dürften, durch

Ide a lapszélen irónnal megjegvzé Louzondorf: falsch.
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Avelche der Grad der Beteiligung des gewesenen Ministerpräsi
denten an der Rebellion, sowie die Beziehungen und Verbindun
gen desselben mit den übrigen Rebellenhäuptem nachgewiesen 
werden könnten: so beehrt man sich, an die löbliche Zentral
kommission das dienst-freundliche Ersuchen zu stellen, dass es 
ihr gefällig sein wolle, alle den Grafen Batthyány betreffenden 
Daten, Notizen und Anzeigungen insbesondere in den Zeitraum 
von 3. Oktober bis zur Okkupation von Pest und Ofen fallende, 
zu sammeln und gefälligst mit der tunlichsten Beschleunigung 
hieher bekanntzugeben.

K. k. Mil. und pol. Zentralkommission
Ofen, am 17. Jänner 1849. ,, , , ,, . ,  , , ,(Olvashatatlan alairas.)

[Vidi] Trattner, Obrist.
Exped. Felsenthal.

a) Kiadó aláhúzásai.

68.
1849 január 17 és 23. — Buda.

Két jegyzőkönyv a gróf Batthyány Lajos pesti lakásán lefoglalt 
iratok és lepecsételve talált iratcsomagok fölbontásáról s hiva

talos átvételéről.
Ered. G. L. B. zu No. 1.

Budapest, den 17. Jänner 1849.
Protokoll, welches bei der k. k. Militär- und politischen 

Zentralkommission am Heutigen nach erfolgter Wahrheitserin
nerung aufgenommen wurde. Gegenwärtige: die am Schlüsse 
Gefertigten.

Gegenstand: kommissionelle Untersuchung der in der 
Wohnung des Herrn Grafen Louis Batthyány in Beschlag ge
nommenen Papiere.

Es wurde zu diesem Behufe der Haushofmeister des Grafen, 
namensFischer vorgeladen, welcher die Unverletztheit des von 
ihm an der Tasche angelegten Siegels bestätigte, hierauf in des
sen Beisein die Entsiegelung vorgenommen und sodann die Per- 
lustrierung wie folgt vorgenommen, bzw. vorläufig der Inhalt 
nur verzeichnet u. zw. in einer Schatulle:

98 Briefe, weiter
1 versiegeltes Paket an die Frau Gräfin Zichy,
1 versiegeltes Paket an Franz Pulszky,
1 versiegeltes Paket an Ladislaus Jankovics.
1 Instanz an Graf Louis Batthyány,
1 Quittung,
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1 offizielle Note vom Fürsten Esterházy,
1 Marschplan für die Truppen an der Drau,
1 Vergleich der Besoldung der herrschaftlichen Beamten 

von Ikervár,
1 offizielle Note vom Fürsten Esterházy,
1 Paket ohne Adresse mit Spagat gebunden,
1 Anrede an die Versammlung von Iparvédegvesület,
1 Ausweis der Kassa der Oppositionspartei,
1 Vormerkungstafel; endlich
1 Briefportefeuille, zu welchen der Graf den Schlüssel hat.

Franz Fischer, Graf L. Batthyányscher Haushofmeister.
Unter unsere Bestätigung:

Trattner, Oberst. Cattanei, Hauptmann. Hegyessy,1 Kossalkó.1
*

Ofen, am 23. Jänner 1849, nachmittags 5 Uhr.
Die gefertigten Kommissionsglieder — beauftragt mit 

der Entsiegelung der vorerwähnten 3 versiegelten Pakete, sowie 
mit der Öffnung des verschlossenen Portefeuille in Gegenwart 
des Herrn Ludwig Batthyány — um hiedurch den objektiven 
Zusammenhang dieses Inhaltes mit der Person des Herrn Inkul- 
pierten zu konstatieren — begaben sich in das Verhaftlokale 
des Herrn Grafen, und nachdem sie demselben den Zweck ihrer 
dienstlichen Entsendung eröffneten, erklärte der Herr Graf,, 
diese ihm gezeigten 3 Pakete als an ihn gerichtet — anzuer
kennen, und dieselben ohne Anstand in Gegenwart der Kommis
sion selbst entsiegeln zu wollen, was denn auch geschah.

Nachdem sich in den ersteren 2 Paketen lediglich 2 Bro
schüren „Betrachtungen eines deutschen Proletariers“ vorfan- 
dbn — fügte der Herr Graf bei, dass dieselben nebst vielen an
deren ihm zugeschickten und von ihm auch an die Adressaten 
verteilte Exemplaren vom unbekannten Verfasser ihm — als 
hier domizilierend — zur Versendung an die Adressaten zuge
kommen seien, ohne dass er selbe bisher entsiegelte. Das 3-te 
Paket enthält 8 auf den Namen des Herrn Garfen lautende, je
doch der Gräfin Karolíne Károlyi eigentümlich gehörige Aktien 
dter Ungarischen Fabriksbegründungsgesellschaft und Herr Graf 
ersuchte um Zustellung derselben an die Frau Eigentümerin.

Hierauf wurde das Portefeuille — wegen Abgang des 
Schlüssels — durch den mitgebrachten Schlosser auf eigenes 
Begehren des Herrn Grafen geöffnet, und dessen Inhalt, beste
hend teils in ungarisch, teils in deutsch geschriebenen Konten, 
Aufsätzen und sonstigen Briefschaften vom Herrn Grafen nach

1 Ügyészek a kir. jogügyek igazgatóságánál.
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oberflächlicher Einsicht als ihm gehörig erkannt. Nach diesem 
Befunde wurden sämtliche Schriften in das Portefeuille auf
bewahrt und dasselbe kommissionell versiegelt.

Zur Bekräftigung unsere Unterschriften:
Lud. Gf. Batthyány. Cattanei, Hauptmann. Josef R. von Mayer- 
Bach, Lieutenant. Leuzendorf Hauptmann, qua Stabsauditor.

Megjegyzés. Ezen papirosok közt volt Batthyánynak a testvérnénjével, 
gr. Westerholdnéval kötött szerződése, melyet a gróf kertére neki kiadtak. 
Erről szól B. következő elismervénye:

Bestätige den Empfang des unter meinen versiegelten Briefschaften Vor
gefundenen zwischen mir und der Gräfin Aurelie Westerhold errichteten Privat
vertrages dto. Ikervár am 18. November 1834, welcher wegen dringender Be- 
nötigung in Familienvermögensangelegenheiten auf mein Ersuchen von der zur 
Durchsicht meiner Papiere abgeordneten Kommission mir ausgefolgt wurde. 
Ofen, am 23. Jänner 1849. Lud. Gf. Batthyány. — Ered. G. L. B. zu No. 1.

69.
1849 január 20—24. — Bécs.

Batthyányra vonatkozó jegyzőkönyvi kivonatok a fogoly 
altábornagy b. Hrabovszky kihallgatásairól a sorezredekneíc 
a honvédséghez való átcsábítása, a Jellachich elleni harc 

s Buda és Pest erődítése ügyében.
Hivat, hitel, kivonat. G. L. B. zu No. 79.

Abschriftlicher Protokollauszug aus dem Verhöre, welches 
auf Anordnung des hochlöbl. k. k. Kiregsministeriums mit 
Seiner Exzellenz dem Herrn FML. Freiherm von Hrabowsky 
aufgenommen wurde, den ehemaligen Ministerpräsidenten Lud
wig Batthyány betreffend1. Aus dem Verhöre ddo. 20. Januar 
1849.

Wenige Tage nach den eben erzählten Vorgängen mit dem 
Grenadierbataillon Cordier ist auch das 2. Bataillon des Infan- 
terieregimetes Preussen übertreten1 und ich fand mich veran
lasst hierüber den sub No. 14 allegierten Bericht ddo. 18. Sep
tember v. J. an das österr. Kriegsministerium zu erstatten. Bei 
meinem Besuche, welchen ich kurze Zeit darauf bei Seiner k. 
Hoheit dem Erzherzog Stefan abstattete, fand ich den Minister 
Batthyány, welchen ich da zum erstenmal getroffen. Ich stellte 
ihm das schändliche der Korrumpierung der Truppen und ihres 
Übertrittes zu die Honveds vor und bat ihn um Abhilfe. Bat
thyány erklärte zwar, dass er einen solchen Befehl erlassen 
werde, dass er aber gesonnen sei seine Ministerstelle niederzu
legen, da es allem bisher Vorgefallenem zufolge keinem Zweifel

1 A sorezredbeli katonák a honvédséghez léptek át.
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unterliege, dass Kossuth auf die D iktatur losarbeite. Batthyány 
erliess auch einen diesfälligen Befehl, der aber grösstenteils 
wirkungslos blieb; zugleich ersuchte er mich, die Offiziere auf
zufordern, zu erklären, ob sie gegen die Armee des Banus zie
hen wollen oder nicht; jene, welche sich bejahend erklärten, zo
gen gegen die Armee des FML. Jellachich, für diejenigen, welche 
sich dazu nicht herbeilassen wollten, erwirkte ich von Batthyány 
eine 6 wöchentliche Gage, gab ihnen Urlaub und erstattete 
darüber den Bericht ddto. 20. September No. 611.

Die oberwähnte Aeusserung des Batthyány hat mich wohl 
über den eigentlichen Stand der Sache in Ungarn aufzuklären 
begonnen, und ich äusserte darüber meine Besorgnis gegen Seine 
kaiserliche Hoheit und den Minister, aber beide wraren ratlos 
und wussten sich nicht zu helfen. Man trug mir das Kommando 
der gegen Seine Exzellenz den Banus befehligten Armee an, 
welches ich aber ausschlug und wenn ich nicht irre, eröffnete 
mir der Statthalter am Abende desselben Tages, dass er sich 
selbst an die Spitze der Armee stelle, worauf ich ihm mein Be
dauern ausdrückte.

Aus dem Verhöre ddo. 23. Jänner 1849.
Ich habe in meinem ersten Verhöre angegeben, dass die 

Aeusserung des Grafen Batthyány undl früher echon jene des 
Ministers Klauzál in mir über den eigentlichen Stand der Sachen 
in Ungarn und die Beziehungen der Parteileiter zur Regierung 
Zweifel erregten, allein ich wusste nicht, welches Gewicht ich 
auf dieselben legen soll, weil mir das Vorrücken Seiner Exzellenz 
des Banus und seine eigentlichen Tendenzen noch immer nicht 
klar waren. Ausser diesen Aeusserungen der beiden Minister ist 
mir nie eine Erklärung der Parteileiter zu Ohren gekommen, 
welche mich über ihre Absichten hätte belehren können, da ich 
mit ihnen ausser dem Dienste weder in einer unmittelbaren, 
noch mittelbaren Verbindung stand, und niemals etwas erfuhr, 
was mich an die Loyalität ihrer Zwecke vis ä vis der Regierung 
hätte müssen zweifeln lassen.

Die Generalkommando-Verordnung ddo. 19. Sep
tember 1848, Z. 5208, Beilage A ad No. 1 wurde 
Seiner Exzellenz vorgelegt:

Diese mir vorgelegte Generalkommando-Verordnung ist 
echt und träg t meine Unterschrift. Der Grund dieser Verord
nung war das Ansuchen des Ministers Batthyány. Wenn die 
Verordnung die Offiziere zu der Erklärung auffordert, ob sie für 
die Unabhängigkeit des Landes gegen welche immer und na
mentlich (gegen) die Armee des Banus kämpfen wollen, wäh
rend das Ersuchschreiben Batthyánys sich bloss auf die Armee
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des Banne bezieht, so gestehe ich offen, dass ich nicht weiss, wie 
es kam, dass man der Verordnung diese Ausdehnung gege
ben hat.1

Als der Erzherzog Stefan noch anwesend war, eröffnete mir 
Graf Batthyány, dass ihn der Reichstag mit der Befestigung 
der beiden Städte beauftragt habe. Ich stellte ihm das Miss
liche und Unnütze einer solchen Befestigung vor und führte alle 
erdenklichen Gründe an, um eine solche zwecklose Arbeit zu 
unterlassen; als aber alle meine Vorstellungen nichts halfen und 
man mir immer vorwarf: dass ich als Generalstabsoffizier schon 
den Zweck zu erreichen wissen werde und es sich auch mehr 
darum handle, dem Willen des Hauses zu genügen, entschloss 
ich mich zu der Aufgabe; bemerken muss ich hier, dass es sich 
damals nur um eine Verteidigung gegen den Banus handélte, 
dessen Stellung ich der Regierung gegenüber nicht kannte und 
doch habe ich die Sache mit dem sub No. 24 überreichten Be
richte ddo. 17. September v. J. Seiner Exzellenz dem österrei
chischen Kriegsminister angezeigt. Man stellte mir die nötigen 
Leute, besonders Zivilingenieure zu Diensten und ich bezeich- 
nete diejenigen Eingänge bei Ofen, welche verschanzt werdten 
sollen, wornach auch nach meiner Angabe die Arbeiten aus
geführt wurden.

Aus dem Verhöre ddo. 24. Jänner 1. J.
Während der Zeit, als die Befestigungswerke bei Ofen 

ausgeführt wurden, tauchte bei der exaltierten Partei der Ge
danke auf, auch Pesth zu verschanzen. Die Repräsentanten 
fassten den analogen Beschluss und ich wurde vom Grafen Bat
thyány beauftragt, denselben in Vollzug zu setzen. Ich gab mir 
alle Mühe, es durch vernünftige Vorstellungen von dieser un
sinnigen Arbeit abkommen zu lassen, allein alles half bei diesen 
Leuten nichts, die einmal entschlossen waren auch die tollsten 
Pläne in Ausführung zu bringen, wenn sie nur bei dem grossen 
Haufen Anklang fanden. Es wurde daher eine Kommission, be
stehend aus mir, dem Bürgermeister Rottenbiller und einigen 
Gliedern des Magistrates und Repräsentantenhauses zusammen
gesetzt und wir erhielten den Auftrag, die Gegend um Pesth 
herum an Ort und Stelle zu untersuchen und dann unser Gut
achten abzugeben. Die Linie, auf welcher die Befestigungswerke 
hätten ausgeführt werden müssen, um Pesth zu schützen, be
trägt 4 bis 5 Stunden, und die Werke zu verteidigen wäre eine

1 Ez éppen oly érdekes dolog, mint kedvező B. ügyére!
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Besatzung von wenigstens 60.000 Mann notwendig gewesen. 
Auf diese Umstände machte ich die Kommission wiederholt auf
merksam, und obwohl einige von den Hauptschreiern trotzdem 
auf der Ausführbarkeit der Befestigung und Verteidigung be- 
harrten und durch das Aufgebot aller Komitate nicht 60, son
dern 200 Tausend Mann binnen kurzem aufzutreiben verspra
chen, sahen doch die anderen Kommissionsmitglieder, besonders 
der Bürgermeister, die Richtigkeit meiner Ansicht und der da
für angeführten Gründe ein, und wir blieben dabei, dass die pro
jektierte Befestigung von Pesth nicht ausführbar sei, wovon 
ich auch den Grafen Batthyány verständigte.

70.
1849 január 24. — Buda.

Jegyzőkönyv Batthyány első kihallgatásáról, melyben a hadi 
törvényszék illetékessége ellen úgy miniszterelnöki, mint magán
életbeli viselkedése szempontjából óvást tesz. Deák Ferencet 
kívánja képviselőjéül a pörben s kéri, hogy a vizsgálatot ellene 
vagyonbiztosíték és becsületszava lekötése mellett szabadlábon

folytassák.
Ered. G. L. B. No. 3.

Ofen, am 24. Jänner 1849.
Protokoll. Aufgenommen auf Anordnung des hohen Armee

oberkommandos mit dem Herrn Grafen Ludwig Batthyány. Die 
•dieser Vernehmung zu Grunde liegenden Vorakten sind beiläufig 
nur folgende:

1. Erlass der löbl. Zentralkommission dto. 23. d. M.1
2. Kommissionsprotokoll über die Vorgefundenen Schriften 

und Inhalt des abgenommenen Portefeuilles samt Spezifikation 
•dto. 23. d. M.

3. Bericht der Polizeisektion am 15. Jänner d. J.2 samt
a) Bericht der Zentralkommission an das hohe Ober

kommando der Armee am 14. d. M. samt gleichen 
Konzept und Indorsat dto. 15. d. M.

b) Meldung des Platzkommandos im Hauptquartier 
dto. 10. d. M.

r> 4 Pesther Zeitungsblätter No. '777, 782, 784 
und 802,

d) Pressburger Zeitung No. 92 d. J.

1 Ezt a rövid rendeletet lásd a január 15-i irat végében.
1 Mint az előbbi jegyzetnél.
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Die gefertigte Kommission begab sich zur Vermeidung je
des Aufsehens in das Verhaftlokale des Herrn Grafen, und über 
entsprechende Einladung zur bezweckten Deposition gab er an:

Ich heisse Ludwig Graf Batthyány, bin aus Pressburg ge
bürtig, 40 Jahre alt, katholisch, verheiratet, Vater dreier Kin
der, hatte niemals irgend einen Anstand vor einem, Strafgericht, 
wurde im Monate April d. J. aus dem Privatleben von Sr. Ma
jestät dem König zum Premierminister Ungarns berufen, welche 
Stellung ich bis Anfang des Monates Oktober 1. J. versah; — 
in den Jahren 1826 bis 18.30 diente ich als k. k. Lieutenant bei 
Kaiser Nikolaus Husaren.

Über gemachte Einladung an den Herrn Grafen, sein Be
nehmen und Einfluss in den politischen Wirren Ungarns gegen
über dem Monarchen und dem österreichischen Staatenverbande 
in umständlicher Weise der Kommission bekanntgeben zu wol
len, erklärt derselbe:

Zur gerechten Würdigung meiner ganzen politischen Lauf
bahn, insbesondere in den letzten Zeiten der Wirren, bedarf es 
einer umfassenden Darstellung, und ich erkläre mich hier, sowie 
vor der ganzen Welt, Rede und Antwort geben zu wollen, da 
ich durchaus nicht die öffenlichkeit zu scheuen habe.

Es wird mir angenehm sein, auf jede gestellte Frage Ge
legenheit zu finden, mein ganzes politisches Leben zu entfalten 
und mein Glaubensbekenntnis offen darzulegen, dass meine 
Handlungen stets der Reinheit derselben entsprochen haben, 
mithin ich sie ohne Anstand jeder gerechten Prüfung zur Beur
teilung vorlegen kann.

Zu dieser Darstellung ist der zeitgemässe, mit allen Daten 
zu belegende Zusammenhang nötig, und ich werde mich bemü
hen, alle solche Daten und Anhaltspunkte mir ins Gedtechtnis 
zurückzurufen, um sie sodann bei meiner nächsten Vernehmung 
der Kommission; vortragen zu können.

Nur einen Pukt bitte ich vor allem anderen vorläufig zu 
berühren, — es ist nämlich jener der Kompetenzfrage, — mir 
gegenüber, — worüber ich meine Ansicht im Nachstehenden aus
sprechen zu müssen glaube:

Was nämlich meine Amtshandlungen als Premierminister 
betrifft, so unterstehen selbe lediglich der Beurteilung des Unter- 
und Oberhauses, denn nach dem von Sr. Majestät sanktionier
ten Gesetze kömmt der Reichsminister über Anklage des Fiskus 
oder auch jedes Deputierten erst in den Anklagestand zu ver
setzen, welche Entscheidung lediglich zur Kompetenz des Unter
hauses gehört und ist dieser Anklageakt als rechtsbeständig von 
demselben befunden worden, so hängt die Verurteilung vom 
Oberhause ab; — ich habe also in dieser Beziehung lediglich

9K áro ly i: B a tth y á n y -p ö r  11.
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diese beiden Häuser als meine kompetenten Behörden anzu
erkennen.

Was meine Handlungen als Privatmann — nämlich nach 
Abtreten von meiner Stellung als Minister betrifft, so sind selbe 
nach den gewöhnlichen, für das Land Ungarn bestehenden und 
a. h. Ortes sanktionierten Gesetzen zu beurteilen, und ich 
glaube, dass die Proklamation, Sr. Durchlaucht des Herrn Feld
marschalls Fürsten Windischgrätz wohl kaum auf die — der
selben vorgegangenen Handlungen rechtsbeständig wirken kann.1

Von höchster Wichtigkeit ist jedoch mein nachfolgendes 
Ansuchen:

Um meine Handlungsweise in dieser so wichtigen und in- 
haltschweren Epoche der vergangenen Monate, kurz mein gan
zes Wirken als Staatsmann und Ministerpräsident dem Richter
stuhle vortragen zu können, um hiebei alle Anhaltspunkte zu 
dessen Aufklärung, alle Belege zu meiner Entlastung vorzubrin
gen, benötige ich unumgänglich eines Vertreters, der es sich zur 
Aufgabe machen müsste, vom Beginn meiner einflussreichen Stel
lung bis in die letzten Tage alle Fakten zu erheben, zu verfol
gen und sie gehörig durch nachzusuchende Dokumente, Erlässe, 
Briefschaften u. dgl. zu belegen, um sie sohin als gerechtes Ver
teidigungsmittel mir an die Hand geben zu können. Nachdem 
diese Anforderung den Gesetzen des Landes entspricht-, und ge
wiss auch vom Standpunkte der militärischen Gesetzgebung mit 
Rücksicht auf das ausserordentlich Exzeptionelle meiner heuti
gen, Lage gerechtfertigt erscheinen dürfte, schlage ich den — hin
sichtlich seiner politischen Gesinnungen, sowie seines sonstigen 
Charakters allgemeine Achtung geniessenden Franz von Deák 
— ehemaligen Minister — zu meiner Beigebung vor, lediglich, 
damit er das zu meiner Rechtfertigung Dienliche im Einverneh
men mit mir zu Stande bringe; weit entfernt, dass dessen Bei
stand irgend einen gesetzwidrigen Übergriff hervorbringen 
sollte; — ich ersuche demnach um däs weitere entsprechende 
Einschreiten für möglichst baldige Erfüllung meines Ansinnens.

Über gemachte Vorlesung bestätigt.
Ludw. Batthyány.

Hierauf fügte der Herr Graf noch bei:
Nachdem nur das Verbrechen der beleidigten Majestät die 

faktische Arretierung des ungarischen Untertans zur Folge hat, 
nachdem femers meine soziellen und pekuniären Verhältnisse 
hinlängliche Garantien für Einhaltung meines bittlichen Antra-

1 Batthyány i t t  tévőd; nem Windischgrätz proklamációi, hanem már az 
1848 október 3-i hírhedt kir. leirat veté alá — október 3-tól fogva — Magyar- 
országot a haditörvényeknek.
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ges gewähren dürften, nachdem endlich durch mein bereits 
sequestriertes Vermögen hinlängliche Bürgschaft für denselben 
Zweck herzustellen wäre, aber auch meine Familie zu einer grös
seren Garantie sich augenblicklich anschicken würde, und ich 
durch mein Benehmen wohl nie den Verdacht eines unehrenhaf
ten Charakters hervorgerufen, so stelle ich die Bitte, mich — so 
wie es in derlei Fällen bereits geschah — gegen men Ehrenwort 
und Kaution auf freien Fuss in der Art zu setzen, dass ich mich 
ehrenwortlich verbürge, Ofen und Pesth nicht zu verlassen und 
auf jede Vorforderung pünktlich zu erscheinen.

Lud. Batthyány.
Nach Vorlesung und Unterschrift wurde das Protokoll kommis

sioneil gefertigt.
Joseph v. Cseh, Oberst. Geörch, Major. Rössler, Hauptmann in 
Pension. R itter v. Leuzendorf, Hauptmann qua Stabsauditor,

71.

1849 január 24. — Buda.
Leuzendorf hadbíró Batthyány kihallgatásakor kifejezett 
kéréseit (Deák Ferenc segédsége és a szabadlábon folyó 
vizsgálat tárgyában) Windischgrütz döntése alá terjeszti.

Ered. tiszt. G. L. B. No. 4.

Zentralkonpnission, k. k. 1-te polit. Untersuchungssektion.
Löbliche k. k. Zentralkommission!

In Erfüllung des geehrten Erlasses dto. gestern1 unterlege 
ich das mit dem Herrn Grafen Ludwig Batthyány aufgenommene 
Konstitut mit der gehorsamten Bitte, die darin gestellten beiden 
Ansinnen, und zwar

a) bezüglich Beigebung eines Vertreters oder Rechtsfreun
des und zwar in der Person des früheren Herrn Ministers Franz 
von Deák — zur Nachsuchung und Beibringung der Ent
lastungsbeweise,

b) seine Belassung auf freien Fuss gegen Kaution und 
Ehrenwort —
der höchsten Entscheidung Sr. Durchlaucht des Herrn Feld
marschalls Fürsten Windishc-Grätz unterbreiten zu wollen.

Ofen, am 24. Jänner 1849.
Leuzendorf, Hauptmann qua Stabsauditor.

1 Lásd a január 15-i irat végét.
9'
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72.
1849 január 24. — Bécs.

A  bécsi központi vizsgálóbizottság elküld a budainak egy titkos 
kémjelentést, mely gróf Károlyi Györgynét azzal vádolja, hogy 
mint Batthyány ügynöke hatalmas pénzösszegeket v itt Bécsbe 
az októberi forradalom kirobbantására; Marschalkó udv. titkárt 
pedig azzal, hogy Batthyány titkos kéme s bécsi levelezője volt

ez ügyekben.
Hív. hit. más. G. L. B. No. 12.

A z irat élén: Abschrift. An die löbliche k. k. Mil. pol.
Zentralkommission zu Ofen.

In der Anlage hat man die Ehre einer löblichen k. k. mili
tärisch-politischen Zentralkommission von der Stadthauptmann- 
echaft anher vorgelegte Notizen über die Verbindungen der 
Gräfin Károlyi, des Karl von Marschalko und eines sicheren 
Prymker, mit den ungarischen Re voluti onshäuptem zum gefäl
ligen Amtsgebrauche in Dienstes-Freundschaft zu übermitteln. 
Wien, am 24. Jänner 1849. Von der Zentralkommission der k. k. 
Stadtkommandantur. Frank GM., mp.

Abschrift der Beilage.
Es ist bekannt, dass bei der ungarischen Verschwörung die 

Damen eine bedeutende Rolle spielten. Die Bedeutendste mag 
wohl die geistreiche Frau des Grafen Georg Károlyi, geborene 
Zichy gespielt haben. Ihr Mann ist Null und wird nur wegen ihr 
genannt. Diese intrigante Dame ist eine Schwester der Frau des 
Hauptverschwörers Ludwig Batthyány. Gleicher politischen 
Gesinnung wie Batthyány lebte sie nur für die Politik und ihn. 
Sie machte zu wiederholten Malen geheimnissvolle Reisen nach 
Wien, wo sie als Dame weniger auffiel; vor dem verhängnis
vollen 6-ten Oktober kam sie inkognito nach Wien, stieg aber 
nicht da ab, wo sie gewöhnlich abzusteigen pflegte, sondern im 
Römischen Kaiser.1 Nach ihrer Ankunft soll auf der Aula und 
in den demokratischen Klubs wieder eine Geldflut eingetreten 
und beträchtliche Stösse von Banknoten verteilt worden sein.a> 
Jemanden Vertrauten, dem die Károlyi begegnete, bat sie, ja an 
niemanden ihr Hiersein zu verraten.

Am 6-ten Oktober1 2 aber reiste die Gräfin nachmittags 
plötzlich ab, vermutlich um die Nachricht von der ihr gelunge

1 Ide Leuzendorf plajbásszal megjegyzé a margón: „ist falsch“. Gr. Ká- 
rolyiné t. i. a Hotel Frankfurtban volt szállva,

2 Ide is megjegyzé Leuzendorf a margón: „ist falsch“ ; mert a grófné 
tényleg október hatodika után utazott el 'Becsből.
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nen oder erfüllten Mission in Person nach Budapest zu über
bringen.

Der ehemalige Hofkonzipist der ungarischen Hofkanzlei 
Marschalko war der geheime Agent des dermaligen Premier
ministers Batthyány in Wien. Er stand auch mit der Károlyi 
in Verkehr. Er ist von Wien verschwunden. Er wohnte auf der 
Landstrasse und dürfte seine Papiere wohl mitgenommen oder 
vernichtet haben. Seine Depeschen an Batthyány sandte er nicht 
durch die Post, sondern gab sie stets Abends, auch in der Nacht 
ins Bureau der Dampfschiffahrtsgesellschaft [ab], wo er auch
bekannt sein wird. Er war zuletzt in P e s t.----------------------------
_____________________b)

“1 Kiadó aláhúzása.
b) Az iratnak Prymkerre vonatkozó részét, mint nem tárgyunkhoz tar

tozót, kihagj'om.

73.
1849 január 25. — Buda.

A Batthyánynál lefoglalt iratokat a központi vizsgálóbizottság 
elnöke, Trattner ezredes átvizsgálás végett Kossalko kir. ügyész

nek adatja ki.
Ered. G. L. B. No. 5.

Von der Milit. polit. Zentralkommission.
Die dem verhafteten Ludwig Batthyány abgenommenen 

Dokumente und Schriften werden, unter Einem dem diesseitigen 
Kommissionsmitgliede königl. Fiskal von Kossalko zu deren 
genauer Revision und vollständiger Translation zugestellt und 
hierüber gewärtigte Relation der 1. Justizsektion seinerzeit zu- 
geferti'gt werden, wodürch sich der Bericht vom 23. d. Mts. 
No. 46 erledigt.

Ofen, am 25. Jänner 1849. Trattner, Oberst.
An die 1. Justizsektion.

74.
1849 január 25. — Buda.

Trattner ezredes, a budai központi bizottság elnöke, a hadsereg- 
főparancsnoksághoz. Súlyos okokkal ellenzi Batthyány kérése 
teljesítését, hogy a vizsgálatot ellene szabadlábon folytassák. 

Ered. tiszt. Hadt. Lt. Armee-Oberkomm. Justiz-Section.

Von der militärpolit. Centraluntersuchungskommission 
An ein hohes k. k. Armee-Oberkommando

zu Ofen.
Das mit, dem Herrn Grafen Ludwig Batthyány aufgenom
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mene Constitut, worin derselbe: l tens um die Beigebung eines 
Vertreters oder Rechtsfreundes in der Person des ehemaligen 
Ministers Franz Deák zur Nachsuchung und Beibringung der 
Entlassungsbeweise und 2tens um Belassung auf freien Fuss ge
gen Caution und Ehrenwort bittet, wird einem hohen Armee
oberkommando mit dem ehrfurchtsvollen Bemerken zur hoch- 
liebigen Entscheidung anruhend •/. unterbreitet, dass die ge- 
horsamst Centralkommission des unvorgreiflichen Erachtens sei, 
dass nur die erste Bitte unter Beobachtung der gesetzlichen 
Modalitäten zu gewähren sein dürfte, keineswegs aber die 
zweite, weil den bestehenden Militärgesetzen gemäss ein schon 
zur Haft gebrachter Übeltäter, der eines Verbrechens, welches 
die Todesstrafe nach sich zieht, beschuldigt wird, im Laufe der 
gerichtlichen Untersuchung nicht mehr freigelassen werden darf, 
es möge was immer für eine Kaution angeboten werden.

Ofen, am 25. Jänner 1849.
Trattner, Oberst.

75.
1849 január 26 előtt. — Buda.

Hegyessy kir. ügyész megkísérli Batthyány azon cselekedeteit 
és mulasztásait, miniszterelnöksége idejéből és az 1848 októ
ber 3 utáni időből összeállítani, melyek miatt ellene vádat kell

emelni.
H ív . más.? (fogaim.?) Hadt. Lt. Armée-Oberkomm. Justiz-Sektion.

Operat des k. Fiskals Herrn von Hegyessy Grafen Louis 
Batthyány betreffend.

Es wird Ihnen zur Last gelegt, dass Sic sich als Premier
minister herbeiliessen, die am 13. September v. J. gebrachten 
Beschlüsse des ungarischen Repräsentantenhauses rücksichtlich 
der Aushebung der Rekruten und Emittierung des Papiergeldes 
ohne auf die allerhöchsten (sic) Sr. Majestät unterbreiteten 
Gesetzvorschläge die kön. Sanktion abzuwarten, mittelst Mi- 
nisterialverodh,ungen de dato 14. September v. J. im ämtlichen 
Blatte „Közlöny“ kundgemacht in Vollzug zu setzen.

Ferners, dass Sie ungeachtet des allerhöchsten Handbillets 
dd° Schönbrunn 4. September, Kraft dessen Seine Excellenz der 
Feldmarschall-Lieutnant Baron von, Jellachich in seine Banal
würde wieder eingesetzt worden, gegen die unter dessen Kom
mando eingerückten k. k. Truppen mittels Ministerialverord- 
nungen ebenfalls dd° 14. September in obberufener Amtsblatt
nummer veröffentlicht, in mehreren Komitaten ein allgemei-
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nes Aufgebot und das - Standrecht angeordnet haben, wozu Sie 
als Minister allein nicht berechtigt waren, — hiedurch aber zu
gleich auch zu der grausamen Ermordung des Grafen Eugen 
Zichy1 Veranlassung gaben; die etwaige Einwendung, dass das 
obberufene allerhöchste Handbillet einer Ministerial-Contra- 
signirung ermangle, kann umso weniger für geltend erachtet 
werden, als auch jenes allerhöchste Dekret dd° 10. Juni, Kraft 
dessen Seine Excellenz der F. M. L. Baron Jellachich seiner 
Banalwürde enthoben wurde, der Ministerial-Kontrasignierung 
ermangle.

Dass Sie ungeachtet dessen,“'1 dass das ungarische Reprä
sentantenhaus am 12. September v. J. für permanent erklärt 
und die Vollziehung der obberufenen 2 Beschlüsse angeordnet, 
folglich von diesem Zeitpunkte angefangen auf ungesetzlichem 
Boden sich bewegt hat und ungeachtet dessen, dass auch aller: 
höchst Seine Majestät diese Ungesetzlichkeit des benannten 
Repräsentantenhauses mittels Dekretes dd° [22. September 
1848] ausgesprochen hat, an den nachfolgenden Verhandlungen 
des nunmehr ungesetzlichen Repräsentantenhauses Teil genom
men haben und in diesem verbrecherischen Treiben auch nach 
Bekanntmachung der allerhöchsten Manifeste dd° 22. Septem
ber, 3. Oktober, etc., durch welche der ungesetzliche ungarische 
Landtag aufgelöst wurde, nicht nur an den Verhandlungen des
selben,1’* sondern auch an dem gegen die im Interesse der gan
zen Monarchie, folglich auch Ungarns einrückenden k. k. Trup
pen veranlassten Aufstande der Insurgenten tätigen Anteil ge
nommen haben.

Dass Sie mit ihrem ehemaligen Ministcrcollegen ohne Vor
wissen und Genehmigung allerhöchst Seiner Majestät mit aus
wärtigen Mächten Unterhandlungen anzuknüpfen versucht, — 
die Soldaten der regulären k. k. Miliz mittelst Korruption zur 
Verlassung ihrer Fahnen und zum Eidbruche verleiten liessen 
und respektive dies auch anordneten/*

Dass Sie die allerhöchsten Befehle, Kraft deren die Aus
gleichung der Differenzen mit Croatien und dem österreichi
schen Ministerium zu wiederholten Malen angeordnet worden, 
unbeachtet liessen und zu deren Vollziehung das Geeignete an
zuleiten unterlassen, vielmehr die überhandgenommenen sepa
ratistischen Tendenzen unterstützt haben, desshalb aber auch 
von den späteren traurigen Folgen grossen Teil der Schuld 
tragen.

a> Ezen kikezdéshez a margóra az eredetiben valószínűleg Kossalkó kir.

1 Tehát még Zichvnek Görgey által lett kivégeztetését is Batthyány 
nyakába akarja varrni!
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főügyész a  következőt írta: A törvényhozóé már előbb forradalmi térre lépett.
b) Ide a margón, az eredetiben, talán Kossalkó, a következőket jegyzi 

meg: A múlt évi október 3-ról költ manifestum kiadatásakor Batthyány Lajos 
már nem volt Pesten.

el Ide az eredetiben, tán Kossalkó, a következőt jegyezte meg a margón: 
Sőt éppen ő volt, ki a képviselőház által Kossuth indítványára megengedett 
átmeneteit gáltolni iparkodott.

76.
1849 január 26. — Buda.

Windischgrätz Schwarzenbergnek. Mivel a Batthyány elleni por 
anyagát összegyűjteni már azért is nehéz, mert az úgynevezett 
honvédelmi bizottmány a minisztériumi irattárakat elvitte 
Debrecenbe, kéri Schwarzenberget, hogy a bécsi minisztérium 
iratai közt nézessen utána a Batthyány ellen fölhasználható

adatoknak.
Ered. tiszt. M. R. Pr. 3951.

An Seine, des Herrn . . . .  Felix Fürsten zu Schwarzenberg 
Durchlaucht.

Wie Euer Durchlaucht bereits bekannt ist, habe ich kurz 
nach Besetzung der Städte Ofen und Pesth durch die k. k. 
Truppen die Arretirung des in letzterer Stadt anwesenden ehe
maligen ungarischen Ministers Ludwig Grafen Batthyány an
geordnet, damit gegen diesen Mann, der als Minister und Volks
repräsentant so wesentliche Schuld an der, Abtrennung Un
garns von der übrigen Monarchie, an dem Uebergange zur offe
nen Empörung gegen ihren Kaiser und König und an der Ver
leitung der k. k. Truppen zum Treubruche trägt, aucha> der 
weltliche Richter das gesetzliche Amt handle. Die Materialien 
hiezu aber zu sammeln, insoweit sie nicht notorisch aus der 
Geschichte der letzten Zeit erhellen, unterliegt unter den ehe
maligen Verhältnissen manchen; Schwierigkeiten.

Der sogenannte Landesverteidigungs-Ausschuss hat bei 
seinem Abzüge von hier alle Papiere des früheren ungarischen 
Ministeriums mit sich genommen, worin ohne Zweifel wichtige 
Belege zu finden gewesen wären. Das grössere Publikum ist mit 
den inneren Triebfedern und den leitenden Kräften der vor sei
nen Augen sich abrollenden politischen Ereignissen wenig oder 
gar nicht bekannt und die besser Unterrichteten halten aus ver
schiedenen Bedenken mit deutlicheren Eröffnungen und Nach
weisungen zurück, so dass es selbst den, polizeilichen Organen 
schwer wird, zur Erzielung einer festen Basis, worauf weiter 
vorgegangen werden könnte, glaubwürdige Daten zu erhalten, 
wofür bis jetzt lediglich nur einige officielle Zeitungsartikel 
vorliegen.
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Die von Sr. Exc. dem Herrn FML. Baron Weiden mir vor 
einiger Zeit mitgeteilten, früher zu Wien über Ungarn geführ
ten geheimen polizeilichen Protokolle, in deren Durchgeliung man 
wegen ihrer grossen Voluminosi ta t noch begriffen ist, dürften 
in Bezug auf Louis Batthyány wenig Anhaltspunkte geben, in
dem sie der Zeit vor dem vorjährigen März angehören, nach 
welcher erst die ministerielle Wirksamkeit dieses Grafen be
gonnen hat.

Es ist sich zwar auch von der hiesigen militärpolitischen 
Zentralkommission an die zu Wien bestehende ähnliche Unter
suchungskommission gewendet worden, um aus den über die 
ungarischen Verhältnisse dort eingeleiteten Untersuchungen, 
die etwa für die Graf Batthyány’sche Angelegenheit sich erge
benden Behelfe hieher mitzuteilen. Diese Mitteilung wird je
doch noch gewärtiget.

Da jedoch auch in den Akten der unter Präsidio Eurer 
Durchlaucht stehenden Ministerien Daten und Dokumente zu 
finden sein dürften, welche auf die Handlungsweise des Ludwig 
Grafen Batthyány, selbst in soweit sie einer strafrechtlichen 
Beurteilung unterliegt, ein auffallendes Licht werfen und seine 
Schuld auch objektiv darzutun vermöchten, so wolle es Eurer 
Durchlaucht gefällig sein, zur Auffindung solcher Behelfe eine 
sorgfältige Nachforschung anzuordnen und von den Ergebnisse 
derselben, mich in Kenntniss setzen zu wollen.

Hauptquartier Ofen, am 26. Jänner 1849.
Alfr. Windisch-Grätz. FM.

a> Kiadó aláhúzása.

77.
1849 január 26. — Buda.

Windischgrätz a budai központi vizsgálóbizottságnak. 
Batthyány kérése, hogy jogtudó segéd adassék mellé,
'i hadi törvények miatt nem teljesíthető; a hadbíró tarto
zik az ő érdekeit is védeni. Szabadlábra sem bocsátható.
Ki kell hát őt hallgatni minden ellene eddig emelhető vád
pontra nézve1 s minden segédeszközt föl kell használni 

a vádak bzonyítása céljára.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 6.

In Erledigung des Berichtes vom 25. d. M., No. 447 und 
unter Rückschluss des mit dem Herrn Ludwig Grafen Batthyány 
aufgenommenen Verhörsprotokolles wird der Zentralkommission

1 Windischgrätz ezeket a vádpontokat jelen leiratában Hegyessy össze
állítása alapján (lásd jan. 26 előtt) sorolja föl.
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hiemi t auf get ragen, dem besagten Herrn Grafen zu bedeuten, 
dass seiner gestellten Bitte um Beigebung eines besonderen 
Vertreters oder Rechtsfreundes nicht willfahrt werden, könne, 
indem diese Art der Verteidigung eines Untersuchten in dem 
Militärgesetze nicht gestattet ist, welchem er sich bei seiner 
gegenwärtigen Untersuchung zu fügen hat, dass aber dieses 
Gesetz es dem Untersuchungsrichter zur Pflicht mache, nicht 
nur auf Ansuchen des Untersuchten, sondern auch unaufgefordert 
als gesetzlicher Verteidiger des Untersuchten alle jene Behelfe 
sorgfältig zu sammeln und ins Klare zu stellen, welche zur 
Entlastung des Untersuchten dienen können. Es wird daher 
auch seine Obliegenheit sein, jene Personen zu vernehmen und 
zu Nachweisungen aufzufordern, auf welche sich Herr Graf 
Batthyány zu seinen Gunsten berufen zu können glaubt. Fer
ners ist diesem Herrn Grafen zu bedeuten, dass auch seinem 
Gesuche um Versetzung auf freien Fuss, da selbes nach dem 
Militärgesetze unter den obwaltenden Verhältnissen unzulässig 
erscheint, keine Folge gegeben werden könne.

Die Zentralkommission hat daher zu veranlassen, dass das 
summerische Verhör mit Grafen Batthyány fortgesetzt, in dem
selben ihm jedenfalls die notorischen Imputate, als:

dass er sich als Premierminister erlaubte die am 13. Sep
tember V. J. ergangenen Beschlüsse des ungarischen Repräsen
tantenhauses betreff der Aushebung der Rekruten und der Emit- 
tierung des Papiergeldes, ohne die Allerhöchste Sanktion Seiner 
Majestät abzuwarten, mittelst Ministerialverordnung vom 14. 
September v. J. in Vollzug setzen zu lassen;

dass er, ungeachtet durch das Allerhöchste Handbillet d. d. 
Schönbrunn am 4. September v. J. Seine Exzellenz der Feld- 
marschallieutenant Freiherr von Jellachich in seine Banalwürde 
wieder eingesetzt worden war, gegen die unter dessen Kommando 
eingerückten Truppen mittelst Ministerialverordnung vom 14. 
September v. J. in mehreren Komitaten ein allgemeines Auf
gebot und das Standrecht angeordnet habe;

dass er, ungeachtet der durch die Vollziehung der früher 
erwähnten beiden Beschlüsse auf ungesetzlichen Boden geratene 
ungarische Reichstag wegen dieser seiner Ungesetzlichkeit durch 
die Allerhöchsten Manifeste vom 22. September und 3. Oktober 
v. J. aufgelöst wurde, nicht nur an den fortgesetzten Verhand
lungen desselben, sondern auch an dem gegen die in Ungarn 
eingerückten Truppen veranlassten Aufstande tätigen Anteil 
genommen;

dass er, ohne Vorwissen und Genehmigung Seiner Majestät 
mit seinen ehemaligen Ministerkollegen Unterhandlungen mit 
auswärtigen Mächten anzuknüpfen versucht habe;
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endlich dass er k. k. Truppen durch Korruption zum Treu
bruche an ihrem Monarchen verleitete und verleiten liess;

im Allgemeinen vorgehalten worden, womach es Aufgabe 
der Untersuchungskommission sein wird, die zur aktenmässigen 
Konstatierung sowohl dieser, als etwa noch weiter sich ergeben
den Imputate erforderlichen Behelfe mit Benützung aller sich 
darbietenden H ü lfsq u e llen sorgfältigst zu sammeln, und sonach 
diese Vorerhebungsakten zur weiteren Schlussfassung mir vor
zulegen.

Hauptquartier-Ofen am 26. Jänner 1849.
A. Windisch-Grätz FM. 

(Alul: An die k. k. Zentral-Untersuchungskommission allhier.)
A z irat hátán: An die 1-te Justizsektion zur Verständigung 

des Grafen Ludwig Batthyány und Fortsetzung des summari
schen Verhö”es mit demselben im Sinne dieses hohen Erlasses 
des Armee-Oberkommandos.

Ofen, den 29. Jänner 1849. Trattner Oberst.
<0 Az eredetiben aláhúzva.

78.
1849 január 29. — Becs.

A magyar albizottság a bécsi központi vizsgálóbizottságnak 
jelenti, hogy az 1848 október 3 utáni időből Batthyányra vonat

kozó jelentéseket vagy adatokat nem talált.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 7.

Von der Untersuchungskommission in ungar. Angelegen
heiten. An die löbliche k. k. Militär-Zentral-Untersuchungskom- 
mission. Wien, am 29-ten Jänner 1849.

In Befolgung des hohen Indorsatauftrages vom 22-ten d. 
Monats No. 2850 den Umstand betreffend, ob gegen Graf Ludwig 
Batthyány Anzeigungen, insbesondere die in Zeit vom 3-ten 
Oktober v. J. bis zur Okkupation von Pesth-Ofen fallen, hierorts 
vorgefunden wurdön, — wird Einer löblichen k. k. Militär-Zen- 
tral-Untersuchungskommission, unter Rückschluss gehorsamst 
berichtet, dass hier keine derlei Anzeigungen Vorkommen konn
ten, indem im Monate Oktober der Postenlauf gesperrt war, und 
später als der Kampf gegen die ungarischen Rebellen aufgenom
men wurde, die Wirksamkeit- des ungarischen Ministeriums des 
Äussern, schon lange ausser Tätigkeit gesetzt worden ist.

Pászthory Hauptmann Ottenburg
Präses. Hauptmannauditor.
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79.
1849 január 30. — Becs.

A  bécsi központi vizsgálóbizottság tudatja a budaival, hogy 
Batthyány forradalmi tevékenységének egyetlenegy bécsi vizs

gálati albizottságnál sem található semmi nyoma.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 7.

Von der k. k. Militär-Zentraluntersuchungskommission.
An die k. k. Militär und politische Zentralkommission zu Ofen.

In Erledigung der Zuschrift vom 16. d. M., No. 122 wird 
der Kommission unter Anschluss des von der hierortigen Unter- 
suchungskommission in ungarischen Angelegenheiten1 bezüglich 
des dort in Untersuchung befindlichen Grafen Ludwig Batthyány 
erstatteten Berichtes erwiedert, dass auch bei den übrigen hier
ortigen Untersuchungssektionen keine Anzeigen einer revolutio
nären Tätigkeit des genannten Herrn Inquisiten vorgekommen 
sind.a>

Wien, am 30. Jänner 1849. Hipssich FML.
<0 Kiadó aláhúzása.

80.
1849 január 31. — München.

Báró Eötvös József gróf Cziráky Jánoshoz. Bőven kifejti azon 
vádnak, mintha Batthyány az októberi bécsi forradalom elő
idézője volt volna, teljes alaptalanságát, miután ő, Eötvös, az 
októberi napok alatt mindig együtt volt Batthyányval s előadja, 
hogy Batthyány gyanús távozása Bécsből az október 5. és 6. 
közti éjen mily családi okokból történt. Batthyány dinasztikus 

hűsége kétségbe nem vonható.
A Czirákv által beküldött másolat. G. L. B. No. 10. alatt.

Abschrift eines Schreibens des Baron Josef Eötvös aus 
München an den Baro Tabulae Grafen Johann Cziráky.

Kedves barátom! E napokban olvasám több lapban s Bécs
ből hozzám intézett levelekben: hogy az ok, melyért Batthyány 
Lajos fogva tartatik, azon befolyás, melyet ő a bécsi forradalom 
előidézésére gyakorolt. Ez az ok, melyért e sorokat hozzád 
intézem, teljesen meggyőződve, hogy ha az említett hírek valók, 
azokat miket írni fogok, legjobb tudomásod szerint arra fogod 
használni, hogy a Batthyány ellen felhozott vád alaptalansága 
kiderüljön.

1 L. január 29 alatt.
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Az okokat, melyekért hazámat elhagyám, esmered. Néhány 
nappal mielőtt elmennék, — ha nem csalódom a Casino erkélyén 
szóltunk egymással a közdolgok állásáról, s én közöltem szán
dékomat, hogy azon esetre, ha ügyeinket a legalitás ösvényére 
visszavezethetni reményünk többé nem lehet, a hazát, melyben 
becsületes működésre helyet többé nem találok, inkább elhagyom, 
minthogy oly eljárásban résztvegyek, mely a nemzetet csak 
vesztéhez vezetheti. Lamberg halála után1 eljöttnek gondolám 
a pillanatot, s annál inkább siettem feltételem kivitelével, men
nél inkább meg valók győződve, hogy az, ha elhalasztóm, áthág
hatatlan nehézségekre találhatna, s mennél feltarthatatlanabbá 
vált állásom, miután biztos lnrt vevék, hogy Batthyány Lam
berg halála után a hazát szinte elhagyá. Mindezt azért hozom 
fel, mert az indokok, melyeket Pestről távozva követtem, ugyan
azok, mik Batthyányi hasonló eljárásra bírták, mint Lajos azt 
szent. 30-án, hol vele Becsben mindjárt megérkezésem után szól
tam, nekem maga elmondá. Bécsbe érkezve Batthyány miniszteri 
resignatióját adta be az udvarnak, s ír t  a képviselőháznak, hogy 
azt e lépéséről s ennek okairól tudósítsa, s egyszersmind követi 
állásáról lemondjon.1 2 3 Azon érintkezésen kívül, mely e documen- 
tumok expeditiójából következett, Batthyány a bécsi magyar 
minisztérium tagjaival semminemű öszveköttetósben nem volt, 
sőt Pulszkyt úgy fogadta, hogy az a dölyfös mágnás ellen előt
tem s mások előtt keményen kikelt, — mire nézve Zsedényi, ki, 
ha nem csalódom, Batthyánynak Puszkyval való találkozásánál 
jelen volt, legjobb bizonyságot adhat. A 4 nap alatt, melyet 
Batthyányval Bécsben együtt tölték, hol őt naponkint kétszer, 
háromszor meglátogattam, s a színház óráin kívül mindég vagy 
saját szobájában vagy Károlyinénál, ki ugyanazon vendéglőben2 
lakott, találtam, a következőkön kívül soha más embert nem 
láttam nála, Almásy Pált, Gr. Almásy Kálmánt, Zsedényit, 
Szirmayt, Wodianer Móricot és Trefortot; órákig beszéltünk 
egymással, Bécs állapotjárói is, hol akkor az egész világ a kor
mányt arról vádiá, hogy ő akar kravallt előidézni, de annak 
sikerülóse senkinek eszébe nem ju to tt (valamint az valóban 
csak a legnagyobb ügyetlenségnek tulajdonítható), de soha 
Batthyánytól nem hallék egy szót, melyből azt következtethet
tem volna, hogy ő it t  Bécsben komoly kitörést, mely Magyar- 
ország dolgaira befolyással lehetne, lehetségesnek tart. 
Bathyány el vala határozva, hogy egy időre távozik, és sógorá

1 1848 szept. 28.
2 Lásd 1848 okt. 2 alatt.
3 „Hotel zur Stadt Frankfurt“ a belvárosban (a XX. 6zázad elején le

rombolták).
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hoz1 megy (ki, ha nem csalódom, a Bodensee mellett lakik), 
mire a szükséges útleveleket megszerző. S most kérdelek, jut
hat ott-e csak eszembe, hogy Batthyányt valaki a bécsi forra
dalom előidézésével fogja vádolhatni? — oly dologgal, melynek 
eredményei legfeljebb Kossuthnak s pártjának használhattak, 
akkor, mikor Batthyány ezen emberektől Lambergéhez hasonló 
sorsot várhatott,1 2 s azt teljes meggyőződésem szerint csak távo
zása által kerülte ki? Az újságok s leveleim3 positiv állítására, 
hogy Batthyány csakugyan a bécsi események miatt fosztatott 
meg szabadságától, még egyszer átgondoltam Batthyány egész 
magaviseletét, s miután ő Bécset nálamnál egy fél nappal elébb 
hagyta el, csak rögtöni távozásában, mely éppen néhány órá
val a lázadás kitörése előtt történt, találom azon körülményt, 
mely az ellene felhozott gyanúok alapja lehet, — erre nézve 
senki nálamnál tökéletesebb felvilágosítást nem adhat.

Amint mondám, naponkint kétszer, háromszor voltam 
Batthyánynál. Október 2-án nem mondhatom positivitással levél 
által-e, vagy az utcán valakitől, kivel éppen talá.lkoztam, azon 
hírt vevém, hogy Zichy György (a lángi) parasztjai által fel
akasztatott. Zichy Ödön halálának elferdített híre4 vala ez; 
de minthogy oly viszonyok alatt, minőkben hazánk akkor léte
zett, a galiciánusokhoz5 hasonló események valószínűtlenek nem 
valának, s miután ugyané hírt többektől hallám, s egy H art
leben könyvárushoz jö tt levélben a dolog teljes positivitással 
beszéltetett el, csak Zichy György helyett Ödön nevével, azonnal 
Batthyányhoz siettem, hogy őt, kinek nője s gyermekei még 
Ikerváron voltak, a történtekről tudósítsam. Batthyány meg
ijedve a veszélytől, mely családját fenyegethető, azonnal maga 
akart nőjéért menni, s én voltam az, ki őt ezen szándékától 
visszatartó ztatám, egyszerűén azért, mert életét — főkép mi
után Jellachich táborán keresztül a bán útlevelével Bécsbe 
jö tt — az országban nem tartám  biztosnak, s mert arra, hogy 
ő magát veszélynek kitegye, semmi okot nem láttam, minthogy 
nőjét levél által szintoly biztosan magához hivathatá, mintha 
maga megy. — Hogy e levél el ne vesszen, s biztosan a grófné 
kezébe adassék, én voltam az, ki egy futárnak felkeresését ma
gamra vállalám, és e végett Wodianer Móric bankárhoz siettem. 
A háziurat nem találtam otthon, de helyette atyját, a pesti 
Wodianer Sámuelt, s ő volt az. ki (egy nem tudom, mily nevű

1 Gr. Westerhold.
2 V. ö. Reiner elbeszélésével s. d. (ad október 6) alatt.
3 Értsd az Eötvöshöz intézett leveleket.
4 T. i. Görgey végeztette ki.
5 Célzás a galíciai 1846-i fölkelésre, mikor a rutén nép a lengyel neme

seket gyilkolta.
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egyedet híva be comptoirjából) azt velem Batthyányhoz kül
dötte, ki addig a leveleket elvégezvén, a futárt mihent velem 
nála megjelent, útnak indította. Számolásunk szerint a grófné, 
kinek férje szívére kötötte, hogy azonnal útnak induljon, más
nap reggelig jöhetett Bécsbe; elmúlt azonban az egész nap 
és a grófné nem jött, elmúlt a harmadik hasonló módon és 
Batthyány végre nem győzhetve tovább nyugtalanságát, egy
ezerre maga ment futárja után. Hogy e távozásában semmi, mi 
őt gyanússá tehetné, nincs, azt minden elfogulatlan könnyen á t
láthatja. Mik voltak azon okok, melyek a grófnét arra bírták, 
hogy Lajos levelére Bécsbe ne jöjjön; mért nem vitte véghez 
Lajos elutazási szándékát, s mért nem ment sógorához, mint 
azt féltévé, én nem mondhatom. Mihent a bécsi lázadás kitört, 
családommal és sógorommal együtt elhagyám Bécset, s a zajos 
éjét a nussdorfi korcsmában töltve, másnap Lincz felé indultam, 
azóta pedig Batthyánytól egy sort nem vevék. Batthyány az 
által, hogy a bécsi események után elébbi szándékát megváltoz- 
tatá, hibázhatott; hogy azonban ezen események előidézésére 
semmi befolyása nem volt, hogy a fővárosból való rögtöni távo
zása a forradalom kitörésével semmi öszveköttetésben nincs, 
azt a mondottakból beláthatod, s természetesnek fogod találni, 
ha azon kérdést intézem hozzád, vájjon e körülmények bebizo
nyítása nem lehetne-e befolyással Batthyány helyzetére? Ha a 
vád, mely ellene emeltetik, csakugyan a bécsi forradalomra 
vonatkozik, teljes meggyőződésem szerint, állításaim, melyek
nek mindegyikét minden bíró előtt bebizonyítani kész is, képes 
is vagyok, kitisztíthatják őt a vád alól s én meg vagyok győ
ződve, hogy ha erre remény van — mit Isten adjon — Te, ki az 
igazságnak hazánkban leghívebb szolgája vagy, nem fogsz sem
mit elmulasztani, hogy az teljesüljön. Állásodban1 személyesen 
szólhatsz azokkal, kikre Batthyány vizsgálata bízatott, s velek 
közölheted levelem ide vonatkozó részét,1 2 s mihent csak egy sor
ban tudtomra adód, hogy személyes megjelenésem szükséges, 
vagy a vádlottnak akármi csekély hasznára lehet, azonnal útnak 
indulok és sietek tarthatatlanul, bármily nehezemre esik elhagyni 
családomat, s szegény hazámat jelen szomorú helyzetében látni. 
Hidd el Barátom, Batthyány nem érdemli, hogy vele másoknál 
több szigorúsággal bánjanak, mert, ha életében szenvedélyessége 
által néha hibázott, ha utolsó időben oly valamit te tt (mit én 
nem tudok), mi által a törvény szigorúságát magára vonta; — 
úgy tartom: az, ki, hogy a közrendet s Magyarországot a

1 Cziráky septemvir volt.
2 Mint a levél hátán Trattner ezredes följegyzése mutatja, gr. Cziráky 

János azonnal közölte Eötvös e szép levelét Trattnerrel, a budai vizsgáló- 
bizottság elnökével.
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dynastiának feltartsa, heteken át életét kockáztatta"^ (s eskü
szöm Istenemre, hogy míg én honn valék, Batthyány ezt inkább 
tette, mint bárki más az országban) azt mondom, ha egyszer 
hibázott volna is, több kíméletet érdemel azoknál, kik a létező 
hajok előidézését leginkább elősegítve, mert egy vagy más alka
lomnál egy pár loyális frázissal léptek fel, s most alázatosan 
hajlonganak, semmi hántásnak kitéve nem voltak,a) s Batthyány 
elítélése a kiengesztelést, melynek, ha Isten úgy akarja — én is 
minden működésemet szentelni akarom — inkább nehezítendi, 
mintha bármily szigorú eljárás követtetik azon vad csoport 
ellen, mely előtt az egész ország csak azért hajlott meg oly 
alázatosan, mert őket erkölcstelenségekben mindenre képesek
nek gondolád

Isten áldjon meg barátom! Tiszteld kedves nődet saját és 
Ágnesem nevében, s válaszolj mentül elébb hív barátodnak 
Eötvös Jós. m. p. Adressem: München, Ottostrasse No. I I .1

(A z irat hátán:) Der 1. Sektion zum Gebrauche bei der 
Untersuchung des Herrn Expremierministers Ludwig Grafen 
Batthyány zuzustellen. Ofen, am 17. Febr. 1849. Trattner Oberst.

a> A z  a lá h ú zá so k  — p la jb á ssz a l — . alighanem  a  v iz sg á ló b izo ttság  egyik 
ta g já tó l  ( ta lá n  T r a t tn e r  ezredestő l, vagy  L euzendorf h a d b író tó l)  valók. 

b) K iadó a láh ú zása .

81.
1849 február 2. — Bécs.

Schwarzenberg Windischgrätznek. Elrendelte ugyan az osztrák 
minisztériumok irattáraiban a kutatást Batthyányra vonatkozó 
iratok és adatok után, de az eredmény nehezen lesz kielégítő.

Fogaim . M. R . V. 298. sz.

Note an den Feldmarschall Fürsten Windischgrätz in Ofen.
Laut der schätzbaren Zuschrift vom 26. v. M., J. 27, wün

schen Eure Durchlaucht die in den Akten der k. k. Ministerien 
befindlichen Daten und Dokumente zu erlangen, welche geeig
net sind, auf die Handlungen des gewesenen Ministerpräsiden
ten Grafen Ludwig Batthyány, selbst insoweit sie einer straf
rechtlichen Beurteilung unterliegt, ein, Licht zu werfen und 
seine Schuld auch objektiv darzustellen.

Ich habe bereits wegen Aufsuchung von derlei Behelfen die 
nötigen Einleitungen getroffen und werde die Ehre haben, das

1 A levél d á tu m á t a  másoló kifeledte, de Eötvös m ájus l  én tö r té n t ki
h a llg a tása  alkalm ával mondá, hogy a levelet január 31-én ír ta . (G. L. B.-
Akten No. 233. Jegyzőkönyv 1849 m ájus 1.)
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Aufgefundene Eurer Durchlaucht demnächst zu vermitteln, 
glaube jedoch schon vorläufig bemerken zu sollen, dass das Er- 
gebniss der Nachforschungen nur ein spärliches sein dürfte, 
zumal auch zwischen dem Freiherrn von Wessenberg und 
Grafen Batthyány nur wenig schriftlich verhandelt icurde und 
die diessfälligen Papiere nicht aufbewahrt worden zu sein 
scheinen.

Wien, 2. Februar 1849.

82.
1849 február 5. — Buda.

Felsenthal, a központi vizsgálóbizottság rendőri osztályának 
vezetője, megküldi Leuzendorf hadbírónak a Batthyányra vonat
kozó titkos rendőri jelentéseket (melyek tartalmát az iraton 

röviden följegyzé a hadbíró).
Ered. t is z t .  G. L . B. N o. 8.

Der Chef der politischen Sektion. An Seine Wohlgeboren 
dem Herrn Hauptmann qua Stabsauditor Leuzendorf. Ofen, am 
5-ten Februar 1849.

Auf Ihr Ersuchen werden Ihnen somit zur Instruierung des 
Prozesses über den Expremierminister Grafen Louis Batthyány 
die geheimen Informationshefte der ungarisch-siebenbürgischen 
Sektion in der Zuversicht übergehen, dass in Ihren, Händen deren 
dringend notwendige strenge Geheimhaltung in, beruhigender 
Weise gewahrt sein wird.

Felsenthal.
Hieraus ergibt sich:"-1
a) dass Batthyány stets der Oppositionspartei angehörte, 

und insbesondere vor den Märztagen mit Kossuth in nächste 
Verbindung trat;

b) dass die Wahl Kossuths zum Deputierten nur durch 
Batthyánys Einfluss und Geldopfer zustande kam;

c) dass durch sie beide ganz vorzüglich jene Wege ein
geschlagen wurden,, welche die Gewährung der Märzgesetze und 
Erhaltung aller Ministerportefeuille zur Folge hatten;

d) dass Batthyány durch einige Jahre im k. k. Militär als 
Offizier diente, und

e) dass er rücksichtlich seines <Charakters herrschsüchtig, 
stolz, unbeugsam, dabei schlau, raffiniert — jedoch nicht ron 
grosser Geisteskapazität geschildert tvird.a)

Ofen, am 10. April 18-19. Leuzendorf
H a u p tm a n n  qua  S ta b sa u d ito r .

a) Ezek m ar L euzendorf megjegyzései.
a> B a tth y á n y  ezen jellem zését a  rendőri i ra to k  u tá n  kiadó h ú z ta  a lá .

K áro ly i: B a tth y án y -p ö r I I .  10
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88.
1849 február 10. — Buda.

Leuzendorf hadbíró a budai központi vizsgálóbizottságot 
Jászay Pál iratai lefoglalására és arra kéri, hogy adatokat 
szerezzen be Batthyány népfölkelést szervező működéséről.

Ered. t is z t .  G . L . B. N o. 9.

An die löbl. k. k. Militär-polit. Zentraluntersuchungskom
mission in Loco. Ofen, am 10. Februar 1849.

Aus den vom gefertigten Untersuchungsrichter sich ver
schafften öffentlichen Blättern und sonstigen Materialien geht 
hervor, dass ein sicherer Paul Jászay — ehemals wohnhaft in 
Pest No. 26 — im nächsten Verbände mit dem Expremier
minister Herrn Grafen Ludwig Batthyány gestanden und dessen 
Präsidialsekretär gewesen sei. Im Interesse dieses Unter
suchungsgegenstandes stelle ich demnach die Bitte, die Beschlag
nahme der Papiere dieses Herrn, welche vom entschiedenen Ein
fluss für diese Sache sein dürften, hochgefälligst anordnen zu 
wollen.

Nachdem es ferners aus denselben Quellen sieh ergibt, dass 
Graf Ludwig Batthyány in letzterer Zeit im Eisenburger Komi- 
ta t den Landsturm gegen die k. k. Truppen organisiert, und 
selbst gegen dieselben gefochten, bis er durch einen Sturz vom 
Pferde an der weiteren tätlichen Beteiligung gehindert wurde 
und sich von der ungarischen, Armee entfernen musste, — so 
bitte ich durch eine Verwendung an das hohe k. k. Militär- 
Distriktskommando nach Veszprém diese wichtigen Umstände 
hochgefälligst konstatieren zu lassen. Leuzendorf

Hauptmann qua St&bsauditor.

84.
1849 február 10. — Becs.

A bécsi központi vizsgálóbizottság beküldi Windischgrätznek 
Pázmándy egy frankfurti jelentését, mint a Batthyány-kabinet 

szeparatisztikus tervei egyik bizonyítékát.
H ív. m ás. H a d t.  L t .  (A m iee-O berkom m . Ju s t.-S e c t.)

An Seine des k. k. Herrn Feldmarschalls Alfred Fürsten 
zu Windisch-Grätz Durchlaucht.

Bei der in der Fortsetzung begriffenen Durchsuchung der 
Amtslokalitäten und der Wohnungen in der ehemaligen ungari
schen und siebenbürgischen Hofkanzlei wurde nun auch ein 
Originalbrief des Alois (sic!) Pázmándy mit einer Relation an
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den damaligen Staatssekretär Pulszky aufgefunden. Dieser 
Brief, dem wahrscheinlich die Relation heilag, welche letztere 
jedenfalls von Pulszkys Hand die Bemerkung mit blauer Tinte 
trägt: „Abschrift für den Herrn Staatssekretär Pulszky“, ist 
zwar schon Frankfurt 17. Juni 1848 datirt, liefert aber ein ge
treues Bild der separatistischen Tendenzen, welche die damalige 
ungarische Regierung verfolgte,a>1 welche sie durch ihre beiden 
diplomatischen Agenten Pázmándy und Szalay zu Frankfurt 
vertreten liess und dürfte überhaupt einen tieferen Blick in jene 
schändliche Politik wrerfen lassen, welcher alle Mittel, selbst die 
der eifrigsten Republikaner recht waren, wenn sie darauf nur 
die geträumte eigene Grösse bauen zu können hoffen konnten. 
In dieser Beziehung dürften diese beiden Piecen keinen unbe- 
deuteten Beitrag zur Charakteristik der beiden Individuen oder 
aber sogar der in Ofen aufgestellten Zcntral-Untersuchungs- 
kommission einen gewichtigen Anhaltspunkt zur weitern Ver
folgung des Gegenstandes liefern.

In dieser Voraussetzung erlaubt sich also die Zentralkom
mission dieser Stadtkommandantur die beiden Aktenstücke mit 
beglaubten, Abschriften der deutschen Übersetzungen als Ergän
zung ihres gehorsamsten Berichtes vom 1. dieses No. 4270. in 
der Nebenlsge Euer Durchlaucht zur hochgefälligen Gebrauehs- 
nahme ehrfurchtsvoll zu unterbreiten.1 2

Wien, am 10. Februar 1849. Frank m. p., GM
a> Kiadó aláhúzása.

85.

1849 február 12—március 26. — Buda.
A Batthyány kihallgatásairól fölvett jegyzőkönyvek. 

E red . G . L . B. N o. 23. a la t t .

.4. a  feb ru á r 12-i k ih a llg a tás .
B. a  fe b ru á r  14-i k ih a llg a tá s .
C. a  fe b ru á r 16-i k ih a llg a tá s .
D. a  feb ru á r 19-i k ih a llg a tá s .
E. a  m árc ius 8-i k ih a llg a tá s .
F. a  m árc ius 12-i k ih a llg a tá s .
G. a  m árc ius 12-i m ásodik  k ih a llg a tás .
H. a  m árc ius 19-i k ih a llg a tá s .
I. a  m árcius 20-i k ih a llg a tá s .
K. a  m árc ius 26-i k ih a llg a tá s .

1 Pázmándy ezen levele Szemeréhez van intézve (hivat. ford. Schwarz, 
Nachlass IX. 528). A levél főkép azzal foglalkozik, hogy kik a magyarok ba
rátai s kik ellenei a frankfurti képviselők közül.

2 Hiányoznak.
10*
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A.
A február 12-i kihallgatás.
Vád: sz e p a ra tisz tik u s  és a  d in asz tia  m e g b u k ta tá sá ra  irá n y u lt  törekvés, 

am ire a  p ap írp én z  k ib o csá tása  és az  ú joncozás a k a r t  eszközü l szolgálni.
Batthyány: t il ta k o z ik , e lőad ja  a  k é t  in tézkedésnek  részben tö rvényes 

a la p ja i t ,  részben szükség-okait — és hogy  m ind a  k e ttő  a  nádor, a  k irá ly  
képviselője, egyenes beleegyezésével tö r té n t .

Ofen, am 12. Februar 849.
Fortsetzung des Verhörs dto: 24. v. M. in der Untersuchung 

des Herrn Grafen Ludwig Bathiány.l 
Die gefertigte K omission tra t im Verhaftlokale des Herrn 

Grafen zusammen und eröffnete dieses Konstitut mit der 
Bekanntmachung des hohen Erlasses des Armee-Ober-Komman- 
dos dto: 26. v. M.,1 2 wornach ihm über entsprechende Erinne
rung zur Wahrheit nachstehende Vorhaltung gemacht wurde: 

„Dass der Herr Graf in seiner ersten Vernehmung im 
Wesentlichen sein amtliches Wirken in der Eigenschaft als Pre
mier Minister des Landes, und überhaupt sein ganzes politi
sches Leben, als vorwurfsfrei angedeutet und den Wunsch bei
gefügt habe, durch gestellte Fragen in die Lage kommen zu 
wollen, die Reinheit seiner Gesinnungen und Handlungsweise 
das tuen zu können.

Demgemäss finde das Gericht, dem Herrn Grafen als vor
läufiges Imputat vorzuhalten, dass er gleich bei Beginn seiner 
Funktion als Premier-Minister in Wort und Tat sein Streben 
nach Losreissung Ungarns von den k. k. Erbstaaten und hie
durch nach dem Sturz des a. h. Dinastie beurkundete, dass er 
sich behuf dieses mit dem Minister-Eide und des Untertans- 
Treue unvereinbarlichen Zweckes auch die hiezu notwendigen 
Mitteln, nämlich Geld und unabhängige Truppen in höchst unge
setzliche Weise dadurch zu verschaffen, wusste, dass er sich 
erlaubte, die am 13. September1 v. J. ergangenen Beschlüsse des 
ungarischen Repräsentantenhauses betreff Aushebung der Re
kruten und Emittirung des Papiergeldes, ohne die a. h. Sank
tion Sr. Majestät abzuwarten, mittels Miniisterial-Verordnung 
vom 14. September v. J. in Vollzug setzen zu lassen.“

(Batthyány válasza:) Bevor ich zur Beantwortung dieses 
Imputates schreite, bitte ich einen Punkt anzugeben und erör
tern zu dürfen, welcher für mich von wichtigster Bedeutung ist.

Am 3. Jänner d. J. kam ich im Vereine mit den beiden 
Maylath, dem früheren Minister von Deák, und dem Bischof 
Lonovits nach Bicske als Deputation zu dem Zwecke, um Sr.

1 L á sd  1849 ja n u á r  '24 a la t t .
2 L á^d a z t.
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Durchlaucht dem Herrn Feldmarschall Fürsten Windischgrätz 
den auf meinen Antrag zu Stande gekommen Reichstags
beschluss vorzutragen, dass derselbe nämlich zur friedlichen 
Auflösung der Wirren und zur Behebung jedes ferneren Wider
standes unter der Voraussetzung geneigt sei, dass Se. Majestät 
die Gesetze des Landes und seine Verfassung aufrecht zu erhal
ten geruhen werden. Dieser Beschluss, wie gesagt, war lediglich 
das Werk meiner Bemühungen, und ich brachte' es dahin, dass 
von den durch die Reichstags-Mitglieder beantragten Bedin
gungen einer solchen Huldigung und Unterwerfung wieder abge
gangen wurde; ich war es ferners, der den terroristischen 
Beschluss des Reichstages, so beiläufig am 30. Dezember v. J. 
gefasst wurde, siegreich bekämpfte, wornach — im Gegensätze 
mit meinen Streben der Unterwerfung — des Reichstag auf
gefordert wurde, so gewiss sich zur Abfahrt nach Debreczin bei 
der Szolnoker Eisenbahn einzufinden, widrigens die fehlenden 
Glieder als vogelfrei erklärt und dem Strange verfallen sollten.

Am l t  Jänner begab sich jene Deputation von hier weg, 
und nachdem wir mit dem Aufsuchen des Hauptquartiers Sr. 
Durchlaucht zwei Tage zubrachten, kamen wir am 3t dahin.

Se. Durchlaucht beschied die 4 anderen Deputations-Glie
der zu sich, mit mir aber gestattete er keine persönliche Rück
sprache, da ich an Verfügungen teilgenommen hätte, welche die 
Möglichkeit meiner persönlichen Vorstellung und Besprechung 
mit Hochdemselben ausschliessen.

Die Deputation wurde angewiesen, in Bicske vorläufig zu 
verbleiben, wass denn auch bis zum 8. Jänner geschah, an wel
chem Tage wir — mit einer Ehrenwache begleitet — hieher 
kamen. Vor meinem Einsteigen in den Wagen übergab ich nun 
— durch Abweisung der mündlichen Vorstellung bemüssiget — 
eine kurze schriftliche Zusammenstellung an den Herrn Grafen 
Mayláth — frühem Reichskanzler — mit dem Ersuchen, den 
Inhalt zur Kenntniss Sr. Durchlaucht zu bringen, da ich auf 
denselben Inhalt bezüglich meiner Person das grösste Gewicht 
legen zu können glaubte. In dieser Schrift erklärte ich mich 
völlig bereit, falls Se. Durchlaucht es genehmiget, mich sogleich 
nach Debreczin zu verfügen, nur — ungeachtet der bei einer 
solchen Unternehmung drohenden höchsten Gefahr — alles in 
meinen Kräften Stehende anzuwenden, um den dort versammel
ten Reichstag zur Unterwerfung zu bestimmen, — mit dem 
weiteren Beifügen, dass ich im Nichtbilligungsfalle meines 
Antrages die Bitte stelle, vor Gericht gebracht und hiedurch 
in die Gelegenheit gesetzt zu werden, gegen die vielen erhobe
nen, meiner Ehrenhaftigkeit verdächtigenden Anschuldigungen 
mich rechtfertigen zu können. In dieser Bereitwilligkeit, mit
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meiner persönlichen höchsten Gefahr das Möglichste zur Her
stellung der Ruhe zu versuchen, und hiedurch dem Staate zu 
nützen; in, dem Umstande fernere, dass ich mich dem Mitziehen 
nach Debreczin in jener guten Absicht entzog und endlich in 
die gestellte Bitte um Berufung vor ein Gericht, glaube ich 
den für mich günstigen Umstand einer freiwilligen; Stellung 
betätiget zu haben, und muss die Bitte stellen, zur Konstati- 
rung derselben jenen schriftlichen Aufsatz, zu den Akten sich 
verschaffen zu wollen, welcher sich wahrscheinlich noch in den 
Händen des Grafen Mayláth befinden wird;1 — jedenfalls aber 
setze ich voraus, dass Mayláth mein Ersuchen erfüllt, und dessen 
Inhalt Sr. Durchlaucht zur Kenntniss gebracht haben wird, in 
welcher Voraussetzung ich auch die in meinem frühem Verhöre 
gestellten beiden Bitten und Freilassung bezüglich Untersuchung 
auf freiem Fusse und Beistellung eines Vertreters mit Erfolg 
anführen zu können glaubte.

Was nun das mir jetzt vorgehaltene Imputat betriff, so 
muss ich — obgleich es so allgemein gehalten, und mir keine 
einzelnen Fakten entgegenstellt worden — eben so allgemein 
erwiedern, dass mich niemals und in keiner Gelegenheit ein sol
ches verbrecherisches Streben beseelte, nie war eure Losreissung 
Ungarns von den k. k. Erbstaaten meine Intention, und ich habe 
mir in jedem Momente meiner wichtigen Stellung die Aufgabe 
vor Augen gehalten, Ungarn nur auf Basis der von Sr. Majestät 
sanktonirten Gesetze zu verwalten und zu vertreten, und nie 
einen Schritt getan, noch einen solchen durch kräftiges Gegen
wirken unterlassen, wodurch eine Schmälerung der allerhöchsten 
Interessen oder gar ein Sturz der a. h. Dinastie hätte entstehen 
können; jedes revolutionäre Streben fand gerade in mir einen 
steten Widerstand, und wenn der Schein gegen mich spricht, so 
möge dieses in meiner manchmaligen — durch äussere Einflüsse 
hervorgerufenen Zwangslage gesucht werden, in welcher mein 
freies Handeln gehindert oder paralisirt wurde.

Was nun die Beschlüsse bezüglich Emittirung des ungari
schen Papiergeldes betrifft, so wurde dieselbe behuf des Gesetz
vorschlages vom ganzen Minister-Konseil unter Präsidio Sr. 
Kaiserlichen Hoheit E. H. Stefan gefasst und von Höchstdem- 
selben sanktionnirt.

Uebrigens, wie bekannt, ist es im konstitutionellen Staats
leben nicht möglich, dass ein Minister für das Amts-Ressort des 
andern einstehen könne, und desshalb findet unmöglich eine 
Solidarität in den verschiedenen Portefeuilles sta tt; — dieses 
gilt namentlich für meine Diskulpirung betreff dieses Punktes,

E nnek  a z  ira tn a k , sa jnos, n incs nyo iha  sehol.
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undi zwar um so mehr, als es faktisch ist, dass den Finanz- 
Minister Kossuth selbst manche Verfügungen, die im Ministerrate 
keine Bestimmung fanden, doch durchzusetzen und in Exekution 
zu bringen sich erlaubte.

Es wäre bei diesem vom Finanz-Minister vorgebrachten 
Anträge der Emittirung des Papiergeldes höchstens Sr. Kaiserl. 
Hoheit zugestanden, die Vollzugsetzung zu hindern, und allen
falls eine Entlastung des Ministers herbeizuführen, aber uns 
übrigen Ministern stand kein Veto zu Gebote.

Als einen mir gerade jetzt erinnerlichen Beleg mancher 
Irregularität von Seite des Finanz-Ministers führe ich hier an, 
dass Kossuth seinen Antrag, betreffend den Verbot der Silber 
und Geldausfuhr nach Oestreich bei den übrigen Ministerial- 
Bureaus, und so auch bei mir cirkuliren liess, und ungeachtet 
meiner beigefügten negativen Erklärung, welche auch anderer
seits unterstützt wurde, denselben dennoch in Vollzug setzte.

Gegen den Vorwurf, dass es mir dennoch obgelegen wäre, 
durch geeignete Massnahmen derlei Ungesetzlichkeiten entgegen
zutreten, muss ich anführen, dass ich selbst — fürchtend solche 
weitere Übergriffe — Sr. Kaiserl. Hoheit die geeigneten Vor
stellungen zu machen mir erlaubte, und auf Annahme der Re
signation Kossuths, auf welche ich seit März v. J. schon hin
wirkte und sie, die Folgen seines revolutionären Gesinnungen 
stets fürchtend — unverrückt im Auge behielt, — den Antrag 
stellte, worauf ich jedoch die Antwort erhielt, er getraue sich 
bei den kritischen Verhältnissen des Landes nicht, einen solchen 
Antrag zu exequiren, wozu es dermal noch zu früh sei.

Um den Kontact des Untersuchungsganges nicht zu stören, 
werde ich späterhin die Beweise anzuführen suchen, dass ich 
durchaus mit dem Streben und Treiben Kossuths niemals ein
verstanden und seine politischen Partei-Tendenzen nie geteilt 
habe, woführ auch die öffentlichen, im radikalen Sinne geschrie
benen Zeitungsblätter hinglänglichen Aufschluss geben können.

Ueber jene Emittirung des Papiergeldes muss ich noch 
anbringen, dass der Beschluss (für den Gesetzvorschlag) zur 
Herausgabe der 5 fl. BNoten ebenfalls — sowie der frühere 
über die Emittirung des Einer und Zweier „Gulden“-Bank- 
noten vom versammelten Minister-Konseil unter Präsidie S. K. 
Hoheit geschöpft wurde; dass ich fernere von dem H. Hofkam- 
mer-Vice-Praesidenten von Duschek eines Tages gefragt wurde 
wie er es nun mit der Emittirung dieser Banknoten zu halten 
habe, da er wohl wusste, dass dieser Beschluss nicht meine Bil
ligung hatte, sondern, nur dem Wirken Kossuths seinen Ursprung 
verdankte, welcher aber gerade zu jener Zeit aus dem Minister-
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Konseil abtrat, als ich — auf Andringen Sr. Kaisl. Hoheit — 
wieder das Minister-Präsidium übernahm.

Ueber jene Anfrage — oder vielleicht auch noch vor der
selben, begab ich mich zu Sr. Kaisl. Hoheit, und stellte den 
Antrag auf Einstellung der ferneren Emittirung aus dem 
Grunde, da ja noch die a: h: Sanktion Sr. Majestät diesem 
Beschlüsse fehle, und hierin dürfte wohl ein genügender Beweis 
liegen, dass mir bezüglich dieses Imputates wohl kaum ein 
Vorwurf gemacht werden könnte. — Darauf erst, als Se. Kaisl: 
Hoheit sich aussprach, „er werde meinen Antrag wegen Ver
wendung an die Wiener National Bank um Darlehen in Betrach
tung ziehen, vor der Hand und bis zur diessfälligen Entschei
dung sei aber mit der Emittirung des Geldes fortzufahren“ — 
gab ich an Herrn v. Duschek den Bescheid, den täglichen Bedarf 
vorläufig noch mit den ungarischen Banknoten zu decken, 
jedoch die Emittirung der 100 fl, — welche ebenfalls in Model
len schon vorbereitet waren — noch zu unterlassen.

Was nun weiters den Vorwurf betrifft, als hätte ich den 
Beschluss des Representanten-Hauses bezüglich Aushebung der 
Rekruten in Vollzug setzen lassen, so muss ich als Recht
fertigung erwiedern, dass ich lediglich bei der Kreirung der 
12 ersten Honvéd Bataillons intervenirte, welche vom gesamm- 
ten Minister-Konseil unter Vorsitz und höchster Genehmigung 
des E. H. Palatínus beraten und beschlossen wurde, und um 
so nötiger erschien, als unsere ungarischen Regimenter grossen 
Teils ausser Land sich befanden, dagegen in vielen Komitaten 
tätliche kommunistische Aufstände sich ergaben, deren möglichst 
schnelle Unterdrückung natürlich durch die Zeitumstände geboten 
war. Die Aufstellung dieser 12 Bataillons geschah im Wege der 
Werbung, was ein gesetzliches Landes-Institut ist, und wozu 
auch nicht die a: h. Sanction nötig war; aber auch diese erfolgte 
mittelbar dadurch, dass Se. Majestät selbst die Vorschläge der 
Stabs-Offizier-Steilen zu bestätigen geruhten. Was die spätere 
Stellung der Bataillons in jener Ueberzahl betrifft, so fällt sie 
lediglich dem Representanten-Hause zur Last, welches diesen 
Beschluss fasste, und ihn auch gleich selbst in Vollzug setzte. — 
Mir war es unmöglich, einen solchen Beschluss zu annulliren 
oder dessen Execution zu hindern, denn ein W ort des Widerstan
des hat schon Anlass gegeben, dass man mich in Anklagestand 
versetzen wollte, und Se. kais. Hoheit selbst bestimmte mich, un
geachtet er meine höchst schwierige Lage sehr wohl erkannte, 
meine Stellung fortzubehalten, wohl einsehend, dass mein Abtre
ten von jener revolutionären Partei innigst gewünscht, und hie
durch der so gefürchtete Ausbruch ihrer bösen Tendenzen ohne 
Zweifel sogleich herbeigeführt worden wäre. — Mich hat man
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mit vielen Kommissären umgeben, jeder Schritt und jedes Wort 
wurde argwöhnisch beobachtet, und über manche Zerwürfnisse, 
in welche ich mit dem Representantenhause geriet — wurden 
mir sogar jeden Abend die Kommissäre in meine Wohnung ge
schickt-, um meinen Beitritt zu ihren Beschlüssen, und mein gan
zes Tun und Lassen zu kontrolliren. — Ich musste also, durch 
die Umstände gedrängt, manches Zugeständniss in Folge des ge
gen mich angewandten Mechanismus und Zwranges gewöhnen, 
musste die Ohnmacht meiner Stellung einsehen und hielt sie nur 
in der besten Absicht zu dem Zwecke, um förmliche Ausbrüche 
jener revolutionären Partei zu verhüten.

Dass gegen mich jene Zwangslage wirklich eintrat und jeder 
Widerstand nicht nur zwecklos, sondern höchst gefährlich in sei
nen Folgen für den Staat gewesen wäre, ist eine Tatsache und 
wird sich durch jene Personen, die anerkanntermassen von der 
loyalsten Gesinnungen stets beseelt waren, und welche ich im 
Verlaufe meiner Untersuchung angeben werde, sowie durch 
öffentliche Blätter überzeugend heraussteilen.

Das Repräsentantenhaus fasste Beschlüsse und ohne irgend 
eine Begnehmigung abzuwarten, wurde alsogleich auch der Voll
zug anbefohlen und in allen Komitaten waren bereits Kommis
säre bestellt, welche alsogleich bei Zumittlung der Beschlüsse, 
ohne sich um meinen Willen oder Befehl zu kümmern — selbe 
sogleich exequirten. — Gerade in der Beibehaltung meiner 
schwierigen Stellung zu jener Zeit glaube ich mein rechtliches 
Streben und meine pflichtgemässe Treue an meinen Eid betätiget 
zu haben, und mein Austritt w7äre ganz sicher das Signal gewe
sen, die ganze Gewalt der Regierung nur den Händen Kossuths 
zu übertragen. Dass ich alles Mögliche aufbot, meine Demission 
zu erhalten, und mich ins Privatleben zurückziehen zu dürfen, 
darüber kann ich mich, sowie zum Belege meiner Zwangslage 
und meines Entgegenstrebens gegen derlei Ausbrüche auf das 
Zeugniss Sr. kaisl. Hoheit berufen, — und oftmals wmrde mir 
im Representantenhause selbst der Vorwurf gemacht, dass ich 
selbem entgegenstehe, dass ich es tirannisiren wolle, wodurch 
auch dessen Motion für meine Versetzung in den Anklagestand 
herbeigeführt wurde; — man möge also nicht mir das Ungesetz
liche zur Last legen, gegen welches ich stets mit so vieler Auf
opferung ankämpfte, was aber zu unterdrücken nicht im Be
reiche der Möglichkeit lag.

Während meiner Anwesenheit in Wien im Monat Septem
ber v. J. erhielt ich noch Briefe, eigenhändig von Sr. kais. Hoheit 
EH. Stefan geschrieben, worin er mich selbst als Stütze der gu
ten Sache, und gleichsam als den Retter in der Not bezeichnet 
und unverhohlen für die Redlichkeit meiner Gesinnungen und
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Handlungsweise seine Meinung ausspricht. Darin ersuchte er 
mich auch, eine Herabsendung des Militärs hieher zu veranlas
sen, und sprach sich im vertrautesten Sinne zu mir aus, was ge
wiss nicht geschehen wäre, würde er je Anlass gefunden haben, 
mich aus einem — den Umtrieben der revolutionären Partei ent
sprechenden Standpunkte beurteilen zu sollen.

Diese — die Gesinnung Sr. kais. Hoheit gegen mich aus
sprechenden Briefe dürften sich vielleicht unter den ministeriel
len Briefschaften noch vorfinden, und darüber könnte der Mini- 
sterial-Konzipist Térey — stets der guten Sache meines Wis
sens zugetan — eine Auskunft geben — jedenfalls aber wird 
Se. kais. Hoheit selbst darüber die Bestätigung gewähren kön
nen, um so mehr, als ich mich erinnere, auf einen dieser Briefe 
Höchstdemselben auch geantwortet zu haben, sowie ich auch in 
jenem geheimen Aufträge mich allsogleich zum Herrn FML. Gra
fen Lamberg nach Pressburg verfügt, und die vom Herrn Erz
herzoge begehrte Herabsendung der Truppen veranlasste.

Batthyány.
Nach geschehener Vorlesung und Unterschrift wurde das Proto

koll geschlossen.
Joseph v. Cseh, Oberst und Präses. Geörch, Major in der Pens. 
Eöstler, Hauptm. in Pension. Leuzendorf, Hauptm. Stabsauditor.

B.
A február 14-i kihallgatás.
B A TT H YÁ N Y : részleteket ad elő a pénzkibocsátásról, toborzásról.
VÁD: kir. beleegyezés nélkül összeköttetés keresése külföldi hatalmakkal.
B A T T H Y Á N Y : a frankfurti küldetés a nádor elnöklete alatt határoz- 

ta to tt el, János főherceg pedig egyenesen ajánlotta. Ennek s Teleky küldeté
sének okai. — Az augusztus 3-i botrányos határozat a német-osztrák ügyben.

TOVÁBBI VÁD: Hadi készületek és statárium Jellachich ellen, vissza- 
helyeztetése dacára.

B A TT H YÁ N Y : a visszahelyezés nem adott neki jogot Magyarországba 
betörnie s ez — a főhercegek. Wessenberg és Latour kijelentései szerint — 
nem is volt neki megengedve. Ily kijelentések Batthyány, Deák, Eötvös előtt 
Jogos volt hát a védelem Jellachich ellen.

Fortsetzung am 14. Februar 849.
Herr Deponent giebt an:
Als Nachtrag zu meinem letzten Verhöre führe ich behuf 

grösserer Deutlichkeit noch an, dass nur der Gesetzvorschlag 
über die Emittirung des Papiergeldes unter meiner Intervenirung 
heim Minister-Konseil besprochen und beschlossen wurde, nicht 
aber betätigte ich mich an der Emission derselben, da diese wäh
rend meiner Abwesenheit in Wien geschah.

Man prüfe die diessfälligen Daten und wird finden, dass die 
Banknoten zwar das Datum des 1. September haben, aber die 
Debatte des Gesetzvorschlages geschah einige Tage früher.



184!) FF.BR. 14. 155

Während ich nun in den letzten Tagen des Monates August 
die Mission hatte, mit dem früheren Minister Deák zu Sr. Ma
jestät nach Wien abzugehen, von wo ich beiläufig am 10. Sep
tember zurückkehrte, geschah der Befehl des Finanz-Ministers 
für die Emittirung und Cirkulation jenes Geldes, wovon ich 
also nicht die geringste Schuld trage, da ja ganz im Gegensätze 
mit dieser Eigenmächtigkeit der Beschluss des Konseils dahin 
lautete, erst die allerh. Sanction zu dieser Herausgebung ein- 
zuhohlen, mithin ich in diesem Punkt nicht im Geringsten vom 
gestzlichen Boden abwich. — Man möge jenen Erlass des 
Finanz-Ministers, worin diese Cirkulation ins Werk gesetzt 
wurde, erheben und wird hiedurch zur Gewissheit gelangen, dass 
derselbe während meiner Abwesenheit gegeben, und gerade in 
diesem Falle mein Ahsein zu dieser Ungesetzlichkeit ebenso 
benützt wurde, wie dieselbe in so vielen anderen Fällen ge
schah, deren Aufzählung ich mir für den Verlauf meines Ver
höres Vorbehalte. — So auch besteht hinsichtlich der Vermeh
rung der Streitkräfte kein anderer Beschluss von mir, als jener 
zur Hälfte des Monates September, worin ich sagte, dass da 
Se. Majestät den Gesetzvorschlag in dieser Beziehung noch 
nicht bestätigen geruht, man sich lediglich auf die Werbung zu 
beschränken habe.

Ueberhaupt bezüglich dieser Punkte, sowie der ferneren 
Belege, die ich zu meiner Verteidigung anführen werde, muss 
ich das Ansuchen stellen, wenn möglich, die Ministerial-Kon- 
ferenz-Protokolle, die Diarien, die ministeriellen Schriften und 
insbesondere die allerh. Handbillets zu erheben, und zu den 
Akten zu bringen, zu welchem Zwecke ich beifüge, dass der 
Praesidial-Archivar meines Ministeriums ein sicherer Kúthy1 
war, dass das Archiv im Horváthschen Hause in der Herrngasse 
sich befand, dass formers die erstgenannten Protokolle, welche 
unter Präsidio Sr. kais. Hoheit des Herrn Eh. gefasst wurden, 
Hochdemselben zuerst zur Unterschrift vorgelegt wurden, sich 
mithin vielleicht derlei wichtige Dokumente noch in dessen 
Bureau vorfinden dürften, worüber allenfalls Hofrat Stoffer1 2 
Auskunft geben könnte, dass endlich auch Herr Pázmándy als 
President des Representantenhauses — obgleich m manchem 
im Konflikt mit mir, doch bestätigen kann und muss, wie ent
gegengesetzt meine Gesinnung und mein Wirken dem Partei- 
Streben des Kossuth und seiner verbrecherischen Tendenzen 
gegenüberstand, wovon er in obiger Eigenschaft stets die Ge
legenheit hatte, sich die vollkommenste Ueberzeugung bezüg-

1 K ú th y  L ajos, az  író.
2 A  nádori iro d a  ig a z g a tó ja .
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lieh meines amtlichen Auftretens und meines zur Öffentlichkeit 
gebrachten rechtlichen Vorgehens zu verschaffen.

Ueber die weitere Verhaltung, dass der Herr 
Graf ohne Vorwissen und Genehmigung Sr. Majestät 
mit seinen ehemaligen Minister-Kollegen Unterhand
lungen mit auswärtgen Mächten anzuknüpfen ver
sucht habe!

Ueber dieses Imputat habe ich folgendes zu erwiedern:
Wie bekannt, wurde Se. kais. Hoheit der Herr EH. Johann 

zur Vermittlung der Wirren zwischen Ungarn und Kroatien 
von Sr. Majestät allergnädigst berufen.

Ich wurde nun zu wiederholten Malen von Sr. kais, Hoheit 
E. H. Johann nach Wien beordert, wobei die Verhandlungen mit 
dem ebenfalls dahin berufenen Herrn Banus S tatt hatten, 
welche bekannter Massen zu keinem friedlichen Resultate 
führten.

Bei dieser Gelegenheit nun hatte ich eine persönliche Be- 
prechung mit dem genannten Herrn Erzherzoge, betreffend die 
politische Lage Ungarns, wobei Höchstderselbe mir sagte: 
„Ich werde Euch die Ruhe aus Frankfurt schaffen, denn 
Oesterreich befindet sich in der Lage des Archimed’schen 
Gleichnisses dass es nämlich eines auswärtigen Schwer
punktes bedarf um die entgegenstehenden Elemente aus 
den Angeln zu reissen“. a) — Höchstderselbe wurde nun von 
mir in Kenntniss gesetzt, dass im Minister-Konseil der Be
schluss gefasst wurde, die möglichste Einigung der ungarischen 
mit den deutschen Interessen festzustellten und hiedurch ein Ge
gengewicht gegen panslavistische Umtriebe und Suprematien zu 
gewinnen.

Dieser Beschluss des Minister-Konseils geschah unter Prä- 
sid'io Sr. kais. Hoheit des E. H. Stefan, undl ohne Ausseracht- 
lassung der schuldigen Treue für Se. Majestät und die a. h. 
Dinastie, zum Beweis dessen jene Instruktion dienen kann, 
welche den Deputirten Pázmándy und Szalav nach Frankfurt 
gegeben wurde, und welche in ihrem ganzen Sinne auf die Auf
rechterhaltung der pragmatischen Sanktion und der schuldigen 
Untertanspflichten basirt war; hierüber berufe ich mich auf 
das Zeugniss der Herren v. Pázmándy und Deák, welche den 
W ortlaut jener Instruktion wiedergeben im Stande sein werden.

Dass ich eine solche Besprechung mit. dem Herrn E. H. Jo
hann wagte, hat darin seinen Grund, weil uns nie eine Gelegen
heit geboten ward, die allerh. persönlichen Ansichten Sr. Ma
jestät in Erfahrung zu bringen, und so waren wir benötiget, 
durch einen Vortrag und persönliche Vorstellung bei den — 
nach allgemeiner Ansicht — einflussreichsten Gliedern der
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allerh. Dinastie jene Anhaltspunkte zu entnehmen, aus welchen 
wir sodann auf die a. h. Willensmeinung Sr. Majestät einen 
Schluss ziehen zu können, in die Lage gesetzt wurden. Se. kais. 
Hoheit selbst geruhte mir nun die höchste Genehmigung per
sönlich zu erteilen, dass Pázmándy und Szalay nach Frankfurt 
exmittirt werden mögen, worin wir um so weniger etwas Un
gesetzliches unternommen zu haben glaubten, als ja nur eine 
Verschmelzung der Interessen für einen dem Wohle des Ge
samtstaates zusagenden Standpunkt angestrebt, und darin ja 
nur eine Form lag, welcher ohne allerh. Sanktion jede Kraft, 
jede Konsistenz völlig fehlte.

Was nun ferners die Emission des Grafen Ladislaus Teleky 
nach Paris betrifft, so muss ich selbe mit Folgendem erläutern:

Teleky war mir im sozialen Leben näher gestanden, und 
hegab sich zu meinem und mancher andern Gutgesinnten 
Schmerze in letzterer Zeit einer politschen Bahn hin, die mich 
leider Gefahr für ihn voraussehen liess, — er war nämlich der 
äussersten Linken völlig zugetan, und gerade desshalb lag es 
in meinem doppelten Interesse — nämlich in den des Staats
wohles und seiner mir werten Persönlichkeit, eine schickliche 
Gelegenheit seiner Unschädlichmachung aufzufinden.

Szalay stellte nun aus Frankfurt die Mitteilung an das 
Minister-Konseil, er sei von Bastide aus Paris um nähere Auf
schlüsse der Lage der Walachen in Ungarn und Siebenbürgen 
angegangen worden und zwar über dringendes Einschreiten des 
Walachen Golesco, welcher aus der Walachei im Interesse der 
Emancipirung dieses Stammes von der russischen und türki
schen Herrschaft dahin gesandt worden zu sein scheint. Da die 
Entfernung des Szalay aus Frankfurt mir untunlich schien, so 
benützte ich nun die Gelegenheit und veranlasst© die Exmit- 
tirung Teleky’s nach Paris, worin jedoch um so weniger etwas 
Straffälliges liegen dürfte ,als ja diese Sendung von keiner 
diplomatischen Natur war, sondern es sich lediglich um Auf
schlüsse über die Lage und das Schicksal unserer Wallachen 
handelte, welche ebenfals in diese Emancipations-Idee aufge
nommen worden sein dürften, mithin in dieser Beziehung unser 
Landes-Interesse berührt wurde. — Seine Sendung hatte keinen 
politischen Zweck, er bekam keine Instruktion, und hatte ledig
lich, in Kenntniss der neuen — völlige Gleichberechtigung ent
haltenden Gesetze gegen falsche Ideen und Missgriffe einzu
schreiten, also eigentlich nur die Sachlage wahrheitsgemäss dar
zuteilen. — Von einer nähern Verbindung Frankreichs mit Un
garn, von einer allfälligen Hilfeleistung Frankreichs für Un
garn, kurz von einer — gegenüber der k. k. Erbstaaten gefähr
lichen Tendenz war nicht die leiseste Andeutung in dieser Sen
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dung enthalten — wenigstens insoferne dieses zu meiner Kennt- 
niss gelangte.

Diese Sendung zog auch. — entbehrend eines offiziellen 
oder diplomatischen Charakters — "keine weiteren "Verhandlun
gen nach sich; — nur einmal in Wien, und zwar schon nach 
meinem Abtreten als Premier-Minister im Monat Oktober, er
hielt ich vom Teleky einen Brief aus Paris, worin er mir sagte, 
dass er mit Bastide1 und Golesco* 2 gesprochen, die Sachlage be
züglich unserer Walachen ihnen gehörig dargestellt habe, und 
mich nun um seine Zurückberufung bitte, — worauf ich ihm je
doch gar keine Antwort zukommen liess. — Ob bei dieser Sen
dung Teleky’s auch Se. kais. Hoheit der Herr E. H. Stefan sich 
beteiligte, ist mir nicht sicher erinnerlich, aber Deák dürfte 
hierüber den bestimmten Aufschluss geben.

Dieses Imputat gränzt jedoch nahe an eine andere im 
Reichstage beschlossene diplomatische Massrege], gegen welche 
ich aber — da sie meinem politischen Wirken gerade gegenüber
stand — mich verwahren muss.

Während meiner Abwesenheit in Wien — ich weiss nicht 
welchen Tages — wurde im Representantenhause ohne allen 
eigentlichen Anlass durch Nyáry die Motion gestellt, und zum 
Beschlüsse erhoben, dass dem Frankfurter Reichstage die Ver
sicherung gegeben werde, falls das deutsche Parlament mit 
den Interessen Oesterreichs in Zerwürfnisse, oder gar in 
Kriegsverhältnisse geraten sollte, Ungarn zum Beistände für 
Deutschland — mithin gegen Oesterreich sich bestimmt fühle.3

An dieser Motion und Beschluss nahm ich weder durch 
Wort noch Tat im Geringsten Anteil, ja, als ich las, erregte 
er sogleich mein volles Missfallen und ich bedauerte durch 
meine Abwesenheit vor der Sitzung nicht in der Lage gewesen 
zu sein, diesen verderblichen Triumph der Opposition unmög
lich zu machen, — die öffentlichen Blätter selbst erwähnten 
dieses Gelingens als eines besonderen Triumphs des Nyári gegen 
das Ministerium. Bei dieser Sitzung dürfte Pázmándy, als ge
wöhnlicher Präsident des Representantenhauses vorgesessen 
und mithin in der Lage sein, meine Behauptung der gänzlichen 
Einflusslosigkeit hierauf zu bestätigen.

Ueber weitere Verhaltung, dass der Herr Graf, 
ungeachtet Baron Jellachich mit den allerh. Handbillet 
Sr. Majestät dto. Schönbrunn am 4. September v. J. 
in seiner Banal-Wiirde wieder eingesetzt wurde, doch

' F ra n c ia  k ü lü g y m in isz te r ekkor.
2 A z o láh o rszág i re fo rm p á rt k ik ü ld ö ttje  a  franc ia  ko rm ányhoz.
3 Ez az augusztus 3-i botrányos, törvényellenes, elhamarkodott hatá

rozat.
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laut Ministerial-Beschlusses dto. 14. September gegen 
die unter dessen Kommando eingerückten Truppen in 
mehreren Komitaten ein allgemeines Aufgebot und das 
Standrecht angeordnet haben.

Ueber diesen höcl\st wicht igen Punkt bitte ich mir eine 
nähere Darstellung zu gestatten:

Allerdings ist das berührte a. h. Manifest Sr. Majestät 
erschienen und Br. Je] lach ich hiedurch wieder in seine Banal- 
Würde eingesetzt worden; nirgends war aber der a. h. Wille und 
Befehl ausgesprochen, wornach die Rehabilitirung des Banus 
mit seinem bewaffneten Einfalle nach Ungarn als identisch zu 
deuten möglich gewesen wäre.

Ich und Minister Deák waren es, welche uns während 
unsere Aufenthaltes in Wien zur besondern Aufgabe stellten, 
den Willen Sr. Majestät gegenüber dem drohenden Einfalle der 
Kroaten zu erforschen.

Ich beziehe mich auf das Zeugniss hoch- und höchstgestell
ter Personen, mit denen ich diessfalls Conferenzen hielt.

E. H. Franz Carl, der Minister Wessenberg, der Minister 
Latour, insbesondere letzterer versicherten mich in Gegenwart 
Deäk’s, dass der gefürchtete Einfall der Kroaten nach Ungarn 
nur ein Phantom sei, welchem nur wira> uns hingeben, dagegen 
es in der Wirklichkeit und insbesondere in den a. h. Willen 
Sr. Majestät jedes Grundes und jeder Konsistenz völlig ent
behre.

Am positivsten widersprach Se. Kais. Hoheit E. H. Stefán 
dieser so oft von mir geäusscrten Besorgniss und ich muss, ein
sehend das Gewicht dieses Imputates zu meiner Entlastung 
mich auf dessen Zeugniss berufen; — E. H. Stefan war über 
diesen von mir stets gefürchteten Anstand, den ich in jedtem 
Minister-Konseil zur Sprache brachte, schon in der Art auf
geregt, und so zu sagen indignirt, dass er mir jede Möglichkeit 
eines solches Besorgnisses, als läge der a. h. Wille zur Grunde, 
rund absprach und mir stets mit vollster Entschiedenheit ent
gegentrat.

Minister Eötvös war es fernere, der mir bei seiner Mission 
nach Wien von dort die positive Versicherung mitteilte, dass ich 
meine Besorgniss völlig beseitigen könne, denn, auch seine per
sönlichen Besprechungen mit den bedeutendsten Notabilitäten 
hätten ja das überzeugende Ergebniss geliefert, dass ein, Befehl 
für Jellachich zum Eindringen nach Ungarn, mithedn eine Legi
tim ität der kroatischen Bewegung gar nicht zu besorgen stehe, 
da ja die Handlungsweise des Banus von allen hochgestellten 
Personen durchaus desavouirt werde.

Zum Beweise, dass ich niemals irgend einen Schritt in
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meinem Staats wirken unternehmen wollte, der mich in den Ver
dacht einer Ungesetzlichkeit gegenüber dem Throne stellen 
könnte, führe ich auch an, dass ich es bei meinem Wiederantritte 
des Ministeriums, welchen ich mich nur über eindringliches Ver
langen des Herrn Palatins unterzog, die ausdrückliche Be
dingung und Bitte stellte, dass durch einen offiziellen Erlass 
Sr. Majestät dem Banus das Eindringen nach Ungarn untersagt 
werde, da ich gerade in dieser Stellung des Banus so viele poli
tische Gründe fand, die mir eine Offenheit und einen ausdrückli
chen Befehl Sr. Majestät zu einem sichern Regulative für meine 
Handlungsweise wünschen liesse. — E. H. Stefan billigte diese 
ihm als Bedingung eines Wiederantritts gestellte Bitte mit der 
festesten Versicherung, dass Einmarsch des Banus gegen den 
Willen des Monarchen, und gegen den Willen der a. h. Dinastie 
geschehe, und nur nach solcher Versicherung jeden Zweifel in 
mir und in der Öffentlichkeit zu beseitigen und hiedurch die 
Legalität unseres Vorgehens zu erweisen, bat ich ihn, späterhin, 
seine so feste Ueberzeugung vielleicht dadurch betätigen zu 
wollen, dass er sich selbst an die Spitze der Armee stelle, und 
hiedurch den schlagendsten Beweis liefere, wie sehr wir durch 
seine höchste Persönlichkeit für den übereinstimmenden Willen 
Sr. Majestät garantirt seien.

Der Herr Erzh. hörte meine oft ausgesprochene Versiche
rung, dass ich in dem Augenblicke von meiner ministeriellen 
Stellung abtreten würde, als ich besorgen müsste, gegen, den a. h. 
Willen Sr. Majestät zu handeln.

Es war also nach allen diesen Vorgängen wbhl ganz un
möglich, in dem Einmärsche des Banus einen allerh. Befehl des 
Monarchen auch nur zu ahnen, da ja alle Vorgänge das Gegen
teil uns zur Gewissheit machen mussten.

Ich war es ferners, der zur völligen Beseitigung jedes Zwei
fels, gegen den allerh. Willen anzukämpfen, den Herrn Obersten 
Teleky die Weisung gab, den Herrn Banus, als er bereits den 
bewaffneten Einbruch nach Ungarn begann, aufzufordern, sich 
diessfalls mit einem a. h. Befehle zu legitimiren, welche Vor
sorge meinerseits notorisch ist, obgleich dieselbe gar nicht zu 
meinem, sondern ausschliessend zum Ressort des Kriegs-Ministe
riums gehörte; - -  die Diarien können dieses Faktum bestätigen.

Durch die Persönlichkeit des Herrn Erzherzogs Stefan als 
glied der a. h. Dinastie, unter dessen Praesidio alle Debatten 
und Beschlüsse bezüglich der Stellung gegen Kroatien beraten 
und geschöpft wurden, musste ich mich ja gewiss auch gegen 
jede Ungesetzlichkeit gesichert glauben, um so mehr als ich ja, 
wie schon gesagt, ununterbrochen meinen Wunsch aussprach, 
nur zur Uebenzeugung gelangen zu wollen, ob denn nicht doch
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der a. h. Wille Sr. Majestät uns entgegenstehe, was eben Sr. 
Kaiserl. Hoheit mir stets mit aller Beharrlichkeit widersprach.

Nach den Vorgängen der jüngsten Tage vor jenem a. h. Mani
feste konnten wir also unmöglich das Erscheinen desselben als 
möglich halten, und noch weniger ännehmbar erschien es, dass 
dem Einbrüche in Ungarn ein Befehl und eine Gutheissung 
Sr. Majestät zu Grunde läge.

Deák bekam zu Wien ein gedrucktes Exemplar jenes Mani
festes, gab es mir — da ich gerade zu Schönbrunn anwesend war, 
und ich und er waren über den unerwarteten Inhalt ganz be
troffen.

Deák selbst verfügte sich zum E. H. Franz Karl und bat 
um dessen höchsten Ausspruch, ob denn auch dieses Manifest 
echt sei, da wir wahrlich die Echtheit derselben kaum begreifen 
konnten. Als uns nun die Ueberzeugung dieser wirklich stattge
habten politischen Wendung der Sachen zu Teil wurde, beschlos
sen wir allerdings unsere Demission einzulegen, da unsere Stel
lung nach der früher erwähnten Bedingung meines Wiederan
trittes und überhaupt nach diesem uns unbegreiflichen Um
schwünge der Dinge, wodurch alle unsere früheren Zugeständ
nisse desavouirt wurden, völlig unthaltbar wurde.

Als wichtiger Beleg für jene undurchdringliche plötzliche 
Änderung der politischen Konstellationen führe ich noch den 
Umstand an, dass E. H. Stefan selbst bei der eingetretenen Be
droh ung von Fiume durch kroatische Truppen, sich nach Wien 
vorfügte, und mir von dort schrieb, mit Grafen Latour Rück
sprache hierüber gepflogen, und den Wunsch erfüllt zu haben,1c> 
dass ein Bataillon kais. u. könig. Truppen zur Besetzung und 
zum Schutze Fiume’s dahin gesendet werde, und dass zu diesem 
Zwecke dem bereits mit einer anderen Disposition in Marsch 
gesetzten Bataillone mittelst Kurier der Befehl naohgeschickt 
worden sei, sich dahin — unserem Bedürfnisse entsprechend, — 
zu begeben; dieser Brief Sr. Kais. Hoheit dürfte ebenfalls noch 
hier oder doch dessen Inhalt durch die Äusserung Sr. Kaiie. 
Hoheit — leicht zu erweisen sein.

Nach der Rückkunft Sr. Kais. Hoheit teilte er mir mit, 
soeben vom Grafen Latour ein Schreiben erhalten zu haben, 
wornach jenes Bataillon vom abgeschickten Kurier nicht mehr 
erreicht werden konnte. Hierauf nun wurde das österr. Kriegs- 
Ministerium neuerlich angegangen, dass das in der Nähe der 
Gränze gestandene Honvéd Bataillon Fiume besetzen könne, 
und dasselbe zu diesem Zwecke von Kanischa, wo es lag, durch 
die österr. Länder nach Fiume marschiren dürfe, was denn auch 
m ittelst eines Erlasses jenes Ministeriums anstandslos zugesagt 
wurde.

K á ro ly i: B a tth y án y -p ö r I I . 11



162 POR- ÉS ALLA M IRÁ TO K

In dieser Undurchdringlichkeit des a. h. Willens und dem 
verwirrenden Standpunkte der damaligen Politik, möge also die 
eigentliche Ursache aller jener Vorkommnisse gesucht werden, 
auf welche nur der Schein der Ungesetzlichkeit gegen mich ge
gründet werden, könnte.

Dass ich Aufgebot und Standrecht anordnete, ist richtig, 
dürfte aber doch ohne alle wichtigere Bedeutung, als jene 
Massregel erscheinen;, welche man überhaupt gegen einen bewaff
neten Einbruch zu verfügen genötiget ist, und sie können hier 
nur als Gegenmassregeln gegen jene Verfügungen des Banus an
gesehen werden, welche derselbe viel früher und zwar zur einer 
Zeit, wo seine Illegalität durch das a. h. Manifest vom 10. Juni 
ausgesprochen war — gegen Ungarn ins Werk setzte.

Uéber geschehene Vorlesung des Protokolls: Ich ersuche 
um die Beifügung aufzunehmen, dass ich an Se. Kais. Hoheit 
den E. H. Johann als Reichverweser die klare B ittea> stellte, 
ob Höchstderselbe die Sendung der genannten beiden Deputirten 
nach Frankfurt als offiziellb) anerkennen würde, worauf mir jene 
bejahende Zusage zu Teil wurde.

Ferners war ich zur Zeit, als die besagte Motion Nyáry’s 
S ta tt fand, nicht in Wien, sondern in Pest, wohnte jedoch der 
diessfälligen Sitzung nicht bei, was ich aber sicher getan hätte, 
würde ich nur einen Ablass zur Vermutung gehabt haben, dass 
eine solche Motion auftauchen könnte, deren Inhalt, so viel ich 
mich erinnere, entgegengesetzt jenem der pragmatischen Sank
tion dahin lautete, dass Ungarn im Falle einies Krieges mit 
Deutschland dem Österreichischen Staate keinen Beistand gegen 
Deutschland leisten würde, zu dem es doch laut jener Staats
basis jedenfalls verbunden ist.

Endlich füge ich noch bei, dass das zur Besetzung Fiume’s 
zuerst beantragte Bataillon ein in Wien gelegenes, und zum 
Marsche nach Italien bestimmtes k. k. ungar. Bataillon war, 
wir daher das uns gesetzlich eingeräumte Recht hatten, um 
dessen Dislozirung nach Fiume einzuschreiten. Batthyány.

Nach geschehener Vorlesung und Unterschrift geschlossen
und gefertiget.

Joseph v. Cseh. 
O berst u n d  P räses.

Geörch. Rössler. Leuzendorf.
M aior in der Pension. H au p tm . in Pension. H au p tm . q u a  S ta b sa u d ito r .

a) K iadó a láh ú zása .
b) Az eredetiben aláhúzva.

a )  E  kétértelm ű kifejezés helyett jobb vo lt volna ez: die Zusage erhalten
zu haben.
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C.

Fortsetzung am 16. Februar 1849.
A február 16-diki kihallgatás.
B A TT H YÁ N Y : folytatja előadását Jellachich betöréséről. Wessenberggel 

beszél. Az udvar nem gátolja Jellachichot. A  király nem szankcionálja a pénz
ügyi és újoncozási törvényjavaslatot. Amazt B. és Deák is ellenzi. A  minisz
térium lemondása. Batthyány Kossuth ellen. A nádor kényszeríti Batthyányt 
a kormányon maradni. A szeptember 15-i Mr. leiratot, mint loyalitása elisme
rését hozza elő. E kézirat őt teljesen fölmenti, ha netán bármit is hibázott 
volna szeptember 15-e előtt.

Als Anhang zu meinem früheren Verhöre führe ich als mir 
seither zu Gedäehtniss gekommenen Umstand an, dass R itt
meister Bárczy von Alexander Hussaren es war, der von der 
Drau-Armee zum Herrn Banus Jellachich mit dem.Aufträge ge
schickt wurde, die Legitimität dieses Einmarsches nach Ungarn 
dadurch zu erheben, dass der Banus angegangen wurde, den 
allenfalls hiezu berechtigenden a. h. Befehl vorzuweisen.

Als neuen Beleg, dass ich durchaus in der von Sr. Majestät 
im a. h. Manifeste vom 4. September enthaltenen Rehabilitirung 
des Banus noch keine Berechtigung zum feindseligen Ueber- 
schreiten und Eindringen nach Ungarn entdecken konnte, führe 
ich noch folgendes an:

Zu Ende August v. J. wurde ich und Minister Deák von 
Sr. Majestät nach Wien zu dem Zweke berufen, um bei Inter- 
vemirung des gleichzeitig berufenen Herrn Banus die Mass- 
namen wegen friedlicher Ausgleichng jener Wirren zwischen 
diesen Ländern zu beraten. — Während unserer Anwesenheit 
in Wien wurde die bekannte Staatsschrift1 bezüglich der Stel
lung Ungarns zu Oesterreich und der notwendigen Modifikatio
nen der Gesetze — gegenüber den k. k. Erbstaaten — heraus
gegeben, von deren Erscheinen ich erst durch Briefe von hier, 
so mir nach Wien geschickt wurden Kenntniss erhielt.

Am 4. September erschien das berührte a. h. Manifest, 
worin der Herr Banus in seiner vollen Würde wieder eingesetzt 
wurde, welches mir dortselbst am Vortage meiner Rückreise 
nach Pest bekannt wurde.

In dem zuerst besagten, unsere und die Berufung des Herrn 
Banus anbefehlenden a. h. Rescripte, ist ausdrücklich als Vor
bedingung unserer Beratungen die sogleiche Einstellung der 
beiderseitigen Feindseligkeiten angeordnet. — Nachdem nun also

1 E z a h írh ed t „ S ta a ts s c h r if t“ az  o sz trá k  m in isz térium nak  (P ip itz  
á lla m tan á c so s  á l ta l  k é sz íte t t)  i r a ta ,  m ely a  m ag y a r hadügy i, pénzügyi és 
kereskedelmi m in isz térium ok m eg szü n te té sé t k ív án ja , a  k o ro n a  a já n lá sá v a l az 
a u g u sz tu s  31-i k ir. k é z ira t ta l  k ü ld e te tt  he  a  nádorhoz. T öbb  ízben k ia d a to tt  
ném etül és m agyaru l.

11
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der a. h. Wille selbst die augenblickliche Behebung aller gegen
seitigen Gewalttätigkeiten als Grundbedingung in dem a. h. 
Rescripte vom 28. August (beiläufig) anbefohlen, so musste 
doch gewiss die Annahme wegfallen, dass der Banus in dem 
ersten Zeiträume der schwebenden Unterhandlungen — nämlich 
unterm 4. September also unmittelbar wenige Tage darauf 
ebenfalls im allerh. Willen einen solchen bewaffneten Einfall — 
im direkten und extremsten Widerspruche mit jenem früheren 
höchsten Ausspruche, unternehmen darf und soll.

In derselben Zeit unseres Erscheinens in Wien haben wir 
auch den speziellen Zweck vor Augen gehabt, die Gesetz
vorschläge über Rekrutenaushebung und Papiergeld-Emittirung, 
sowie bezüglich der serbischen Agression Sr. Majestät zu unter
legen und um die a. h. Sanktionirung zu bitten.

In dieser Mission begab ich mich auch zu Herrn Minister 
B. Wessenburg zur nötigen Konferenz, um so mehr, als ich dem
selben mit besonderer Achtung zugetan.. — Bei ihm sprach ich 
offen meine Politik und meine Tendenzen aus, die meinem recht
lichen Gang und meine redliche Gesinnungsweise als Diener Sr. 
Majestät des Kaisers beurkunden mussten, und glaube mich um 
so zuversichtlicher auf dessen Zeugniss berufen zu müssen, als 
ich auch von ihm über unsere mehrmalige Konferenz und gegen
seitige Rücksprache deutliche Beweise seiner Anerkennung 
meiner Persönlichkeit, und seiner Achtung erfuhr.

Dem Baron Wessenberg teilte ich mit, dass — wenn Se. 
Majestät den Antrag bezüglich augenblicklicher Einstellung der 
Feindseligkeiten in Serbien und Kroatien, oder eines positi
ven Befehles an die Truppen zur Yerwendüng gegen dieselben 
und hiedurch zur Unterdrückung der bereits vorgekommenen 
Symptome einer Weigerung für Gefechts-Verwendung — nicht 
genehmigen würde, uns, Ministern, die Möglichkeit der ferneren 
Behaltung unserer Stellung entfällt, auch kein sonstiges Mini
sterium zu bestehen im Stande wäre, daher ich den Vorschlag 
ta t, dass Se. Majestät im solchen Falle Jemanden Anderen mit 
dem allerh. Vertrauen beehren, und mit Bildung eines neuen 
Ministeriums betrauen möge, wofür ich selbst noch den Herrn 
Grafen Vay, mir bekannt als treuer Anhänger der Regierungs
partei — benannte.

Hiebei hoffte ich, dass Se. Majestät eine solche Annahme 
zum Besten der Regierungszwecke um so eher genehmigen 
würde, als Vay ganz sicher bereits das allerh. Vertrauen bei 
Hofe genoss, und auch andrerseits dessen Ernennung bei seiner 
grossen Popularität im Lande einen guten Anklang erfahren 
könnte.
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In Wien erfuhren wir nun die allerh. Verweigerung unserer 
Gesetzvorschläge,1 sowie auch die Niehtannahme unserer An
träge, da bezüglich ersterer noch vorläufig die Willensmeinung 
des Palatins einzuholen wäre; und bezüglich letzterer, dass 
Se. Majestät durch die gebetenen Verfügungen, sich gleichsam 
nicht blossstellen könnte, indem die Basis, nämlich der Gehorsam 
der Völker erst nach Ausschlag der friedlichen Verhandlungen 
zu erwarten stehe.1 2 3

Wir traten nun, nämlich Deák und ich, am 10. September 
unsere Rückreise nach Pest an, nachdem ich auch früher im 
gleichen Sinne mit dem Herrn Minister Grafen (sic!) Ester
házy zu Wien die Konferenzen pflog und ihm ebenfalls mitteilte, 
dass es eigentlich wünschenswert wäre, wenn Se. Majestät jenen 
Vorschlag des Finanz-Ministers nicht genehmigen würde, weil 
im solchen Falle Kossuth nach den konstitutionneilen Grund
sätzen hätte abtreten müssen, mithin hiedurch der von mir stets 
gewünschte Zweck erreicht worden wäre, ihn aus dem Ministe
rio zur verlieren. Hiebei hoffte ich auch, dass, trenn Kossuth 
nicht mehr im Ministerio ist, Se. Majestät umso eher die übrigen 
Anträge bezüglich der Agressionen von Kroatien und Serbien 
genehmigen und hiedurch ein gewünschtes offenes Auftreten 
gegen dieselben Platz greifen könnte. —- wodurch dann ganz 
sicher durch mein entsprechendes Eingreifen die Konsolidiedung 
der Regirung wäre ermöglichet worden.a>

Hier angelangt,‘ referirte ich diese Vorgänge sogleich an 
Se. Kais. Hoheit den Herrn E. H. Stefan mit dem Beifügen, dass 
wir unter solchen Umständen uns unmöglich mehr halten können, 
daher resigniren müssten, und es am zweckmässigsten wäre 
wenn mein an B. Wessenberg gemachter Vorschlag eines Mini
steriums Vay Geltung erhalten würde.

Am 11. September tra t nun jene wichtige Reichstagssitzung 
ein, welcher ich insbesondere ausführlicher erwähnen muss, als 
selbe den besten Beweis meines politischen Glaubensbekenntnis
ses und meiner entschiedenen Abneigung gegen Kossuth’s Partei- 
Zwecke enthält.

Die ganze Stadt war in höchster Aufregung und in gespann
tester Erwartung der Wendung, so durch unsere bekannt gewor
dene Absicht der Demission nur in entschiedender Weise ein- 
treten müsste.

Da ich nun in dieser Sitzung mein Abtreten erklärte, so 
wurde ich von der Kossuthschen Partei zum Verbleiben aufge

1 A  pénzügyi és ú joncozási (200 .000  em ber) tö rv én y jav a s la t.
2 E z t  ille tő leg  v. ö., a m it H o rv á th  M ihály  m ond (2. k iad.) I. 398.
3 A zaz  P e stre  v isszaérkezve (szep t. 10).
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fordert, aber nicht etwa aus dem Grunde einer Identifizirung 
unserer Denkungsweise, sondern, weil nach konstitutionellen 
Grundsätzen mit der Demission des Premier-Ministers zugleich 
sein ganzes Ministerium sich auflöst, es also seiner Partei nur 
gelegen war, durch mein Verbleiben auch das seinige zu 
sichern.

Ungescheut der Gefahren, die mir — man möge die öffent
liche Stimme prüfen — in diesem Augenblicke höchster Volks
aufregung entgegenstanden, nahm ich doch die Veranlassung, 
von der Tribüne mich zu erklären, dass ich mit Kossuth unter 
keiner Bedingung mehr in demselben Ministerio verbleiben könne, 
da wir in unseren politischen Tendenzen ganz verschiedene Wege 
verfolgen, dass ferners — einsehend seinen grossen Anhang und 
die stets lauter gewordene Stimme der versammelten Menge für 
ihn — bei jener unvereinbarlichen Gesinnungsweise ein ferneres 
Zusammenbleiben von uns zur absoluten Unmöglichkeit gewor
den sei. — Eine solche Sprache in jenen kritischen Augen
blicken gegen Kossuth zu führen, liefert doch gewiss den Be
weis der verschiedenen Richtungen, denen wir beide anhingen, 
und welche noch näher zu erweisen ich mir Vorbehalte. — Nun 
geschah es, dass Kossuth auftrat und erklärte, dass das Land 
nicht ohne Regierung bleiben dürfe, daher er selbst im Gefühle 
seines Patriotismus seinen Minister-Stuhl wieder einnehme und 
sich hiedurch selbst wieder institűire.

Gute Freunde besorgten das Ärgste für mich, da ja nun 
unser längst gedauerter Bruch so offen betätiget wurde. Kossuth 
feierte hierauf unter Jubel und Gebrüll des Volkes seinen 
Triumph und Einzug und sogleich wurde dem E. H. Stefan 
seine Selbsterhebung1 zum Minister vom versammelten Hause 
bekannt gegeben, worauf jedoch die späterhin als ungesetzlich 
erklärte Äusserung des Herrn E. Herzogs erfolgte, dass diese 
Ernennung Kossuth’s ungiltig sei, und er selbst die oberste 
Leitung dfer Geschäfte bis zur Konstituirung eines neuen Mi
nisteriums fortführen werde.

Pázmándy überbrachte jene Entscheidung Sr. Kais. Hoheit 
in das Haus. — Der Herr Erzherzog berief mich nun zu sich, 
und in derselben Weise, in welcher er schon früher gegen 
Kossuth entrüstet war, stellte er mir nun dringend vor, dass 
die Macht der Regierung durchaus nicht in solchen Händen ver
bleiben könne, — dass ich vielmehr, von dessen Mut und Gesin
nungs-Tüchtigkeit er ja die feste Ueberzeugung habe, mich nun

1 E z  a r r a  v o n a tk o z ik , hogy K o ssu th  a  szeptem ber 11-i ülésben, m iu tán  
m á r  lem o n d o tt v o lt a  m in isz terség rő l s  e lem ondása  e lfo g a d ta to tt ,  v isszaü lt 
a  m in isz teri p a d ra  s kije lenti, hogy  to v áb b  fog fungá ln i, persze hívei zajos 
éljenzésétő l kísérve.



1849 FEB K . 16. 167

ganz vorzüglich zum entschiedenden Wirken berufen fühlen 
müsste, da es sich ja insbesondere in diesen für den Staat 
gefährlichen Momento darum handle, seine — Kossuth’s — 
Macht, sogleich zur paralisiren und die Mehrung seines Anhangs 
zu verhindern.

Ich machte nun Sr. Kais. Hoheit die Vorstellung meiner 
Ohnmacht, da ich bei Sr. Majestät — wie es meine letzte Mis
sion nach Wien bewies — nur halbes Vertrauen geniesse, und 
auch mein Anhang und meine Popularität im Volke nicht mehr 
festbegründet, übrigens mir aber auch selbst die materielle Basis 
und Stütze durch verlässliche Truppen fehle. Ueber mehrfache 
Gegenvorstellungen die durchaus die Ueberzeugung des Kais. 
Prinzen bezüglich meiner dem Throne ergebenen Denkungsweise 
bestätigten und den Zweck hatten, dass ich mich abermals dem 
Wiederantritte des Ministeriums fügen möge, — musste ich 
mich endlich diesem höchsten Wunsche unterziehen; machte es 
aber sogleich zur Bedingung, dass eine allerh. Entschliessung 
erwirkt werde, wodurch der feindliche Andrang der Kroaten und 
Serben sogleich behoben werde, weil ich nur hiedurch Hoffnung 
haben konnte, die höchste Aufregung im Lande zu beschwichti
gen, und die moralische und materielle Kraft der Revolutions
partei zu vernichten, welche sich durch zweideutige, nicht offene 
Vorgänge in den Regierungs-Massregeln1 laut als berechtiget 
und bemüssiget zu ihrem Lossagen und Wiederstande ansah und 
erklärte.

Da Se. kais. Hoheit mit jener gestellten und dringend ge
botenen Notwendigkeit eines allerh. speziellen Verbots gegen 
das Eindringen der kroatischen Armee um so eher einverstan
den war, als er ja von der innersten Ueberzeugung beseelt 
wurde, dass ein solcher Einfall durchaus nicht in dem allerh. 
Willen des Monarchen liege, so schritt ich zur Zusammenstel
lung eines neuen Ministeriums, welches abermals meinen — für 
die Regierungs-Interessen eingenommenen Standpunkt klar aus
spricht.

Ich berief nämlich als Minister den Herrn v. Szentkirályi, 
welcher mich auch der Annahme unter der mir so sehr zusagen
den Bedingung versicherte, dass die Politik des Landes eine 
geradezu entgegengesetzte Richtung einnehmen müsse, — ich 
schrieb ferners an H. Baron Vay nach Siebenbürgen, über des
sen Vertrauen von Seite der Regierung ich schon Erwähnung 
machte; so berief ich auch den Grafen Erdödy s ta tt des Fürsten 
Esterházy zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten, und 
in unserer Besprechung stellte ich ihm noch die ausdrückliche

1 É rtsd  a  bécsi korm ány  in tézkedéseit.
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Bedingung, dass der Staats-Sekretär Franz Pulszky — dessen 
Einigung mit Kossuth ich kannte, mithin ich auch ihm gegen
übergestanden, abtrete, womit Erdödy sich vollkommen ein
verstanden erklärte; so sprach ich fernere den — der Regierung 
wenigstens nicht feindlich gesinnten Ghiczy um Uebernahme 
eines Ministeriums und den Kriegs-Minister Mészáros, - -  um 
dessen Ausmerzung Kossuth ununterbrochen auf mich drang, — 
um Behaltung des seinigen an, und bestellte endlich noch den 
Herrn v. Kemény zum Entritte ins Ministerium, letzteren um 
so mehr, als ein Portefeuille doch einem Siebenbürger verlie
hen werden musste, und er sich gerade bei mehreren Anstössen 
mutig gegen Kossuth’s Partei-Streben aussprach; — die 8-te 
Stelle im Ministerio behielt ich mir vor, in der Idee, einen 
Kroaten nach Behebung der Wirren hiezu zu berufen.

Ueber den über diese ministeriellen Ereignisse an Se. Ma
jestät erstatteten Vertrag hat allerh. Derselbe die Resignaton 
des Ministeriums angenommen und den Antrag Sr. kais. Hoheit 
des Herrn Palatins zu genehmigen befunden;, dass ich mit der 
Bildung eines neuen Ministeriums betraut werde, mit Vorbehalt 
jedoch, dass die Sanktion über selbes erst dann erfolgen wird, 
wenn die Minister-Liste vorgelegt und hieraus die a. h. Ueber- 
zeugung entnommen sein wird, dass die Kandidirten; hinläng
liche Garantie für gesetzliche Verwaltung ihres Amtes böten.

Dieses a. h. Rescript dürfte am 15. September erschienen 
sein, und darin wird auch dem Reichstage der allerh. Vorwurf 
gemacht, dass derselbe rücksichtlich der Gelder-Emittirung, der 
Rekruten-Stellung und der Verführung des Militärs auf unge
setzlichen Boden abgewichen sei.

Ich glaube nun, diesen a. h. W ortlaut offenbar zu meinen 
Gunsten anführen zu können, um so mehr, als ich ja hiedurch 
jeder Ungesetzlichkeit losgezählt wurde und gewiss nicht, —- 
wäre eine schuldhafte Beteiligung allerh. Orts gegen mich er
kannt worden — mit der Kreirung eines neuen Ministeriums 
allerh. Orts hätte betraut werden können;;1 — Se. Majestät 
selbst spricht seinen Vorwurf nur gegen den Reichstag über die 
Execution jener noch nicht sanktionirten Gesetzvorschläge aus, 
woran ich jedoch, wie schon bezüglich der beiden ersten Punkte 
gesagt, gar keinen Einfluss nahm, aber auch hinsichtlich des

1 E z  a  szep t. 15-i k ir. l e i r a t  B a tth y á n y h o z , m ely a  képviselőházban 
6zept. 16-án  este  o lv a s ta to tt  föl, B a tth y á n y  m in isz tere lenökségét m egerősíti. 
T e h á t  e rre  B a tth y á n y  a legerősebb joggal hivatkozhatott. Je llem ző  azonban , 
hogy m ikor a  kir. le i r a t r a  Leuzendorf h a d b író n a k  szüksége volt, nem tudták 
Bécsben a minisztériumban megtalálni ( t .  i. a  fo g a lm a z v á n y á t)!  E z t  a  szept. 
15-i kir. le ira to t  H o rv á th  M ihály igen jellem zően kelepcének nevezi (2. kiad.,
1. 4 2 3 - 4 2 6 .) .
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letzten Punktes, nämlich wegen Verführung des Militärs mich 
völlig vorwurffrei fühle, wie ich es später dartun werde.

Bei dieser Bildung des neuen Ministeriums durfte ich mich 
nun der Hoffnung hingehen, zunächst die Hand zu einer Sisti- 
rung der Feindseligkeiten mit Kroatien geboten und hiedurch 
die Möglichkeit hervorgerufen zu haben, einen gemässigten 
Gang in der Regierung Ungarns durch Behebung der schädli
chen Elemente und Erweckung des gesetzlichen Sinnes wieder 
erzielen zu können. Ich musste diese Hoffnung um so mehr näh
ren, als ja mit dem früheren Ministerio die erwähnten Unter
handlungen a. h. Orts angebahnt und befohlen wurden, nun aber 
im neu gebildeten Ministerio Individualitäten; erscheinen, die 
durch ihre bekannten loyalen Gesinnungen für die Zwecke der 
Regierung die beste Garantie geboten haben. — Durch den Aus
tr i tt Kossuth’s konnte für den Banus ein viel höherer morali
scher Zwang für Einstellung aller Feindseligkeiten erwachsen, 
da gerade er es war, der mir in. unseren Konferenzen einstim
mig mit Minister Kulmer den Wunsch, als unerlässliche Vor
bedingung weiterer Verhandlungen aussprach, dass vor Allem 
andern Kossuth entfernt werden müsste, was also nun der 
Fall war.

Diese Belege in ihrem Zusammenhänge, insbesondere der 
Wortlaut des a. h. Reskriptes vom 4. September, worin dem 
Banus jede weitere Ausübung von Feindseligkeiten strengstens 
untersagt wurde, der Umstand, dass seit jenem Tage nicht nur 
keine Ereignisse stattfanden, welche dieses Verbot hätten ent
kräften können, ja vielmehr, dass gerade in der besagten Bil
dung des neuen; Ministeriums die beste Garantie für den guten 
Erfolg der Ausgleichungs-Versuche gegeben und die bessere 
Richtung des Landes betätiget wurde, — bezeugen doch ge
wiss, dass man unmöglich die Ansicht gewinnen konnte, dass in 
jener — im a. h. Reskripte vom 4. September ausgesprochenen 
Wiederverleihung der Würden des Banus zugleich seine Auto- 
risirung für einen bewaffneten Einfall enthalten sei, — eine 
Ansicht, die sich auch wirklich nicht bestätigte, da, wie gesagt, 
der Banus bei dem Übertritte der Gränze sich noch nicht in der 
Lage befand, die Gesetzlichkeit seiner Schritte durch einen; a. h. 
Willen zu rechtfertigen, und selbst durch die spätere Mission 
des Grafen Lamberg jener Verbot dier beiderseitigen Feindselig
keiten wiederholt wurde.

Ueber geschehene Vorlesung:
Ich habe zur Rektifizirung anzuführen, dass meinem er

wähnten Anträge des Grafen Vay als Minister-Präsidenten 
meine Ansicht vorzüglich zu Grunde lag, dass vielleicht ihm zu 
Liebe und bei dem ihm vielleicht geschenkten höheren Vertrauen
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Sr. Majestät desto eher die Erfüllung jener Bedingungen er
langt werden dürfte.

Batthyány.
Nach geschehener Fertigung wurde das Protokoll geschlossen. 

Joseph v. Cseh, Oberst et Präses. Geörch, Major i. Pens. 
Leuzendorf, qua Stäbs-Auditor.

a> K iadó a láh ú zása .

D.
A február 19-i kihallgatás.
Fölhívják Batthyányt, hogy gr. Lamberg küldetése ügyéről nyilatkoz

zék, aminek bőven megfelel: ő a küldetést hasznosnak tartá s ezt Deák 
Ferenc, Ghyczy, Szentkirályi és mások bizonyíthatják; ezért ment Lamberg elé 
a magyar táborba, ahol küzdött a képviselőház fanatikus határozata ellen, 
mely Lamberg misszióját kvázi átok alá tette és sikerült elérnie, hogy e hatá
rozat a seregben nem lön kikrdetve. Vázolja továbbá a helyzetet Lamberg 
meggyilkoltatása után; s szól a hozzá — Batthyányhoz — ellenjegyzés végett 
küldött kir. kéziratokról.

Fortsetzung, Ofen, am 19. Februar 849.
Über die an Herrn Grafen gemachte Aufforde

rung, nunmehr wegen möglichster Beobachtung des 
Zusammenhanges und der Zeitfolge, die in seinem letz
ten Verhöre schon berührte Mission des Herrn F. M. L. 
Grafen Lamberg zum nächsten Gegenstände seiner 
Deposition zu machen, gab er an:

Wie schon erwähnt, wurde die Liste über die kandidirten 
Minister Sr. Majestät zur Schlussfassung durch mich im Wege 
Sr. kais. Hoheit des Herrn Palatins unterbreitet, und da die 
baldigste a. h. Entscheidung hierüber von höchster Wichtigkeit 
war, wurde solche Erledigung sowohl durch mich, als durch 
Se. kais. Hoheit zu wiederholten Malen in geeigneter A rt be
trieben. Die später darauf gefolgte a. h. Resolution enthielt die 
Verneinung über den Minister-Bildungs-Antrag und Befehl, dass 
Vay mit der Zusammenstellung eines solchen betraut, ich aber 
bis zu dieser Effektuirung meine Stellung als Provisorischer 
Minister-Präsident fortzuführen habe.1

Mit derselben a. h. Entschliessung kam mir, als ausser- 
dienstliche Beilage, ein gedrucktes a. h. Manifest zu, welches 
in demselben Dienstpackete eingeschlossen war, worin die Er
nennung des F. M. L. Grafen Lamberg als Landeskommissär 
mit dem Aufträge der Einstellung der gegenseitigen Feind
seligkeiten ausgesprochen wurde.1 2

1 E z a  szep t. 25-i k ir. k ézira t,
2 E z  a  m an ifesztum  u g y an csak  szeptem ber 25-rő l. T ö b b  ízben lenyom va
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Es befanden sich gerade einige Herrn bei mir; ich liess 
noch Andere hieher bitten und erinnere mich auf die Herrn 
Deák, Pázmándy, Ghiczy, Szentkirályi, die ich als Zeugen 
jenes Eindruckes anführe, welcher durch die nun erfahrene 
Mission Lambergs in mir hervorgebracht wurde.

Ich sah nämlich diese Fügung als die grösste W ohltat für 
das Schicksal unseres Landes und als das vorteilhafteste 
Mittel an, dem Stande der Dinge einen möglichst günstigen 
und schon so dringend gebotenen Ausweg zu verschaffen; — 
es lag ja, wie schon früher erwähnt, und wie ich es bei Vor
lesung jener a. h. Entschliessungen an die genannten Herren 
wiederholte, ganz in meinem Sinne und Interesse, dass Vay mit 
der Bildung des Ministeriums beauftragt werde, und so erkannte 
ich auch in der Wahl des F. M. L. Lamberg, dass gerade durch 
seine, mir persönlich werte Berufung die glücklichste Wendung 
der Dinge für uns alle nun zu gewärtigen stehe. Ich fasste so
gleich den Entschluss, in das Lager der ungarischen Armee 
mich zu begeben, in der Voraussetzung, dass Lamberg sich zu
nächst dahin verfügen werde.

Gleichzeitig stellte ich bei jener Vorlesung dieser a. h. 
Entscheidungen an die Herren Kommissäre des Hauses,1 so sich 
gesandt von dort, — wie gewöhnlich, bei mir einfanden, sowie 
auch an die von mir genannten Herren, welche ich noch insbe
sondere zur Besprechung und Vorlesung a. h.Willensmeinungen 
zu mir bat, das dringende Ersuchen, bis zu meiner Rückkunft 
aus dem Lager keine Sitzungen zu halten, und gar keine Be
schlüsse zu fassen, in der redlichen Absicht, dass durch wider
strebende Verfügungen nicht allenfalls der gut© Zweck jener 
Mission vereitelt oder beirrt werde.

Ungeachtet die Anwesenden mir mein Ansinnen zusagten, 
drang ich doch weiter darauf, dass mir ein solches Versprechen 
von dem versammelten Hause gegeben, und ich hiedurch in die 
völlige Gewissheit gesetzt werde, dass ich, ungehindert alles 
zur Förderung jener Mission Entsprechende zu verfügen in der 
Lage sei. — Auch diese Zusage wurde mir vom versammelten 
ganzen Hause erteilt, und so reiste ich dann mit den besten 
Hoffnungen, in das Lager der ungarischen Armee, — um so 
mehr, — als ich auch die meinem Plane höchst gefährliche Per
sönlichkeit des Kossuth dadurch zu entfernen Gelegenheit fand, 
dass er — angeblich zur Organisirung des Landsturmes — nach 
Czegléd abgeschickt wurde,1 2 was jedoch nur ein Vorwand seines

1 Ezek lőnek p á r  n ap  m ú lv a  a  „H onvédelm i B iz o ttm á n y “ tag ja i.
2 H ogy K o ssu th  e k ö rú t r a  B a tth y á n y  m egbízásábó l in d u lt, a z t  s a já t  

m aga je len ti be a  szep t. 24-i képviselőházi illésen. — B a tth y á n y  e lőadása  i t t  
ad  cap itan d am  benevolentiam  judicis-ízű .
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mir bekannt gegebenen Planes war, nach Frankreich sieh zu 
flüchten, welchen Plan ich dadurch unterstützte, dass ich ihn 
hiezu einen; Pass ausstellte, und auch seiner Gattin ein paar 
hundert Gulden für einen mir gleichsam aufgedrungenen Ab
kauf zweier Pferde ausfolgte, um nur desto eher dieser Perso
nen mich entschlagen, sehen zu können.

Ich musstea> annehmen, dass Lamberg sich zuerst in das 
ungarische Lager verfügen werde, weil dieses im a. h. Manifeste 
ausdrücklich erwähnt war, und so wollte ich ihm durch schnel
les Dahineilen Vorkommen, um so mehr, als ich, wie schon er
wähnt, in aufrichtigem Freundschafts-Verhältnisse mit ihm 
stand, und ihn als einen mit den besten konstitutionellen Ge
sinnungen begabten Mann hoch achtete. Diese seine mir so werte 
Persönlichkeit hob ich insbesonders jenen bei mir versammelten 
Herrn der Wahrheit entsprechend kräftigst hervor, und schlug 
hiedurch die bei ihnen teilweise aufgetauchten Suposition (sic!) 
eines Widerstrebens glücklich nieder.

Es mochte am 25. September gewesen sein, dass ich in das 
Lager nach Sukoró, in der Nähe von Velencze kam. Zuerst 
suchte ich den F. M. L. Móga1 auf, setzte ihn von jenem a. h. 
Willen inl Kenntniss und fand die von mir gewünschte volle Be
reitwilligkeit bei ihm, mit mir kräftigst für die Förderung jener 
Mission mitzuwirken. Ich ersuchte ihn, da Lamberg noch nicht 
hier war, Jemanden in das kroatische Lager zu senden,, da Lam
berg sich doch vielleicht dorthin zuerst begeben haben konnte, 
und in diesem Falle liess ich ihn ersuchen;, mir sogleich einen 
Ort unseres Zusammenkommens bestimmen zu wollen.

Major Bubna wurde mit dieser Aufgabe in das kroatische 
Lager abgeschickt, kehrte aber mit dem Resultate zurück, dass 
Lamberg dort noch nicht eingetroffen, dass er — Bubna — aber 
auch die von mir gewünschte Waffenruhe von einigen Tagen zur 
Einwartung der Ankunft Lambergs erwirkte. — Übrigens 
schickte Jellachich, dem ich durch Bubna das gedruckte Mani
fest, enthaltend den a. h. gleichzeitigen Befehl der Einstellung 
der beiderseitigen Feindseligkeiten zuschickte, — die Antwort 
zurück, dass er dieses Manifest nicht befolgen könne, da der Be
weis seiner Authentizität fehle, ihm also Niemand für die Echt
heit dieses Inhaltes bürgen könne. — Mit grösster Ungeduld 
sah ich stündlich der Ankunft, Lambergs entgegen.

Des andern Tages kamen plötzlich 6 Kommissäre des 
Representantenhauses zu mir nach Niökö,bi stellten sich 
mit einer Art Feierlichkeit als Deputirte des Konventes vor,

1 A  Je llach ich  elleni m ag y a r h a d  akkori vezére.
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und überbrachten mir jenen fürchterlichen Beschluss des Hauses, 
so in der Nacht über die Mission Lambergs gefasst wurde.

Ich erfuhr nun, dass, uneingedenk der mir vom ganzen 
Hause gemachten Zusage, Kossuth — über wahrscheinlichen 
Antrag des Madarász — aus Czegléd sogleich nach meiner Ab
reise, zurückberufen,1 und nun meine gute Absicht einer fried
lichen, Verständigung und Anerkennung der Mission Lambergs 
zu den schändlichsten Imputaten gegen ihn und mich ausge
beutet wurde.

Dem Interesse jener revolutionären Faktion war natürlich 
die von mir angestrebte Herstellung der Dinge ein Gräuel, die 
ihren Plänen entgegenstand und so wurde Pázmándy gegen sei
nen Willen zur nächtlichen Versammlung des Hauses gezwungen, 
Kossuth mittelst eigenen Eisenbahn-Trains zurückberufen und 
■der Beschluss gefasst, dass Lamberg und alle seine Helfers
helfer als Verräter des Landes zu betrachten, und hiernach bei 
strengster Verantwortung der aufgestellten Kommissäre der 
verdienten Strafe zuzuführen seien.

Obgleich nun diese Kommissäre in Niökö'^ auf sogleiche 
Kundmachung dieses Beschlusses1 2 3 * drangen, und dieses wirklich 
bei Verlust ihres Lebens zu bewirken verbunden waren, so 
stellte ich mich, einsehend die unberechenbaren Folgen, bei der 
Armee, diesem Begehren mit aller Kraft und Energie entgegen, 
nicht achtend den; gegen mich bereits ausgesprochenen Verdacht 
des Hauses, dass auch ich durch Unterstützung jener Mission 
Lambergs als Landesverräter erschien, — und dass jedes Wider
streben und jeder Versuch der Hinderung dieser Kundmachung 
mit sogleicher Arretirung und Einlieferung zu bestrafen sei.5

Ich erklärte diesen Abgeordneten ungescheut, dass ich sie 
als Komittirte des Hauses nicht anerkenne, sondern jenen Be
schluss als ungesetzlch halte, dass ich der Representant der 
exekutiven; Gewalt und jede Erhebung des Hauses als execu- 
tiver Körper über mich unerlaubt und ungiltig sei, dass ich mich 
durch diese — der Zusage des Hauses völlig widersprechende 
Beschlussnahme in meiner Handlungweise nicht beirren lasse, 
und dass endlich eine solche Publikation mit Rücksicht auf die 
mir bereits bekannte zusagende Stimmung der Armee nur die 
verderblichsten F olgen unter derselben durch Zwiespalt und Auf
lösung hervorbringen müsste. — Ich sagte ihnen weiters, dass 
ich den Herrn F. M. L. Móga um eine Versammlung des Offi

1 K o ssu th  szep t. 27-én j ö t t  C eglédről v issza  P e s tre  k ü lö n v o n a to n  s  a z o n 
nal azon k a rd o sán  s ie te t t  a  képviselőház e s ti  ülésére.

5 T . i. a  H áz  szep t. 27-i, L am berg  m issz ió já t erősen elítélő  h a tá ro z a ta ,
3 B a tth y á n y  ezen egyik e lő ad ása  lényegét m egerősíti M óga vallom ása.

L ásd  a u g u sz tu s  7 a la t t .
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zier-Korps angehen, und ihnen hiedurch die Gelegenheit ver
schaffen werde, diese Lage der Dinge und die Wahrhet meines 
Ausspruches selbst constatiren zu können. — So geschah es 
dann; auch bald darauf.

Es wurde nämlich das gesammte Offizier-Korps mit jenen 
6 emmittirten Kommissären in der Kapelle zu Sukpró versam
melt, dort stellte ich den Zweck dieses Zusammenkommens 
— gegenüber den Kommissären: — dar, verlas das allerh. Mani
fest, und jenen verderblichen Beschluss des Hauses, und fand 
die Stimmung der, Offiziere so, wie ich sie den Kommissären 
voraussagte, und von; ihnen erwarten konnte.

Das Offiziers-Corps ereiferte sich aufs höchste, sprach sich 
mit voller Bestimmtheit für Anerkennung der Mission Lam- 
bergs, und mit tiefster Entrüstung gegen jenes Konklusum des 
Hauses aus, mit der Versicherung, im Falle der Publikation des 
Letzteren sogleich ihre Degen ablegen zu wollen.

Es wuchs die Aufregung immer mehr und mehr, da es leider 
Perczel und sein Anhang war, der in jener Mission: Verrat er
blickte und gegen ihre Anerkennung, als Landesverrat, laut 
seine Stimme erhob. — Es folgten einige Szenen von persönli
chen Ausfällen, und selbst im Vorbeigehen sei es erwähnt, •— 
musste auch, ich gegenüber einem sicheren Joseph Beinarth1 zu 
dem extremsten Wege einer Herausfarderung auf Pistolen 
schreiten, da Leute seines Gelichters, die durch ihre Über
redungsgabe unberechenbar nachteilige Folgen in; der Armee 
augenblicklich hervorrufen konnten, nur durch derlei Massna- 
men zum notwendigen Schweigen forcirt werden können.1 2

Ich stellte also jenen Kommissären die Erfolglosigkeit 
eines solchen Publicandums vor Augen und es gelang mir, sie 
zur Abstellung vom weiteren Drängen zu vermögen, um so 
mehr, als die Offiziere sich erklärten, falls Jelachioh sich dieser 
Mission widersetzen sollte, sie bereit wären, das Äusserste in 
dem Kampfe gegen ihn zu leisten, unter der Voraussetzung, 
dass diese Publikation des Beschlusses unterbleibe und hiedurch 
keine Aufforderung zum Ungehorsam an sie gerichtet werde.

Im Gasthof zu Niökö6'1 fand ich Anton Szápáry, 
Juri0'1 Almásy, Dionis Almásy, Gyula Andrássy, Paul Almásy, 
den Rittmeister Bárczy von Alexander Hussaren —• sämmtlich 
zum Hauptquartier der Armee gehörig — und diese Herren gra- 
tulirten mir nun für das von ihnen selbst gewünschte gute Er- 
gebniss meines mutigen Widerstandes.

Des Abends beim Souper geschah es nun, dass zwei aus 
Pest angekommene Herrn; mich aus dem Gastzimmer riefen und

1 Bemáth József képviselő.
2 E rrő l  a  p á rb a jró l közelebbit, sa jnos, nem tu d ta m  ta lá ln i .
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mir die grausame Ermordung Lambergs mitteilten; — die Er
schütterung, durch diese Nachricht in mir hervorgebracht, war 
wahrlich eine ausserordentliche, da ich nun meinen Plan einer 
gewünschten Behebung aller Wirren so plötzlch zertrüm
mert sah.

Bald wurde diese Nachricht im Orte bekannt, und das 
Gastzimmer füllte sich mit Honvéd-Ofíizieren, darunter auch 
Perczel mit seinen Vertrauten.

Durch unsere Entrüstung einerseits dadurch, dass ich mich 
so völlig für die Sache Lamberg’s schon früher aussprach, und 
auch laut erklärte, den angeregten Mangel der Kontrasignatur 
im a. h. Manifeste durch meine Kontrasignirung jeden Augen
blick beheben zu wollen, — dadurch fernere, dass ich und meh
rere meiner Partei, besonders Bárczy — die härtesten Aus
drücke gegen solche Schändlichkeit der Tat erhoben, -— wurde 
Perczel und sein Anhang immer gereitzter, und es kam aber
mals zu dien gröbsten Persönlichkeiten — darunter vorzüglich 
zwischen Szápáry und Perczel. — Letzterer nämlich glaubte, 
dass nun der Moment eingetreten sei, seine und seines Anhan
ges schlechte Tendenzen gegen alle Gemässigte laut ausspre
chen und ausführen zu können; zu welchem Zwecke durch ihn 
und seine Partei Plakate des Inhaltes gedruckt und in der Ar- 
mée vertheilt wurden, dass jeder Widerstand Verrat sei, und es 
Pflicht des Soldaten sei, sich jeden Offizier vom Halse zu schaf
fen, der nicht ihrer extremen Faktion angehöre.

Vor allen Anwesenden sagte ich nun den Perczel, „dass 
meiner Politik und die seinera> Partei wol nie dieselbe war, 
dass seine Politik, so jetzt durch den Fall des unglücklichen 
Lamberg siegte, nur dem einzigen ihr zu Gebote stehenden Mit
tel, nämlich dem Menschenmorde diesen Sieg zuschreiben könne, 
dass ich sie aber um dieses Mittel wahrlich nicht beneide!“

Die Aufgeregtheit der Gemüter benützte ich nur, um un
bemerkt aus dem Gasthause wegzufahren, da ich die Absicht 
hatte, mich nach Pest zu verfügen, um vielleicht doch noch et
was zur Wiederherstellung der Ordnung versuchen zu können.

Auf dem Wege in Tétény begegnete ich einen Kourier, so 
eine Aufforderung1 des Hauses an mich überbrachte, unterfer
tigt von Kossuth, Nyáry, Patay und einem Vierten, wonach ich 
allsogleich zur Rettung der Regierung und Wiederherstellung 
der Ordnung nach Pest kommen möge, und worin des Unglückes 
mit Lamberg, als ein durch sie nicht veranlassten Unfalles, er
wähnt wurde. — Ein zweiter Kourier überbrachte mir auf der
selben Strasse einen Brief Pázmándy’s,1 2 worin er mir jenes Un-

1 E z t  lá sd  H o rv á th  M ihálynál. (2. k iad .) I. 461. D á tu m a : szep t. 28.
2 E z t  nem ta lá lta m  sehol.
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glück klagte, und sich vor mir rechtfertigte, zur Abhaltung je
nes nächtlichen Konventes gezwungen worden zu sein, — gleich
zeitig übermachte er mir auch einige Schriften, die am Leich
name Lambergs aufgefunden wurden.

Aus dieser Mitteilung Pázmándy’s musste ich allen Ver
dacht gegen die Ehrlichkeit jener Aufforderung des Hauses, da
hin zu kommen, hegen, und beschloss vor Allem die mitgebrach
ten Papiere zu lesen, zu welchem Zwecke ich mich in die Woh
nung des Grafen Anton Szápáry bei Velencze verfügte. — Dort 
fand ich auch den bisherigen Vice-Präsidenten des Hauses 
Pálfy,1 der sich aus gleicher Besorgniss solch’ fürchterlicher 
Vorgänge dahin flüchtete, und auch den; Grafen Paul Almásy. 
Ersterer riet mir, ja nicht nach Pest zu gehen, man verdächtige 
mich als Teilnehmer am Landesverrat©, als sei die Mission Lam
bergs durch mein Zutun hervorgerufen, kurz ich sei das zweite 
Opfer, wenn ich auf mein Erscheinen in Pest rechne ;(l> auch 
könne ich durchaus nichts Gutes bewirken, da ja die verbrehe
rische Partei zu weit gegangen und mir jede Macht benommen 
sei, dagegen [auf] zu treten.

Unter jenen; Schriften befanden sich auch drei allerhöchst 
an mich gerichtete Handbillets.

Das erste enthielt die a. h. Weisung — Lambergs [Mis
sion betreffend] an mich, von welcher ich bis zu jenem Augen
blicke nichts wusste, wmdurch ich also von Sr. Majestät auf
gefordert werde, mein Möglichstes zur Realisirung dieser Mis
sion beizutragen, — welche Mitwirkung Se. Majestät von mei
nen redlichen Gesinnungen, zu erwarten sich bewogen fühle; — 
das zweite enthält den Befehl, die Ernennung des Gfen. May- 
láth als Statthalter zu kontrasigniren und das 3-te befahl mir, 
die Auflösung des Reichstages mit meiner Signatur zu versehen.

Batthyány.
Hierauf über vorgegagene Vorlesung u. Unterschrift 

— geschlossen. —
Joseph v. Cseh, Oberst u. Präses. Geörch, Major in d. Pension.

Leuzendorf, Hauptm. u. Stabs-Auditor.

a> A z  eredetiben aláhúzva.
a) Íg y , Nyék h e ly e tt!
hl N yék.
b) N yék h e ly e tt  a  jegyzőkönyv m indig  N iü k ü t ír.
c) G yuri.
d) T o llh ibábó l „bestehe“ h e ly e tt.

1 V. ö. Pálffy János roppant érdekes feljegyzéseivel a  B udapesti H írlap
1928 november 4-i (vasárnapi) szám a mellékletében.
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E.
A  m árcius 8-i k iha llga tás.
B ATT H i A N Y  — fölhívásra — folytatja előadását: miért nem ment, 

Lamberg meggyilkoltatása után, vissza Pestre, hanem Bécsbe. Tárgyalása 
IVessenberggel, akinek azt ajánlja, hogy Lamberg helyett más k'.r. meghatal
mazott küldessék, de katonai erővel; kifejti aztán Wessenberg előtt, hogy az 
ellenjegyzésre küldött kir. kéziratokat miért nem szabad ellenjegyeznie. Hogyan 
lesz liécsey miniszter. — Batthyány lemondása. Távozása Bécsböl.

GYANÚSÍTÁS ( nem v á d )  a bécsi október 6-i lázadásban való rész
vételről, amit Batthyány fölháborodással utasít vissza s becsülete érdekében 
a legszigorúbb vizsgálatot kéri.

Fölszólításra tovább ecseteli élete folyását, képviselővé lett újraválasztá
sát, a gyanakvást ellene a képviselőházban uralomra ju to tt szélsők részéről, 
amiért távol is marad az ülésektől. A  december 31-i ülés; Batthyány indítvá
nyai; a deputáció Windischgrätzhez, aki Batthyányi nem fogadja. Batthyány 
emlékirata gr. Mailáth volt kancellárnál. Visszatérése Pestre s elfogatása.

Fortsetzung, — Ofen, am 8. März 849.
Nachdem der gefertigte Untersuchungsrichter 

mittlerweise behuf Yersehung der Justizgeschäfte in 
das Haupt-Quartier Sr. Durchlaucht des Herrn Feld- 
Marschalls von Windischgrätz kommandirt wurde, und 
erst gestern hier einrückte, so entstand die aus obigem 
Datum ersichtliche Unterbrechung in diesen Verhören.

Der Herr Deponent gab nach kurzer Andeutung 
des Zusammenhanges mit seiner letzten Vernehmung 
weiters an:

Nach Erhalt dieser allerh. Handbillets sah ich mich in die 
grösste Verlegenheit versetzt, denn der Einladung des Konven
tes1 zu folgen und mich nach Pest zu verfügen,, musste mir nach 
dem Inhalte des [mündlichen] Berichtes Pálfy’s ebenso nutzlos als 
gefährlich erscheinen, um so mehr, als mir ja jede materielle 
Kraft des Widerstandes gegen jene Partei gehrach. — Ich 
dachte mir zunächst das Drohendste, nämlich die Einstellung 
der Feindseligkeiten der kroatischen Armée effektuiren zu sol
len, und beschloss in das Lager des Banus abzugehen, meine 
Resignation; an das Haus zu senden, mich darauf nach Wien zu 
begeben, dort mit Minister Wessenberg mich zu besprechen, 
und ihn dazu zu bestimmen, dass zwar mit aller Strenge gegen 
den Konvent vorgegangen werde, gleichzeitig aber auch die Er
nennung eines anderen Landes-Kommissärs zur Schlichtung der 
Wirren verfügt werden; möge.

Nur über Zureden, Einiger, besonders des Paul Almásy, 
liess ich mich herbei meine bereits abgefasste Resignation von

1 A  szélsők u ra lm a  a lá  k e rü lt  o rszág g y ű lés t é r ti ez a la t t .

K áro ly i: B a tth y ú n y -p iir  I I . 12
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Wien erst hiher zu senden.1 — Ich fuhr nun in der Nacht nach 
Stuhlweissenburg und kam glücklich durch die Vorposten in 
das Lager des Baron Jellaehich. — Ihm teilte ich nun, mit 
Rücksicht auf seine früheren Zweifel, über die Echtheit jenes 
a. h. Erlasses das erhaltene a. h. Handbillet mit, und ersuchte 
ihn vor Allem anderen, den anbefohlenen Punkt der Einstel
lung von Feindseligkeiten zu beobachten. — B. Jellaehich ant
wortete, nicht begreifen zu können, wie er übergangen wurde, 
indem er von diesen a. h. Entschlüssen noch nichts wisse und 
keine Weisung erhalten habe;1 2 dass es ihm fernere unmöglich 
sei, mit seiner Armee in den jetzigen Stellung zu bleiben, da 
die Verpflegung und andere Rücksichten eine Veränderung ihrer 
Stellung dringend fordere, worauf ich ihm vorstellte, in solchem 
Falle wenigstens eine neue Position nach seitwärts, aber nicht 
nach vorwärts einzunehmen. —• Jellaehich gab mir hierauf keine 
zusagende Antwort, und nachdem ich ihm mitteilte, dass ich 
im Begriffe stehe, mich im Privatleben zurückzuziehen, und ihm 
für den Fall seines Vorrückens die möglichste Schonung der 
Stadt Pest amempfahl, reiste ich aus seinem Lager wieder ab, 
passirte über Palota, mit der Absicht mit meiner Gemahlin, so 
auf meiner Herrschaft Ikervár sich befand, mich zu verständi
gen, und nach Niederlegung meines Amtes mich ins Ausland 
zu begeben.

In der Villa des Freundes Szőgyény zu Palota3 führte ich
Batthyány, hogy néhány embert Pesten föl kellene kötni az ország érdekében.
mit demselben über die ganze Sachlage, über meine Ideen, und 
meine Tendenzen offene Rücksprache, und es wäre mir sehr 
erwünscht, könnte Szőgyény über den Geist dieser Rücksprache 
vernommen werden. — Auch der damalige Nationalgarde-Major 
Bezerédy, mit welchem ich zufällig in der Station Jánosháza 
im Wirtshause zusammentraf, hörte meine unverholene Stim
mung über jenes fürchterliche Ereigniss mit Lamberg, indem 
ich ihm über seine Frage, was er denn nun mit seiner Mann
schaft tun sollte, antwortete, er soll sie alle nach Haus 
schicken, denn meine früheren Befehle, betreff Organisirung des 
Landsturmes haben nun, bei so veränderten Verhältnissen ihren 
Grund un;d ihre Geltung verloren, und eine fernere Beibehaltung 
des Landsturmes läge nicht mehr in meiner Absicht. Bezerédy 
hat ohne Zweifel nach meinen Andeutungen gehandelt, denn 
später wurde mir im Eisenburger Komitate der Vorwurf ge
macht, dass ich ihm den Befehl zum Rückzuge mit seinen Trup-

1 Ez csakugyan Becsből, október 2-án kelt.
- A kormány kinevezését Jellachich-csal egy szopt. 26-i kir. kézirat 

tudatta.
3 Lapsus memoriae. Csór helyett. Ekkor mondhatta az elkeseredett
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pen erteilt, hätte, — was ich aber nicht tat, sondern, wie gesagt, 
nur durch meine ausgesprochene Denkungsweise bei ihm ver
anlasst haben konnte.

Nach Ikervár, einige Stunden von Stuhlweissenburg ent
fernt, gelangt, stellte ich meiner Gattin die Gefahr vor, in wel
cher sie und unsere Kinder durch ein längeres Verbleiben da
selbst geraten könnten, da sich die feindselige Stimmung der 
damaligen Machthaber in Pest gegen mich, sich ohne Zweifel 
sehr bald auch hieher verbreiten würde, und so verabredeten wir 
uns, dass ich von Wien aus, wohin ich gehen müsste, ihr 
nach Oedenburg, wo sie indessen hinlänglich gesichert bleiben 
könne, — entgegen kommen und sie abholen würde, um dann 
über W. Neustadt und Gratz uns für einige Zeit ins Ausland 
zu begeben. — Meine Schwägerin Gräfin Károlyi hatte ihr 
schon von Velencze aus durch Paul Almásy den Rat. gegeben, 
Pest sobald möglich zu verlassen, und sich mit ihren Kindern 
nach Wien zu begeben, da zu besorgen stehe, dass die an das 
Ruder gelangte Kossuth—Madarász’sche Partei ihrem lange 
unterdrückten Groll gar bald gegen alle höher Gestellten werde 
freien Lauf lassen.

In Wien eingelangt, suchte ich sobald möglich mit Baron 
Wessenberg1 zusammenzukommen, erzählte ihm Alles, wie es 
gekommen und gieng ihn nun seine Fürsprache an, damit, wenn 
auch strenge Justiz über die Schuldigen verhängt, doch dieses 
Verbrechen einzelner Mordgesellen nicht den Anlass zu einem 
Strafgerichte gegen die ganze Nation werde, und Se Majestät 
gnädigst die durch Lamberg’s schöne Mission betretene Bahn 
einhaltend, einen andern Landeskommissär mit gleichen Voll
machten und mit hinlänglicher Truppen-Macht ausgerüstet, 
senden wolle, welchen dann gerne so viel in meiner Macht lag, zu 
unterstützen ich mich anbot.

Wessenberg hörte mich gütig an und gab mir durch seine 
Beistimmung alle Hoffnung, worauf ich ihm, noch bemerkbar 
machte, dass es ratsamer wäre, Vav’s Ernennung zum Minister
präsidenten durch mich kontrasigniren zu lassen, damit aus 
Ermanglung dieser Formalität nicht ähnliche Anstände, wie bei 
Lamberg’s Ernennung entstehen könnten. — Noch stattete ich 
ihm Bericht über meine stattgehabten demarches im ungarischen 
und kroatischen Lager ab, und setzte ihm selbst die gesetzli
chen Gründe auseinander, wegen welcher ich Se, Majestät bitten 
müsste mir die Koni rasignatur der Ernennung des Grafen1 2 Mai-

1 Lásd Wessenberg válaszait a hozzá haditörvényszékileg intézett kérdő 
pontokra, június 12 alatt.

2 Mailáth Györgyöt, az országbírót, akiről itt szó van, a katonai toll- 
nok többször grófnak írja tévedésből.

12
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láth zum Statthalter und die Auflösung des Reichstages zu 
erlassen. —• Tags darauf schickte mir Wessenberg die Ernen
nung des Generalen Rétsey an Esterházy’s Stelle zur Unter
schrift. — Ich sah mich gezwungen, ihm zu erklären, dass ich 
durch das Gesetz zu einer solchen Signatur nicht ermächtiget 
sei, indem es nur dem bereits ernannten Bar. Vay als Premier- 
Minister zustehe, seine Minister-Kollegen zu ernennen, nicht 
aber mir. — Ich suchte nun weiters den Generalen Rétsey 
selbst auf, setzte ihm die Gründe meiner Verweigerung der 
Unterschrift auseinander, und er antwortete mir, nie an die An
nahme der Stelle Esterházy’s gedacht zu haben,, da er nur für 
das Kriegs Portefeuille angesprochen worden sei. — Teils durch 
seine Reden, teils durch aufgetauchte Gerüchte entstand in mir 
die Besorgnis, dass vielleicht Baron Jellachich an Lambergs 
Stelle treten würde, durch welche Ernennung ich das Land 
Ungarn in die gefährlichste Lage versetzt, erblickte, und desshalb 
bat ich den mir von früheren Zeiten näher bekannten Baron 
Rétsey, auch seinerseits zu einer solchen Wendung der Dinge 
nichts beizutragen, was er mir auch versprochen.

Noch einmal besuchte ich den Bar. Wessenberg, um ihm 
meine Besorgnisse mitzuteilen, falls sich des realisiren sollte, 
was hintanzuhalten der wichtigste Zweck meines Eilens nach 
Wien war. — Ich stellte ihm vor, dass, wenn man schon ent
schlossen sei, von der durch. Lambergs Sendung befolgten 
Richtung abzugeben, dieselben einzuschlagenden Massregeln —- 
in wess immer Hände gelegt, nicht jene Aufregung und jenen 
Reitz zum Widerstande hervorrufen würde, als wenn gerade 
zu solch wichtiger Mission jener Mann gewählt würde, der sich 
dem Lande bereits als sein grösster Feind gegenüber gestellt 
und jeder Königlichen Autorisation vorangehend — betrachtet 
wird.

Auch diessmal schmeichelte ich mir, dass meine Bitten 
nicht ohne Eindruck auf Wessenberg geblieben wäre, und dop
pelt bestürzt und verwundert war ich, als mir Tags darauf das 
gedruckte Manifest vom 3. Oktober mit Rétseys Kontrasignatur 
als Premier gezeigt wurde, da doch Baron Vay bereits ernannt 
war.

Ich suchte nun den Generalen Rétsey — jedoch fruchtlos 
auf, und als er des Abends zu mir kam, konnte ich nicht umhin, 
ihm, sobald er mir die Echtheit jenes Manifestes zugestanden, 
meine Verwunderung über die schnelle Aenderung seines Vor
satzes und über die Ausserachtlassung seines Versprechens vor
zuhalten. — Desselben Tages erhielt ich meine definitive Ent
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lassung, und die Notification, dass General Rétsey an meine 
Stelle ernannt sei.1

Meine Resignation habe ich schon Tags vorher dem Hause 
durch Pázmándy officiell zugeschickt und ich berufe mich auf 
deren Motivirung, da daraus meine politische Stimmung und 
Richtung offen zu entnehmen ist.

Ein paar Tage darauf erhielt ich vom Pázmándy ein Schrei
ben, worin ich angegangen wurde, wieder zurückzukommen, und 
die Regierung zu ergreifen; da Kossuth abermals verschwunden 
und nur hiedurch die Möglichkeit gegeben sei, den Reichstag 
auf die Bahn der Gesetzlichkeit zuruckzuführen. Ich antwortete 
firm im Sinne meiner offiziellen Resignation, aber mit weniger 
Rückhalt und Schonung gegen jene Partei, welcher es endlich 
durch Meuchelmord gelungen war, mein so langes und mühsames 
Bestreben, Ungarn den, Frieden und den ruhigen Genuss der 
königlichen Gabe von März zu sichern, zu einem fruchtlosen zu 
machen. — Pázmándy möge zur Vorweisung dieses für mich 
wichtigen Briefes aufgefordert, oder doch hierüber befragt 
werden.

Somit hatte ich in Wien nichts mehr zu tun, und nach
dem ich mir durch Hofrat Zsedényi einen Pass2 von der österr. 
Regierung erwirkte, reiste ich am 5t. October zu meiner Frau 
nach Oedenburg ab,

Als ich sie da nicht fand, und schon einen Anfall besorgte, 
eilte ich ihr entgegen gegen Ikervár; begegnete sie aber bei 
Czinkendorf und wir kehrten nun nach Oedenburg um. — Schon 
hatten; wir beschlossen, auf ein paar Tage nach Wien zu gehen, 
um meine Schwägerin zu sehen, bevor wir eure weitere Reise 
antreten würden, als am 7-t. October die Nachricht der Wiener 
Katastrophe uns überraschte.

Diess war also mein Tun in Wien während der 5 Tage 
meines dortigen Aufenthaltes!

Ueber Hinweisung, dass dem Herrn Deponenten in 
öffentlichen Blättern eine tiefe Beteiligung an der be
rührten Wiener Katastrophe zu Last gelegt werde:

Ich weiss es, dass meinem Aufenthalte in Wien die verwor
fensten, verbrecherischen Motive unterschoben, werden, wesshalb 
ich auch bitte, diesen mich so tief kränkenden, völlig ungerech
ten Verdacht durch die strengsten Erhebungen über mein ganzes 
dortiges Tun und Lassen beheben zu wollen. — Ich bemerke, 
lediglich als Anhaltspunkt zur weiteren Verfolgung einer sol
chen tief verletzenden Anschuldigung, dass ich nie, in irgend

1 Mindezekre nézve lásd az okt. 2 és 3 alatti iratokat. 
- V. ö. Zsedényi május 2-i vallomásával.
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einer Berührung mit der Aula, mit irgend einem Wiener Vereine 
oder Klubb gestanlen, dass ich keinen dieser Orte je besuchte, 
keine einzige Individualität jener Parteien mir bekannt ist, dass 
ferners die Wiener radicale Presse mir immer feindlich gegen
überstand, dass ich vom Momente meiner Ankunft in Wien 
alle ministeriellen Geschäfte kurz abwies, da sie mich nichts 
mehr angiengen, dass ich endlich auch mit Pulszky und Hof- 
sekretär Warga — diesen innigen Anhängern Kossuth’s keinen 
näheren Umgang pflegte, sie, vielmehr, als sie mir die Auf
wartung machten, kalt empfieng, dass sie sich Beide darüber 
bei Zsedényi beschwerten. — Ich werde mich bemühen, jeden 
Schritt und jede Bewegung während meines dortigen Aufent
haltes mir zu Gedächtniss zu rufen und anzugeben, da ich ja 
den höchsten W ert in die genaueste Nachforschung einer solchen 
Verleumdung setze, aus welcher ich vollkommen gereiniget her
vorgehen muss.

Ich wohnte in Wien bei der Stadt Frankfurt, Eötvös 
wohnte auch daselbst oder unferne. Mein Umgang war grössten- 
theils mit meiner Schwägerin, der Gräfin Karolíne Károlyi; 
Hofrat Zsedény war, da er mich häufig besuchte, auch noch am 
Abende meiner Abreise bei mir.

Würde ich nur die leiseste Ahnung jenes schändlichen Vor
ganges gehabt haben, so hätte ich sicher nicht meine Schwägerin 
mit ihren vielen kleinen Kindern dahin gebracht, denn gerade 
in der Nähe ihrer Wohnung wurde heftig geschossen und sei 
sammt Familie der grössten Gefahr blossgestellt.

General Rétsey besuchte mich ebenfalls, — Pulszky war 
villeicht noch einmal bei mir, oder begegnete ich ihm auf der 
Gasse, ohne jedoch irgend etwas Bedeutenderes mit ihm ver
kehrt zu haben. Ihn, besonders aber den Sekretär Warga wies 
ich, wie schon gesagt, ganz kalt von mir, und insbesondere erin
nere ich mich, dem letzteren bedeutet zu haben, dass er sich 
bis nun -nicht als Ministerial-Sekretär, sondern als blindes Werk
zeug des Kossuth benommen, und nun — ohne sich zu gemren, 
das tun könne, was ihm beliebt, da ich abgetreten und von 
jedem ferneren Einflüsse mich losgezählt habe.

Dass ich aber auch früher in keinem näheren Verbände mit 
Pulszky — wodurch allerdings eine weitere Beteiligung zu ver
muten stände, gewesen, könnte Deák zunächst bestätigen, in
dem ich zu ihm meine Ansicht über Pulszky unverholen ausge
sprochen habe, dass er durchaus nicht seiner ämtlichen Stellung 
als Staats-Sekretär entspreche, und seine Amovirung nötig sei; 
— er teilte mir, wohl manchmal im ämtlichen Verkehre Privat - 
Notizen in der Eigenschaft von Agenten-Nachrichten mit, 
jedoch enthielten sie nichts Geheimes für meine Persönlichkeit, 
und ich liess sie stets in meinem Personale frei cirkuliren.
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Auch mit Wodianer erinnere ich mich in Wien, ein paar 
Mal zusammengekommen zu sein; diess geschah aber nur in 
einer Privat-Geldsache und ohne allen Zusammenhang mit einem 
öffentlichen Verhältnisse.

Er erzählte mir auch, als durch Kossuth bestellter Landes- 
Banquier, Gelder-Anweisungen an Pulszky zur Anschaffung 
und Bezahlung von Gewehren erhalten zu haben, — aber auch 
diessfalls hatte ich nicht den geringsten Einfluss und weiss nur, 
dass Kossuth auch bezüglich dieser Gewehr-Bestellungen heim
liche Umtriebe machte.

Der Oberst Marziani als Munitions-Chef hatte nämlich den 
Auftrag für Bestellung und Lieferung der Gewehre, deren Sen
dung aber stets fruchtlos erwartet wurde, bis wir endlich nach 
vielen Nachforschungen zur Entdeckung gelangten, dass Kossuth 
im heimlichen Wege diese Gewehre bei den Büchsenmachern 
vorgekauft, überzahlt und sie also für seine Schaaren sicher 
gestellt hatte, worauf mir dann auch öffentlich der Vorwurf 
gemacht wurde, wie schnell und gut Kossuth die Bewaffnung 
herbeizuschaffen wusste; dagegen die von mir ausgegangene 
noch immer nicht effektuirt worden sei. Sonstigen Verkehr 
hatte ich auch mit Wodianer nicht.

Der durch seine loyalen Gesinnungen gewiss unbedenklich 
erscheinende Eötvös erkannte aus meiner öfteren Rücksprache 
mit ihm meine damalige Stimmung, er möge angeben, ob ihm 
nur aus meinem ganzen Tun und Lassen in Wien der leiseste 
Verdacht einer so niederträchtigen Beteiligung gegen mich vor
gekommen sein konnte; er wusste und besprach mit mir meinen 
Wunsch im Ausland zu gehen, den auch zu exequiren im Be
griffe stand, er konnte meine völlige Disgustirung über die 
jüngsten Ereignisse in Pest und meinen festen Willen der 
Fernhaltung von allem politischen Getriebe. — Ich hätte jede 
solche Zumutung mit innigstem Abscheu von mir gewiesen, 
und so wenig es hier1 in meinem Plane gelegen, zu solch ruch
losen Taten die Hand zu bieten, eben so wenig Grund und Ab
sicht konnte ich haben, die Bestrebungen jener Partei, die ich 
hier verachtete, in Wien fördern zu wollen — es tra t ja doch 
kein Umstand entzwischen, der eine solche plötzliche Sinnesän
derung, eine solch plötzliche Teilung der Interessen meiner 
grössten Gegner in mir hätte harvorbringen können.

Da jene öffentliche, mich wahrlich empörende Anschuldi
gung — abgesehen von ihrer Wichtigkeit für meine jetzige 
Lage — auch die Ehrenhaftigkeit meines Privat-Charakters 
aufs tiefste erniedrigte, da mir ferners das Zugeständniss 
Sr. Durchlaucht intimirt wurde, dass die Untersuchungs-Kom-

T. i. Pesten.
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mission zugleich mit der vollen Erschöpfung meiner Verteidi
gung betraut sei, so stelle ich nochmals die für mein ganzes 
Lebens-Interesse höchst wichtige Bitte, jener Beschuldigung 
auf den Grund zu kommen, und sich zur Rettung meiner Ehre 
die genaueste Erhebung meines Wiener Aufenthaltes angelegen 
sein zu lassen.

Am Abende vor meiner Abreise aus Wien war ich stets zu 
Hause.

Über ergangene Aufforderung an den Herrn 
Deponenten; sein persönliches Schicksal, 
wegen Beobachtung der Zeitfolge, nun bis 
in die letzten Tage weiter schildern zu wollen, 

gab er an:
Nachdem ich mich nun in Wien überzeugte, dass in Folge 

der Untaten der revolutionären Partei keine friedliche Beilegung 
der Wirren im Lande mehr zu hoffen war, so zog ich mich 
durch zwei volle Monate ins Privatleben; zurück, und nahm, in 
Anbetracht der an vielen Orten gegen mich herrschenden Auf
regung, so auch stets von Pest gegen mich genährt wurde, so 
wenig möglich Teil an allem den, was in diesem Zeiträume vor- 
gieng. — Da ich mich durch meine am 3t Oktober eingeschickte 
Resignation in die schwierige Stellung versetzt hatte, die 
Deputirten-Stelle kaum ablehnen zu können, wenn die Wahl 
wieder auf mich fallen sollte, so ta t  ich mein Möglichstes, um 
dem auszuweichen und es gelang durch Hilfe des Grafen Alex. 
Erlödy die Wahl so lange hinausschieben zu machen, dass selbe 
— s ta tt nach der vorgeschriebenen Frist von 20 Tagen erst 2 
Monate nach meiner Abdangung erfolgte.

Um ja zu keinerlei Erklärung aufgefordert zu werden, und 
um die Wahlmänner aus den Augen und wo möglich auch aus 
dem Sinne zu kommen, ergriff ich beide Male, so sich dieselben 
einmal zur Vorberatung, das andere Mal zur Wahl selbst ver
sammelten, einen Vorwand, und entfernte mich aus dem Komi- 
tate, ein Mittel, durch welches gewöhnlich das Nichtgewählt
werden erreicht wird.

Dass auch keine Agenten1 für mich tä tig  waren, dass ich 
mich immer dahin äusserte, wie lieb es mir wäre, daheim bleiben 
zu können, mögen meine Hausgenossen und die wenigen Leute 
bezeugen, mit denen ich zu jener Zeit Umgang pflog. — Den
noch fiel die Wahl auf mich, und abgesehen davon, dass es mir 
kaum mehr für meine persönliche Sicherheit ratsam gewesen 
wäre, sic zurückzuweisen, bestimmte mich zur Annahme der 
Vorsatz und die Hoffnung, wenn auch im Widerspruch mit dem

T. i. kortesek.
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Wortlaute des a. h .Willens dennoch durch dfesen Schritt eine 
Gelegenheit zu haben, Sr Majestät und meinem Lande vielleicht 
noch im letzten Augenblicke grosse Dienste leisten zu können.

Die Erfahrung hatte mich gelehrt, dass jene Versammlung 
immer in Proportion der sich nähernden Gefahr nüchterner 
wurde; ich hatte bereits hier und da Nachrichten und Briefe be
kommen, die mich zu einem Versuche, den Kossuth’schen Ter
rorismus zu stürzen, aufforderten, der Einmarsch des Fürsten 
Windischgrätz stand nahe bevor und trotz Kossuth’s Relation 
hatte die Schwechater Affaire ihre Wirkung nicht verfehlt.

Wollte ich aber in Pest im Interesse der guten Sache auf- 
treten, sollte dem rasenden Treiben schnell ein Ende gemacht 
werden, so musste ich mich unter den Schutz der Eigenschaft 
eines Reichstags-Mitgliedes begeben, und konnte auch nur in 
selber auf diese Versammlungen wirken.

Dass aber nur lautere Beweggründe mich zu diesem Ent
schlüsse, zu diesem bewegten Schritte bestimmten, nicht aber 
die Absicht, der Widersetzlichkeit dieser Korporation durch 
mein Anschliessen neue Kräfte zuzuführen, beweiset der Um- 
stand, dass ich hinzugehen vermied, so lange noch sangvinische 
Hoffnungen dort bestanden, und erst dann meine Aufgabe den 
Terrain günstig hielt, als selbst in Pest die Zeit der Illusionen 
vorüber war. Als ich kam, tvar bereits der unselige Beschluss 
gefasst, Se. Majestät den Kaiser Franz Josef nicht als König 
der Ungarn anzuerkennen, — ich nahm daraus Anlass, mich 
offen allerwärts gegen das Treiben der Führer in den stärksten 
Ausdrücken auszusprechen; ja ich richtete mich damit im Kasino 
vor allen Leuten direkt an die dort erscheinenden Mitglieder 
des gefürchteten Konventes,1 da ich sonst in keinerlei Be
rührung mit ihnen kam, und es kam öfters zu solch’ heftigen 
Wortwechsel, dass mich Kováts Lajos1 2 eigens bei mir aufsuchte, 
um mir für den Moment Geduld und Vorsicht anzuempfehlen, 
da die Zeit noch nicht gekommen, mit Erfolg gegen diese Fak
tion auftreten zu können. Er sagte mir, dass jeder meine 
Schritte aufmerksam betrachtet werde, und so verabredeten wir 
den Gang der Dinge aufmerksam zu verfolgen und bei der ersten 
günstigen Gelegenheit den Versuch zu wagen, ob man das Haus 
seiner Knechtschaft befreien könne.

Auch Pázmándy liess mich seine Bereitwilligkeit in dieser 
Beziehung merken, obgleich er zu vorsichtig war, sich mir 
direkte zu äussern. — Als auf Anregung des Madarász der 
Gleichheits-Klubb förmlich Kossuth’s Janitscharen zu organisi-

1 Az országgyűlést nevezi így elkeseredettségből.
2 A hírneves képviselő, nagy békepárti, Széchenyi jobb keze.
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ren im Begriffe - stand, diente mir dieses Beginnen dazu, im 
Deputirten-Kasino den irritirten Zustand der Gemüter zu kon- 
statiren und sicher wäre schon damals der Sturm über jene 
Machthaber losgebrochen, wenn sie nicht — wahrscheinlich ge
warnt —• schnell die Sache hätten fallen lassen.

Da der Woldfarts-Ausschuss4 bereits den Reichstag nullifi- 
zirt hatte, als ich nach Pest kaim, und dessen Sitzungen schon 
damals ganz ohne Bedeutung waren, so war ich auch bei keinem 
revolutionären Beschluss mehr zugegen, bis am 29. oder 30. 
Dezember2 die Uebersiedlung desselben und der Regierung nach 
Debrecen vorgeschlagen wurde.

Anfangs dieser Sitzung tra t ich Madarász entgegen, da er 
es geschehen liess, dass zwei Mitglieder der Versammlung auf 
der Gasse aufgegriffen wurden, weil sie sich über Kossuth miss
billigend geäussert haben,3 dann aber glaubte ich diese Gelegen
heit als letzte und beste ergreifen zu müssen, um mich sowohl 
öffentlich von der Tribüne gegen den vor meiner Ankunft ge
fassten Beschluss der Nichtanerkennung des neuen Monarchen 
feierlichst zu verwahren, indem ich hinzufügte, dass ich das 
Zustandekommen dieses Beschlusses des Hauses nicht gestattet 
hätte, wäre ich schon da gewesen, — als auch um den Beweis 
meiner guten Gesinnungen in diesen letzten Augenblicken noch 
durch diese Öffentlichkeit herzustellen, und hiedurch mein 
Erscheinen in dieser Versammlung von Sr. Majestät rechtferti
gen zu können.

Ich bekämpfte daher Anfangs jene beantragte Uebersied
lung nicht, um nicht gegen den Strom zu schwimmen, sondern 
bahnte durch mein scheinbares Eingehen in solche Ideen — 
meinem Vorschlag einer auszusendenden Friedens-Deputation4 
den Weg, welchen ich in der Art stellte und durchführte, dass 
jede Antwort zur Erreichung meines Zweckes, allsogleiches 
Aufhören des Widerstandes, hingereicht hätte, würde ich sie 
persönlich nach Pest haben bringen können.

Erst als diese Motion angenommen war, trennte ich in der
2. Sitzung dieses Tages Reichstag vom Komilé,5 und versuchte 
letzteres wegzuschicken, indess ersterer da bleiben soll.

Obgleich diese nicht gelang, ich sogar die schon erwähnte 1 2 * 4 5

1 A honvédelmi bizottmányt nevezi így gúnyosan.
2 Ez december 31-én történt.
s Batthyányi éles föllépését a Közlöny (debreceni) 1849 január 14-i 

száma elég bőven közli.
4 Batthyány beszédeit e napról (dec. 31) bőven közli a Közlöny 1849 

január 14-i száma.
5 A honvédelmi bizottmányt érti.
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terroristische Motion1 (Hunkars) bekämpfen musste, so war 
mein Zweck doch grösstentheils erreicht; da viele mich errieten, 
und mir teils in — teils nach der Sitzung anvertraut, dass sie 
in Pest bleiben und meine Rückkunft erwarten würden, nament
lich erinnere ich mich an Kazinzky.1 2 3 Da ich wusste, dass dies 
die Absicht aller Gemässigten war, so wollte ich, wenn mir nur 
einige Tage vor dem Einmärsche gegönnt würden, alle in Pe6t 
anwesenden Mitglieder beider Tafeln bei unserer Rückkunft ver
sammeln, und eine Demonstration veranlassen, wie sie nach 
meiner Ueberzeugung ebenso im Interesse Sr. Majestät, als des 
Landes gewesen wäre, das durch selbe höchst wahrscheinlich 
von den jetzigen traurigen Vorkommnissen verschont geblie
ben wäre.

Diese Absicht habe ich sogar dem Grafen Anton Szápáry 
mitgeteilt, und konnte um so sicherer auf ein Gelingen rechnen, 
da mir bekannt war, dass es für einen grossen Teil der Armee, 
des Reichstages, der Stadt und des Landes nur eines patriotisch 
dezidirten Auftretens bedurfte, der ausserhalb des Bereiches 
des Terrorismus gelegen — und Jedermann zugleich die Ehre 
freiwilligen Entschlusses beliess, — um die meisten Elemente 
unter die Fahne der Loyalität zu realiren, ' nachdem von allem 
Anfänge die Wenigsten mit der Nichtanerkennung des Königs 
zufrieden waren. — Dass aber selbst nach Vereitlung alles des
sen — mir nicht in den Sinn gekommen, mich dem Debrecziner 
Landtage anzuschliessen, habe ich im Anfänge meines Verhöres 
berührt, wo ich von dem Aufträge sprach, welchen Graf Maj- 
láth in Bicske zu übernehmen die Güte hatte.

Am 8-ten Jänner hieher zurückgekehrt, erfolgte im Hause 
meiner Schwägerin, wo ich — ohne in meine eigene Wohnung 
zu gehen, abstieg, des Abends meine Arretirung.

Alles jetzt Angeführte wird teils in den Landtagsakten, 
teils in dem Zusammenhänge der Zeugnisse des Grafen Alexan
der Erdody, Grafen Anton Szapáry, Louis Orczy, Georg Al- 
másy, Kasinczy, Ludwig Kováts, sämmtlicher Deputirten, — 
ja sogar der Kasino-Gäste seine volle Bestätigung finden.

Dem alten Grafen Bethlen sprach ich öffentlich im Kasino 
meine lobende Anerkennung aus, dass er der Einzige im Ober
hause den Mut hatte, gegen die Nichtanerkennung Sr. Majestät 
zu sprechen.

1 Hogy aki jan. 1-ig nem utazik el a képviselők közül Debrecenbe, hanem 
vissza marad: hazaárulónak mondassék ki.

2 így, Kazinczy (Gábor) helyett.
3 így, ralliieren helyett.
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Gf. Batthyány.
Das Protokoll geschlossen und gefertigt!

Joseph v. Cseh, Oberst u. Präses. Jonas Geörch, Major i. Pens. 
Rössler, Hauptm. i. Pension. Leuzendorf, Hauptm. u. Stabs-

Auditor.

F.
A március 12-i kihallgatás.
FÖLSZÓLÍTJÁK, hogy nyilatkozzék a cs. k. sorezredbeli katonáknak a 

honvédséghez való átcsábításáról. — B. előadja az ez ügyben általa kibocsátott 
tilalmat, amelyért az ellenzék egész dühe rája tört.

VÁD: fegyveres ellenállás az országba küldött cs. k. csapatok ellen. — 
BATTH YÁN Y elmondja, mint lépett a népfölkelésbe, mely Vasmegyében a 
tán visszaküldött, rabló horvát csapatai ellen lön elrendelve. Karja kitört.

Felszólítás: szóljon bővebben a hozzá ellenjegyzés végett küldött kir. 
kéziratok ellenjegyzésének megtagadásáról. — B. kifejti a megtagadás tör é- 
nyes okait.

Kérdés: minő viszonyban volt legutóbb a nádorral? — B. elmondja ezt s a 
nádor távozása történetét s ezt megelőzőleg a nádor személyének biztonságá
ért te tt lépéseit.

KÉRDÉS: Kossuth „szökési“ kísérletei. — Két ilyennek a tervéről 
tudott B.

Kérdés: Mi alapja van a gyanúnak, hogy a király jnn. 10-i iratát Jel- 
lachich ellen, nem tisztességes módon eszközölték ki Batthyányék. — Batthyány 
röviden előadja ezen irat ki nem fogásolható létrejöttének történetét.

FÖLSZÓLÍTASRA végül igen bőven fejtegeti a maga közéleti és mi
niszterelnöki politikájának alapelveit.

Fortsetzung am 12. Mürz 849.
Nachdem aus den vorliegenden Materialien erhel

let, dass Graf Ludwig Batthyány bezüglich des zur 
Inquirirung anbefohlenen Imputates seine Schuldtra
gung an der Korruption des k. k. Militärs und dessen 
Übertrittes zur Honvéd — vielmehr durch hinderndes 
Entgegentreten vorwurffrei erscheinen dürfte — so 
hielt man es angemessen, diesen Punkt ihm nicht als 
Imputat, sondern lediglich als einen Gegenstand nähe
rer Erörterung Vorhalten zu müssen, — worauf er 
angiebt:

Gerade in dieser Hinsicht glaube ich ebenfalls einen eviden
ten Beweis meines Widerstandes und meines energischen Ein
schreitens gegen alle den Staatsverband gefährdenden Ueber- 
griffe und Bestrebungen dér Umsturz-Partei geliefert zu haben, 
und kann als Beleg hiezu, dass ich nämlich alle Mittel angewen
det habe, um den Uebertritt der Truppen zu den Freikorps zu 
verhindern, folgende Daten anführen:

Gleich nach meiner Wiederernennung erklärte ich, dass ich 
zwar die vor meinem Amtsantritte durch den Reichstag und die 
damals bestandene Regierung zum Uebertritte ermächtigten
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und aufgeforderten1 Individuen nicht bestrafen werde, dass aber 
das von mir in dieser Sache Anzuordnende mir allein anheim 
gestellt werde, und hierauf bestand ich trotz allen Widerspru
ches, wie es aus den Landtagsakten, aus öffentlichen Blättern 
und aus den Aussagen des gesammten Publikums hervorge
hen muss.

Ich verbot1 2 den weiteren Uebertritt unter Androhung, die 
Uebertreter als Deserteure zu bestrafen, wie es die hier gewe
senen Militärs Baron Hrabovsky, Oberst Blasevich, Nádossy, 
Stadthauptmann Láng u. s. w. bestätigen werden, und ich be
stand mit aller Festigkeit darauf, obgleich eine Truppe besof
fener Grenadiere tobend und schreiend bis zu mir in mein Zim
mer dlrang, wie es mein Kanzlei- und Hauspersonale bezeugen 
kann.

Ich liess fernere ungeachtet die laut erhobenen Gegenstim
mung den Perczel,3 Szalay und Lang rufen und verbot ihnen bei 
persönlicher Haftung die fernere Aufnahme von Militär in ihre 
Korps.

Ich verhinderte durch Emittirung eines Kommissärs das 
Einrücken eines Bataillons von Preussen in die Stadt, entfernte 
die Freikorps über Hals und Kopf aus Pest, um nur dem Skan
dale schneller ein Ende zu machen, wodurch noch viele sich ver
anlasst fanden, nachzulaufen und trotz meines Verbotes draus- 
sen aufgenommen zu werden. — So ta t  ich — so lange ich in 
Pest war — diesem Unfuge möglichst Einhalt, hielt hiedurch 
auch ein Bataillon Preussen und eine Grenadier-Division zu
sammen; als ich aber ins Lager fuhr, gieng die Sache mit dop
peltem Eifer wieder an.

Keine Zwangsmassregeln standen im Bereiche meiner 
Macht, da die entgegenstehenden Kräfte überwiegend waren, 
und über meine Erinnerung an Hrabovsky,4 meinem bestehenden 
Verbot respectiren zu machen, gestand er selbst ein, dass mit 
Gewalt nichts mehr zu richten sei, sondern er versuchen werde, 
auf das Ehrgefühl der Grenadiere zu wirken.

Ein Beweis, dass ich in meinem Widerstande bis an die 
Gränzen der Möglichkeit ging, ist, dass Balog am 15. u. 16. Sep
tember ein Misstrauens-Votum aus Anlass meines Vorgehens in

1 Az átlépést a Ház szept. 12-i határozata engedi meg. (Közlöny szept. 
11. szám.)

2 Szept. 13-i (este) falragaszparancsokban, amiért nagy a fölháborodás 
az országgyűlésben szept. 14. Kállayék és Madarászék részéről.

3 Pl. Perczel Zrínyi-csapata toborzására szept. 16-án adta meg B. az 
engedélyt, de nem úgy, hogy cs. k. sorezredbeli katonákat csábítson át.

4 Hrabovzsky vallomását lásd január 20—24. alatt.
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Antrag brachte, und man schon damit drohte, Kossuth an meine 
Stelle zu setzen.1

Ueber die Verhaltung des Imputat.es, dass Herr 
Deponent an dem — gegen die nach Ungarn in letzter 
Zeit gesandten k. k. Truppen — veranlassten bewaff
neten Aufstande tätigen Anteil genommen: — erwi
dert derselbe:

Zur Hälfte Oktobers verbreiteti sich im Eisenburger Kome- 
tate die Nachricht, dass ein Schwarm von einigen Tausend ir
regulärer kroatischen Milizen und Szeresáncr sich von der 
Armee des Barons Jellachich, so auf dem Marsche nach Wien 
begriffen sei— getrennt habe, um zurück nach Hause zu eilen, 
seinen Weg aber plündernd und brennend gegen die Gränzen des 
Komitates nehme.

Die Regierugs-Kommissäre boten nun die National-Garde 
des Komitates, darunter auch namentlich jene meines Wohn
ortes Ikervár zur Besetzung der Gränze und ihrer Beschützung 
auf. — Sich diesem Befehle für meine Person zu widersetzen, 
wäre in den damaligen Verhältnissen, bei der strengen Kon
trolle der Behörden und bei der grossen Erbitterung der Bauern 
gegen jene Gutsherrn, so sich der persönlichen Dienstleistung 
entziehen wollten — rein unmöglich gewesen und die Ver
wüstung des Eigentums des Grafen Hedrich Viczay wegen sol
cher Weigerung giebt den besten Beweis des damaligen Zwangs
verhältnisses.

Ich beschloss daher auch gleich allen meinen Nachbarn 
mich auf das unausweichliche Minimum zu beschränken, und 
jede Charge abzulehnen, was ich auch treu befolgte. Ich kam 
nun, wenn ich nicht irre, am 13. Abends in Kleinzell an, stellte 
mich Vidos als gemeinen Nationalgarden von Ikervár vor und 
bat nur um die Begünstigung, zu Pferd dienen zu dürfen, da 
ich zu Fuss ganz unbrauchbar sei.

Als ich erfuhr, dass sich die Nationalgarde am 15. Oktober 
bei Hegyfalu zu versammeln habe, fand auch ich mich am 15. 
früh dort ein, und stieg im Hause des Herrn von Horváth ab.

Als ich eben im Stalle mein dahin gekommenes Pferd 
musterte, kam Vidos zu Pferd dahin, und lud mich ein, ihn an 
den Ort zu begleiten, um die eben vorbeiziehende Nationalgarde 
zu sehen, und als ich ihm folgte, ta t ich, kaum 500 Schritte vom 
Hause des Herrn v. Horváth, einen Sturz vom Pferde, der mir 
den Arm brach, und meinem noch gar nicht begonnenen Gardfen- 
dienste ein Ende machte. — Ich wurde gleich ins Haus zurück-

1 Balogh János követ bizalmatlansági indítványa Batthyány ellen a
szeptember 14-i ülésen volt. Bőven szól róla a Közlöny szept. 16-i száma.



184!) M ABC. 12. 191

gebracht und lag dort noch in ärztlicher Behandlung, als schon 
längst die Ruhe im Komitate zurückgekehrt und die National- 
Garde nach Hause geschickt wurde.

Demnach habe ich keinen Dienst, keinen Marsch, keine Aus
rückung, geschweige denn ein Gefecht mitgemacht, mit einem 
Worte, ich habe — wie mir vorgehalten — an einen Widerstand 
gegen die k. k. Armee giar nicht den. geringsten Anteil ge
nommen. Herr v. Horváth, der mich behandelnde Arzt, sämmt- 
liches Hauspersonal, Gf. Erdödy, der Ortspfarrer und der Rent
meister von Ikervár waren Augenzeugen dieser meiner Angabe.

Noch erwähnen muss ich als Eigentümlichkeit für unser 
Komitat, dass zufolge der in Pest gefassten Massregeln, in 
den Monaten Oktober und November nicht nur keinerlei Mani
feste und Proklamationen, sondern auch nicht einmal Zeitun
gen und Privatbriefe dahin gelangen gemacht wurden.

Über weitere Aufforderung zur Erörterung der 
bedrohlichen Stellung, welche das ungarische Mini
sterium durch das beabsichtigte Zurückziehen der 
Truppen, aus Italien, durch Aushebungen im Lande 
über die Zahl der zum inneren Schutze Bedürftigen, 
durch Hemmung des Verkehrs und finanziellen und 
Handelsbeziehungen, durch einen Fahneneid, der nur 
des Königs von Ungarn gedenkt,1 u. dgl. gegenüber 
den k. k. Erbstaaten eingenommen giebt Herr Depo
nent an:

Von einem Zurüokziehen der Truppen: war im Minister- 
Rat nie und in keiner Gelegenheit auch nur mit einem Worte 
Erwährung geschehen, und ich hab mich diessfalls in. dem vor
gegangenen speziellen Verhöre über diesen Punkt — näher 
ausgesprochen, und jeder Vorwurf als grundlos dargestellt.

Bezüglich der Landes Wehre beschränkte ich mich stets 
auf das gesetzliche Institut der Werbung und weder in mir, 
noch im Minister-Rate tauchte je der Gedanke auf, dass wir 
mit unseren Lan:des-Truppen dem Monarchen oder der kk. 
Aimée entgegenstehen sollten. Unser aller damaliger Zweck 
war lediglich auf Abwehre der Serben und Kroaten gerichtet, 
es war ein Defensivkrieg allein gegen dieselben; und Ungarn 
sah sich darin auf seine eigenen Resourcen beschränkt.

Alle ungesetzlichen Initiativen und Beschlüsse machte 
das Haus in meiner Abwesenheit oder überhaupt ohne meine 
Einwilligung, nie aber gab ich mich zu einem Schritte her,

1 Az újoncozási törvényjavaslat tárgyalásakor, aug. 22-én Ágoston B. 
indítványára a 10. §-hoz az újoncok olyan eskümintája fogadtatott el, mely
ben az újonc tényleg csak az alkotmányos királyának esküszik hűséget.
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der meinen Pflichten zum Monarchen, und meinem Eide zuwider 
gewesen wäre. Dass ich gegen die Agressionen des Banus und 
der kroatischen Armée einschritt, musste ich gerade im Sinne 
der allerhöchsten Befehle, und meines Eides tun.

Wegen der ungesetzlichen Finanzverfügungen, so vom 
Kossuth allein ausgingen, und ungeachtet meiner Einsprache 
in eigenmächtigster Weise von ihm behandelt und gleich von 
ihm selbst zur sogleichen Exekution dekretirt wurden, habe 
ich schon meine Schuldlosigkeit erwähnt und ebenso wenig ist 
mir der Inhalt eines solchen Eides — der nur des Königs von 
Ungarn allein gedenkt — wirklich bekannt, oder mittelbar, 
noch weniger aber direkte von mir ausgegangen, —- diess ist 
ein Gegenstand, der zum Ressort des Kriegs-Ministers gehört 
und ich bitte auf die konstitutionelle Praxis Rücksicht zu 
nehmen, wornach jeder Minister nur ausschliesslich für sein 
Ressort, und keiner für das eines anderen verantwortlich ge
macht werden kann.

Über Erinnerung, die vom Herrn Depón,antén be
rührte Untunlichkeit einer Kontresignatur jener a. h. 
Reskripte näher einzugehen — erwiedert er:

Die Ernennung des Georg Majláth zum Statthalter Ungarns 
könnte und durfte ich nach konstitutionellen Grundsätzen 
nicht kontresigniren, da die Stelle selbst eine inkonstitutionelle 
ist. — Pázmány schrieb mir überdiess gleich selbst, dass Mai- 
láth sich bereits für die Nichtannahme jener Stelle als konsti
tutionswidrig erklärt habe. — Ich stellte diese Gründe unter 
Hinweisung auf manche aus solchem Anlasse entstandenen 
Landtags-Gravaminä dem Minister Wessenberg vor, der auch 
sicherlich das Grundhältige meiner Vorstellung aufgefasst 
haben wird.

Das zweite Manifest wegen Auflösung des Reichstages 
durfte ich nicht kontresigniren, da ja das Gesetz ausdrücklich 
sagt, dass Se. Majestät den Landtag weder prorogiren, noch 
auflösen könne bevor nicht das Budget votirt sei. Die Kontre- 
signirung Lambergs hingegen war mir aber nicht nur wün- 
sohenswerth, sondern ich kam derselben -— w'ie schon gezeigt 
—- zuvor und widmete jener Mission alle mögliche Unter
stützung.

Nachdem den Herrn Deponenten bezüglich der in 
der Note des Herrn Minister-Präsidenten Fürst Schwar
zenberg dto.: 15. v. M. angedeuteten Verweigerung der 
Kontresignatur1 — die entsprechende Frage gestellt 
wurde:

1 V. ö. Schwarzenberg Windischgrätzhez intézett febr. 15-i átiratának
p e r f i d  befejezését.



1849 M AEG. 12. 193

Ich ersuchte ausdrücklich den B. Wessenberg, Vays Ernen
nung zum Premier-Minister durch mich kontresigniren zu las
sen, und war also völlig hiezu bereitet, so auch sagte ich es 
ausdrücklich dem Generalen Rétsey, dass ich mit seiner Ernen
nung zum Premier einverstanden, und selbe ohne Anstand zu 
signiren bereit wäre; — ich wollte also durchaus keine Schwie
rigkeiten mit meinen Kontresignaturen schaffen, musste aber 
gewaltig staunen, als mir den andern Tages weder Vay’s noch 
Retsey’s Ernennung zum Premier, sondern des Letzteren Be
rufung an die Stelle Esterházy’s zur Mitunterschrift zuge
schickt wurde, die ich natürlich verweigern musste, da, wie 
erwähnt, nur dem Premier die Wahl seiner Kollegen Vorbehal
ten bleiben muss.

Befragt über die Stellung des Herrn Deponenten 
in letzterer Zeit gegenüber Sr. kais. Hoheit dem Erz
herzoge Stefan erwiedert derselbe:

Meine Stellung zum Herrn Erzherzoge war so wie früher 
— auch bis in die letzte Zeit stets eine ehrenvolle, harmonische 
und für mich völlig ausgezeichnete. Zuletzt kam er am 22. 
September Nachts — ganz geheim — aus dem Lager hieher, 
beschied mich sogleich zu sich und eröffnete mir, ein Hand- 
billet erhalten zu haben, mit dem Verbote für seine Person 
einen aktiven Anteil am bevorstehenden Kampfe nehmen zu dür
fen — er sei überzeugt, dass seine Stellung hier unhaltbar 
geworden, dass man ihm das plötzliche Verlassen, des Landes 
sehr missdeuten werde.

Ich stellte ihm nun vor, wenn er wirklich ein a. h. Schrei
ben erhalten, er denn doch auch sich bestimmt fühlen sollte, es 
uns ebenfalls mitzuteilen, damit wir hiedurch die a. h. Willens
meinung erführen, da es ja gewiss nicht in, der Absicht Sr. Ma
jestät gelegen sein dürfte, uns eine Disapprovirung jenes Kam
pfes zu verbergen und uns hiedurch jener Verantwortung aus
zusetzen, welcher sich der unverantwortliche Prinz doch gewiss 
nie ausgesetzt sehen würde.

Der Herr Erzherzog antwortete mir nun ausdrücklich, ohne 
mir jedoch das erwähnte a. h. Handbillet zur Einsicht zu geben, 
dass dasselbe lediglich den Wunsch ausspreche, dass er als 
Glied der kais. Familie nicht an jenem Kampfe tätigen Anteil 
nähme.

Ich bat ihn nun, das Land jetzt in diesem Stande der 
Aufregung nicht zu verlassen, da ja gerade seine Person die Ga
rantie ist, das Land bis zu jenem günstigen Augenblicke zu er
halten, wo wieder eine solide Regierung werde Platz greifen 
können; ich machte ihn auf die Folgen eines solchen plötzlichen 
Verlassens nach allen vorgegangenen Ereignissen aufmerksam,

K áro ly i: B a tth y á n y -p ö r  I I .  13
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auf die gänzliche Zerrüttung des Innern, so nun zu besorgen 
stehe, und bemerkte ihm noch insbesondere, dass ohne Bekannt - 
gebung jenes a. h. Rescriptes und des Grundes seiner Entfer
nung wohl die schwersten Missdeutungen gegen ihn erhoben 
werden müssten.

Schon habe ich geglaubt, Se. kais. Hoheit für meine An
sicht gestimmt und hiedurch die Hoffnung wieder gewonnen zu 
haben, dass denn doch bei den mehrfachen widerstrebenden 
Elementen gar bald eine günstige Krisis zur Wiederherstellung 
einer festen Regierung werde eintreten müssen, — als ich des 
andern Morgens durch Hofrat Stoffer die Resignation Sr. kais. 
Hoheit und ein Privatschreiben erhielt, worin er mir sagte, dass 
auch sein Verbleiben in Ofen ihn nicht vor Missdeutungen 
schützen würde, daher er dennoch beschlossen, nach Wien zu 
gehen, wo er alles Mögliche zu Gunsten des Landes tun wolle, 
dessen Schicksal er mir vertrauensvoll auf meinen Charakter 
und meine Hingebung für die gute Sache — in die Hände lege, 
und mich darin zum Ausharren in meiner Bahn zum Besten des 
Landes erinnert und bittet. Auch am Tage meines Abgehens ins 
Lager erhielt ich, und zwar das letzte Schreiben von Sr. kais. 
Hoheit, worin er mir mitteilte, dass er bereits den B. Vay we
gen Bildung eines Ministeriums verständiget habe, indem 
Se. Majestät in die wegen meines Verbleibens gestellte Beding- 
niss — Zurückziehung der kroatischn Armee — nicht erfüllen 
könne. — Auch in diesem Briefe werde ich aufgefordert, meine 
Stellung fortzusetzen und werde in den schmeichelhaftesten 
Ausdrücken des vollsten Vertrauens Sr. Hoheit versichert.

Hiebei muss ich auch jene Briefe erwähnen, welche ich wäh
rend meines Aufenthalts in Wien mit Deák zu Anfang des Mo
nates September von Sr. kais. Hoheit erhielt.

Darin beschwor mich der Herr Erzherzog, sobald nur mög
lich nach Pest zurück zu kommen, da er nur von meiner Persön
lichkeit. und Energie Hilfe gegen die furchtbaren Uebergriffe der 
Kossuth’schen Partei hoffe.1

Diesen Brief überbrachte mir Jemand aus der Erzherzogs- 
Suite, ob es Zichy1 2 oder Zsedényi gewesen, kann ich mich nicht 
mit Bestimmtheit erinnern, — jedoch wird diese Persönlichkeit 
leicht zu eruiren sein. — Derselbe Überbringer detaillirte mir 
im hohen Aufträge noch weitläufiger die Notwendigkeit verläss
licher Truppen für Ofen und teilte mir mit, dass er desshalb den 
Grafen Latour angehen soll — ich stimmte dieser Massregel in 
Folge der Uebereinstimmung dessen, was ich auf diesem Wege

1 Sajnos, ez a levél is hiányzik.
2 Budolf, a nádor szárnysegéde. Ez hozta és nem Zsedényi a levelet.
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und auch durch Klauzals Berichte1 hörte, alsogleich hei, und 
forderte den Ueberbringer auf, dem Grafen Latour auf die all
fällige Weigerung, nicht-ungarische Truppen ins Land zu 
schicken, ihm vorzustellen, dass die Gefahr, in welcher selbst 
ein Mitglied der allerh. Dinastie schwebe, alle Bedenklichkeiten 
beseitigen müsse.

Als mir nun später dasselbe Individuum referirte, Latour 
habe mit Bedauern erklärt, keinen Mann von Wien und Umge
bung entbehren zu können, suchte ich mir, so gut es gieng, 
dadurch zu helfen, dass ich in Pressburg mit Josef Pálffy1 * 3 zu 
FML. Graf Lamberg gieng und ihn ersuchte die schon nach 
Komorn eingeschifften Truppen nach Ofen zu senden.

Auch hier suchte ich dem Uebergewichte der ungarischen 
Truppen, dadurch zu steuern, dass ich diese und alle andern 
Truppen von hier entfernte, und wegschickte und bloss die Na
ti onal-Garde hier zurückbehielt in der Ueber zeugung, dass ihr 
Geist, noch der beste und für meine guten Absichten der ent
sprechendste ist. — Klauzál kann auch Aufschlüsse geben, in 
welchem Sinne er mir und dem Deák nach Wien zu referiren von 
uns beauftragt war, und wie feindlich wir der Kossuth’schen 
Partei entgegenstanden.

Ueber Entgegnung, dass gerade Herr Deponent 
das Perczeľsche Korps ins Leben gerufen:3

Allerdings ist es richtig, dass ich dem Perczel die Er
mächtigung erteilt, ein Freikorps zu errichten, doch dadurch 
habe ich nicht Illegales getan, denn die Organisirung des Batail
lons geschah im Wege der Werbung, und ich hatte mein beson
deres Interesse, dass gerade Perczel mit einem Korps beteiliget 
werde, damit ich ihn auf solchem Wege zunächst von hier weg
bringen könnte, was denn auch geschah, und mit Rücksicht auf 
seine bekannte bedeutende Gefährlichkeit gewiss sehr notwen
dig sich darstellte.

Uebrigens geschah- diese Errichtung noch im Monate Sep
tember.

In der Voraussetzung, dass eine nähere Angabe 
über das vom Herrn Deponenten zweimal berührte 
Entweichungsvorhaben Kossuths für die gegenwärti
gen Verhältnisse von Einfluss sein könnte, — stellte 
man die entsprechende Frage, worauf derselbe er
widerte:

1 Sajnos, hogy Klauzál bizalmas jelentései, vagyis tulajdonkép levelei 
nincsenek meg!

1 Eleitől kezdve nagy párthíve Batthvánvnak, már a 48 előtti felső
házban is.

3 Föntebb láttuk, hogy e csapat toborzását B. szept. 16-án engedte meg.
13*
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Allerdings wollte Kossuth zweimal von hier entweichen.1
Das erste Mal, wie ich schon erwähnte, bezweckte er seine 

heimliche Entfernung bei der Annäherung der kroatischen Armee, 
und um einen ostensiblen Grund hiefür zu haben, beorderte, ich 
ihn nach Czegléd hinabzugehen, um dort ebenfalls — wie andere 
exmittirte Kommissäre in anderen Gegenden — Hilfe vom 
Lande aufzubringen.

Sein Vorhaben jedoch, für immer zu entfliehen, wusste aus
ser mir und Bezerédy Niemand anderer. Kossuth verlangte ein 
Akkreditiv, um gleichsam in offizieller Stellung nach Frankreich 
abgehen zu können; dieses verweigerte ich ihm jedoch um so 
mehr, als ich ihn durchaus nicht als mein Organ in allen politi
schen Angelegenheiten ansehen konnte; [er] mir ja diessfalls 
gerade im Wege gestanden wäre.1 2

Ich war also mit seinem Verschwinden um so mehr einver
standen, als ich ja die Ueberzeugung hatte, dass mit seinem 
Abtreten eine geregelte Bahn sich wieder öffnen könnte, und be
förderte es in der Art, dass ich ihm 4000 fl. gegen Verrechnung 
anwies.

Ueber sein zweites Verschwinden könnte Pázmándy nähere 
Aufschlüsse geben, da ich selbes nur aus seinem Briefe an mich 
entnahm; ich war nicht zugegen, und es fiel in jene Zeit nach 
Lambergs Mord, wo man hier besorgte, dass ich klagend in 
Wien auftrete, in Folge dessen sich auch eine grosse Entmuti
gung und die tiefsten Besorgnisse des nun zu Gewärtigenden 
aller jener Häupter bemächtigte.

Dass durch plötzliche Rückberufung Kossuths3 im ersteren 
Falle mein guter Plan leider wieder zerstört wurde, habe ich 
schon an einem anderen Orte erwähnt.

Aufgefordert, die näheren Umstände rücksicht
lich Erwirkung des a. h. Manifestes vom 10. Juni 848. 
hekanfit zu geben.

Laute Stimmen erhoben sich mit dem Vorwurfe, als sei 
durch das ungarische Ministerium mittelst falscher Vorspiege
lungen das a. h. Manifest gegen B .Jellachich erschlichen wor
den, was aber ganz ungegründet ist.

Durch das Gesetz vom Jahre 848 wurde nämlich die Re
gierung dem ungarischen Ministerium übertragen, und die Mi
nister haben die Aufrechterhaltung dieses Gesetzes beschw'oren.

1 V. ö. Pulszky: Élet. és kor. (2. kiadás.) I. 373. és Szemere: Gr. I* 
Batthyány. 65.

2 Ugyanígy Szemerénél az előbbi jegyzetben.
3 Mikor Kossuthot párthívei szept. 27-én Ceglédről visszahívták a Lam- 

berg küldetése ügyében, ő a szept. 27. és 28. közti éjen a képviselőház éji ülé
sén hirtelen betoppant.
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Von Befolgung dieser Gesetze waren weder der Ban, noch das 
Land Kroatien und die Militär-Gränze ausgenommen, im Gegen
teile waren sie selber ausdrücklich mitunterworfen. — Das 
Ministerium wollte die Gesetze des Jahres 1848 in Kroatien und 
in der Militär-Gränze vollziehen; da diess seine Pflicht war; 
Baron, Jellachich hat sich der Vollziehung dieser Gesetze da
selbst widersetzt, und zwar nicht nur mit W ort und Erklärun
gen, sondern tätlich und mit Waffengewalt. — Das verantwort
liche Ministerium Sr. Majestät konnte einen Würdenträger, der 
sich ihm tätlich widersetzte, während er in Folge gesetzlichen 
und königlichen Befehles Gehorsam zu leisten gehabt hätte, in 
seiner Anstellung nicht belassen, und musste entweder die Sus
pension desselben oder seine eigene Entlassung betreiben. — 
Se. Majestät befahl die Suspension des B. Jellachich an, und es 
war hier kein Raum für eine falsche Vorspieglung, da dieser 
Kurs durch die allerh. Gesetze geboten wurde. — Es war nur 
eine Vorstellung von Seite des Ministeriums, dass Jellachich 
den Gesetzen vom Jahre 1848 nicht gehorchen, sondern sich ihnen 
widersetzt; — diess hat B. Jellachich selbst öffentlich erklärt; 
— es war fernere nur eine weitere Vorstellung, dass B. Jellachich 
diesen Gesetzen den Gehorsam nicht versagen dürfe, — denn so 
ist der W ortlaut jenes Gesetzes. Weder das Ministerium, noch 
ich hatten daher nötig, zu Vorspieglungen unsere Zuflucht zu 
nehmen, wo es sich um eine Massregel handelte, welche das 
Ministerium einstimmig, und unterstützt von Sr. kais. Hoheit 
dem Palatin Sr. Majestät als geboten darstellte, deren Motiv 
B. Jellachich selbst nie läugnete, und auf deren Entscheidung 
ich persönlich gar keinen Einfluss ausübte.

Ueber die gestellte Frage, ob der Herr Deponent 
noch etwas anzubringen hätte:

In meinem ersten Verhöre wurde mir ein Streben nach 
Lockerung des Verbandes von Ungarn mit den k. k. Erbländern, 
eine Tendenz auf Losreissung dieses Landes von der Krone des 
Monarchen zur Last gelegt.

Es sei mir nun gegönnt, über meine amtliche Stellung, über 
die hiedurch bedingten Pflichten und über meine in diesem Sinne 
eingeschlagene und stets verfolgte Richtung während der gan
zen Zeit meiner politischen und ämtlichen Laufbahn mich näher 
zu erklären und vor Allem anderen anzuführen, dass selbe im
mer konstitutionell-monarchisch, und der regierenden Dinastie 
keineswegs feindlich war; dass ich zur Zeit der früheren Regie
rungen zwar eines der Häupter der damaligen Opposition war, 
dass diese Opposition aber nie [etwas] gegen das regierende 
Haus und die pragmatische Sanktion anstrebte, wie aus dem im 
Jahre 1847 herausgegebenen Programme zu ersehen.
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Schon zu jener Zeit beschränkte ich mich meinerseits im
mer auf gesetzliche Mittel zur Herbeiführung jener Änderungen 
in der ungarischen Verfassung, die zum Wohle des Ganzen nötig 
waren, und zur Hersetllung eines Zustandes, der meiner politi
schen Ueberzeugung gemäss auf Grundlage des in der pragma
tischen Sanktion ausgesprochenen Verbandes — dem Lande von 
Hechts wegen gebührt. Und seitdem Se. Majestät im März mit 
der Bildung eines Ministeriums mich beauftragte, hielt ich an 
diesem Grundsätze fest, und es für meine heilige Pflicht, allge
meine Achtung vor dem, von Sr. Majestät sanktionirten Gesetze 
um jeden Preis zu fordern, — so lange selbes nicht auf legalem 
Wege modifiziert würde.

Ich sah gleich Anfangs die Rätlichkeit gewisser Änderun
gen, z. B. in Betreff der Staatsschuld, Kroatiens, der Militär- 
gränze gar wohl ein, und war nicht abgeneigt, im geeigneten 
Momente Sr. Majestät demgemäss zu raten, was ich bei mehre
ren Gelegenheiten nicht nur mehreren meiner Kollegen, sondern 
auch Sr. k. Hoheit dem Erzherzog-Palatin sagte.

Meine Tendenz und Aufgabe, wie ich sie erfasst, war daher 
einfach die, so lange icha> im Amte bleibe, keinen faktischen 
Eingriff in den legalen Zustand zu gestatten, — eine Aufgabe, 
die leider in dieser schwierigen Zeit um so mehr scheitern 
musste, — da — wie mir erst jetzt klar — dieser legale Zu
stand von zwei Seiten angefeindet ward, und ich desshalb von 
keiner [Seite] Hilfe und Vertrauen genoss.

Mit wenigen gleichgesinnten Männern stand ich allein in 
dieser doppelten Strömung, daher die Erscheinung, dass ich 
trotz meines stets offenen und geraden Tuns von beiden Seiten 
mit gleicher Erbitterung und Verdächtigung verfolgt wurde.

Die einen wollten um jeden Preis faktisch retrograde Än
derungen, die anderen um jeden Preis faktisch weiter als das 
Gesetz gehen — ich aber um jeden Preis das legal Gegebene 
erhalten, bis es wieder auf gesetzlichem Wege modifizirt wäre.

Es ist daher ein nicht geringerer Irrtum, mich jetzt, mit 
den Männern der Revolution in eine Kathegorie zu werfen, als 
es vor kurzem war, mich von einer anderen Seite mit der Reak
tion zu identifiziren.

Die Richtigkeit des Gesagten muss sich bestätigen nicht 
nur durch die grösstmögliche Umfrage, die ich bei allen Zeugen, 
ohne Unterschied des Standes und der Partei zu stellen bitte, 
sondern auch aus dem fortwährenden Tone der Presse mir gegen
über, dann aus den leicht zu eruirenden Fakten, dass kein revo
lutionäres A ttentat versucht ward, dem ich nicht entgegentrat, 
so lange, bis meine Widerstandsmitteln erschöpft waren, — dass 
die revolutionäre Partei das Bewusstsein hatte, dass ich ein Stein
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in ihrem Wege sei, und desshalb meistens meine obligate Abwe
senheit zu ihren Experimenten benützten, — dass das Günstige, 
was die Zeit hindurch versucht oder durchzusetzen war, teils 
mich zum Urheber, immer aber mich zum Helfer hatte, — dass 
endlich oftmalige persönliche Reibungen zwischen mir und den 
Wortführern jener Partei stets die Kluft bezeichneten, die 
uns trennte.

Wird mir daher die Anschuldigung gemacht, ich hätte eine 
Losreissung Ungarns von den Erbstaaten erstrebt oder zu för
dern gesucht, so muss ich dieses als geradezu unrichtig zurück
weisen, sobald damit mehr gemeint ist, als jenes Streben, den 
durch die Gesetze vcm Jahre 1848 legalisirten Zustand unver
sehrt zu erhalten, mit welchem ich mich in meinem Wirken 
allerdings identifizirte, dadurch aber eben dem Eide gemäss han
delte, den mir Se. Majestät abgenommen hatte.

Da es aber ein allgemein anerkannter konstitutioneller 
Grundsatz ist, dass zwischen dem Monarchen und seinen Mini
stern stets die Uebereinstimmung des Wollens bestehen muss, 
— so habe ich keinen Augenblick gezögert, mein Amt in die 
Hände Sr. Majestät niederzulegen, sobald ich diese Ueberein
stimmung gefährdet sah, wodurch ich gerade bewies, dass ein 
Widerstreben gegen den Willen Sr. Majestät mir nie in den 
Sinn gekommen.

Von diesem meinem öffentlich ausgesprochenen Grund
sätze, mein Amt nur so lange zu bekleiden, als mich hiezu das 
Vertrauen Sr. Majestät und der Nation befähiget, bin ich leider 
die letzten 14 Tage durch die Bitte des Palatins, durch die 
Dringlichkeit der Lage und den Befehl Sr. Majestät verdrängt 
worden, obgleich mir eben im Momente der Uebername der pro
visorischen Regierung beide Stützen gewichen.

Bei der daraus entspringenden Hilflosigkeit meiner Lage 
unterzog.ich mich der voraussichtlich undankbaren Aufgabe nur 
darum, weil es das einzige Mittel war, für den Moment, den 
Ausbruch völliger Anarchie, der Ivossuth’schen Diktatur, oder 
wol gar der Republik zu hintertreiben, und ich hoffte um so 
mehr auf Anerkennung dieser Selbstaufopferung, da alles, was 
mein Selbstgefühl verletzen musste, mit meiner Stellung ver
bunden war; denn ich fristete von Tag zu Tag meine politische 
Existenz nach Kossuth’s Laune, war ohne physische und mora
lische Macht, war das Ziel des Spottes und Uebermuts der Klubs 
und der Journale und konnte nicht daran denken, mehr zu er
zielen, als Zeit zu gewinnen, und möglichst langsam zurück
weichen, wodurch ich mit meinen oft so bestimmt ausgesproche
nen Principien mich in Widerspruch gestellt fand. Dass meine 
Lage in jener Zeit die denkbar peinlichste war, sollen Jene sa-
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gen, die Zeugen waren von dem, was ich ausgestanden, — be
droht am Leben, insultirt auf jede Weise, wehrlos und von Tag 
zu Tag einem Zeichen des Vertrauens von Sr. Majestät entge
genharrend, das durch definitive Konstituirung der Regierung 
mich zum Handeln gekräftiget hatte.1

Trotz dem, dass diese Hilfe nicht kam, kann ich doch nicht 
glauben, dass Se. Majestät mich mit der revolutionären Partei 
identifizirt habe, eben so wenig, als der Herr Erzherzog Pala
tin; warum hätte man sonst trotz meiner wiederholten Bitte 
Baron Vay an meine Stelle zu berufen und nach meiner wirklich 
erfolgten Resignation, mich dennoch wieder angegangen, die Re
gierung zu rekonstituiren, warum, — als ich Bedingungen da
für stellte, die man nicht annehmen zu können glaubt, auch da
mals meinen Kandidaten gewählt; warum selbst nach dieser Er
nennung mein Verbleiben bis zu dessen Ankunft ausdrücklich 
gefordert; — warum bei Gelegenheit der Mission Lamberg’s ihn 
an mich gewiesen und mich in einem a. h. Iiandbillet in schmei
chelhaften ausdrücken zur Mitwirkung und Erreichung einer 
glücklichen Lösung aufgefordert? — warum diess alles, wenn 
ich zu Kossuth’s Partei gehörte, und seine Tendenz befolgte?

Wie ich in oberwähnter letzter Gelegenheit dem in mich 
gesetzten Vertrauen nicht nach-, sondern vorzukommen bemüht 
war, weiss Jedermann, und es ist kein Grund vorhanden, dass 
meine Tendenz jetzt anders beurteilt werde, als sie von Sr. Ma
jestät und dem Erzh. Palatin bis zum letzten Momente meiner 
Amtsführung beurteilt wurde.

Also nicht meine Politik, nicht mein Verfahren haben die be
dauernswerten Missverständnisse hervorgerufen; — die erste Ver
anlassung lag in der Aufregung der Gemüter wegen der Kroaten 
und Serben. — Die einen, wie die andern haben Forderungen 
gestellt, welche mit den von Sr. Majestät sanktionirten Gesetzen 
unvereinbarlich waren; die einen, wie die andern haben, um ihre 
Forderungen durchzusetzen, zu den Waffen gegriffen.

Ich, als Minister Sr. Majestät, musste jeder, mit den Ge
setzen unvereinbarlichen Forderung auf das entschiedenste ent
gegentreten und das Land, sowie auch die Unverletzlichkeit der 
Gesetze gegen diese Angriffe verteidigen und zwar um so mehr, 
als die Kroaten, wie die Serben weder einen Befehl, noch eine 
Ermächtigung von Sr. Majestät vorzuweisen, und dadurch ihr 
Vorgehen, als handelten sie im Sinne Sr. Majestät, zu betätigen 
im Stande waren.

1 Batthyány ezen előadását a hadbíróság előtt megerősítő Hugó Albert,
a Pesther Zeitung volt szerkesztőjének kihallgatásáról fölvett jegyzőkönyv.
L. elébb máj. 8. alatt.
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Ich hielt mich, vollkommen überzeugt, dass der ausdrück
liche unabänderliche Wille Sr. Majestät nach konstitutionellen 
Grundsätzen einzig und allein in dem von ihm sanktionirten 
Gesetze ausgesprochen sein könne, dass ich mithin gerade die
sem allerh. Willen gehorche, da ich die Gesetze verteidige.

Diese meine Ueberzeugung konnte, ja sie durfte nicht irrig 
sein, und diess mein nie geändertes Streben ist der sicherste 
Beweis meiner unerschütterlichen Loyalität, meiner legalen 
Richtung und meines korrekten Verfahrens.

Batthyány.
Das Protokoll kommissionell geschlossen.

Joseph v. Cseh, Oberst u. Präses.
Jonas Geörch, Major i. Pension. — Rössler, Hauptm. i. Pension. 

Leuzendorf, Hauptm. quä Stabs-Auditor.
a) Aláhúzva az eredetiben.

G.
Március 12-i kihallgatás.
Második jegyzőkönyv e napról egy a magyar minisztériumhoz benyújtott 

javaslatról az Olaszországban harcoló magyar ezredek hazahívása ügyében.

Ofen, am 12. März 849.
Protokoll.

Aufgenommen über erhaltenen Befehl1 Sr. Durch
laucht des Herrn Feldmarschalls Fürsten Windisch- 
grätz, bezüglich der vom Hofrat Beöthy über die un
garischen Truppen in Italien dem ungarischen Mini
sterio gemachten. Anträge.

Über entsprechende Befragung giebt Graf Lud
wig Batthyány an:

Von einer Antragstellung des Hofrates Beöthy über die un
garischen Truppen in Italien ist mir kein W ort bekannt.

Ich kenne den Hofrat Beöthy gar nicht näher und stand 
niemals in irgend einem näheren Verkehr mit ihm — Wahr
scheinlich ist er jener Beöthy, welcher bei der Hofkanzlei in 
Wien angestellt war.

Bezüglich dieses Punktes ersuche ich zur Vermeidung jedes 
Missverständnisses meine nähere Aufklärung aufzunehmen, da 
ich gerade darin meine pflichtgemässe Richtung und Hingebung 
für die gute Sache betätiget habe.

Wegen einer Rückberufung der in Italien liegenden königl.

1 Ez a parancs március 12 ről való s eredetiben a G. L. B. iratok 18. 
számát képezi.
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ungarischen Truppen war nemlich niemals und mit keinem 
Worte irgend eine Diskussion im Minister-Rate vorgekommen, 
daher mich diessfalls nicht der geringste Vorwurf treffen kann. 
— Es ist wohl möglich, dass vielleicht ein oder andere Depu
ta te  in seiner Rede im Hause eine derlei Motion vorgebracht — 
aber zu einer weiteren Folge, zu irgend einer Debatte oder gar 
Beschlussfassung kam solche niemals im Ministerrate vor.

Auch auswärtige Blätter richteten diessfalls einen Vor
wurf gegen das Ministerium, als wäre von demselben eine solche 
Motion oder Entscheidung ausgegangen; — aber solcher Vor
wurf entbehret jedes Grundes, da ich dafür einstehen kann, dass 
eine solche Verhandlung dem Minister-Rate völlig fremd blieb. 
Obgleich — wie in meinen Verhören angegeben — meine Ten
denz und Richtung mit jenen des Kossuth in dem Augenblicke, 
als ich sie erkannte, eine völlig divergirende war, und es stets 
blieb, so muss ich ihm doch nachsagen, dass auch er über jenen 
Punkt im ministeriellen Geschäfts-Verkehr niemals Erwähnung 
tat.a> ■— Ich wusste auch gar nicht die A rt und Weise, wie 
Beöthy zu einem solchen Anfrage betreff ungarischer Truppen 
hätte kommen können, denn er war weder zur Oppositions
partei gehörig, noch ein Mitglied eines Hauses überhaupt und 
kam meines Wissens mit dem Landtage in gar keine Berührung.

Sollte damit aber der frühere Deputirte Beöthy1 gemeint 
sein, so ist mir auch diessfalls von einer Antragstellung bezüg
lich der ungarischen Truppen in Italien gar nicht das Geringste 
bekannt; — ich weiss von ihm nur, dass er ein starker Anhän
ger der Opposition war, aber auch von ihm gieng meines Wis
sens keine solche Motion oder Entrirung in dieser Sache aus.

Allerdings geschahen häufige Verhandlungen im offiziellen 
Wege mit dem österr. Kriegs-Ministerium wegen Austausch 
der ungarischen mit den kk. erbländischen Truppen, — aber 
hierüber dürfte keine Frage dermal aufgeworfen worden sein, da 
solche Verhandlungen nur im Sinne des von Sr. Majestät diess
falls erlassenen Gesetzes und unter Präsidio Sr. kk. Hoheit Erzh. 
Stefan geschehen, und stets innerhalb der uns eingeräumten 
Rechtsphäre verblieben.

Dass aber ich für meine Person für eine solche Rückberu
fung unserer Truppen aus Italien weder Sinn, noch Neigung 
hatte, dürfte wohl daraus hervorgehen, dass ich bei Gelegenheit 
der Address-Debatte auf die Thron-Rede, auf den Beisatz 
drang, dass Ungarn unaufgefordert in Anerkennung der a. h. 
Gnade alles im Lande entbehrliche Militär zur glücklichen Be
endigung des italienischen Krieges Sr. Majestät zur Verfügung

A híres és derék „oroszlán".
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anbiete, welch’ Antrag leider in seinem von mir ausgegangenen 
Originale durch die Kossuth’sche Partei modifizirt und be
schränkt wurde.

Ich hätte also nach dieser meiner festen Ansicht und Ueber- 
zeugung niemals einen entgegengesetzten Antrag zu einer Dis
kussion kommen lassen.

Auch in den früher erwähnten ministeriellen Verhandlun
gen mit dem österr. Kriegs-Ministerio über den Austausch der 
Truppen wurde stets der Beisatz „mit Ausnahme der in Italien 
liegenden“ aufgenommen.

Ich muss also jede Kenntniss eines über diesen Punkt dem 
ungarischen Ministerio gemachten Antrages — von wem immer, 
ja selbst jeder Anregung zu einer solchen Debatte verneinen.

Batthyány.
Hierauf geschlossen und kommissioneli gefertigt.

Joseph v. Cseh, Oberst. Heinrich Mikola, Hauptmann.
Leuzendorf, Hauptrn. quä Stabs-Auditor. 

a) Kiadó aláhúzása.

H.
A március 19-i kihallgatás.
Batthyány előadja Kossuthtól való elválásának fejlődését, különösen az 

uralkodónak az olaszok ellen adandó hadierő ügyének tárgyalása óta; példák 
Kossuth és a minisztertanács feszült viszonyáról, Kossuth rendelkezéseiről a 
minisztertanács határozatai ellen és Batthyány háta mögött. Nyílt szakítás a 
szept. 15—16-i országgyűlési üléseken. Batthyány személyes biztonsága is 
veszedelemben a radikálisok miatt. Küzdelme az utcai demagógia ellen. Mada
rász László kémekkel figyelteti őt lemondása titán is. Kossuth és Batthyány 
nem hozhatók egy kalap alá.

Végül meggyöngült egészsége miatt újra kéri, hogy szabadlábon foly
tassák ellene a vizsgálatot.

Fortsetzung am 19. März 1849.
Ueber entsprechende Befragung:

Noch sei mir gegönnt, einige mir ins Gedächtnis zurückge
rufene Fakta, ohne inneren Zusammenhang anzuführen, welche 
die stets zugenommene Divergenz, den tiefen Zwiespalt, ja die 
ganz entgegengesetzte Richtung zwischen mir und Kossuth dar
tun können.

Obwohl mich Kossuth, als ich ihm zur Bedingung der Un
terstützung seiner Wahl sein politisches Glaubensbekenntniss 
abforderte, — durch seine streng konstitutionellen-monarchi- 
schen Beteuerungen täuschte, so erkannte ich doch schon das 
Gefährliche und Abweichende seiner Richtung bevor noch das 
Ministerium konstituirt war.

Ihn jedoch damals auszuschliessen, war eine von allen Sei
ten anerkannte Unmöglichkeit, und ich suchte daher meinerseits
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ein Gegengewicht in Széchenyi, den ich eben durch diese Moti- 
virung zur Annahme bewog, was Kossuth schon damals missfiel, 
und andererseits in Deák, um welchen ich insbesondere den 
Baron Wenckheim nach Szala schickte.1 — Zwar hoffte ich, un
terstützt von der Popularität, Weisheit und Beredsamkeit die
ser beiden Männer, Kossuth in Schranken halten zu können; da 
aber der Erzherzog-Palatin ihm das Portefeuille des Innern zu
gedacht, so bestand ich aus dem Grunde für ihn auf jenes der 
Finanzen, weil ich und mit mir die meisten überzeugt waren, 
dass diese Aufgabe ihren Mann überwältigen müsse, was auch 
ohne jene, nicht voraus berechenbare beispiellose Schwäche des 
Representanten-Hauses gewiss geschehen wäre. •— lieber die 
volle Richtigkeit alles dessen — rufe ich Se. kais. Hoheit Erzh. 
Stefan als Zeugen an.

Der erste heftige Zusammenstoss unserer sich kreuzenden 
Tendenzen fand statt bei Glegenheit meiner im Minister-Konseil 
unter Präsidio des Herrn Palatins gestellten Forderung, dass 
Ungarn zur Betätigung seiner aufrichtigen Bereitwilligkeit, 
allen Verbindlichkeiten Genüge zu leisten, so ihm gegenüber der 
Gesammt-Monarchie durch die pragmatische Sanktion auferlegt 
sind —, in der Adresse an den Monarchen in einem auf zuneh
menden §. sich dahin ausspreche, dass der Reichstag Sr. Maje
stä t die nötige Tnippenzahl zur schnellem ehrenvollen Beendi
gung des italienischen Feldzuges anbiete — wie ich schon in 
meinem speziell über diesen Punkt aufgenommenen Verhöre Er
wähnung tat.

Schon im Konseil setzte es grosse Kämpfe ab, in Folge 
welcher die ursprüngliche Reinheit meiner Motion vieles durch 
Kossuths forcirte Zusätze einbüsste.

Als aber durch sein, mehr als zweideutiges Benehmen bei 
Gelegenheit der Kammerdiskussion das Ganze auf ein Nichts 
reduzirt werden sollte, setzte ich meine Stelle daran, um das 
Möglichste zu retten, und sah mich gezwungen, gegen Kossuth’s 
offiziell abgegebene Erläuterung des Sinnes dieses §. zu prote- 
stiren, worüber ich Se. kais. Hoheit Erzh. Stefan, Deák, Klauzál, 
Eötvös, die Landtags-Akten und sämmtliche Deputirte als Zeu
gen anrufen kann.'

Als fernere während meiner Abwesenheit in Wien wegen 
der kroatischen Angelegenheit die Beleidigung LedererV vorfiel, 1 * 3

1 Tudjuk, hogy csak így jö tt Deák 48 márciusában a pozsonyi ország
gyűlésre B. hívására.

3 „Az olasz segély“ ügyét legbővebben tárgyalja Kovács Lajos, ismere
tes és kitűnő kétkötetes művében.

3 A b. Lederer táborszernagy, budai főparancsnoknak adott macskazene 
és a rákövetkezett vérengzés május 10.
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«o war ich bei meiner Rückkunft mit allem Eifer beflissen, das 
Einstellen jenes für die Herrn Offiziere so kränkenden Verhörs, 
Methode Nyárys, zu betreiben.

Bis zum letzten Momente unterstützte ich fast allein und 
hoffnungslos im Konseil von der Tribüne Mészáros in Betreff 
der 4. Bataillone,1 und diess möge zum Beweise dienen, in wel
chem Grade ich mich nicht scheute, den popularisirten Preten
sionen Kossuth’s entgegenzutreten, sowie seiner ganzen Partei, 
sobald ich desorganisirende Tendenzen wahrnahm.

Sowie den ersteren Punkt General Ottinger und Staats
sekretär Zolticcs0  ̂ mit sämmtlichen Minister-Kollegen dartun 
können, ebenso muss sich letzteres Faktum durch die Angabe 
Pázmándys und durch sämmtliche Kollegen und Landtags-Akten 
bewahrheiten.

Dass ich nie, so lange ich im Amte war, zugab, dass die 
Frage der Indemnisation durch Kumulirung der Gegenstände 
rein illusorisch werde, dass ich in den Fragen der Holzung, 
Weingarten-Regalien u. dgl. unerschütterlich an den Prinzipien 
der Unverletzlichkeit des Eigentums festhielt, trotz aller Ge
hässigkeit, die jene Partei auf die Frage warf, mögen ebenfalls 
meine Kollegen und Pázmándy bezeugen, sowie auch der Erzh. 
Palatin.

Dass ich zu verschiedenen Malen meine Stellung an diese 
oder jene Frage — immer im Gegensätze zur Kossuth’schen 
Partei setzte, und darüber auch öffentliche Vorwürfe bekam, 
müssen die Landtags-Debatten und die Deputirten bezeugen, 
namentlich berufe ich mich auf Ludwig Kováts, Kasinsky,^ Graf 
Anton Szapáry, Ghyczy, Festetics, Khun, Graf Haller, Paul Al- 
másy, Kemény Sigmund und Alle, die hergerufen werden kön
nen und mögen, damit sie Zeugniss geben, dass ich bei jeder 
wichtigen Frage und die ganze Zeit hindurch der beständige 
Antagonist der Kossuth’schen Partei war.

Trotz der parlamentarischen Phrasen, mit denen Kossuth 
mir, und ich ihm die Leitung der Regierung anbot, beweiset sein 
und der Seinigen Benehmen vom Tage meines Wiederantrittes, 
wie tief er sich bewusst war, dass ich ihm ein unübersteigliches 
Hinderniss in seinem Wege war, und sein feindliches Benehmen 
stand im grellen Widerspruche mit den Verheissungen allgemei
ner Unterstützung meines legalen Strebens, so ich als Bedingung 
meiner Uebername ausgesprochn, wie diess aus den Sitzungen 
vom 14—16. September hervorgeht.

1 A Magyarországon levő cs. k. sorezredek 4. zászlóaljai nem á llítta t
nak föl, hogy e helyett honvédzászlóaljak állíttassanak. A minisztertanács és 
Kossuth szembefordulásáról s az egész ügyről 1. a képviselőház aug. 19-i ülé
sét a Közlöny aug. 21-i számában.
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An diesem Orte möchte ich auch — das schon anderswo 
Berührte wieder anführen, wie ich endlich am 11. öffentlich in 
der Sitzung die Unvereinbarlichkeit meiner — mit Kossuths 
Politik gestand,1 welchem Beispiele er bald -— ich glaube — am 
15. September1 2 seinerseits folgte.

Dass ich gegen so viele gehässige Massregeln ankämpfte, 
und dass manche von ihnen, wie z. B. das Metall-Ausfuhr-Verbot 
gegen den Beschluss des Ministeriums von Kossuth dekretirt 
wurde,3 müssen sämmtliche Beamte bezeugen können. — Dass 
ich von Nyáry’s feindseliger Motion in betreff Frankfurts keine 
Kenntniss hatte, habe ich bereits erwähnt; nur bleibt mir zu 
bemerken, dass ich es war, der darauf antrug, wichtige Motionen 
nicht ohne vorgegangene Avisirung des Ministeriums zu erlau
ben, welch’ Antrag sich aus den Landtags-Schriften herausstei
len muss.

Ebenso beweisen die Rüstungen, Ankäufe und Werbungen, 
die Kossuth ohne mein Wissen vornahm, und worüber ich mich 
schon im August in Gegenwart meiner Kollegen gegen Kossuth 
selbst beklagte, der sich auf Mészáros ausredete, —- noch mehr 
beweiset aber das Benehmen dieser Banden in den Tagen des 
Septembers, dass selbe wohl am nächsten Tag gegen die legalen 
Regierungs-Organe, dann aber zur Unterstützung eines Dikta
tur-Usurpation bestimmt waren.

Ich habe schon anderwo berührt, wie ich in Wien gegen 
Deák über Pulszky’s Benehmen als geheimer Agent Kossuth’s 
geäussert.

Die Besprechungen, welche ich öfters mit Kasinskyfft Ko- 
váts, Somogyi — damals Gegner des Kossuth — hatte, sowie 
die Zusammenkünfte im Ullman’schen Hause,4 wo noch Mehrere 
gegenwärtig wraren, sind Beweise, welche Anstrengungen ich 
fortwährend machte, um eine parlamentarische Majorität gegen 
Kossuth zu Stande zu bringen, sowie ich Graf Pálffy5 öfters 
ansprach, auch bei den alten Grafen Betlen — eine Partei im 
Oberhause gegen die Beschlüsse des unteren zu bringen.

Wie offen ferners Kossuth und seine Kompagnie in mir 
ihren Gegner erkannten, beweist ausser den unausgesetzten An
griffen ihrer Organe im Reichstag, in den Klubs und in der radi-

1 E nagy és nevezetes ülés lefolyását s B. súlyos beszédét bőven hozza 
a „Közlöny“ szept. 13-i száma.

2 Ez nap választatott Kossuth indítványára a Batthyányi quasi ellen
őrző 6 tagú bizottság, melyből rövid napok múlva a Honvédelmi bizottmány 
fejlődött ki.

3 Kossuth aug. 10-i rendelete.
4 K aszinóféle  a  m ai Ferenc József-té ren  á ll t  U llm a n -h áz b a n , ahol eleintén 

a képviselők össze jö ttek .
5 József.
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kaién Presse von Wien und Pest, auch die Bosheit, mit der sie 
mir zwei Mal persönliche Gefahr bereiteten, in dem 2 Mal mein 
Haus durch aufgehetzte Massen bestürmt wurde, und ich vom 
Polizei-Chef1 — der Kossuth ganz ergeben — nicht im Stande 
war, trotz meines mehrmaligen Ansuchens die geringste Sicher
heits-Anordnung zu erwirken.

Diess können alle meine Hausleute und Inwohner in der 
Hatvaner-Gasse, besonders im Cziráky’sehen Hause1 2 bestätigen; 
und auch die Presse tu t von beiden Malen Erwähnung.

Da femers in Pressachen durchaus kein Urteil gefällt 
wurde, fühlte ich mich veranlasst, aus eigener Machtvollkom
menheit eine mir sträflich scheinende Nummer des „15. März“ 3 
augenblicklich brevi manu konfisciren zu lassen, was dieses 
Schmähblatt natürlich gegen mich aufs Höchste reitzte, wodurch 
ich aber einen Artikel hinderte, durch’s Land verbreitet zu wer
den, der nur Unheil stiften konnte.

Dass ich zweimal den Ausbruch der Anarchie gehindert, 
muss jeder Zeuge der Ereignisse mir eingestehen; ohne dass ich 
nötig hätte gegen irgend Jemandens Kompetenz mich zu ver
wahren. Das erste Mal, als Kossuths Proklamirung zum Dikta
tor am 14. oder 12. September4 von der Gasse und der Gallerie 
dem Reichstage und aus den Kasernen der Stadt aufgedrungen 
werden sollte, welch’ letzteres ich allein durch mein nächtliches 
Erscheinen daselbst verhinderte. Hievon sind ausser dem Herrn 
Erzherzoge Stefan auch alle Deputirte und alle Zuhörer der 
Kasernen-Szenen Zeugen. — Das 2-te Mal, als die Kommissäre 
mit dem berüchtigten Beschlüsse des Representantenhauses ins 
Lager bei Veleneze kamen. — Dieses Faktum ist zu öffentlich, 
als dass es an Zeugen und Beweisen fehlen könnte.

Nur mir, Deák und Wesseleny gelang es, den schon gefass
ten Beschluss der Permanenz des Reichstages rückgängig zu 
machen.

Wie ich schon anderswo angegeben, kämpfte ich nach mei
ner Rückkunft aus Wien mit aller Kraft gegen die komplette 
Desorganisirung des Militärs, wie sie während meiner obligaten 
Abwesenheit mit Deák in Wien schon eingeleitet war, und ich 
konstatirte hiedurch gewiss eine — der revolutionären ganz 
entgegengesetzte Tendenz. Als ich — wie ebenfalls schon an
derswo berührt — vom Palatin in Wien aufgefordert wurde,

1 Madarász L.
s Ez az a régi gr. Cziráky-ház, amelyben most a Nemzeti Kaszinó van.
3 „Március Tizenötödike“ című radikális lap.
4 Ez szept. 12-én történt, mikor Kossuth hívei a forradalmi permanen- 

ciát akarták elhatároztatni az országgyűlés által s Batthyány nagy beszédé
ben a „törvényességről“ megakadályozta.
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Truppen hieher zu besorgen gegen die bevorstehenden Attentate 
der Kossuth’schen Partei und selbe bei meiner Ankunft hier 
unzureichend fand, [ ta t ich] mein Möglichstes gegenüber den 
Massen-Anhäufungen und Depravationen, welche Szemere und 
Kossuth eingeleitet haben; ich wahrte die Ruhe und Sicherheit 
der Stadt durch völliges Evakuiren von beiden Seiten, wodurch 
Kossuth seinen Plan so vereitelt sah, dass er von diesem Mo
mente an auf Flucht dachte.1

Diese meine Ansicht teilte ich noch früher dem Palatin mit, 
der sie genehmigte. — Dass während meiner Abwesenheit die 
Wallachen weggeschickt und das Bataillon Uracca (?),  auf das 
ich gezählt habe, contremandirt wurde, beraubte mich eines 
grossen Widerstandsmittels.

Trotz der im September fortwährenden Verdächtigungen, 
Anklagen, Vorwürfe, Drohungen und Zwangs-Protokolle des 
Komitees1 2 habe ich den gesetzlichen Boden bis zum letzten 
Augenblicke Schritt für Schritt verteidiget, und nur dann und 
dort nachgegeben, wo es geschehen musste, um die völlige Will- 
kührherrschaft Kossuth’s und des von ihm ganz ins Schlepptau 
genommenen Hauses hintanzuhalten.

Nádossy3 und alle, um jene Zeit um mich beschäftigten Offi 
ziere, und Beamten haben hievon Wissenschaft.

Deutlicher und entschiedener, als je, tr i tt  aber der Gegen
satz von meiner zur Kossuth’schen Tendenz und Politik bei Ge
legenheit der General Lamberg’schen Mission hervor, wie ich es 
schon auf einem andern Orte darlegte. — Wie wenig sich Kos
suth dem Irrtume hingeben, — gegen welchen ich mich jetzt zu 
verwahren genötiget sehe, beweist die unermüdliche Verfolgung 
gegen mich, die selbst nicht aufhörte, als ich bereits am 3. Okto
ber ins Privatleben zurückgetreten war, — sowie die Aufpasser, 
mit denen man mich bis zuletzt umgab.

Dass die Unvereinbarkeit, die ich bisher schilderte, auch 
nach meiner Rückkehr nach Pest circa 6. Dezember bis ans 
Ende fortdauerte,4 beweist, dass ich in keinerlei Relation mehr 
mit dem Komitee und der Partei tra t; es beweist dieses die Art 
meines Auftretens im Representantenhause Ende Dezember, was 
ich ebenfalls schon besprochen; es beweist endlich die obligate 
Begleitung, die man mir in der Person des Herrn Farkás bis 
zuletzt gab.

1 Bz egy kissé szubjektív előadás, de becsületes meggyőződése volt B.-nak 
és az ő híveinek: Érdekes különben, hogy Szemere gr. Batthyányról írt kis
német művében hasonlóval vádolja Kossuthot.

3 A későbbi Honvédelmi Bizottmány.
3 A nemzetőrség parancsnoka; később császárpárti.
• Nejének is panaszkodik, hogy Madarász László őt ellenőrizteti, lásd

föntebb dec. 9. alatt.
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Dass trotz die Offenkundigkeit dieser Daten und aller jener, 
die ergänzend in meiner Verteidigung Vorkommen, dennoch der 
Verdacht einer Uebereinstimmung zwischen mir und Kossuth 
Platz greifen konnte, kann ieh mir nur so erklären, dass der 
definitive Abschnitt von mancher Seite vielleicht nicht genug 
ins Auge gefasst wird, der seit Sanktionirung der Gesetze vom 
März für jene eingetreten war, die aufrichtig monarchisch ge
sinnt waren, die etwas zu verlieren hatten und die von jenem 
Momente an sich einer konservativen Politik zuwenden mussten; 
von diesem Tage hatte auch die Uebereinstimmung der Zwecke 
zwischen uns aufgehört, denn in betreff der Wahl der Mitteln 
hatte sie schon lange nicht mehr bestanden, und seitdem stan
den wir uns feindlich gegenüber.

Dass alle meine Aussagen in ihren nur einigermassen essen
tiellen Teilen völlig der Wahrheit gemäss sind, bekräftige ich 
mit meinem Ehrenwort; dass ich aber in Ermanglung offizieller 
Dokumente nur bei dem durch längere Zeit verwahrlosten Zu
stande meiner Privatschriften bloss auf Zeugen-Aussagen, und 
die vox populi reduzirt bin, ist für meine Verteidigung gewiss 
der grösste Nachteil, wenn man bedenkt, dass in Zeiten politi
scher Krisen so viele ängstliche Gemüter den Verdächtigten 
selbst ein wahrheitsgetreues Zeugniss zu dessen Gunsten versa
gen, indess alter Groll und jede böse Leidenschaft desto freieres 
Spiel sich erlauben;

Völlig überzeugt bin ich, dass keine Entkräftigung meiner 
Aussagen aus Ursache ihrer Unwahrheit, keine rechtliche Ver
dächtigung derselben möglich ist, und dass sich schon hieraus 
in Uebereinstimmung mit den seither gemachten richterlichen 
Erfahrungen so manche Gründe einer günstigeren Beurteilung 
herausgestellt haben dürften, so erlaube ich mir, die in meinem 
Anfangs-Verhöre gestellte Bitte um Befreiung aus meiner jetzi
gen Haft und Fortführung der Untersuchung auf freiem Fusse 
— insbesonders mit Rücksicht auf die täglich wachsende Ab
name meiner physischen Kräfte und meiner Gesundheit — zur 
gefälligen Vorlage an Se. Durchlaucht den Herrn Fürsten Win- 
dischgrätz — mit allem Nachdrucke der Kommission anzu
empfehlen.

Ueber geschehene Vorlesung:
Ich werde noch einige Bemerkungen aufzunehmen ersuchen.

Batthyány.
Wegen später Stunde geschlossen und gefertigt.

Joseph v. Cseh, .Oberst u. Präses. Jonas Geörch, Major.
Rössler, Hauptrn. i. Pension.

Leuzendorf, Hauptmann quä Stabs-Auditor.
K árolyi: B atthyány-pör II. 14
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a) így, Zoltán helyett.
b) Kazinczy Gábor.

I.
A március 20-i kihallgatás.
Batthyány visszatér a kir. sanctió nélkül kibocsátott papírpénz s elren

delt újoncozás ügyére; alkotmányjogi és politikai okokkal, a nádor biztatásá
val s azzal védekezik, hogy a nádor, a király képviselője, az ö ismételt lemon
dásait nem fogadván el, már ezzel is legalizálta B. rendelkezéseit. tJjoneozás 
helyett ő a szokásos toborzást rendelé el, melyből Kossuth és Nyáry csináltak 
schematikus újoncozást.

Tiltakozik ama VAD ellen, mintha a magyar minisztérium nem akart 
volna a horvátokkal egyezkedni.

Bőven magyarázza hegyfalvi levelét s végül még újra visszatér a kir. 
sanctió nélküli papírpénz ügyére, mert erről a király — a nádor állítása sze
rint — tudomást vön. Azért s más. előadott, okokért nincsen joga a király
nak ő ellene e pontban vádat emeltetni.

Fortsetzung am 20. März 1849.
Nochmals muss ich ersuchen, bei Beurteilung jener Frage 

über die Emittirung des Papiergeldes und der Rekruten-Aushe
bung sich auf konstitutionellem Standpunkt zu stellen.

Ich als Premier-Minister kann nämlich durchaus nicht für 
die Amtshandlungen eines andern Ministers verantwortlich ge
macht werden; jeder verantwortet nur sein Portefeuille, und jeder 
Eingriff meinerseits in das Ressort eines Andern wäre inkonsti- 
tutionel und erfolglos geblieben.

Keine jener beiden Fragen betrifft meine ministerielle 
Amtswirksamkeit, sie gingen nicht aus meinem Bureau aus, sie 
wurden in der Kammer zur Motion und Debatte gebracht, und 
für all’ Jenes, was in der Kammer diskutirt. und zum Beschlüsse 
gebracht wird, habe ich durchaus nicht einzustehen.

Meine Verantwortung bezieht sich allerdings auf jene Ge
genstände, die im Minister-Konseil zur Beratung und Entschei
dung Vorkommen, da diese auch mit meiner Kontresignatur ver
sehen werden müssen.

Die Gesetzes-Vorsehläge über jene beiden Punkte gelangten 
allerdings zur Ministerial-Beratung und dass dieser Beschluss 
sodann vom Minister-Rate Sr. Majestät zur a. h. Sanktion un
terbreitet wurde, geschah ja im Sinne des Gesetzes, kann mit
hin keinen Vorwurf gegen mich involviren.

Die Emittirung der Banknoten geschah während meiner 
Abwesenheit in Wien,1 und gleich bei meiner Uebernahme der 
Regierung sagte ich zu Sr. kais. Hoheit, dass diese Emission

1 Kossuth szeptember 6-i pénzügymin. hirdetménye tette közzé, hogy ,,a 
törvényhozás határozata következtében“ az 5 frt-os magyar pénzjegyek for
galomba hozattak (Közlöny szept. 7-i száma). Batthyány ekkor Becsben volt 
Deákkal.
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eine illegale sei, und was nun zu machen wäre, da mir einerseits 
der Herr Erzherzog gegen Wunsch und Bitte die Regierung 
übertrug, mich aber andererseits nicht in Stand setzte, ohne An
wendung jener ungesetzlichen Massregel die Regierung zu füh
ren, da alle Landeskassen völlig erschöpft waren.

Schon an einem anderen Orte erwähnte ich, dass Se. kais. 
Hoheit mir hierauf eine Abhilfe dieses Uehelstandes durch eine 
Negoziirung mit der Wiener-Bank in Aussicht stellte, und mich 
ausdrücklich in solcher Hindeutung beauftragte, bis zu dieser 
Zeit mit der Emittirung fortzufahren und hiedurch den tägli
chen Bedarf zu deckend

Dass nun die geivünschte Hilfe von Wien nicht kam, dass 
die illegale Kossuth7sehe Massregel während meiner mir aufge
bürdeten 14-tägigen Regierung auf ausdrückliches Geheiss und 
Bestimmung des Prinzen fortgeführt und nicht eingestellt 
wurde, dürfte wohl nicht mir zur Last gelegt u erden können!b)

Denn ich bitte zu bedenken, welche Folgen bei einer beharr
lichen Weigerung der Übernahme der Regierung entstanden wären, 
da die Kossuth’sche Partei gerade damals im Stadium der höch
sten Aufgeregtheit und eines evidenten Übergewichts sich be
fand. — Nur meiner patriotischen Hingebung für eine gesunde 
Politik ist ja das Opfer zuzuschreiben, welchem ich mich durch 
Übernahme der Regierung in jener gefährlichen Zeit — dem 
Erzherzog zu Liebe unterzog. — Wie wäre ich nun in der Lage 
gewesen, die Regierung zu führen, da diess ja ohne Geldmittel 
eine Unmöglichkeit ist -— ich war ja unter Fortsetzung dieser 
Massregel zur Regierung autorisirt — man hätte mir also bei 
Bewusstsein der Illegalität jener Verfügung gar nicht die Re
gierung übergeben sollen, und es trifft also die Schuld Jemand 
Anderen und nicht mich.

Gegen den Vorwurf, „dass ich unter dem Bestände gesetz
widriger Massregeln die Regierung gar nicht hätte übernehmen 
sollen“, bitte ich zu berücksichtigen, dass ich direkte Sr. kais. 
Hoheit, dem Alter-ego des Monarchen gegenüber gestanden, und 
das Eindringen auf mich, unter den erwähnten Verhältnissen zur 
Uebernahme der Regierung zu wiederholten Malen unmittelbar 
von; ihm ausgieng. Wie sollte ich nun nicht vermuten, dass er im 
Geiste des Monarchen handle, da er unbeschränkt seine Stelle 
vertrat?c> wie sollte ich wegen Besorgniss jener Illegalität die 
Annahme der Regierung verweigern, da sie mir ja doch vom 
Herrn Erzherzoge so dringend ans Herz gelegt, und dabei noch 
überdiess gerade jene Besorgniss vor mir geäussert, aber vom 
Palatin auf Grundlage jener gehofften Bank-Negoziirung beho
ben wurde?

Dem Monarchen, und für ihn dem Palatin stand es zu, das
14*
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ganze Ministerium zu entlassen oder mich als Premier zu ent
heben, wodurch auch alle Kollegen hätten ahdanken müssen; so
bald sich ein desorganisirendes Streben des einen oder anderen 
Ministeriums herausstellte, — und so hätte auch aus Anlass 
obiger beiden Fragen die Entfernung des Finanz-Ministers ver
fügt werden können. — Mir als Premier stand das Recht der 
Auflösung nicht zu, dass ich aber zu wiederholten Malen gegen 
die Uebergriffe des Finanz-Ministers beim Erzherzoge pro- 
testirte und ausdrücklich einriet, seine angebotene Resignation 
anzunehmen, darüber sind ausser dem Palatin auch die Minister 
Deák, Eötvös, Klauzál Zeugen gewesen.

Der Erzherzog erkannte mein gutes Streben, er erkannte 
aber auch die Unmöglichkeit eines Minister-Wechsels, bei wel
chem sich die notwendige Bedingung, „nämlich das Volksver
trauen“ hätte erwarten lassen, und um also nicht das Drohende 
der Kossuth’schen Dictatur oder Republik zum Ausbruche kom
men zu lassen, drang er in mich, die Zügeln der Regierung nur 
jetzt nicht ausser Hände zu lassen.

So hat also der Palatin und durch ihn der Monarch die 
Fortdauer jener illegalen Papier-Emittirung als ein gelinderes 
Uebel angesehen und ansehen müssen, als bei Abgang von 
Widerstands-Mitteln, beim Abgänge des Vertrauens des Volkes, 
und bei dem Uebergewichte der revolutionären Partei — ein 
Abtreten des Ministeriums hervorzurufen, was in jenen Augen
blicken ganz unfehlbar zu den gefährlichsten Folgen geführt ha
ben würde.

Was den Punkt der Rekruten-Aushebung betrifft, wegen 
deren Genehmigung ich und Deák nach Wien uns verfügten, so 
habe ich nach unserer Rückkehr auf Grundlage der allerh. Ver
neinung unterm 15. Sept. den Befehl hinausgegeben,1 sich ledig
lich auf das in den Landesgesetzen begründete Institut der Wer
bung zu beschränken. Hierauf nun haben Kossuth und Nyáry 
diesen Befehl, der ihnen höchst missliebig war, zu ihren Zwecken 
gedrechselt und seinen gewünschten Erfolg paralisirt.

Sie haben nämlich sub sperati ein Schema2 über alle Ge
meinden und ihre Rekruten-Kontingente ausgearbeitet, und den 
Gemeinden zu wissen gegeben mit der Aufforderung, ä conto 
dieser Kontingente und unter günstigeren Bedingungen gleich 
je tzt die Werbung vorzunehmen.

1 Batthyány e rendelete már szept. 14-ről való, de a Közlöny szept. 15-i 
számában jelent meg.

■ Nyáry ezt a „schémát“ — mely szerint az országban minden 127 lakos 
után 2 újonc állíttassák — szept. 16-án fogadtatta el a Házzal, mikor pár 
óra múlva az ülésben, a szept. 15-i kir. leirat miatt, lemondását tudatta 
Batthyány.
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Eigene Kommissäre und Deputirte begaben sich nach ver
schiedenen Gegenden zur Aneiferung für solche Zwecke und be
trieben diese Werbungen mit gutem Erfolge, da sie die Gemein
den dahin aufklärten, dass selbe durch Abgabe der Rekruten 
nach der ausgeworfenen Anzahl von künftigen Kontingenten 
befreit, oder nur höchstens mehr den Rest ahzuliefern hätten. 
— So wurde mein Befehl mit der Beschränkung der Werbung 
umgangen, und erst nach täglichen Urgirungen liess ich mich 
herbei, jenes Schema zu publiziren und es also zur vorläufigen 
Kenntniss zu bringen und die Kaders zu ernennen.1

Ich hatte keine Widerstandsmitteln, um so weniger, als sie 
denn doch eigentlich bei dem Institute der Werbung geblieben 
sind, mir also jede Einwendung gleichsam unmöglich machten. 
Nur weil ich es nicht hindern konnte, da schon die ganze execu
tive Gewalt dermassen in den Händen des Hauses lag, dass mein 
Veto höchstens den Ausbruch beschleuniget und ihnen daher er
wünscht gewesen wäre, — habe ich mich endlich hiezu herbei
gelassen, habe es jedoch bis zum 27. September hinausgezogen 
und fühlte mich schon durch das Gelingen einer solchen Ver
schiebung ganz zufriedengestellt.

Meinem oft wiederholten Wunsche abzutreten, setzte auch 
aus diesem Anlasse Sr. k. Hoheit die dringende Vorstellung ent
gegen, nur noch bis zur Ankunft Vay’s ausharren zu wollen, 
wozu ich mich denn endlich entschied. Als eine andere, mir durch 
die Umstände gebotene Fügung muss ich auch meinen an Ujházy 
erteilten Bewilligung erwähnen,1 2 ein Jäger-Korps zu errichten, 
da mein Entgegenstehen ohne Erfolg — wohl aber mit grösster 
Kompromittirung für mich verbunden gewesen wäre, um so 
mehr, als bereits von Seite des Kriegs-Ministeriums die Ermäch
tigung zur Errichtung von Freikorps erteilt wurde

Ich fügte aber meiner Genehmigung die Weisung bei, die 
Werbung seines Bataillons ausser Pest zu bewirken, um ihn nur 
auf diese Weise als gefährliches Subjekt von hier entfernt zu 
halten.

Wegen des in einem allerh. Manifeste3 enthaltenen Vorwur
fes, dass das ungarische Ministerium den von Sr. Majestät an
befohlenen Vermittlungsversuchen mit Kroatien gar nicht nach
gekommen, bitte ich bemerken zu wollen, dass wohl stets eine 
solche Beratung unter uns — aber leider ohne Erfolg im Gange

1 Ez a szeptember 27-i „Közlöny“-ben jelent meg. (Y. ö. a szeptember 
26-i rendelettel, amelyet a Közlöny október 2-i száma hoz.)

2 V. ö. Űjházv László kérvényét a miniszterelnökhöz szeptember 20-ról. 
Pap D. Okm. II. 23.

3 Ez az 1848 szept. 22-én kelt kiáltvány Magyarország népéhez. (Több
ször kiadva.)
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erhalten wurde. Kroatien wich unter keiner Bedingung von sei
ner Forderung auf Verzichtung der bekannten beiden Ministerien 
ab, und wir andererseits dürften, nach der Stimmung und Auf
regung im Lande gar nicht daran denken, djese Zugeständnisse 
des Monarchen wieder hinzuopfern.

Gegenüber dem Banus und dem Baron Kulmer erklärte ich 
mich ja selbst, dass wir zu allen möglichen Konzessionen betreff 
Kroatiens bereitet seien, nur soll man nicht auf den Verlust je
ner zwei Ministerien dringen, und da die kroatischen Vertreter 
sich durchaus nicht zur Anerkennung des Gesetzes vom Jahre 
1848 herbeilassen wollten, konnte natürlich keine Einigkeit er
zielt werden.

Jede Unterhandlung mit solchem Verluste würde augen
blicklich unsere Bemüssigung zum Abtreten zur Folge gehabt 
haben, und der Minister-Konseil benahm mir ausdrücklich die 
Authorisirung für solche Bedingniss.

Noch fällt mir bei, in den öffentlichen Blättern und zwar 
im Pester Blatte — so ich hier übergebe, sub. No. 805 einen 
Brief1 mit meiner Namens-Unterfertigung gelesen zu haben, den 
ich aber in seiner Echtheit zum grössten Teile desavouiren 
muss. — In Hegyfalu in Folge jenes Sturzes krank gelegen, 
hörte ich, mit welchen niedrigen Verdächtigungen meine Gegner 
mich bezüglich der Stellung zu Jellac'nich sowohl in Pest, als im 
ungarischen Lager überschütteten.

Als nun mein Herrschafts-Pfarrer Königmayer1 2 mir einen 
Krankenbesuch abstattete, ersuchte ich ihn, an meinen Freund 
Bezerédy in meinem Namen zu schreiben, und hiedurch die Miss
deutungen über meinen Aufenthalt in Wien ihn aufzuklären. — 
Weder diktirte ich ihm solchen Brief, noch las ich ihn früher, 
war aber ganz erstaunt, als ich meine Weisung — solchartig 
entstellt, — in den öffentlichen Blättern enthalten sehen 
musste, da doch diese Mitteilung an den Pfarrer und durch ihn 
an Bezerédy3 gar nie auf eine Veröffentlichung berechnet war.

Einzelne Fakta in der ersten Periode jenes Briefes erkenne 
ich wohl als richtig; dagegen dessen zweiten Abschnitt, nach 
meiner Rückkunft aus Wien nach Ikervár ganz unrichtig ist; 
denn es ergieng ein Ministerial-Befehl, die Privatgewehre an die 
National-Garde hinauszugeben, und über Anfrage meiner Leute 
musste ich ihnen natürlich antworten, dass dieser Befehl auch

1 A jegyzőkönyvhöz csakugyan oda van varrva a Pesther Zeitung 1813 
október 19-i száma, mely Batthyány Kossuth Hírlapjában közzétett hegyfalvi 
levelének fordítását tartalmazza. V. ö. föntebb „okt. 15. előtt“ alatt.

2 K. Károly, nyőgéri plébános; kihallgatását ezen ügyben lásd ápril 21.
alatt.

3 V. ö. Bezerédj levelét Batthyánvhoz föntebb 134S okt. 1G alatt.
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für mich, sowie für alle andern gilt, und so wurde — geboten 
durch jenen Ministerial-Erlass — mein Privatgewehr dem 
Hauptmanne der Ikerváréi' National-Garde hinausgegeben.

Als aber der damals gefürchtete Rummel sich wieder legte, 
und der National-Garde-Hauptmann sich späterhin aus Anlass 
einer neuen Besorgnis® eines Zusammenstosses wieder anfragte, 
ob er wieder mein Privatgewehr haben könnte, war ich es selbst, 
der meinen Leuten befahl, nicht wieder die Gewehre an die Na- 
tional-Garde abzugeben. — Der Pfarrer1 glaubte nach den dama
ligen Verhältnissen und als Gegengewicht gegen die Verdächti
gung meines Charakters, die ganze Mitteilung an Bezerédy zu 
meinen Gunsten besser ausschmücken zu müssen; und so ent
warf er ein mir ganz unliebsames Bild über meinen damaligen 
Standpunkt, ohne, wie gesagt, mir früher den Brief zur Durch
lesung gegeben zu haben.

Mit Bezerédy hier später zusammengekommen, sagte mir 
dieser über den Vorwurf der Entstehung und Veröffentlichung 
dass er selbst allerdings Veränderungen im Briefe des Pfarrers 
vorgenommen, und dieses in meinem Interesse getan habe, da er 
nach der hiesigen Stimmung gegen mich die Notwendigkeit ein
gesehen, mich durch solch' öffentlichen Ausdruck in der öffent
lichen Meinung rehabilitiren zu müssen.

Ich kann also unmöglich den Geist dieses Briefes, und 
seine Vorstellungsweise als mein Eigentum erkennen, und habe 
in dem jetzt übergebenen Blatte der Zeitung jene Stellen mit 
Rotstift bezeichnet,1 2 die ich offenbar — als meiner Denkungs- 
weise zuwider — für fremdes Operat unbedingt erkennen muss, 
obgleich ich, wie gesagt, recht gut einsehe, dass sowohl der 
Pfarrer, als auch Bezerédy nur in der besten Absicht für mich — 
diese Zusätze und Mutationen in meiner ursprünglichen münd
lichen Mitteilung an Ersteren sich erlaubten.

Da also diese fremdartige Darstellung in jenem Berichte 
beide Herrn zu Verfassern hat, so bin ich nicht in der Lage, 
welche Zusätze von dem einen, oder dem andern herrühren.

Noch möchte ich eines zwar unbedeutenden Faktums er
wähnen und zwar nur in der Besorgniss, dass dasselbe — in sei
ner Allgemeinheit gehalten — nicht etwa gegen mich missdeutet 
werden könnte, — nämlich meine Anwesenheit im, Parndorfer 
Lager.

1 T. i. Königmayer.
2 A Pesther Zeitungnak a jegyzőkönyvhöz mellékelt (már idézett) szá

mában vörös plajbásszal csak a Batthyány levelét bevezető szerkesztői (lényeg
telen) sorok vannak megjelölve. Tehát B. a levélnek rá nézve terhelő részeit 
vörös plajbásszal megjelölni csak akarta, de erről nagy izgatottságában meg
feledkezett — s a  vallatok erre nem figyelmeztették!!
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Obgleich nach jenem Sturze vom Pferde noch sehr leidend,, 
begab ich mich in Folge so vieler in Oedenburg gegen mich ver
nommenen Schmähungen und Verdächtigungen eines Einver
ständnisses mit Jellachich — nach Parndorf zum Pfarrer, wo 
Csányi1 wohnte und erklärte daselbst in Gegenwart mehrerer 
Anderer, darunter auch Bárczy,^ jeden solchen Verläumder ge
gen mich als einen Schurken. — Als ich nun diesen Zweck er
reichte, besprach ich mich mit Generalen Móga, der mir seine 
Unlust und seine unangenehme Lage klagte, nun die oesterr. 
Gränze überschreiten zu sollen, mit dem Beifügen, dass er nur 
auf die Antwort des Fürsten,1 2 an welchen er einen Parlamentär 
abgeschickt, warte.

Die Sache interessirte mich natürlich ausserordentlich, und 
da ich die Antwort des Parlamentärs selbst vernehmen wollte, 
r it t  ich mit meinem gebrochenen Arme im Schritte nach Stix- 
Neusiedel, wohin Graf Lázár als abgeschickter Parlamentär 
zurückkam, infolge dessen dort auch beim Pfarrer ein Kriegsrat 
zusammentrat, bei welchem ausser Móga, sich auch Pázmándy 
und Wenckheim einfanden.

Es wurde viel pro und contra gesprochen, ob man nämlich 
das oesterr. Gebiet mit der Armee überschreiten sollte, und in 
dieser Besprechung wurde auch ich um meine Meinung befragt.

Ich erwiederte nun laut, dass ich weder in einer militäri
schen, noch politischen Qualität hier sei, sondern nur als neu
gieriger Zuseher und enthielt mich jeder Aeusserung.

Als man mir aber Vorwürfe entgegensetzte, dass nämlich 
in so bedrängter Zeit Jedermann Mut haben müsse, seine Mei
nung auch auszusprechen, so sagte ich ihnen Allen unverholen: 
meine sei unbedingt für das Umkehren der Armee U Ich führte 
hiebei die Schwierigkeit und Unausführbarkeit des an Móga er
lassenen Befehles an, indem diesem einerseits aufgetragen wurde, 
ohne weiters m it der Armee die Gränze zu überschreiten, an
dererseits aber — die Armée nicht zu exponiren.

Ich riet also für ein Umkehren und hiedurch für eine Be
freiung Móga’s von seiner so schweren Verantwortung und für 
Uebertragung derselben an Jenen, von dem der Befehl ausgieng, 
nämlich an Kossuth, der ohnehin im Lager erwartet wurde, mit
hin dann selbst die weiteren Befehle beschliessen und exequiren 
könnte. — Pázmándy und Wenckheim stimmten mir gleich bei, 
und so wurde also richtig meine Ansicht durchgesetzt, und die 
Armée kehrte zurück. An der späteren abermaligen Vorrückung 
derselben nach Oesterreich, trägt, wie ohnehin bekannt, nur das

1 Csányi László a főbiztos.
2 Windisehgrätz.
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persönliche Erscheinen Kossuths im Lager und die durch ihn 
hervorgebrachte Ermutigung und Enthusiasmus der Truppe — 
die Schuld.

lieber geschehener Vorlesung:
Zu meiner völligen Unverantwortlichkeit über jene Bank- 

noten-Emittirung füge ich nur noch bei, dass es in der konstitu
tionellen Praxis liegt, dass jeder Minister, wenn er vorsichtig 
handeln will, insbesondere bei allen im Bereiche der Gesetze 
nicht enthaltenen Massregeln vorläufig die Genehmigung des 
Monarchen — oder hierlands dessen gleichsam unbeschränkten 
Stellvertreters — einholt. Erhält er diese Genehmigung, so hört 
jede Verantwortung des Ministers auf, und er steht — gegen
über dem Throne vollkommen vorwmrfsfrei da. — Diese Geneh
migung des Monarchen oder seines Stellvertreters liegt aber im
plicite in der — über solche Massregel noch fortgesetzten Dauer 
des Ministeriums enthalten, denn sobald der Monarch mit der 
fraglichen Massregel nicht einverstanden ist, so verfügt er die 
Abtretung des Ministeriums.

In meinem Falle nun unterliegt es wohl nicht dem gering
sten Zweifel, dass die Notwendigkeit einer fortdauernden Emit- 
tirung des Papiergeldes von Sr. kais. Hoheit — unter dessen 
Augen sie geschah -— anerkannt, und dass selbe auch — nach 
eigener Mitteilung des Prinzen zur Kenntniss des Monarchen 
gebracht wurde/> da ja von Seite des Erzherzogs in der 
dringlichsten Eile das Begehren um Geldesaushilfe an Se. Ma
jestät gleichzeitig mit dem Vortrage über die Annahme der Re
gierung durch mich — geschah.

Hiedurch kam selbst Se, Majestät in die Kenntniss jener 
fortdauernden Emittirung, obgleich diese allerh. Kenntniss kei
nen Unterschied auf meine Unverantwortlichkeit hiefür begrün
det, denn diese tra t ja in demselben Augenblicke ein, als ich die 
Gutheissung des Palatins erhielt, als ich nach derselben noch 
in meiner Eigenschaft als Minister verbleiben musste.

Dadurch nun, dass gleich darauf wirklich die allerh. Appro- 
virung Sr. Majestät, wodurc die Uebernahme der Regierung 
durch mich ausgesprochen -wurde, erfolgte, liegt zugleich meine 
völlige Entlastung und legale Unmöglichkeit einer Verantwor
tung gegenüber dem Throne bezüglich jenes Punktes begrün
det vor9'1

Nicht gegenüber der Nation erscheine ich frei von solcher 
Verantwortung, da diese durch ihr Organ, den Reichstag — 
nicht um den Grund und das Herkommen einer beanständeten 
Massregel frägt, sondern der Minister allein hat ihr Rede zu 
stehen, und in solchem Verhältnisse der Verantwortung bin ich 
allerdings vis-ä-vis der Nation geblieben, aber gegenüber dem
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Monarchen befinde ich mich vollkommen gedeckt, denn alle Gut
heissung, so vom Erzherzoge ausgieng, enthält nach dem Ge
setze zugleich die Genehmigung der Krone.

Konnte Se. Majestät sich mit den Verfügungen des Pala
tins nicht einigen, so stand nur der gesetzliche Weg offen, dass 
der Monarch sich selbst ins Land begebe, wodurch die Macht
vollkommenheit des Palatins zugleich aufzuhören hat.

In meiner nach jener fortgesetzten Papier-Emittirung er
folgten a. h. Beauftragung zur Fortsetzung der Regierung liegt 
also schon meine Unverantwortlichkeit gegenüber dem Monarchen 
in diesem Punkte ausgesprochen; keine höhere Macht kann 
solchen Schritt desavouiren; diess wäre völlig illegal; ein Rück
wirken des a. h. Manifestes vom 3. Oktober auf den zur Zeit je
nes Faktums obgewalteten konstitutionellen Standpunkt ist 
nicht denkbar, und so entfällt dermal der Krone das Recht, 
aus diesem Titel gegen mich klagend aufzutreten.''1

Die Verantwortlichkeit meiner Seits hört also durch die 
erhaltene Gutheissung des Palatins bezüglich dieses Punktes im 
Angesichte des Monarchen völlig auf, und sie könnte höchstens 
ein Gegenstand näherer Frage zwischen ihm und seinem Stell
vertreter werden.

Eine Aufbürdung der alleinigen Verantwortung gegen mich 
— aus Grund der Unverantwortlichkeit des Palatins — wäre 
völlig ungesetzlich, denn sein Wille gegen mich, als den Minister 
ausgesprochen, ist zugleich gegen die Nation ausgesprochen und 
kundgegeben, er enthält die volle Geltung, als käme er vom 
Monarchen selbst.

Vorgelesen und vom Herrn Deponenten gefertigt.
Gf. Batthyány.

Hierauf wurde das Protokoll mit dem Beifügen 
geschlossen, dass der Herr Deponent — besonders in 
seinen ersteren Verhören eine heftige Aufregung seines 
Gemütes zu erkennen gab, daher auch im Zusammen
hang der Ideen und eine der Zeitfolge entsprechende 
anschauliche Darstellung seiner Antworten nur mit 
grossem Zeit- und Mühe-Aufwande von Seite des ge
fertigten Richters erzielt werden konnte.

Im Ganzen tear die Haltung des Herrn Deponenten 
völlig würdig, — sein Ausdruck lässt auf volle Wahr
heit seiner Angaben schliessen, — die angegebene Ab
nahme seiner Kräfte und Gesundheit entspricht seiner 
äusseren Erscheinung:a>

Joseph v. Cseh, Oberst u. Präses.
Jonas Geörch, Major. Rössler, Hauptm. in Pension.

Leuzendorf, Hauptmann qua Stabsauditor.
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a—c, f—10 Kiadó aláhúzásai.
ö) A rosszul írott név a legnagyobb valószínűség szerint Bárczy-nak olva

sandó.
e) Az erdetiben o szó helyett ugyan Partei olvasható (világosan); de ez 

csak tollhiba, tán kifáradt figyelés következménye a jegyzőkönyv írója részéről.

K.
A március 26-i kihallgatás.
VAD: a magyar kormány erőszakoskodása a komáromi főparancsnok 

Merz altábornagygyal szemben, akit Majthényi alezredessel ellenőriztetett.
BATTH YA N Y előadja az ügyet.
VÁD: Batthyány szept. 17-én fölhatalmazta Pulszkyt pénzzel szerezni 

Becsben hangulatot Magyarország iránt, ami a bécsi október 6-i véres láza
dásra vezetett.

BATTH YÁNY kifejti, hogy ez a fölhatalmazás mit célozott, s ő nem 
tehet róla, ha vele visszaéltek. Sógornőjét azért keverték bele a lázadásba, mert 
politizálni szeret. Véleménye Pulszkyról.

Ofen, am 26. März 1849.
Fortsetzung des Summar-Verhör es.

Zufolge einer dem gefertigten Untersuchungs- 
Richter gestern zugekommenen Weisung befahl Se. 
Durchlaucht der Herr Feld-Marschall die Einverneh
mung des Herrn Grafen Batthyány über den Umstand, 
dass Bar. Majthény vom ungarischen Ministerio dem 
Komorner Festungs-Kommandanten F. M. L. Merz mit 
der Weisung beigegeben worden sei, unter persönlicher 
Bedrohung des Festungs-Kommandanten die Aufnahme 
nicht-ungarischer Truppen in die Festung vermeiden zu 
machen.

Als weiteren Gegenstand der heutigen Vernehmung 
dient der von der Wiener Central-Kommission sub. 
dato 21. d. M. No. 6289 eingeschickte Brief1 des Gra
fen Batthyány an den Unter-Staats-Sekretär Franz 
Pulszky, worin dieser zum Zwecke der Erweckung der 
Sympathien in Wien für Ungarn einige Tausend Gul
den beim Handlungshause Wodianer in Wien angewie
sen werden.1 2

In entsprechender Weise über den ersteren Ver
haltungs-Punkt befragt, erwiderte der Herr Deponent 
Folgendes:

Was die dem Baron Majthényi erteilte Instruktion betreff 
seines Verhaltens in Komorn betrifft, habe ich Folgendes zu er
widern:

1 V. ö. a március 19-i (Pászthory-féle) jelentéssel.
2 Batthyány e rövid utasítását Pulszkyhoz, mely a pörben oly arányta

lan nagy szerepet játszik. Lásd 1848 szept. 17. alatt.



220 PüE- és Állam  iratok

Ohne vor meiner Abreise zu Ende August von hier nach 
Wien nur irgend einen Einfluss auf eine solche Sendung Maj- 
thényľs gewonnen, oder überhaupt von solcher Beabsichtigung 
etwas gewusst zu haben, —• geschah es aus blossem Zufalle bei 
meiner Rückreise aus Wien am 10. September beiläufig, dass 
sich das hinauffahrende mit dem herabgekommenen Dampfschiffe 
begegnete, und hiedurch ein Halt gemacht wurde. Da ich auf dem 
anderen Schiffe mehreres Militär sah, so verfügte ich mich in das
selbe, und traf daselbst den — im National-Rat angestellt gewe
senen Majthényi an.

Befragt um die Veranlassung seines Hierseins, zeigte er mir 
nur eine Instruktion, die — so viel ich mich erinnere — von Kos
suth unterschrieben war, und worin es hiess, dass er gleichsam 
als Wächter und Kontrolle nach Komorn geschickt werde, um 
jedes Widerstreben des dortigen Festungs-Kommandos gegen 
das Interesse des Landes zu verhüten und vermeiden zu machen, 
—- diess dürften die Grundzüge der Instruktion gewesen sein, 
auf deren näheren Inhalt ich mich wirklich nicht mehr erinnere.1

Ich stellte ihm nun dieselbe mit dem Bemerken zurück, dass 
er also nur auf Befehl des ungarischen Ministeriums die Festung 
zu öffnen habe, — und mit dem hörte wieder mein ganzer Ein
fluss in der Sache auf.

Es geschah späterhin im Representanten-Hause, dass ich um 
meine Verfügungen1 2 interpellirt. wurde, wobei ich noch — wie 
aus den öffentlichen Blättern zu ersehen, den F. M. L. Merz in 
meinen Schutz genommen habe. — Die erwähnte Instruktion 
Majthényi's erfolgte also während meiner obligaten Abwesenheit 
in Wien. — Nach meiner Meinung dürfte solche Verfügung ledig
lich aus dem Bureau des Kriegs-Ministeriums ausgegangen sein, 
und nicht vom Gesammt-Ministerium, — da ich aber glaube, die 
Unterschrift Kossuth’s in der Instruktion gelesen zu haben, so 
würde dieses ein abermaliger Eingriff desselben in das Ressort 
des Kriegs-Ministers gewesen sein, wie er sich wohl mehrmals 
solche Eigenmächtigkeiten erlaubte. — Damals wird Szemere 
das Portefeuille des abwesenden Generalen Mészáros versehen 
haben.

Was nun den zweiten Punkt betrifft, so habe ich durchaus

1 A bécsi hadügyminisztérium kísérleteire, Komáromot csász. kézben 
tarthatni, érdekes világot vetnek a Latournái okt. 6-án lefoglalt és Tausenau 
által publikált azon levelek, amelyeket fordításban a Pesti Hírlap 1848. 194. 
száma közöl.

2 Batthyány szept. 13-i nagy beszédében arra is kitért, hogy mit te tt 
Komárom megtartása érdekében. (Közlöny szept. 15-i száma.) Jó hogy ezt 
nem olvasta a hadi törvényszék! De Merzet durva támadások ellen tényleg 
védte B.
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keinen Grund, den mir vorgehaltenen Brief desavouiren zu 
sollen.

Würde mir diese Spezialität früher beigefallen, oder ich sie 
nur für wichtig gehalten haben, so hätte ich auch nicht den ge
ringsten Anstand gehabt, selbe hier anzubringen und zwar an 
dem Orte, wo ich ja ohnehin erwähnt, im dienstlichen Verkehre 
allerdings gemäss meiner Amtsstellung zu ihm, Pulskv — ge
standen zu sein; dagegen niemals, besonders nicht in letzterer 
Epoche irgend einen Privat-Verkehr mit ihm gepflogen zu ha
ben. — Dieser Brief ist eine offizielle Korrespondenz von mir, 
als dem Minister-Präsidenten an ihn als Staats-Sekretär des 
Äussern; selber gehört in das offene und kurrente Dikasterial- 
Geschäft und von einer tiefer liegenden Eigenschaft kann gar 
keine Rede sein, wie dieses aus der Geschäfts-Nummer, aus dem 
Umstande, dass er von einer mir gar nicht näher bekannten 
Handschrift eines Kanzler-Individuums geschrieben wurde,1 aus 
seiner ganzen Konstruktion, aus seiner Sendung durch die Post, 
aus der Anweisung an einen Wechsler, mithin aus der Ausser- 
achtlassung aller für geheimere Zwecke nötigen Vorsichten — 
unbezweifelt hervorgeht.

Die Sache mit diesem Brief verhält sich ganz einfach, im 
Folgenden:

Pulszky schrieb mir in eben solchem offiziellen Sinne — 
denn Briefe an meine eigene Person erhielt ich von ihm nie, da 
auch seine Agenten-Nachrichten stets in Zirkulation gesetzt 
wurden —, dass ich ihm einen Fond zu dem Zwecke anweisen 
möchte, um im Interesse des Landes sich öffentliche Stimmen zu 
sammeln, damit den argen Feindseligkeiten, so sich in den 
öffentlichen Blättern gegen Ungarn äussern, ein Gegengewicht 
entgegengestellt werde.

Kein anderer Zweck war damit durchaus nicht berührt, und 
kein anderer Zweck konnte mir in den Sinn kommen. Dass nun 
in solcher Absicht nichts Verbotenes lag, bedarf wohl keines Be
weises; denn es ist ja eine allgemein bekannte Massregel jeder 
Regierung in der Welt, dass sie sich Organe durch die Presse 
schafft, um Ausfälle, Verdächtigungen und Missdeutungen auf
zuklären, und die Stimmung für das Regierungs-Interesse zu 
erwirken.

Dass aber damals in den öffentlichen Blättern wirklich die 
leidenschaftlichste Sprache gegen das Landes-Interesse geäussert 
wurde, ist eine bekannte Tatsache.

Es dürfte sich ohne Zweifel in den Papieren des aufgelösten

1 Batthyány rosszul emlékezett e pontban (ami éppenséggel nem csoda), 
mert. a levél az ő elnöki titkárának, Jászav Pálnak az írása.
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Ministeriums zu Wien das Maculare1 dieses an mich gerichteten 
Schreibens vorfinden, welches die mir vorgehaltene Beantwortung 
veranlasste.

Auch in Wien wird dieser Erlass von mir als offizielles 
Aktenstück behandelt worden sein, um so mehr, als er auch eine 
andere Amtsverfügung berührt. — Unter den ministeriellen 
Schriften meines Bureaus muss aber ganz gewiss der fragliche 
Brief noch erliegen.1 2

Ebenso wie ich in solcher mir nicht unlegal erschienenen Art 
die Verbesserung der öffentlichen Stimmung in Wiena> be
zweckte, hielt ich es auch andererseits für dringend nötig, eine 
solche Verfügung mit Geldopfern hier eintreten zu lassen, da 
sich plötzlich die gemeinsten Schmähschriften und Karrikaturen 
gegen höchstgestellte Personen hierorts regten und in bedrohli
cher Weise über Hand nehmen.

Da der berufene Polizei-Präfekt Hajnik mir berichtete, mit 
Zwangsmitteln diesem Unfug nicht mehr Einhalt tun zu kön
nen, wies ich ihm einen Fond von 2000 fl. an, um also durch 
Geld die Wühler zum Schweigen zu bringen, was denn auch gün
stigen Erfolg hatte.3 — In dem unmöglichen Drange meiner da
maligen Geschäfte las ich in jener Zeit nicht einmal die Depe
schen, sondern musste mich darauf beschränken, mir das Wesent
liche derselben mit kurzen Worten vortragen zu lassen, worauf 
ich denn die auszuarbeitende Erledigung mit wenigen Worten 
bedeutete, — so geschah es denn auch mit dem fraglichen Briefe 
und seiner Beantwortung.

Wenn aber mit diesen Geldern Missbrauch gemacht, wenn 
welch’ immer böse Zwecke damit angestrebt oder gar erreicht 
wurden, so erkläre ich vor Gott und aller Welt meine völlige 
Unschuld hieran; — ja ich ahnte nicht einmal die Möglichkeit, 
dass Gelder zu verbrecherischen Zwecken in Anspruch genom
men werden wollten. — Dass radikale Blätter zur Erweckung 
einer gewünschten besseren Stimmung in der Oeffentlichkeit ge
wählt wurden, konnte unmöglich mein Wunsch und Wille sein, 
denn gerade diese standen mir ja. in Wien und hier stets feind
lich entgegen; wie sollte ich eine solche Hinneigung eines Teils 
gefühlt haben, da ja gerade mein Vorgehen bei der zu gleicher 
Zeit eingetretenen Bildung eines neuen Ministeriums den Beweis 
meiner entgegengesetzten Richtung abgibt, indem unter den 
Kandidaten nur Männer sich befanden, deren Mässigung und ge-

1 Értsd: fogalmazás. Sajnos, ez hiányzik, mert 1848 november elején, 
Bécs bevétele után, a minisztérium hivatalnokai eok más irattal együtt eléget
ték; pedig Batthyány igazolásául szolgált volna!

2 Ez a Batthványhoz beküldött eredeti is lappang vagy elveszett!
* V. ö. Hugó Albert vallomásával, alább, május 8 alatt.
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sunder Sinn von jedem besser Denkenden erkannt werden musste; 
— ich habe ja mich gerade zu jener Zeit — die schwierigsten 
Momente nicht scheuend — öffentlich und laut von den Interes
sen der radikalen Partei losgezählt.

Welche Summe nun für solche Zwecke oder überhaupt aus 
Anlass meiner Ermächtigung — und an wen? — bezahlt wur
den. ist mir ganz fremd, auch später hörte ich nichts darüber, 
bekam auch niemals eine spätere Mitteilung. Wodianer war der 
fortwährende Banquier des Landes, und so geschah ganz offen 
und ohne allen Rückhalt- die Anweisung durch seine Person, mit 
welcher ich, wie schon an einem andern Orte erwähnt, in keiner 
näheren Berührung stand.

Hätte ich üble Zwecke im Schilde geführt, so wird man mir 
doch zugestehen, dass ich in meiner Lage genug Gelegenheit und 
Mittel hatte, grosse Summen und im geheimsten Wege flüssig 
machen zu können.

Mit Bartal1 hatte ich auch niemals einen Verkehr, nur in 
Wien kamen wir gelegentlich der — wegen Modulirung einer 
Anrede der Deputirten an Se. Majestät gepflogenen Rück
sprache zusammen, wo dieselbe unter Esterhazys und meiner 
Intervenirung vom Bartal formulirt- und im vertrauten Wege 
noch vorläufig Sr. Majestät zu dem Zwecke der Approbirung un
terlegt. wurde, und als nun diese Genehmigung erfolgte, war es 
meine und Esterházy’s Aufgabe, die Zustimmung zu solcher 
Sr. Majestät vorzutragenden Anrede bei den Deputirten durch
zusetzen, was dann endlich auch nach vielen Kämpfen erfolgte/

Ich wiederhole also nochmals, dass ich jeden Verdacht eines 
unlauteren Zweckes, oder gar einer tatsächlichen Förderung des
selben im Bewusstsein meiner vollen Unschuld mit aller Ent
schiedenheit als grundlos erklären muss.

Gerade zu jener Zeit, wie mir soeben beifällt, geschah auch 
in der Spiegelgasse die Werbung eines Bataillons zu Gunsten 
der ungarischen Landesverteidigung und zwar mit Gestattung 
von Seite der dortigen Behörde. — Möglich also, dass Pulsky 
zum Zwecke eines schnelleren und gewisseren Erfolges solche 
Geldunterstützungen bei mir in Anspruch nahm.

Auch in den Tagen meiner Anwesenheit bis 5. Oktober in 
Wien kam mir weder in meiner Umgebung oder durch Mitteilun
gen dritter Personen nur irgend ein Faktum zur Kenntniss, wel
ches eine Vermutung jener traurigen Katastrophe in mir rege 
machen konnte. Vor meiner Abreise kam noch Wodianer zum

1 A kitűnő közjogász, az udv. kancellária régi udv. tanácsosa, 4S-ban 
államtanácsos a bécsi magyar minisztériumban.

s Mindez a 100-as küldöttség sehönbrunni szept. 9-i fogadtatása alkal
mával történt.



224 PöE- és a i.lam ii? átok

Wagen und erzählte mir, dass sich in der Stadt Menschenmassen 
und Militär zu sammeln beginne, worauf ich noch ganz miss
billigend erwähnte, dass alle diese Demonstrationen eher 
schlechte, als gute Folgen hervorbringen können.

Ich reiste allein von Wien weg, dagegen meine Schwägerin 
noch bis 7t. in. Wien verblieb, da sie, wie mir später bekannt 
wurde, wegen der geherrschten Unruhe in Wien nicht früher von 
dort abreisen konnte.

Ich hörte auch Gerüchte, wodurch die Gräfin Károlyi1 mit 
der Beteiligung an jener radikalen Richtung in letzterer Zeit be
lastet wird, — auch diessfalls muss ich aufrichtig gestehen, dass 
ich nicht den geringsten Grund habe, auch die entfernteste An
schuldigung gegen sie in diesem Sinne für richtig zu halten. — 
Die Gräfin Károlyi sprach wohl gerne von Politik, und es wäre 
möglich, dass manches W ort nicht gehörig gewählt, daher miss
deutet werden konnte; aber nie war ihre Handlungsweise eine — 
meiner Politik entgegen gestandene, und in dieser lag es wahr
lich nicht, die Wiener Elemente zu unterstützen.

Dass ich mit Pulskv zu jener letzteren Zeit beinahe gar 
keinen persönlichen Umgang pflegte, habe ich schon erwähnt: 
aber auch in früherer Epoche stand ich ihm schon mit Abneigung 
entgegen, da ich ja im Gespräche mit Erdody1 2 (ungefähr zu sel
ber Zeit, zur Hälfte. September) das Abtreten Pulsky’s zur Be
dingung machte, da ich ja ferners in ihm nie den pflichtmässigen 
Staatssekretär, sondern das Werkzeug des Kossuth allein er
kannte; da ich ihm ferners gelegentlich meiner September-Reise, 
— wie es Deák wohl bekannt — vorgehalten habe, warum er 
denn bei seiner vantirten3 grossen Geltung nichts gegen die mich 
treffenden Ausfälle in den öffentlichen Blättern unternimmt, da 
es ja doch seine Pflicht wäre, jene schonen zu machen, die er 
representirt. — Niemals war ich also mit ihm im freundlichen, 
confident ionellen Verhältnisse, — wie sollte ich mich also plötz
lich herbeigelassen haben, ein so höchst gefährliches Spiel ge
meinschaftlich mit ihm— in so entgegengesetzten Wege — zu 
beginnen und ausführen zu wollen.

Der Name Neuwirth,4 — so mir vorgehalten —, ist mir völ
lig fremd.

Batthyány.

1 V. ö. erre vonatkozólag a január 24-i iratot.
3 Gr. Erdődy Sándor, akit Batthyány Eszterházy lemondása után ennek 

helyére óhajtott hozni.
3 A. in. dicsekedve emlegetett.
4 Neuwirth, a Fiinfkirchner Zeitung szerkesztője, aki 1848 őszén Becs

ben élt s mint nagy demokrata és igazán nagy magyar érzésű ember, a ma
gyarbarát. radikálisoknál működött. — 20 évi várfogságát ki sem tölthette 
szegény, mert a börtönben csendes őrült lön.
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Nach geschehener Vorlesung und Unterschrift des 
Herrn Deponenten wurde das Protokoll geschlossen.

Joseph v. Cseh, Oberst u. Präses.
Geörch, Major. Rössler, Hauptm. in Pension. 

Leuzendorf, Hauptm. qua Stabs-Audit or.
") Az eredeti aláhúzásai.

86.
1849 február 13. — Pest.

Jászay Pál, Batthyány elnöki titkára, benyújtja néhány 
minisztertanács jegyzőkönyvének nála maradt fogalmaz

ványát a vizsgálóbizottsághoz.
Sajátk. ered. G. L. B. No. 11.

Méltóságos cs. k. Ezredes Ür!
Azon hűségnél fogva, melylyel felséges uram királyom iránt 

mindenkor viseltettem s jelenleg is viseltetem, tartozó köteles
ségemnek ismertem a volt magyar miniszteri tanács néhány 
jegyzőkönyveinek nálam maradt fogalmazatait, melyeket csupán 
történeti adatokul kívántam magamnál mint különben meg
semmisítendőket megtartani, azon hivatalos eskü alatti nyilat
kozat mellett bemutatni, hogy ezeken kívül az említett minisz
tériumot vagy a később alakított magyar kormányt illető 
semminemű, sem privát, sem hivatalos iratot (nálam) nem 
találhatnak.

Pest, febr. 13., 1849.
Cs. kir. Ezredes Ürnak

alázatos szolgája 
Jászay Pál

udvari titoknok, mint a volt magyar 
miniszterelnökhöz osztályozott elnöki 

--------------------------  titoknok.
A beadvány hátán: Méltóságos Trattner cs. k. Ezredes 

úrhoz, mint a cs. k. hadi-politikai vizsgáló központi bizottmány 
elnökéhez.

Megjegyzés. A Jászay által beterjesztett jegyzőkönyv- 
fogalmazatok a minisztertanács következő üléseiről valók: 
ápril 15 (Pulszky mint tollvivő fogalmazványa), ápril 16 
(Pulszky fogaim.), ápril 17 (Jászay mint tollvivő fogalmaz
ványa), ápril 19 (Pulszky fogaim.), ápril 20 (Pulszky fogaim.), 
ápril 22 (javításos s törléses purum), ápril 24 (javításos 
purüm ); május 1 (Pulszky fogaim.); ugyancsak május 1 
(Pulszky fogaim.); május 3 (Pulszky fogaim.); május 8 
(Pulszky fogaim.); május 9 (Ghyczy Kálmán mint tollvivő

K árolyi: B atthyány-pör II. 15
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fogaim.); május 10 (Ghyczy Kálmán fogaim.); június 26 
(Jászay mint tollvivő fogalmazványa).

E jegyzőkönyvek németre fordíttattak, hogy Batthyány 
pőrében fölhasználtassanak. Így kerültek a fordításokkal a. 
GLB akták közé.

87.
1849 február 15. — Olmütz.

Schwarzenberg Windischgrätzzel tudatja, hogy az osztrák 
miniszterelnöki iratok semmit nem tartalmaznak Batthyány 
pőrében fölhasználhatót. Mindamellett a legperfidebb váda

kat emeli Batthyány ellen.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 14.

M inisterpr äsident.
Bereits in meiner Zuschrift vom 2. 1. M. hatte ich die 

Ehre Euer Durchlaucht anzudeuten, dass nur wenig Aussicht 
vorhanden sei, hierorts Dokumente, oder sonstige Daten aus
findig zu machen, welche geeignet wären, über die Handlungs
weise des Grafen Ludwig Batthyány zum Behufe seiner gericht
lichen Unterschuchung Licht zu werfen. Die mittlerweilen 
angestellten sorgfältigsten Nachforschungen haben auch in der 
Tat zu gar keinem Ergebnis geführt,a> da selbst die geheimen 
Akten und Protokolle über die ungarischen Verhältnisse im 
Jahre 1848 bezüglich des Grafen Batthyány nichts enthalten, 
als die ämtlichen Verhandlungen mit dem Erzherzoge Reichs
palatin, und jene Allerh. Beschlüsse, deren Inhalt bereits zur 
Öffentlichkeit gelangt ist. Graf Batthyány hat es nämlich mit 
gewohnter Verschlossenheita> zu verhindern gewusst, dass ihn 
kompromittierende Dokumente in die Hände der k. k. Regie
rung gelangten. Er war nur bemüht, die Schritte der Regierung 
auszukundschaften, und auf indirektem Wege ihre Kraft zu 
paralisieren, und durch Versprechungen, welche er nicht erfüllte, 
die beschlossenen Massregeln aufzuhalten.a>

So versprach er, wie Euer Durchlaucht bekannt ist, dem 
Ministerpräsidenten Baron Wessenberg die Kontrasignatur des 
kais. Manifestes im Monate September,1 verschob sie Tags 
darauf, und verweigerte sie am dritten Tage. Die Zwischenzeit 
benützte er auf das tätigste zu Kuriersendungen, und Vor
einleitungen, welche wohl hauptsächlich die gekannten trauri
gen Resultate herbeigeführt haben dürften.a>

Auch über seine Tätigkeit in Wien, wo er bis zum 6 Okto
ber verblieb, und ohne Zweifel im Envernehmen mit Pulszky

1 Bizonyára az október 3-i manifeeztumot érti.
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seine hochverräterischen Tendenzen verfolgte, liegen keine Daten 
dem Ministerium vor,ai indessen dürfte vielleicht, die Unter
suchungskommission durch Vernehmung von Personen aus der 
Umgebung des Grafen Batthyány, oder in anderen Wegen dar
über bereite einigen Aufschluss erhalten haben.

Olmütz, den 15. Februar 1849.
F. Schwarzenberg.

An Seine des Herrn k. k. Feldmarschalls Fürsten von 
Windisch-Graetz Durchlaucht.

(Hátirat:) Der 1. Justizsektion zum Gebrauche bei der 
Untersuchung des Expremierministers Ludwig Grafen Bat
thyány zuzustellen.

Öfen, am 20. Februar 1849.
Trattner Oberst.

a> Kiadó aláhúzása.

88.
1849 február 20. — Buda.

Jegyzőkönyv (A ) Batthyány főkomornyikjának, Fischernek, 
aztán (B) Stoff er udv. tanácsosnak, a nádori iroda igazgatójá
nak, végül (C) Jászay Pál miniszterelnökségi titkárnak ki
hallgatásáról Batthyánynak a honvédelmi bizottság parancsára 
lakásáról és hivatalából, majd Ikervárról, valamint a nádori 

irodából elvitt levelezése és iratai dolgában.
Ered. G. L. B. No. 15.

Ofen, am 20. Februar 1849. Protokoll in der Unter
suchungsangelegenheit des Grafen Batthyány.

Nachdem es dem gefertigten Untrsuchungsrichter daran 
gelegen sein musste, die im Verhör des Herrn Deponenten be
zogenen Dokumente und Briefschaften im sicheren kurzen Wege 
zustande zu bringen, und Graf Batthyány bei der gestrigen 
kommissionellen mündlichen Befragung — mit Rücksicht auf 
seine Abwesenheit in letzterer Epoche von hier — keine weite
ren Anhaltspunkte zur Nachforschung angeben konnte, so ver- 
anlasste man die Eruierung und Bestellung nachfolgender drei 
Deponenten vor diesem Gerichte um allenfalls durch ihr Aus
sagen auf die zweckmässigen weiteren Erhebungen geleitet zu 
werden.

Der erschienene Haushofmeister Fischer gibt über entspre
chende Erinnerung zur Wahrheit Folgendes an:

(A.) Ich heisse Franz Fischer, bin aus Pilichsdorf in 
Österreich gebürtig, 49 Jahre alt, katholisch, Witwer, bin seit 
dem Monate Juni v. J. im Dienste des Herrn Grafen Ludwig

15*
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Batthyány als Kammerdiener und Rechnungsführer, hatte nie 
einen gerichtlichen Anstand.

Über entsprechende Vorhaltung: Es war beiläufig im Monat 
Oktober, zu Ende desselben, als eine Kommission in die Woh
nung des Herrn Grafen kam, und auf Befehl des Landesvertei
digungsausschusses nicht nur die dort aufgefundenen Schriften, 
sondern auch den Schreibkasten1 des Herrn Grafen, welcher 
gesperrt war, mit sich forttrugen. Was der Inhalt jener Schrif
ten war, weiss ich nicht. Der Herr Graf war zu jener Zeit in 
Wien, also bei dieser Verschleppung nicht gegenwärtig. Zu 
gleicher Zeit geschah auch die Verschleppung der Ministerial- 
schriften aus dem Horváth’schen Hause in das Redouten- 
gebäude, wohin auch wahrscheinlich die Papiere des Herrn Gra
fen transportiert worden sein dürften. Ich kann also über diese 
Schriften keine weitere Auskunft liefern. Der Herr Graf kam 
Ende November hieher, wohnte in seinem Quartier bis Ende 
Dezember, und — ich glaube am l.-ten Jänner begab er sich 
mit der Deputation nach Bicske zu Sr. Durchlaucht dem 
Herrn Fürsten Windischgrätz, kam am 8.-ten wieder zurück, 
jedoch nicht in seine Wohnung, sondern stieg bei der Gräfin 
Károlyi — seiner Schwägerin ab, und dortselbst geschah des
selben Abendes seine Arretierung. Ich wüsste gar niemanden zu 
nennen, der in diesem Punkte näheren Aufschluss zu geben 
im Stande wäre, denn der Kanzleidiener Dávid, der diesen 
Wegtransport der Schriften besorgte, ist mit der Armee nach 
Debreczen gezogen. Vielleicht wäre der Herr Präsidialsekretär 
Jászay zunächst im Stande, einiges Licht zu verschaffen. Ich 
wüsste auch nicht, wohin die allenfalls beim Herrn Grafen 
gewesenen besonders vertrauten, und geheimen Briefschaften 
anders gekommen sein könnten, als in die Hände der Kos- 
suth’schen Partei, da jene Kommission alles durchsuchte und 
mit sich. nahm, datier ohne Zweifel auch solche Korrespondenzen 
umsomehr von ihnen übernommen worden sind. Sonst habe ich 
nichts mehr anzubringen.

(Aláírás:) Franz Fischer Rechnungsführer und Kammer
diener des Herrn Grafen L. Batthyány.

(B.) Nach geschehener Vorlesung und Unterschrift tra t 
Deponent ab, und es wurde der Herr Hofrat Stoffer vorgela
den, in entsprechender Weise zu Angabe der Wahrheit einnert, 
und befragt: 1. Nationale: 1. Ich heisse Josef Stoffer, bin aus 
Pesth gebürtig, 50 Jabre alt, katholisch, verheiratet, bin seit 
1822 im Dienste des Erherzog Palatins, bin seit 1836 k. k. Rat 
und Palatinal-Kanzleidirektor, seit 1842 wirklicher Hofrat.

1 Ez alatt a szó alatt íróasztal értendő.



1849 F E B  R. 20. 229

2. Über entsprechende Vorhaltung: Was mit den Minis- 
terial-Konferenzprotokollen geschah, ist mir unbekannt, wahr
scheinlich wurden sie aber von der Partei der Rebellen bei ihrem 
Weggehen von hier mitgenommen. In der Palatinalkanzlei 
wurde am 19. November v. J. auf Befehl Kossuth’s eine strenge 
Visitierung aller Dokumenten und Briefschaften begonnen, und 
täglich fortgesetzt, endlich am 16. Dezember v. J. beendiget. 
Hiebei wurde mit grösster Genauigkeit vorgegangen, alles per- 
lustriert, auch das geheime Archiv wurde in Angriff genom
men, konnte jedoch nicht ganz durchgesehen werden, weil mittler
weile die Donau wegen vielen Eises ungangbar wurde, und so 
nahm die Kommission einige Faszikeln mit sich, sprach von 
der Fortsetzung in nächster Zeit, welche aber dann unterblieb. 
So wurde mir auch eine Abschrift der — über alle mitzunehmen
den und wirklich mitgenommenen Papiere verfassten Konsig
nation zugesagt, welche ich aber nicht erhielt, da ich jene Kom
mission nicht mehr zu Gesicht bekam. Es wäre wohl möglich, 
dass einiges von den Ministerial-Konferenzprotokollen sich noch 
in der Palatinalkanzlei befände, und ich verspreche somit, dass 
ich alsogleich eine Durchsuchung anstellen und deren Ergebnis 
dem Gerichte in möglichst kurzer Zeit bekanntgeben werde. Bei 
jener kommissioneilen Visitierung wurde auch der in den Zei
tungen mit so vielen unwahren Interpretationen veröffentlichte 
Brief des Erzherzogs Stefan bezüglich des staatlichen Verhält- 
nises Ungarns zum Throne Sr. Majestät dto. 23. März1 — in 
dem Faszikel der Präsidialien vorgefunden, und mit mehreren 
anderen Stücken aus jenem Faszikel von der Kommision mit 
genommen. Über den Inhalt jenes wichtigen Briefes habe ich 
gelegentlich meiner Vorstellung beim Herrn Generalen Rousseau1 2 
eine schriftliche Relation gemacht, da ich überhaupt über die 
Wegschleppung jener Papiere —- behufs deren möglicher 
Rekuperierung, eine sachgetreue schriftliche Anzeige über
reichte. Ich werde eine Abschrift jener Relation zu Gericht 
bringen, woraus der Sinn jenes Briefes in seiner vollen Wesen
heit, wie ich ihn aus meinem Gedächtnisse und dem Közlöny 
erschöpfen konnte, entnommen werden wolle. Ich kann auch 
wegen dieser konfidentionellen Schriften — um welche ich 
befragt werde — keine nähere Auskünfte geben, solche sind aber 
ohne allen Zweifel hier nicht mehr vorhanden, denn — wenn sie 
es auch waren — so würden sie von der besagten Kommission, 
welche sogar die Gruft und die Keller visitierte, im Auffindungs

1 Ez a Szögyény emlékiratában az eredeti beadványról közölt március 
24-i (nem március 23-i) fölterjesztése a nádornak.

2 Windischgrätz mellé beosztva; jól tudott magyarul s 48 előtt szíve
sen lá to tt vendége volt Pest és Pest megye magyar családainak.
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falle ganz sicher mitgenommen worden sein — übrigens ver
mute ich, dass Seine kais. Hoheit Erzherzog Stefan diese 
besonders geheimen Papiere bei seiner Abreise mitgenommen 
haben wird. Ich vermute dieses umsomehr, als der Herr Erz
herzog sich auch zwei besonders wichtige Piécen aus dem 
Archive des verstorbenen Erzherzogs ausheben lies, so er eben
falls bei sich behielt und mit sich fortnahm. Der Erzherzog 
kam am 22. September aus dem Lager hieher zurück, ich wurde 
zu ihm berufen und fand daselbst an diesem Abend den Herrn 
Minister Batthyány — wie gewöhnlich im freundschaftlichen 
Verkehre mit Sr. kaiserl. Hoheit. Ich erhielt vom Herrn Pala
tin den Auftrag des anderen Morgens eine vom Herrn Präsi
dialsekretär Szalay bis morgen früh zu verfassende Schrift 
Sr. kais. Hoheit zur Unterschrift vorzulegen, welche sodann des 
Morgens auch richtig von Höchstdemselben mit der Weisung 
beigefügt wurde, dass ich diese Schrift sogleich an Grafen 
Batthyány persönlich zu überbringen habe, welcher schon in 
Kenntnis des Inhaltes sei. Ich verfügte mich augenblicklich 
dahin, und Graf Batthyány, der eine Äusserung an Herrn Erz
herzog hierüber hätte erstatten sollen, gab mir lediglich die 
Antwort, dass er den Inhalt bedauere, jedenfalls aber den 
Wunsch des Herrn Erzherzogs vollziehen werde. In dieser 
Schrift war eine Schilderung der Ereignisse in der Armee und 
der Ausgleichungsversuche enthalten und der Schluss beigefügt, 
dass Se. kais. Hoheit nun noch in Wien persönlich das Mög
lichste für eine Ausgleichung unternehmen werde, im Misslin- 
gungsfalle aber resignieren werde. Am 23. September reiste der 
Herr Erzherzog von hier ab, und kam nicht wieder zurück. 
Jene Schrift des Herrn Erzherzogs an Grafen Batthyány hatte 
zum Zwecke, ihren Inhalt dem Landtage zur Kenntnis zu brin
gen. Seit seiner Abreise kamen meines Wissens keine weiteren 
Korrespondenzen hieher, als die definitive Resignation Sr. kais. 
Hoheit, welche in den ersten Tagen Oktobers an mich zur Über
gabe an Grafen Batthyány geschickt und mit keinem Privat
schreiben; begleitet wurde. In der ersteren bedingten Resignations
schrift, so ich an Grafen Batthyány zu übergeben hatte, lag ein 
Privatbrief des Herrn Erzherzogs bei, dessen Inhalt ich aber 
nicht weiss. Eines vielleicht wichtigen muss ich noch hier er
wähnen;. Der Herr Erzherzog beauftragte aus Wien den Herrn 
Obersthofmeister Baron Wenckheim, dass, ich glaube am 
26. September — ein zur Führung ungarischer Korrespondenz 
geeignetes Individuum sich sogleich zur Armee, ins Lager nach 
Velencze zu begeben, die Ankunft des Landeskommissärs Grafen 
Lamberg dort abzuwarten, und nötige Korrespondenz dort zu 
führen habe. Ich schickte auch sogleich einen Palatinalbeamten,
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namens Fodor mit den nötigen Ordres versehen ins Lager zum 
Herrn FLM. Moga, wo er aber nach fruchtlosen Abwarten end
lich die traurige.Katastrophe mit Lamberg erfuhr. Ausser dem 
Gesagten bin ich nicht in der Lage, weitere Daten anführen 
zu können. Über geschehene Vorlesung muss ich beifügen, dass 
die definitive Resignation Sr. kais. Hoheit nicht, wie früher 
bemerkt, in den eisten Tagen Oktobers, sondern mehrere Tage 
früher — gegen Ende September, kurz nach der Abreise Sr. 
kais. Hoheit von hier — mir zugeschickt wurde.

(Aláírás:) Jos. Stoffer k. k. Hofrat und Direktor der gew. 
Palatinalkanzlei.

(C.) Hierauf tra t der Herr Deponent ab, und es wurde der 
Herr Hofsekretär Jászay zum Eintritte vor Gericht eingeladen, 
in entsprechender Weise zur Wahrheitsangabe erinnert, und 
wie folgt, vernommen:

1. Nationale: 1. Ich heisse Paul von Jászay, bin aus 
Szántó im Abaujvárer Komitat gebürtig, 39 Jahre alt, helve
tisch, ledig, bin Hofsekretär der kön. ungarischen Hofkanzlei 
— hatte niemals einen Anstand vor einem Strafgerichte. Nach 
der Auflösung der kön. ungarischen Hofkanzlei im Monate 
April v. J. tra t ich als Präsidialsekretär in den Dienst des 
Herrn Grafen Batthyány.

2. Über entsprechende Vorhaltung: Ich weiss es als völ
lig gewiss, dass die ministeriellen Konferenzprotokolle in den 
ersten Tagen Jänners auf Befehl Kossuths aus dem Hor- 
váth’schen Hause in das Theatergebäude, und von dort in 
Kossuths Wohnung gebracht wurden. Diese Konferenzproto
kolle hatte ich unter meiner Verwahrung; es bestehen keine 
Abschriften hievon, nur einige Konzepte blieben bei mir, welche 
ich bereits mittels Relation an die Zentralkommission über
reichte.1 Was in das Ressort des einen oder anderen Ministers 
schlug, wurde herausgezogen und ihm zugestellt, eine extensive 
Abschrift jedoch wurde niemals verfasst, daher eine Wieder
auffindung des ganzen Inhaltes dermal ganz unmöglich. Was 
die Diarien des Landtages betrifft, so dürfte Herr Pázmándy 
als Präses zunächsct Aufschluss zu geben im Stande sein, ihr 
Inhalt wurde jedoch so ziemlich getreu in die öffentlichen 
Blätter aufgenommen; — ich hatte jedoch hierin gar keinen 
Einfluss, und deshalb ist mir auch das Nähere nicht bekannt.

Was weiters die konfidentionellen Briefschaften des Gra
fen Batthyány betrifft, ist mir nichts näheres bekannt, ich w'eiss 
nichts anderes, als dass er die geheimen Briefschaften in seinem

1 L. február 13 alatt.
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Schreibkasten verwahrte, — ob nun eine Haussuchung beim 
Grafen Batthyány stattfand, und auch jener Schreibkasten 
weggetragen wurde, weiss ich nicht anzugeben — mein eigener 
Schreibsekretär wurde aber wirklich auf Befehl Kossuths in 
dessen Quartier transportiert. Ich glaube im Dezember war es, 
dass aus Ikervár, eine Herrschaft des Grafen Batthyány im 
Eisenburger Komitate — durch den Regierungskommissär 
Széli mehrere Schriften des Grafen Batthyány an das Komitee 
hieher geschickt wurde, wobei ich von diesem Komitee behufs 
Auskünfte berufen wurde und nur bei deren Durchsicht fand, 
dass es Korrespondenzen verschiedenen Inhaltes — teils von 
dem ungarischen Ministerium des Äusseren, teils die Resigna
tion des Herrn Erzherzog Palatins, und einige Briefe des FML. 
Hrabovszky u. dgl. waren, über deren Inhalt ich aber nicht 
näheren Aufschluss geben kann, da ich nicht tiefer in diesen 
Inhalt einzugehen hatte, sondern sie nur überhaupt als minis
terielle Korrespondenzen bezeichnete. Privatbriefschaften des 
Herrn Erzherzog Palatins waren aber darin nicht enthalten — 
w’ohl aber dienstliche Korrespondenzen desselben mit Grafen 
Batthyány, so wie auch einige a. h. Handbillets an Grafen 
Batthyány, und vielleicht auch an den Herrn Erzherzog be
merkte ich darunter. — Ohne Zweifel wurden auch diese Brief
schaften, sowie derlei Akten überhaupt, von der Kossuth’schen 
Partei mitgenommen.

3. Über weitere Befragung: Der Präeidialkonzipist Térey 
liegt krank im Békéser Komitate, und wo sich der Archivar, 
eigentlich Kanzleidirektor Kuty1 dermal befindet, ist mir un
bekannt; es dürfte aber auch seine Auffindung ohne Belang für 
die Sache sein, da ich nicht einsehen könnte, wie er — der 
seinen Dienst nicht mit besonderer Genauigkeit versah1 2 — und 
lediglich das amtliche Archiv unter sich hatte, zur Wissen
schaft von konfidentioneilen Schriften hätte gelangen sollen. 
Näheres anzugeben, bin ich ausser Stade.

Paul von Jászay kön. ung. Hofsekretär.
Nach Vorlesung und Unterschrift wurde das Protokoll mit 

dem Beifügen geschlossen, dass bei den gepflogenen Erhebungen 
über den moralischen und politischen Charakter dieser Depo
nenten sich keine Bedenklichkeit gegen ihre Glaubwürdigkeit 
herausstellte.

Minola Hauptmann. Gabr. Wozáry Rittmeister in Pension. 
Leuzendorf Hauptmann qua Stabsauditor.

1 Kuthy Lajos, az író.
2 Jászay és Kuthy közt — úgy látszik — feszült viszony volt.
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89.
1849 február 23. — Veszprém.

A veszprémi katonai parancsnokság a budai központi vizsgáló- 
bizottságnak a veszprémi stb. népfölkelésnek Batthyány által 

lett megszervezése ügyében.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 17.

Weszprimer k. k. Militärkommando. An die löbliche k. k. 
Militär und politische Zentralkommission zu Ofen. Weszprim, 
den 23-ten Feber 1849.

Nachdem die Beteiligung des Expremierministers Gf. Louis 
Batthyány an der • Organisierung des Landsturms im Ödenbur
ger und Eisenburger Komitat sich nicht bis in die hiesige Ge
gend erstreckte, so können deren nähere Umstände hier nicht 
eruirt werden. Hierorts ist bloss so viel bekannt, dass Graf 
Louis Batthyány ungefähr in der Hälfte Oktober nach dem ge
machten Pferdsturze bei einem gewissen Herrn Horváth auf 
dessen Landgute in Hegyfalu sich kurze Zeit aufhielt, und dann 
in Ödenburg mit dem Arm in der Binde gesehen wurde. Welches 
auf die geehrte Zuschrift vom 10. d. No. 1062 gehorsamst 
angezeigt wird.1 Escherich.

Rittmeister.
A z irat hátán: An die I. Justizsektion zur Wissenschaft 

und Gebrauchnahme in der Untersuchung wider den arrestier- 
ten Grafen Batthyány.

Ofen, den 26. Feber 1849.
Trattner.

90.
1849 március 12. — Bécs.

Zsedényi gróf Batthyánynéhoz. Bőven előadja, miért tartja 
képtelenségnek a vádat, hogy Batthyánynak benne volt 

volna a keze a bécsi október 6-i lázadásban.
Sajátk. ered. ad G. L. B. No. 22.

Wien, 12. März 1849. 
Verehrte Frau Gräfin,! Aus Ihrem Schreiben vom 9. 1. M. 

entnehme ich mit gerechtem Erstaunen, dass man Ihrem Gemahl 
einen Einfluss auf die Wiener Oktoberei eignisse zuschreiben 
will. Ich sah ihn hier damalen fasst jeden Tag, weiss aus sei-

1 Lásd Leuzendorf iratát febr. 10 alatt.
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nem Munde, dass er empört über das Verfahren des Landtages 
in Betreff dter Lambergischen Mission und aufs höchste ent
rüstet über dessen Ermordung, gerade aus dem Lager nach 
Wien eilte, um zu resignieren, hier Kossuths Benehmen laut 
verdammte, mit Fulszky — den er als einen Agenten Kossuths 
betrachtete — in gar keinem Verkehr treten wollte und ich bei 
ihm nie weder einen Studenten noch einen österr. Abge
ordneten oder ein sonstiges verdächtiges Subjekt sah. Den 2. 
Oktober übergab er seine Resignation, welche auch in der 
österr. Allgemeinen Zeitung erschien, welche in solchen, Aus
drücken gegen ;den ungar. Lanldtag verfasst war, dass man 
schon aus denselben ersah, wie er mit den Pester Machthabern 
brechen und an der Leitung der ungar. Geschäfte keinen ferne
ren Anteil nehmen wolle; er bat mich, einen Pass für Sie und 
ihn, sowie die Familie Ihrer Schwester zu verschaffen, der auch 
alsogleich von der Staatskanzlei verabfolgt wurde. Er hatte 
öftere Konferenzen mit B. Wessenberg, Unterzeichnete die Er
nennung des B. Vay zum Premierminister und als ich ihn bei 
Ihrer Schwester den 5. Oktober Abend um 11 Uhr sah, fand ich 
dort den ungar. Deputierten Szalpek, der ihm ein Schreiben 
von Pázmándy und Bezerédy brachte, in welchem er aufgefordert 
wird, die Zügel der Regierung in Ungarn wieder zu ergreifen; 
er erklärte sich entschieden dagegen, meinte dass man den 
Ungarn nach der schändlichen Ermordung Lambergs nicht- 
mehr helfen könne und er diese Nacht noch nach Ikervár abreise, 
um seine Frau, über deren Ausbleiben er sehr besorgt ist, nach 
Wien; zu bringen, Wo er für sie ein grösseres Quartier bei der 
Stadt Frankfurt aufgenommen hatte; von einer in Wien zu be
fürchtende Bewegung war keine Rede; Moriz Wodianer, der den 
Wagen Ihres Gemahls zur Abreise fertig bemerkte,1a> kam auch 
herein und erzählte, dass man auf der Gasse ein Haufen Men
schen bemerkte, die zur Gumpendorfer Kaserne eilten um dort 
den abmarschierenden Soldaten eine Fackelmusik zu bringen; 
Ihr Gemahl äusserte sich missbilligend darüber, meinend, dass 
solche Demonstrationen nur schaden und zu nichts führen, sonst 
fiel kein Wort, welches nur im entfensten auf eine bevorstehende 
Empörung hätte gedeutet werden können. Hierauf entfernte ich 
mich und hörte den anderen Tag, dass Ihr Gemahl in, der Nacht 
fortgefahren sei. Nach der schrecklichen Verwirrung des 6. Okto
ber fand ich Ihre Schwester in höchster Bestürzung, sie wollte 
gleich abreisen, konnte aber erst den folgenden Tag nach Öden
burg abfahren. Sie übergab mir ein Paket Schriften, welches 
Ihr Gemahl zur Übergabe in die Kanzlei des hiesigen ungar. 
Ministeriums zurückhess; es enthielt die Reskripte Sr. Majestät 
vom 3. Juni an die kroatischen und slavonischen Komitate
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wegen der Bevollmächtigung Hrabovszkys zur Untersuchung 
gegen B. Jellachich, welche nicht expediert und durch mich dem 
Hofrat Bartal übergeben wurden, damit er sie als unanwendbar 
einfach ins Archiv legen lasse, was auch geschah.

Hier erzählte man dann im November verschiedene Anekdo
ten über einige Äusserungen Ihres Gemahles in Ödenburg über 
die Wiener Ereignisse,1 welche dem Anscheine nach zu den Ein
gangs erwähnten Beschuldigung Anlass gegeben haben müssen; 
über die Falschheit derselben können die Beweise nicht fehlen, 
ich habe denselben — nach dem Benehmen Ihres Gemahles in 
Wien — nie Glauben geschenkt und immer widersprochen, diese 
meine Überzeugung schrieb man aber auf Rechnung meines 
freundschaftlichen Verhältnisses zu Ihrem Gemahl1, der, wie 
Einige bemerkten, eines anderen politischen Glaubensbekennt
nisses, mir seine Geheimnisse nicht anvertraute, obgleich ich es 
für unmöglich hielt, dass wenn er mit den hiesigen Demagogen 
in Verbindung gewesen wäre, ich es nicht bemerkt hätte. Fürst 
Esterházy kann auch bezeugen, dass als derselbe in Innsbruck 
Ihren Gemahl wiederholtenmal fragte, ob er der Dynastie auf
richtig und ganz ergeben sei, sonst könne er nicht einen Augen
blick im Ministerium bleiben, Ihr Gemahl immer und offen 
erklärte, dass er jede Auflehnung gegen die Dynastie für das 
grösste Verderben Ungarns halte und er im Interesse derselben 
wolle, dass sich diese auf Ungarn stütze. Erzherzog Stephan, 
der indessen noch nie befragt wurde, kann dasselbe Zeugnis 
geben, denn wie derselbe Kossuth hasste, so war er Ihrem 
Gemahl, eben wegen dieser vorausgesetzten Anhänglichkeit, 
gewogen.

Dieses Zeugnis muss ich als wahrheitsliebender Mann, wenn 
es nötig ist, vor welchem immer Richter ablegen und kann noch 
immer nicht glauben, dass in Gegenwart seiner Resignations
urkunde, welche jede Schuld an, den Oktoberereignissen unwieder- 
legbar zurückweist, Ihr Gemahl deshalb verdächtigt werden 
kann; ob aber mein Zeugnis von Gewicht sein kann, da ich nun 
ganz zurückgezogen ohne Verbindung mit der Regierung lebe, 
wüsste ich nicht zu bestimmen, jedenfalls ist es nur — die reine 
Wahrheit ; Ihre Schwester wird sich dieser Umstände gleichfalls 
erinnern. Mit Hochachtung Ihr gehorsamster Diener

Eduard Zsedényi.
a> Így, tolihibából, besorgte helyett.

1 Ezekről bőven szólnak a Meszlényi és gr. Wallis kihallgatásairól föl
vett jegyzőkönyvek (1. alább július2 és aug. 3 alatt).
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91.

1849 március 15. — Buda.
Kossalko kir. ügyész jelenti, hogy a Batthyány lakásán talált 
és lefoglalt iratok teljesen érdektelenek s a porhoz semmi közük. 

Ered. tiszt. G. L. B. No. 19.

An die 1-te Justizsektion in Loco. Ofen, am 15. März 1849. 
Die mir zur Durchsicht und Übersetzung von Seite der 

Zentralkommission übergebenen — in der Wohnung des Grafen 
Ludwig Batthyány Vorgefundenen Briefschaften1 teile ich in 
der Anlage samt dem Kommissionsprotokolle mit dem Beifügen 
mit, dass sich in allen diesen Korrespondenzen ein auf dessen 
Untersuchung Einfluss nehmender Inhalt oder überhaupt irgend 
etwas von Bedeutung durchaus nicht vorfindet. Kossalko.

92.

1849 március 16. — Pest.
Gróf Batthyány Lajosné beküldi a központi vizsgálóbizottság

hoz Zsedényi március 12-i levelét.
Sajátk. ered. G. L. B. No. 22.

Hochlöbliche Kommission!
Da ich zu meinem nicht geringen Erstaunen erfuhr, dass 

mein Gemahl einer Beteiligung bei den Wiener Oktoberereignis- 
sen verdächtigt werde, und wissend, dass Hofrat Zsedényi zu 
jener Zeit sehr viel mit ihm in Wien war, schrieb ich selbem 
unlängst, ihn um Aufschluss in dieser Sache bittend, worauf 
er mir beiliegenden Brief1 2 sandte, den, für den Fall, dass selber 
für meinen Gemahl von Interesse sein könnte, der hochlöblichen 
Kommission zum geeigneten Gebrauch übersende.

Habe die Ehre mich zu zeichnen der hochlöblichen Kom
mission

ergebenst
Antonia Gräfin Batthyány 

geb. Gräfin Zichy.
Pest, 26-t. März 1849.
Külcim: An die k. k. hochlöbliche politische Militär- 

Zentralkommission Ofen.
Hátirat: An die 1-te Justiz-Sektion zur allfälligen Bedacht

1 V. ö. föntebb, a január 17—január 23-i irattal.
2 Lásd Zsedényi levelét föntebb, márc. 12 alatt.
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nähme bei der wider Ludwig Grafen Batthyány anhängigen 
Untersuchung. Ofen, den 28. März 1849. Trattner, Oberst.1

93.
1849 március 19. — Bécs.

A bécsi központi vizsgálóbizottság magyar osztálya a bécsi 
katonai parancsnoksághoz Batthyányi terhelő iratokat küld be.

Ered. tiszt. G. L. B. No. 20.

Von der Untersuchungskommission in hung. Angelegen
heiten. An Eine löbliche k. k. Militär-Zentralkommission der 
k. k. Stadtkommaridantur hier.

Im Verlaufe der hier őrt igen Untersuchung, und insbeson
dere der Einvernahme des gewesenen hungarischen Herrn Staats
rates von Bartal, glaubte die gehorsamst gefertigte Unter
suchungskommission sich auch für berechtigt zu halten, den. ge
führten Präsidialelench der letzteren Zeit einer Durchsehung 
zu unterziehen, wodurch man auf ein Aktenstück gelangte, mit 
welchem der gewesene Ministerialpräsident Graf Ludwig 
Batthyány den Staatssekretär Pulszky unterm 17-ten Septem
ber 1848ai ermächtigte: dass wenn der letztere zur Gewinnung 
der Sympathien in Wien für das Königreich Ungarn, und die 
ungarische Nation einige Tausend Gulden benötige, er sich 
dieser einstweilen durch Wodianer anweiscn lassen könne, bis 
Batthyány die Anweisung im gehörigen Weg machen kann. 
Dass von dieser Vollmacht gewiss vielseitig Gebrauch gemacht 
wurde, bestätigt die weiter Vorgefundene Anweisung des Staats
rates Bartal von 50 Fl. C. M. an den Ernst Adolph Neuwirth 
noch unterm 2-ten November v. J., als Pulszky bereits schon 
lange flüchtig war, und sich dem ungeachtet wieder auf diese 
obige Verordnung vom 17-ten v. J. bezogen wurde.1 2 Dieser 
Neuwirth, von dem die Quittung über die erhaltenen 50 Fl 
auch vorliegt, ist der flüchtige Redakteur der Fünfkirchner 
ultraradikalen Zeitung, und aus seinen Briefen, die an Pulszky 
gerichtet sind, geht hervor, dass er der grösste Republikaner ist, 
den man sich denken kann.3 Nachdem Graf Ludwig Batthyány 
in Ofen sich in Untersuchung befindet, auch bereits mit einem 
Indorsatauftrage der löblichen k. k. Militär-Zentral-Unter- 
suchungskommission vom 22-ten Jänner d. J. No. 2850 anher 
eröffnet wurde, falls sich gegen diesen Inquisiten Anzeigungen

1 Ez a megjegyzés nem annyira a levélre, mint a levél mellékletére, Zse- 
dényi levelére, vonatkozik.

2 Lásd a nyugtát föntebb, nov. 2. alatt.
3 Lásd Neuwirth levelét föntebb, október 21. alatt.
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vorfinden sollten, diese bekanntzugeben, so erlaubt man sich, 
diese anbezogenen beiden Piecen in Originale samt authentischen 
Übersetzungen Einer löblichen k. k. Militär-Zentralkommission 
umsomehr zur weitern hochgefälligen Amtshandlung in der 
Anlage gehorsamst vorzulegen, als sie den deutlichen Beweis 
gehen, dass Graf Batthyány den hierortigen Bewegungen nicht 
fremd war, und diese werktätig mit Geld unterstützen hess.a> 

Wien, am 19-ten März 1849.
Pászthory, Ottenburg,

Präses. Hauptmannauditor.

a i Kiadó aláhúzása. Az iratot lásd szept. 17. alatt!
a > Kiadó aláhúzása.

94.
1849 március 19. — München.

Báró Eötvös József levele gróf Thun-Hohenstein müncheni 
osztrák követhez. Bőven bizonyítja Batthyány ártatlan
ságát a bécsi október 6-i lázadás dolgában s ajánlkozik 

erről vallást tenni bármi törvényszék előtt.
Sajátk. ered. G. L. B. zu No. 56.

Euer Excellenz!
Die Verhandlungen über die Frage des italienischen Krieges 

veranlassten zwischen Gf. Ludwig Batthyány und Kossuth 
gleich im Anfänge des ungarischen Reichstages eine Meinungs
verschiedenheit. Kossuth wollte die von Seiten Ungarns der 
Monarchie zu leistende Hülfe an Bedingungen knüpfen, wodurch 
dieselbe illusorisch geworden wäre; Batthyány behauptete das 
Gegentheil und es ist bekannt, wie diese im Ministerium einge
tretene Meinungsdifferenz nie ausgeglichen worden ist.a> Als 
das ganze Ministerium resignirt hatte und Batthyány bis zur 
Ernennung eines neuen sämtliche Geschäfte leitete, gab er sich 
alle Mühe, die gesetzliche Ordnung aufrecht zu erhalten; auch 
ist es bekannt, wie bereit er sich erklärte, dem zum kön. 
Kommissär ernannten Gf. Lamberg mit allen ihm zu Gebote 
stehenden Mitteln beizustehen, und wie er hieran nur dadurch 
gehindert wurde, dass er gleich nach erhaltener Nachricht der 
Ernennung Gf. Lambergs, um sich mit demselben zu besprechen, 
nach Velence zur Armee reiste, während der kön. Kommissär in 
Ofen erschien und hier schmählich ermordet wurde.

Da mir als Mitglied des gewesenen] ung. Ministeriums 
alle diese Umstände bekannt waren, musste mir die Nachricht 
der Verhaftung Gf. L. Batthyánys um so unerwarteter erschei
nen, als derselbe, von dem an dem Gf. Lamberg begangenen Ver-
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brechen in Kenntnis gesetzt, alsogleich mit einem Geleits
schein des Banus B. Jellachich das Land verhess, und nicht nur 
seinen Abscheu gegen den begangenen Mord, sondern auch seine 
Missbilligung der letzten ungesetzlichen Beschlüsse des Reprä- 
sentanten-Hauses in einer an das Haus selbst gerichteten Zu
schrift — welche auch in der Wiener Zeitung in den ersten 
Tagen Oktobers erschien — klar aussprach.

Durch öffentliche Blätter und Privat-Briefe ist mir die 
Nachricht zugekommen; die Ursache der Verhaftung Batthyánys 
sei dessen Beteiligung am Oktober-Aufstande in Wien. Es ist 
mir unbekannt, in wie ferne dieser Nachricht Glauben beizumes
sen ist; da ich jedoch die Tage vom I. bis 6. Oktober in Wien 
zugebracht habe, und mich während dieser Zeit sehr oft in der 
Gesellschaft des Gf. L. Batthyány befunden habe, halte ich es 
für meine Pflicht, jene Verhältnisse zur Anzeige zu bringen, 
welche mich überzeugen, dass Gf. Batthyány an den Ereig
nissen vom 6. Oktober durchaus keinen Anteil gehabt habe.

Im Augenblick der Ermordung Gr. Lambergs (am 28. Sep
tember) befand sich Batthyány im ungarischen Lager in Ve
lence. Ich selbst entfernte mich den 29. von Pesth und reiste 
nach Wien, wo ich Batthyány den 30. schon angekommen fand, 
und ihn noch denselben Tag auf suchte.

Ich fand ihn in der höchsten Aufregung gegen Kossuth, 
sowie gegen Pulszky, den er auch auf höchst unfreundliche Art 
empfangen hatte. Batthyánys Ansicht war, dass, nachdem der 
Reichstag von der Bahn der Legalität abgegangen ist, und er 
selbst, nachdem er seine Stelle in die Hände Sr. Majestät nieder
gelegt, keine Macht habe, um den revolutionären Gang der Dinge 
Einhalt zu tun: für ihn nichts übrig bleibe, als sich ganz zurück 
zu ziehen, aus welchem Zweck er auch schon Pässe nach der 
Schweiz genommen hatte.

Ich sah Batthyány vom 1. bis 5. täglich zwei auch dreimal 
auf mehrere Stunden, ohne dass er je andere Ansichten ausge
sprochen hätte. Wir sprachen öfters über den aufgeregten Zu- 
vstandl Wiens; seine Meinung war die damals allgemein angenom
mene, dass es in der Hauptstadt zwar zu einem Gassenauflauf 
kommen könne, dass aber bei der Stärke der Garnison an einen 
Sieg der Umsturzpartei nicht zu denken sei.

Ich sah ihn zu den verschiedensten Stunden des Tages und 
fand, so viel ich mich erinnere, nur die folgenden Personen in 
seiner Gesellschaft: S taatsrat Eduard Zsedényi, den Gf. Koló
nián Almásy, Paul Almásy, Paul Szirmay, Moritz Wodianer. 
Mit den Männern der Wiener Bewegungspartei war Batthyány 
meines Wissens in keiner Verbindung. Da derselbe nun Wien 
in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober verlassen hatte, würde
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wahrscheinlich gar kein Grund eines Verdachts Vorgelegen 
haben, wenn man ihn nicht eben in dieser plötzlichen Abreise 
suchen würde, welche mit den späteren Ereignissen in Verbin
dung zu sein scheint.

Zufälliger Weise kann ich über die Ursachen der Entfer
nung Batthyánys von Wien Aufschluss geben, wodurch es klar 
wird, dass dieselbe mit dem am 6. Okt. ausgebrochenen Aufstand 
in keiner Verbindung steht.

Den 1. oder 2. Oktober erhielt ich in Wien die Nachricht, 
dass Gf. Zichy durch seine Bauern in Láng gefangen worden 
sei. Anlass zu diesem Gerüchte gab der Tod des Gf. Eugen 
Zichy, welcher zur selben Zeit auch erzählt wurde. — Da man 
oft von der Möglichkeit eines Bauern-Aufstandes in Ungarn ge
sprochen, und Ludwig Batthyánys Gemahlin noch im Lande auf 
seiner Herrschaft Ikervár sich befand, eilte ich zu ihm, um ihn 
über das Gehörte in; Kenntnis zu setzen. Er wollte allsogleich 
selbst abreisen. Da ich die äusserst gereitzte Stimmung der 
ganzen Kossuthischen Partei gegen ihn kannte, die, besonders 
nachdem er mit einem Geleitsschen des Banus B. Jellachich 
nach Wien gereist war, selbst seinem Leben gefährlich sein 
konnte, bat ich ihn, nicht selbst nach Ikervár zu reisen, 
sondern irgend eine sichere Person mit einem Brief ab
zuschicken. Um eine solche zu finden, ging ich selbst zum 
Banquier M. Wodianer und brachte den mir da empfohlenen 
Mann zu Batthyány, welcher eine Stunde darauf mit Briefen, an 
die Gräfin abgegangen ist; (der Name dieses Mannes ist mir 
nicht bekannt, ist aber bei dem Haus M. Wodianer in Wien zu 
erfragen, da er durch dasselbe in gleicher Art gebraucht wird, 
und zum Komptoir gehört).

Die Ursachen, welche die Gräfin verhinderten in Folge der 
Briefe ihres Gemahles in Wien zu erscheinen, sind mir un
bekannt, auch weiss ich nicht, ob der Bote dieselben wirklich 
übergeben, da ich seit 6. Oktober, wo ich Wien verlassen, mit 
Batthyány in keiner Art in Verbindung gestanden bin; doch ist 
es meine feste Überzeugung, dass an seiner plötzlichen Abreise 
bloss die sehr natürliche Unruhe Schuld war, die er, als seine 
Gemahlin auch nach 3 Tagen auf seine dringende Aufforderung 
nicht kam, empfinden musste.

Im Falle die Ursache der Verhaftung des Gf. L. Batthyány 
wirklich in seiner angeblichen Teilnahme an den Ereignissen 
des 6. Oktobers in Wien liegen würde und die angeführten 
Tatsachen — wie ich glaube — zur Aufklärung der wahren 
Sachlage dienen könnten, habe ich die Ehre Euer Excellenz zu 
ersuchen, diese Erklärung seines Orts bekannt zu machen. Es 
versteht sich jedoch von selbst, dass ich über die angeführten
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Verhältnisse jeden Augenblick, wo ich dazu aufgefordert werde, 
auch eine mündliche Zeugenschaft abzulegen bereit bin

Mit besonderer Hochachtung
Euer Excellenz ergebener

B. Jos. Eötvös.
München, den 19. März. 1849.
J e g y z e t .  Eötvös ezen eredeti, sajátkezű levelét Schwarzenberg herceg 

Becsből 1849 március 31 -i átiratával juttatta el Windischgratzhez, mely át
irat így hanzik:
Ministerpräsident.

Wien, den 31. März. 1849
Durchlauchtiger Fürst!
Der in München sich aufhaltende Baron Josef Eötvös, 

Mitglied des vormaligen ungarischen Ministeriums hat dem 
dortigen kais. Gesandten Grafen Thun-Hohenstein die an
liegende schriftliche Erklärung zugestellt, welche zum Zwecke 
hat, den Grafen Ludwig Batthyány durch die Darstellung jener 
Gründe, die ihn zu seiner schleunigen Abreise von Wien am 
Tage vor dem 6. Oktober veranlasst haben sollen, von dem 
Verdachte einer Beteiligung an dem Wiener Aufstande für den 
Fall zu reinigen, als diese Beschuldigung ausschliessend auf 
jener schnellen Entfernung aus Wien beruhen sollte.

Ich kann es nur Euer Durchlaucht anheimstellen von die
sem Zeugnisse, welches Baron Eötvös allenfalls auch eidlich zu 
erhärten sich angeboten hat, bei der im Zuge befindlichen Unter
suchung gegen den Grafen Ludwig Batthyány angemessenen 
Gebrauch machen zu lassen und stelle daher dieses Dokument 
ganz zu Hochdero Verfügung.

Empfangen Hochdieselben die Versicherung meiner aus
gezeichneten Hochachtung

F. Schwarzenberg.
Seiner des Herrn Fürsten zu Windischgrätz Durchlaucht. Ofen.

(Ered: Magy. Hadt. Ltár. Armee-Oberkommando 1849. 
Justizakten. — Fogaim.: Bécsi áll. ltár. Külügym. Korrespon
denz mit Inneren Behörden. Windischgrätz.)

Eötvös ekként vett levelét aztán a főhadparancsniokság 
(herceg Windischgrätz) a következő leirattal küldi meg a budai 
,,k. k. militär-politische Zentralkommission“-nak (mely azt. az 
I. Justiz-Sektionnak továbbította): „Das von Seiner Durch
laucht dem Herrn Ministerpräsidenten mir mitgeteilte Schreiben 
des zu München sich aufhaltenden Baron Josef Eötvös, Mit
glieds des ehemaligen ungarischen Ministeriums vom 19. v. M. 
wird der Zentralkommission zum Gebrauche bei der Unter
suchung des Herrn Ludwig Grafen Batthyány zugefertigt. — 
Hauptquartier Ofen, am 3. April, 1849. — Auf Befehl Seiner

16K á ro ly i:  B a tth y á n y -p ü r  I I .
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Durchlaucht des Herrn Feldmarschalls“. (Olvashatatlan alá
írás.) E leirat hátlapjára pedig Leuzendorf sajátkezűleg a 
következőket írta: „Durch die mittlerweilige, aus dem Rück
züge' entstandene Geschäi'tsstockung dieser Zentralkommission 
bis nun1 2 diese Einlangung verspätet. Wien, am 16. Juni. 
Leuzendorf.“

“1 Kiadó aláhúzása.

95.

1849 március 23. — Becs.
Nagytekintélyű konzervatív magyar bizottság javaslata 

a magyar forradalom részeseinek megbüntetéséről.
Verurteilungen und Ausweisungen.

Ered. tiszt, M. R. Vortr. 530 et 1849 melléklete.

Megjegyzés.  Schwarzenberg 1849 febr. 12-én íelszólítá a fölség paran
csából gr. Apponvi Györgyöt, hogy az ő elnöklete alatt egy bizottság (báró 
Jósika S., gróf Dessewffy Emil, Ürményi, gróf Barkóczy, Zarka János és 
Szentiványi) adjon véleményt Magyarország állapotáról és a teendőkről. Ez a 
vélemény — mely különben igazán hazafias magyar érzelmű — márc. 23 í 
dátummal lön benyújtva. Az alább közöltek a vélemény-elaborátum első részé
nek egyik fejezetét képezik (v. ö. Steier L .: Haynau és Paskievics, II. 364.) 
s mutatják a konzervatívok mélységes gyűlöletét nem csupán a Kossuth-pár1, 
hanem az alkotmányreformerek ellen is. V. ö. Id. Szögyény-Marich László: 
Emlékiratai, II. 12. és 197.

Um der Rebellion in Ungarn für die Zukunft einen festen 
Damm entgegenzustellen, ist die Anwendung unerbittlicher 
Strenge gegen alle Urheber und gegen die hervorragendsten För
derer derselben im höchsten Grade notwendig. Es ist dies das 
einzige Mittel,a> welches gegen den von der revolutionären Re
gierung ausgeübten Terrorismus, als Gegengewicht dienen und 
das zuversichtliche Impudizitätsgefühl, das durch die zu grosse 
Nachsicht und Langmut der Regierung in früheren Zeiten er
zeugt wurde, beseitigen kann. Es erheischt dies die Sicherheite des 
so sehr gefährdeten Staates, das Intresse der Dynastie, die 
öffentliche Moral, die Schadloshaltung des durch die Rebellion 
und ihre Verwüstungen so sehr beeinträchtigten a. h. Ärars, ja 
selbst die teilweise Entschädigung vieler Privaten, die durch den 
Verheerungen des Bürgerkrieges um ihre Habe gekommen sind, 
endlich die Beruhigung aller Gutgesinnten, dass die strafende

1 A győzelmes magyar hadsereg elöli hátrálás már hatalmas zavart oko
zott a c-sász. központi katonai-politikai vizsgálóbizottságnál is.

2 T. i. június 16. Tehát csak 10—11 hét múlva érkezhetett Windisch- 
grätz leirata (s vele Eötvös levele) Leuzendorf kezéhez!
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Gerechtigkeit mit aller Strenge und derart ausgeübt werde, dass 
Jene, die ihr ansehnliches Vermögen nur zum Ruin des Staates 
zu verte enden wussten, auch durch den Verlust desselben, mit dem 
der von ihnen zugefügteb> Schaden teilweise ersetzt werden 
könnte, für die Zukunft unschädlich gemacht werden.1

Hierbei kann aber nicht übersehen werden, dass die Verhält
nisse durch den sich überstürzenden Gang der Revolution, durch 
die schwankende Politique der früheren österreichischen Ministe
rien im höchsten Grade kompliziert worden sind, so zwar, dass 
um diese schwere Aufgabe mit voller Unparteilichkeit, Konse
quenz und mit dem gewünschten Erfolge lösen zu können, es un
umgänglich nötig ist, vor allem anderen mit sorgsamer Berück
sichtigung der Vorfälle und der Epochen, in welcher sie gesche
hen, sowie auch der a. h. Erlässe, die zu verschiedenen Zeiten 
erfolgten, die Grundsätze festzustellen, nach welchen die Zu
rechnungsfähigkeit der Schuldigen zu bemessen wäre. Dies er
heischt eine genaue Kenntnis aller Ereignisse und Individuen,, 
die zur richtigen Beurteilung derselben befähigt sind. Ebenso 
entscheidend ist die Wahl fähiger und entschiedener Männer zu 
einem militär-politischen Gerichte, die diese Grundsätze mit 
aller Konsequenz anzuwenden und zu handhaben entschlos
sen sind.

Wie sehr endlich die Ausübung der strafenden Gerechtigkeit 
durch die Tätigkeit, die Sachkenntnis und die Energie des könig
lichen Fiskus Vorschub geleistet werden kann,, ist Jedermann 
eienleuchtend. Die Wichtigkeit dieses Amtes in politischer Bezie
hung wurde leider schon längere Zeit ausser Acht gelassen und 
gegenwärtig steht an der Spitze des königlichen Fiskal-Direkto
rats ein Mann, dessen Ehrenhaftigkeit und treue Anhänglichkeit 
nicht in Abrede gestellt sein soll, der aber der schwierigen und 
in den jetzigen Verhältnissen entscheidenden Aufgabe seines Am
tes keineswegs gewachsen ist. Diesem Umstande dürfte es zu
zuschreiben sein, wenn hinsichtlich mancher offenkundiger politi
scher Verbrecher die zur Verurteilung derselben nötigen Beweise 
nicht herbeigeschafft werden können. Eine Veränderung in dieser 
Beziehung erscheint daher von der grössten Dringlichkeit.

Eine der reichhaltigsten Quellen, um die Tatsachen zu er
mitteln, die Daten zu kombinieren und die Zurechnungsfähigkeit 
der Schuldigen zu ermessen, dürfte in den Zeitungsblättern und 
den Schmähschriften, die in Ungarn seit der März-Revolution in 
verschiedenen Sprachen erschienen sind, zu finden sein. Daher es 
sich als unerlässlich darstellt, dass diese mit der grössten Ge
nauigkeit gesammelt und durch ein oder zwei eigens hiezu be-

' Az aláhúzottak (kiadó húzta alá) legelső&orban Batthyány ellen irá
nyulnak

16’
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stimmte, in jeder Hinsicht taugliche Individuen einer strengen 
Prüfung unterzogen werden. Dieselbe würde nicht nur zahlreiche 
Anhaltspunkte gegen viele Häupter der Rebellion liefern, die 
sich in der Komplikation der Verhältnisse der gerechten Strafe 
sonst zu entziehen wissen werden,a> sondern man würde auf diese 
Art auch zur Kenntnis jener Individuen gelangen, die durch ihre 
aufrührerischen, die höchsten Interessen gefährdenden und selbst 
die Mitglieder des a. h. Kaiserhauses auf hochverräterische Weise 
verunglimpfenden Schriften unter die wahren Urheber des auf 
Ungarn und der Gesamtmonarchie hereingebrochenen Unheils 
zu reihen sind.

Ausserdem erheischt noch der Zufluss fremder revolutionä
rer Elemente, besonders der zahlreichen Pohlen, die sich an dem 
Bürgerkriege Ungarns auf die gefährlichste Weise beteiligen, die 
grösste Aufmerksamkeit der Regierung und da es unmöglich sein 
dürfte, gegen die Masse dieser böswilligen Abenteurer die äus- 
serste Strenge der Gesetze anzuwenden, auch frühere Beispiele es 
nur zu sehr bewiesen haben, wie verderblich der Aufenthalt die
ser Unruhestifter in Ungarn auf die Gemüter gewirkt hat, so 
wäre in dem Masse, als die militärische Okkupation des Landes 
zu Stande käme, die unverzügliche Aufgreifung und Ausweisung 
aller solcher Fremden, auf die das Kriegsgericht keine Anwen
dung fände, mit der äussersten Strenge zu bewerkstelligen.

a) Kiadó aláhúzása.
O  Világosb volna, ha o szó helyett „verursachte“ állna.

96.

1849 március 24. — Buda.
Windischgrätz megküldi a budai központi vizsgálóbizottságnak 
u magyar és erdélyi udvari kancelláriák helyiségeiben talált 

iratokat és fordításokat a Batthyány-porhöz.
Fogaim. Hadt. Lt. Armóe-Oberkomm. Just.-Sekt.

An die k. k. milit.-politische Zentralkommission. Hier.
Hauptquartier Ofen, am 24. März 1849.
Der von der Stadtcommandantur zu Wien mir erstattete 

Bericht vom 10. d. M. C. 4703. sammt einigen in den Amtsloka
litäten der ehemaligen hungarischen und siebenbürgischen Hof
kanzlei aufgefundenen Dokumenten und deren deutschen Über
setzungen wird der etc. zur Kenntnissnahme, insbesondere aber 
zum Gebrauche bei der Untersuchung des Grafen Louis Bat
thyány, in dessen Ministerpräsidentschaft die Anzeige der an
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das deutsche Parlament in Frankfurt vom hungarischen Mini
sterio abgesendeten Kommissäre fällt, zugefertigt.1

97.
1849 március 25. — Bécs.

A bécsi központi vizsgálóbizottság magyar osztályának (al
bizottságának) jelentése a bécsi magyar minisztérium, tiszt
viselőinek (Bartal Györgynek, Platthy Antalnak, Frankenburg 
Adolfnak, Rudnyánszky Kálmánnak. Henszlmann Imrének. 
Szontágh Pálnak s Wargha Istvánnak) kihallgatásáról a bécsi 

október 6-i lázadás stb. dolgában.
Ered. tiszt. M. R. Vortr. 995 ex 1849 melléklete.

Von der k. k. Untersuchungskommission in ungarischen 
Angelegenheiten.

An eine löbliche k. k. Militär-Central-Kommission der k. k 
Stadt-Kommandantur.

Wien, am 25. März 1'
Mit dem hohen, in der Anlage rückgeschlossenen Indoi 

Aufträge1 2 vom 28. vor. Monats, C. 5448, wurde der Befehl h; 
erteilt, hinsichtlich des Verhaltens der hei dem ehemaligen r 
rischen Ministerium des Äussern angestellt gewesenen frü1 
ungarischen Hofräten Georg von Bartal und Michael von PI 
die nötigen Erhebungen einzuleiten und deren Resultat s 
dem Ergebnisse, der wider mehrere auch zur Haft gebracht 
gestellte besagten Ministeriums abgeführten Untersuchu 
berichten, welchem mit folgendem gehorsamst nachgekommen 
wird.

Der Herr Hofrat von Bartal'0 als ein ehrenhafter^ Karak
ter allgemein bekannt, ist bei den ungarischen Umtrieben nicht 
beteiligta> rs b> und hat nur nach der Abwesenheit des Pulsky 
vom 18. Oktober v. Jahresa> és c> bis zur Aufhebung des Ministe
riums als ältester Hofrat (hier S taatsrat genannt) das Staats
sekretariat geführt. In dieser Zeit beschränkte sich seine Wirk
samkeit auf einige Koten,a) die er an Se. Durchlaucht den Herrn 
Feldmarschall Fürstena> Windischgrätz richtete, worin er die 
Exterritorialitäta> és b> dieses Ministeriums in Anspruch nahm 
und um die Freilassung des inzwischen arretierten Ministerial- 
sekretärs Wargha ansuchte; sonst kommen noch ein paar An
weisungen von Gfedbeträgen vor, die ihre Natur nach verdächtig 
sind, über welche er aber in seiner gerichtlichen Einvernehmung

1 Ez iratok részben a G. L. B.-iratok közé osztattak be, részben más 
poroknál használtattak föl.

2 Hiányzik.
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angab, sie seien ihm zur Unterschrift von Wargha vorgelegt 
worden und es sei gebräuchlich, dass über derlei Anweisungen 
das Präsidial-Bureau verantwortlich sei, weswegen er sich auch 
nicht berufen fühlte, in die Natur derselben einzugehen. Auch 
gab er in seiner Aussage an, er habe ein unheimliches Treibend> 
in dem Präsidial-Bureau seit länger schon bemerkt, sich des
wegen ganz zurückgezogen und lieber gar nichts davon wissen 
wollen; daher nach der unvorgreiflichen Meinung dieser Unter
suchungskommission dieser bereits 64-jährige Herr Hofrat von 
einem wenigstens sehr passiven Benehmena> nicht freigespro
chen werden kann.

Hofrat von Platthy, der wegen seiner Abwesenheit nicht 
einvernommen werden konnte, war notorisch nur mit Aufarbei
tung von Civil- und Kriminalproceseen beteiligt und man fand 
in seinem Bureau bloss derlei Processe, welche über erhaltenen 
Auftrag dem Herrn Hofsekretär von Csergheő zur amtlichen 
Weiterbeförderung übergeben worden sind. Er1 ist als sehr acht
bar bekannt und nirgends war eine Spur aufzufinden, dass er 
sich in eine Beteiligung an den ungarischen Umtrieben eingelas
sen habe.

Um die Erhebungen über diese beiden Herrn Hofräte zu er
schöpfen, habe er sich von hieraus um die nötigen Auskünfte so
wohl an die k. k. stadthauptmannschaftliche Sektion der k. k. 
Stadt-Kommandantur, als an die k. k. Stadthauptmannschaft 
selbst gewendet, und diese beiden k. k. Behörden eröffneten un
term 11. und 17-ten dieses Monats, dass gegen diese kön. ungar. 
Herrn Hofräte durchaus nichts Anschuldigendes vorliegt und 
namentlich fügt die k. k. Stadthauptmannschaft bei, dass auch 
die aus obigem Anlasse gepflogenen Nachfragen nur belobende 
Äusserungen über dieselben enthalten.

Was nun die hier auf anonyme Anzeigen zur Haft gebrach
ten ungarischen Beamten anbelangt, so glaubt man zu dem be
absichtigten ausgesprochenen Zwecke wegen ihrer etwaigen 
Beibehaltung folgendes über ihre Kompromittierung in der Re
volutions-Epoche aus den bis jetzt vorliegenden Akten gehor- 
samst berichten zu müssen:

1. Adolf Frankenburg2 von Deutsch-Kreutz, Oedenburger 
Komitat gebürtig, 36 Jahre alt, war früher Journalist, dann kor- 
respondirendes Mitglied der gelehrten Gesellschaft in Pesth, 
tra t im Mai 1838 als Konceptspraktikant bei der ungarischen 
Hofkammer ein und wurde im Mai 1847 durch den Herrn Hof- 1 2

1 T. i. Platthy.
2 Az ismert, jótollú belleti'ista.
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kanzler Grafen Apponyi zum Regestranten und Translator bei 
der ungarischen Hofkanzlei befördert.

Derselbe wurde aus dem Grunde — auf anonyme Anzeige 
als Ultramagyar und den Wiener Ereignissen nicht fremd, ver
dächtigt — in Verhaft gezogen, weil er sich besonders in letz
terer Zeit an den Emporkömmling des ungarischen Ministe
riums, Sekretär Wargha, der als Vertrauter Pulszky’s galt, da
durch anschloss, dass er seine Abendgesellschaften besuchte und 
von ihm zu Sendungen gebraucht worden sein soll. Bei der Be
mühung nähere Anzeigen gegen denselben zu gewinnen, konn
ten keine andere erhoben werden, als ein von ihm geschriebener 
Brief an eine Gräfin B atthyányi und einen unter den Papieren 
des Wargha Vorgefundenen Zettel, nach welchem er in den Ok
tober-Tagen nach Nussdorf:1 bestimmte> erschien.

Bloss auf diese vagen Anzeigen konnte er inquirirt werden. 
Er beharrte in seinen Aussagen darauf, jeder Mitwissenschaft 
an den ungarischen Umtrieben und den Wiener Unruhen fremd 
geblieben zu sein; wies sich über den Brief an die Gräfin Bat
thyány aus, dass er ihr nur Neuigkeiten geschrieben habe und 
über den bei Wargha Vorgefundenen Zettel gab er an, dass bei 
der Cernirung von Wien sich immer mehrere Beamten anhei
schig machten, in die Vorstädte zu gehena> und die Vorfallenhei- 
ten in Augenschein zu nehmen, die dann Abends bei Wargha 
erzählt wurden, wo sich stets eine Gesellschaft von ungarischen 
Beamtena> versammelte. — Da sonach nicht hinreichende In
sichten vorhanden waren, um seine weitere Inhaftirung zu recht- 
fertigen, so wurde er einstweilen auf den diesfalls von hieraus 
erstatteten Bericht von einer löblichen k. k. Militär-Zentral- 
Kommission auf freien Fuss gestellt.

2. Koloman von Rudnyánszky von Kis-Edred [!] gebürtig, 
26 Jahre alt, hatte im J. 1838 in Pressburg die juridischen Stu
dien vollendet, wurde nach abgelegter Censur bem Komitat als 
Advokat verwendet, tra t im J. 1842 in Staatsdienst und war 
seit Mai vorigen Jahres Koncepts-Adjunkt im ungarischen Mini
sterium des Aeussem.

Derselbe wurde ebenfalls wie Frankenburg anonym beschul
digt, mit Wargha in einem vertrauten Verhältnis gestanden zu 
sein, Kurir-Reisen übernommen und von Wargha engeblich aus
gegebene Gelder erhalten zu haben, die er an Löhner,1 2 Borosch,2 
Tausenau,3 4 Mahler''' und dergleichen verteilt haben soll. Die

1 Becs egyik északi elővárosa.
2 Magyarbarát, ellenzéki képviselők az osztrák parlamentben.
2 Előbbi iratokban már többször volt róla szó.
4 Mahler György, a durva hangjáról nevezetes, legszélsőbb párti bécsi 

lap, „Der Freimüthige“ szerkesztője, akinek sikerült Bées bevételekor innen 
megszöknie.
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diesfalls geführte Untersuchung hat jedoch weder diese Anhalts
punkte bestätigt, noch weitere rechtliche Anzeigungen gegen 
den Arretirten konstatiren lassen; er selbst stellt beharrlich 
jede Mitwissenschaft an etwaigen Umtrieben in Abrede, will 
bloss zu Kurier-Reisen,a> deren Zweck ihm fremd geblieben und 
ausser seinen Amtsgeschäften zu nichts gebraucht worden sein, 
nur einmal habe er ein Manifest an Löhner in den österreichi
schen Reichstaga> gebracht,e) sonst aber habe er mit den oben Ge
nannten nie etwas verkehrt. Betreffend die Gesellschaften bei 
Wargha, so habe Rudnyánszky sich nur eingefunden um seine 
Kollegen zu sprechen und Neuigkeiten zu hören; auch habe er 
sich an den Oktobertagen gar nicht beteiligt; er sei nicht ein
mal Nationalgarde gewesen und die letzten Tagen wegen Fuss- 
schmerzen nicht ausgegangen. Auch dieser Herr Beamte wurde 
wegen Mangel an gesetzlichen Anzeigen über den hierorts ge
stellten Antrag auf freien Fuss unter polizeiliche Aufsicht 
gestellt.

3. Emerich Henszelmann ist von Kaschau gebürtig, 35 
Jahre alt, Protestant, graduirter Doktor der Medicín aus Pa
dua, beschäftigte sich mit Archaeologie, soll auch im Frühjahre 
1838 für die bis heute noch nicht besetzte Lehrkanzel dieses 
Faches in. Pesth primo loco im Konkurse vorgeschlagen sein, 
schrieb nach dem Jahre 1840 in Pesth publicistische Aufsätze 
in fremde Blätter, nämlich in die Augsburger Allgemeine und 
Heidelberger Deutsche Zeitung, und gab unter dem Titel „Vier
teljahrschrift für Ungarn“ eine Zeitschrift heraus, die in Leip
zig mit dem Transeat1 der Wiener Censur gedruckt wurde, von 
der sieben Hefte erschienen sind.

Nach den vorliegenden Akten hat sich Henszelmann, dem 
ihm von Eperjes aus bekannten Unterstaatssekretär Pulszky 
für den Staatsdienst angetragen und ist auch durch dessen Ver
wendung sogleich durch Fürst Esterházy als Ministerial-Kon- 
cipist m it jährlichem 800 fl. C. M. angestellt worden.

Was die gegen Henszelmann vorliegenden Anzeigungen be
trifft, so wurde anonym dasselbe, wie bei den beiden Vorigen 
angezeigt: auch soll er, wie hier einvernommene Zeugen vor
brachten, in näherer Berührung mit Pulszky gestanden sein, 
habe die deutsche Korrespondenz besorgt und soll auch über 
Pulszkys Verbindung mit den Demokraten und jene zwischen 
dem ungarischen Ministerium und der Aula Näheres wissen, zu 
welchem Schlüsse sich die Zeugen eben weil er deutscher Kor
respondent gewesen, für berechtigt glauben.

Durch die Tatbestands-Erhebung wurden unter seinen

1 Behozatali engedély.
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Schriften zwei Briefe der ultra-radikalen Redakteure Moritz 
Mérai und des Redakteurs der Pesther Zeitung Eduard Glatz 
vom Mai und Juli vorigen Jahres mit der Aufforderung, Auf
sätze in ihre Blätter zu liefern, ein dritter von einem sicheren 
Hazuka, worin dieser ihm zu seiner Wirksamkeit beim österrei
chischen Reichstage den möglichsten Erfolg wünscht und ein 
vierter Brief, der ganz zerrissen in einem Papierkorb in 
Pulszky’s Arbeitszimmer sich vorgefunden hat, zu den Akten 
gebracht, in welch letzterem der Redakteur der Fünfkirchner 
Zeitung, Buchdrucker Neuwirth1 sich in Wien, unterm 10. No
vember vorigen J-ahres in seiner Geldverlegenheit an Henszel- 
mann gewendet hatte.

Ausser den eben Angeführten haben sich in der bisher ge
führten Untersuchung keine weitere Anhaltspunkte ergeben.

Henszelmann selbst sagt diesfalls aus, er sei im Präsidial- 
Bureau bloss an Pulszky angewiesen gewesen, habe die berich
tigenden Artikeln in ungarischen Angelegenheiten für die Wie
ner Zeitung zu liefern, später die täglichen Berichte über den 
Fortgang des Reichstages zu erstatten gehabt und sei auch zu 
Übersetzungen von wichtigen Präsidial-Urkunden, sowie zu 
zwei Kurir-Reisen verwendet worden.

Derselbe war nur in der letzteren, kleineren Hälfte des Mo
nates Oktober in Wien und will von der Wirksamkeit des 
Pulszky, der seit dem 18. Oktober von hier abwesend war und 
von jener des Wargha in dieser Zeit nichts wissen, weil er teils 
um das Schauspiel der Cernirung zu besehen und teils um arch- 
aelogoische Studien zu machenf) fast den ganzen Tag auf den 
Stephansturm gewesen sei;a> von einer planmässigen Verteilung 
an verschiedenen Beobachtungsplätzen wisse er nichts; die 
Abendgesellschaften bei Wargha haben keine politische Tenden
zen gehabt und er habe überhaupt nur einen passiven Anteil an 
den Ereignissen genommen.

Henszelmann verwahrt sich hauptsächlich dagegen, dass er 
die deutsche Korrespondenz geführt habe und dass er von einer 
Verbindung dieses Ministeriums etwas wisse, ivofür auch bisher 
nichts aufgebracht werden ko n n te t

Belangend weiter die Vorgefundenen Briefe, so habe er dem 
Ansuchen des Mérei nicht willfahrt, für dessen B latt zu schrei
ben; der Brief des Hazuka betreffe eine Privatangelegenheit und 
jener des Neuwirth enthalte das Begehren um eine Unterstüt
zung, mit der er ihn; aber abgewiesen habe. Neuwirth habe sich 
aus Fünfkirchen vor den Kroaten nach Wien geflüchtet und 1

1 Fanatikus Habsburg-gyűlölő, rajongó magyar, akivel még a pöriratok 
folyamán találkozni fogunk.
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habe sich die Aufgabe gestellt, oder sie sei ihm gestellt worden, 
Ungarn in öffentlichen Blättern zu verteidigen.

Nach Inhalt des Angeführten will sch demnach Henszel- 
mann Nichts haben zu Schulden kommen lassen, was ihm eine 
Ahndung von Strafgesetzen zuziehen könnte und wie vorgekom
men, so liegt auch nichts derartiges in den Akten vor; allein 
jedenfalls ist derselbe ein Mann von entschiedenem \Charakter, 
der sehr verdächtig bleibt,a> da er von Pulszky nach seiner An
stellung zum Staatesekretär m Monate Mai ohne früher irgend
wo Beamter gewesen zu sein, oder juridische Studien gemacht 
zu haben, die bedeutende Stelle eines Ministerial-Koncipisten er
hielt und von diesem im Präsidial-Bureau verwendet wurde.

4. Paul von Szontagh1 von Szécsény gebürtig, 28 Jahre alt, 
evangelisch, nahm nach absolvirten juridischen Studien die Cen- 
sur zur Advokatur in Pesth, wurde 1842 Stuhlrichter in dem 
Neograder Komitate und zu dem Landtage 1848 von der Berg
stadt Liebetken2 zum Deputirten gewählt. Als im April des vo
rigen Jahres der Reichstag in Pressburg sich auflöste, ging er 
in seine Heimat nach Szécsény zurück und als er dort mit 
Pulszky zusaimmentraf, der in diesem Komitate die Herrschaft 
Szécsény besitzt und ihn teils aus den Studien, teils von dort 
kennen soll, habe er ihm, da er soeben zum Unterstaatssekretär 
des Aeus,seren ernannt war, gefragt, ob er wohl eine Anstellung 
in seinem Ministerium annehmen möchte. Da ihm der Antrag 
willkommen war, wurde er auf die Veranlassung von Pulszky 
schon im Mai vorigen Jahres ohne früher Staatsbeamter gewe
sen zu sein, als Ministerial-Koncipist mit 800 fl. C. M. Gehalt 
angestellt.

Die Anschuldigungen; gegen Szontagh w'aren denen der vor
stehenden drei Herren ganz ähnlich; er machte auch zwei Kurir- 
Reisen; will aber durchaus Nichts von Verständnissen des 
Pulszky und Wargha mit Individuen, die sich an den Oktober- 
Tagen beteiligten, wissen; stellt beharrlich in Abrede, dass diese 
beiden an dem Umsturz und der ausgebrochenen Revolution 
einen Anteil hatten und beteuerte, dass, wie er sie kenne, er diess 
für eine Unmöglichkeit halte. Ueberhaupt ist Szontagh von 
einer so schwärmerischen Idée von Freundschaft durchdrungen, 
dass er selbst in seinen weiteren Geständnissen in Bezug auf 
Andere sehr vorsichtiga> zu Werke geht,5-1 um nur Niemanden 
zu kompromittiren. Eine innige Verehrung für Pulszky und 
Wargha stellt er durchaus nicht in Abrede.

Im Verlaufe der Untersuchung sind nun Anzeigen durch 1

1 Később a magyar országgyűlés köztiszteletben álló elnöke. 
ľ Libetbánya.
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Zeugen vorgekommmen, dass Szontagh dem berüchtigten Gene
ralen Bern zum Entkommen Vorschub geleistet habe und nach 
mehrtägiger Inquirung schritt er zu folgendem auszugsweisen 
Geständnisse:1

Szontagh hatte nach der Einnahme der Vorstädte von den 
k. k. Truppen die Nacht vom 28. auf den 29. Oktober vorigen 
Jahres bei Wargha geschlafen, als früh Wargha aus seinem 
Schlafzimmer kam und ihm sagte, Bern sei soeben bei ihm gewe
sen und habe ihm seinen Zustand geklagt. — Szontagh vermu
tete nun, dass der alte Bern bei der nun stattgehabten engen 
Cernirung der inneren Stadt von Wargha eine Hülfe in seiner 
bedrängten Lage erwartet habe und hörte, dass er hilflos wieder 
fortgegangen sei. Der Zustand dieses alten Mannes und dass er 
auf der Flucht sei, dann der Gedanke, dass er, Bem, ein Fremder 
in Wien ist, auch von keinem der vielen Tausenden der Einwoh
ner Wiens einen Liebesdienst zu erwarten schien, reiften allso- 
gleich den Anschluss in ihm, ihm nachzufolgen und ihm ein 
zeitweiliges Asyl bei ihm anzubieten. Er glaubt, Wargha habe 
ihm noch zu diesem ausgesprochenen Entschluss Gegenvorstel
lungen gemacht; er habe aber darauf nicht geachtet, folgte ihm 
nach und brachte den verwundeten Behm in seine Wohnung 
No. 592,1 2 versorgte seine Bagage, brachte ihn, um kein Auf
sehen zu machen, selbst kalte Speisen mit und beherbergte ihn 
durch zwei Tage und eine Nacht. Bern verharrte bei ihm in einer 
gewissen Apathie, trotzdem, dass Szontagh mehrmals in ihm 
drang, auf seine Sicherheit und sein Fortkommen zu denken. 
Da er sah, dass Bem nichts für sich tue, so gelangte er zu der 
Überzeugung, er müsse handeln; machte ihm den Vorschlag, 
eine Vorstadt zu seinem Aufenthalt zu wählen, wo er leichter 
Vorkommen werde; da sich derselbe aber auch hierüber nicht 
aussprach, so durchstreifte Szontagh am 30. Oktober vorigen 
Jahres als es zu dunkeln begann, mehrere Strassen, holte einen 
ihm unbekannten Fiaker, stellte ihn vor seinem Hause auf und 
bedeutete nun dem Generalen Bern, für seine Sicherheit zu sor
gen. — Bem sei entschlossen gewesen zu gehen. Szontagh trug 
nun mit dem Fiaker dessen Bagage herab, diese wurden auf den 
Wagen gegeben, Bern setzte sich ein, anstatt aber semen Rat 
zu befolgen und in eine Vorstadt zu fahren, habe er aus dem 
Wagen dem Kutscher zugerufen, in die Bäckerstrasse zu fahren, 
aus welchem Umstande er vermute, aber auch nur vermute, dass

1 Igaz ugyan, hogy Szontagh itt  következő vallomása már alig hozható 
összeköttetésbe Batthyány pőrével, mégis adom, mert lényegesen kiegészíti 
Pulszky elbeszélését emlékiratában,

2 A belvárosban.
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er sich in die Aula begeben hat.1 Sonst wisse er über sein Schick
sal nichts mehr anzugeben.

Aus diesem soeben berichteten Faktum ergibt sich, dass 
Szontagh schon dermalen bei hergestellten Tatbestand durch 
sein Geständnis der Vorschubleistung zur Flucht eines Verbre
chers überwiesen ist.1 2

5. Stephan von Wargha endlich ist aus Pécska im Arader 
Komitat, 40 Jahre alt, verheiratet, hat 3 Kinder, von denen sieh 
ein Knabe 12 Jahre alt bei der k. k. Oberlieutenants-Gattin von 
Gyra befindet, deren Haus er zur Erholung und Aufheiterung 
zu besuchen angegeben hat. Dessen Gattin befindet sich in 
Arad.

Das Vorleben Wargha’s betreffend, so hat derselbe im J. 
1826 die ungarische Rechte in Pest vollendet; erklärt die Päda
gogik als sein Lieblings-Studium, welcher er nachzuhängen nach 
Deutschland ging und sich zwei Jahre bloss in Berlin aufhielt. 
Nach 3 Jahren und mehreren Monaten kehrte er im J. 1830 
nach Ungarn zurück, leitete die Erziehung des Sohnes eines 
sicheren von Vay durch 5 Jahre, dann als Erzieher nach Világos 
zu einem Herrn von Bohus, verfügte sich im J. 1836 nach Tolna, 
wo er einem Institute zur Bildung von Kinderlehrern Vorstand, 
dort blieb er bis 1843, ging bei der Übertragung dieses Insti
tutes nach Pesth mit und widmete sich im J. 1844 der Advoka
tur. Da diese wenig eintrug und er zum Vicedirektor des In
dustrie-Vereines gewählt wurde, gab er bis Ende Juni 1847 ein 
Wochenblatt (Hetilap) heraus und ging nach Erhebung und 
Ordnung einer kleinen Erbschaft im Oktober 1847, als der Land
tag anfing, auf einige Tage nach Wien und dann nach Press
burg, wo er sich durch die ganze Dauer des Landtages als 
Privatmann aufhielt. Dort sei er selbst von seinen zahlreichen 
Bekannten, die Einfluss hatten und den damaligen Ministern 
Grafen Batthyány und Grafen Széchenyi angegangen worden, 
ein Amt anzutreten; sie haben ihm ihren Einfluss zugesichert 
und sonach sei er nicht besonders überrascht gewesen, als er im 
Mai vorigen Jahrs die Anstellung zum Koncipisten des Ministe
riums des Äussern erhielt.

Die gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen sind, dass 
Warghas früheres Leben in Bezug auf Rechtlichkeit sehr be
makelt sein soll; dass er, ohne früher im Staatsdienst war, 
schon am 2. Oktober vorigen Jahres zum Ministerial-Sekretär

1 A Bäckerstrasse végében volt az egyetem aulája; most a bécsi tudom, 
akadémia épülete.

2 A margóra ide is vastag betűkkel egy NB-ét írt Schwarzenberg. Sze
gény Szontaghot. „Bem megszöktetése“ miatt ítélték el oly súlyos börtön
büntetésre.
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befördert wurde, wobei noch angedeutet wird, dass Wargha von 
Kossuth zur Beaufsichtigung des Staatssekretärs Pulszky hie- 
her geschickt und verwendet worden sei; dann dass Wargha 
einen tätigen Anteil an der Oktober-Revolution genommen.

Bei der hierüber noch im Zuge befindlichen Untersuchung 
wurden in Warghas Wohnung und denen ihm zugänglichen, 
Lokalitäten jene Papiere und Dokumente, und zwar vielfältig 
ganz zerrissen vorgefunden, welche die hauptsächlichen Corpora 
delicti für diese Untersuchung bilden; selbst die schon erwähnte 
Gyra, die für die Geliebte des Wargha galt, hatte derlei Papiere 
in Aufbewahrung erhalten; bei demselben sind auch Studenten 
und Journalisten, besonders in den letzten Oktober-Tagen zu
sammengekommen; es sind Andeutungen vorgekommen, nach 
welchen er mit der National- und Mobilgarde im Belvedere eine 
Verbindung unterhielt; selbst von Pulszky liegen an ihn styli- 
sirte Zetteln vor, die ihm dieser nach seinem Abgehen von Wien 
aus dem ungarischen Lager einzuschwärzen wusste; er dürfte 
trotz der Aussage des Szontagh auch bei der Flucht des Bern 
beteiligt sein und trotz seinem Läugnen und der bei jeder Ge
legenheit von sich gebenden Aeusserung der stets bewiesenen 
Treue für die glorreich regierende Dynastie und dass er ein red
licher Mann sei, glaubt die gehorsamst gefertigte Unter
suchungs-Kommission, dass seine UeberWeisung der Beteiligung 
an den hiesigen verbrecherischen Umtrieben in sichere Aussicht 
gestellt werden könne.

Sonst wurde kein Herr Beamter des gewesenen ungarischen 
Ministeriums in Haft gebracht und auch keiner derselben im 
Laufe der Untersuchung als kompromittirt befunden.

(Olvashatatlan, aláírás), Hauptmann, Praeses.
Ostenburg, Hauptmann-Auditor.

u) Schwarzenberg aláhúzása vörös plajbásszal.
in Ide a lap szélén Schwarzenberg vörös plajbásszal egy kérdőjelet tőn. 
c) Ide Sschwarzenberg vörös plajbásszal a margón ezt jegyezte föl: Sic! 
<l) Schwarzenberg e szót kétszer is aláhúzta vörös plajbásszal és a  mar

gón ezt jegyezte meg: und doch unterschrieben, 
e) Aláhúzások az eredetiben.
e) Ide a margón Schwarzenberg vörös plajbásszal egy vastag N. B.-et tőn.
f) A margón kérdőjel Sehwarzenbergtől s alább egy nagy „N. B.“ 
n) A margóra Schwarzenberg itt  egy vastag N. B.-et írt.

98.

1849 március 29. — Buda.
Leuzendorf hadbíró beterjesztvén a központi vizsgálóbizottság
hoz a Batthyány kihallgatásairól fölvett jegyzőkönyveket, re
kapitulálja a vádakat, gyanúsításokat, kifogásokat; 'nagy nyo-
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matékkal kívánja, hogy a nádor minden pontban, ahol Batthyány 
rá hivatkozik, megkérdeztessék, mert különben a bíró nemi ala
kíthatja ki ítéletét s a védelemnek a megkérdezés kötelessége is. 
A  bécsi októberi forradalomra vonatkozó vizsgálat és egyéb, 
Schwarzenberg herceg által fölhozott vádak vizsgálata miatt öt, 
Leuzendorfot, Becsbe kéne küldeni. Végül a legnagyobb nyoma
tékkai ajánlja Batthyány szabadlábra bocsátását a hosszúra 

terjedő vizsgálat idejére.
Ered. tiszt. G. L. B. 24.

A z irat élén: 1-te Untersuchungssektion. An die löbliche 
k. k. mil. pol. Zentral-Untersuchungskommission in Loco. Ofen, 
am 29. März 1849.

Wenngleich laut des hohen Erlasses Sr. Durchlaucht des 
Herrn Feldmarschall Fürsten Windischgrätz dto. 26-ten Jänner1 
Nr. 27 die gegen den Herrn Grafen Ludwig Batthyány unge
ordneten Vorerhebungsakten erst nach ihrem Schlüsse hohen 
Orts vorgelegt werden sollten, so glaubt doch der Gefertigte, 
das eben beendigte Summarverhör mit Rücksicht auf seine hohe 
Wichtigkeit schon jetzt unterbreiten und um die weitere höhere 
Schlussfassung bitten zu müssen. Es dürften in diesem Akten
stücke alle mir zu Gebot gestandenen Materialien innerhalb 
der für ein Summarverhör vorgezeichneten Begrenzung erschöpf t 
worden sein, und ich erlaube mir mit dessen Vorlegung nach
stehenden Vortrag zu verbinden.

Diese Untersuchung umfasst sowohl jene Epoche der 
Revolutionsgeschichte, während welcher sich die hochverräteri
schen Bestrebungen; der Rebellen noch bloss allein auf dem Felde 
der Debatten bewegten, als auch die späteren, wo solche schon 
in offene Empörung übergingen, — sie stellt bei ihrer Berüh
rung der Mitglieder der a. h. Dynastie und anderer höchst- 
gestellter Personen, bei ihrer Verschmelzung mit den finstersten 
politischen Konjunkturen eine ausserordentliche — in ebenso 
zarte als bedeutsame Verhältnisse eingreifende Verzweigung 
dar, und gebietet dem Richter bei ihrer strafrechtlichen, politi
schen und staatsgeschiehtliehen Wichtigkeit die höchste Um
sicht, und ein tief durchdachtes Vorgehen. Die Imputate, so in 
diesem Verhöre dem Inkulpierten vorgehalten worden, sind: 
a) Die Emittierung der ungarischen Banknoten ohne a. h. 
Sanktion des Monarchen, b) Die Aushebungen im Lande über 
die Zahl der zum inneren Schutze bedürftigen Militärstreit
kräfte. c) Die Beschickung der auswärtigen Höfe von Frank
furt und Paris, d) Die Anordnung des allgemeinen Aufgebotes 
und Standrechtes gegen den Banus mittels Ministerialbefebles

1 L. ezt. ezen dátum alatt föntebb.
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dto. 14. September ungeachtet des a. h. Handbillets dto. 4. 
September d. J. e) Die Verweigerung der Kontraeignatuien 
von a. h. Manifesten und Resolutionen, f) Die Beteiligung an 
der Wiener Katastrophe vom 6. Oktober v. J. g) Die Anord
nung eines allgemeinen Landsturmes im Eisenburger Komitat.
h) Seine Wahl zum Deputierten und seine Mitschuld an den 
Verhandlungen des von Sr. Majestät bereits aufgelösten Reichs
tages, und: i) die Beteiligung an dem tätigen Widerstande 
gegen die k. k. Truppen. Als weitere wichtige Punkte — wenn
gleich noch ohne rechtliche Beanzeigung — werden darin zur 
Sprache gebracht: k) die Zustandebringung des a. h. Mani
festes vom 10. Juni v. J. gegen den Banus Baron Jellachich.a> 
l) Die Beteiligung an der Motion wegen Zurückberufung der 
ungarischen Truppen aus Italien, und dtes Rechtes einer beding
ten Hilfeleistung bei feindlicher Verwicklung des Kaiserstaates 
mit der Zentralgewalt des deutschen Reiches, m) Die Beteili
gung an mehreren nachteiligen Massnamen im Gebiete der 
Finanz, des Handels und Krieges gegenüber dem Wiener Mini
sterio. n) Die Mitschuld an dem Abfalle der k. k. Truppen und 
ihres Übertrittes zur Honvéd, endlich: o) Die Schilderung des 
allerhöchsten Manifestes vom 3. Oktober als offene Kriegs
erklärung des Wiener Ministeriums gegen Ungarn laut eines 
veröffentlichten Briefes.1

Nach reifer Durchdenkung dieser Vorakten dringt sich nun 
die Frage auf, welche Richtung im weiteren Vorgänge des 
Prozesses einzuhalten sei, ob nähmlich die Anschuldigungs
punkte ohne Unterschied und ohne Rücksicht auf intervenierende 
Personen und Verhältnisse in der A rt zu verfolgen seien, 
damit dem Prinzip© dér Gründlichkeit, sowohl in dem Schuld- 
als in dem Entlastungsbeweise volle Rechnung getragen werde, 
—- oder ob die Untersuchung nur auf einige dieser Punkte zu 
erstrecken, derselben mithin ein begrenzter Terrain zu Grunde 
zu legen wäre.

Diese wichtige Entscheidung dürfte jedoch nach meiner 
Meinung durch die Lösung eines unumgänglich nötigen Vor
aktes bedingt sein, und dieser bestände vor allem anderen in 
der Erwirkung einer schriftlichen Aufklärung Sr. kais. Hoheit 
des Herrn Erzherzog Stefan über die Höchstdemselben zu unter
breitenden Fragepunkte. — Die positive Dringlichkeit einer 
solchen Bitte dürfte im Folgenden ihre Rechtfertigung finden: 
Batthyány selbst bekennt sich als den früheren eifrigen Vor
kämpfer der Opposition und es unterliegt keinem Zweifel, dass 
er es war, der alle Anstrengungen der damals herrschenden

1 A hegyfalvi levelet érti.
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Partei zur Durchsetzung einer vollständigen Absonderung von 
der Zentralgewalt der Monarchie mit gespanntester Tatkraft 
unterstützte, und durch Voranstellung mit seinem in Ungarn 
geschichtlich grossen Namen auch siegreich durchführte.a) Der 
weiteren Annahme jedoch, dass er auch nach Erwirkung der 
königlichen Zugeständnisse von März die feindliche Richtung 
auf gänzliche Losreissung des durch die pragmatische Sanktion 
bekräftigten gesetzlichen Verbandes zwischen Ungarn und den 
k. k. Erbstaaten verfolgte, und! hiedurch zum Hochverräter 
wurde, steht dermal noch seine Behauptung entgegen, sich 
weder in Wort, noch Tat mit solchem Streben indentifiziert, ja 
vielmehr sich schon bei solchem Beginn von jener verbrecheri
schen Partei losgesagt, seine Demission mehrmals angesucht, 
und nur durch eindringliche Vorstellungen des Erherzog-Pala- 
tins und durch ausdrücklichen Befehl des Monarchen zur Fort
führung der Regierung bewogen worden zu sein. Zur Prüfung 
dieser — für die richterliche Beurteilung entscheidenden Da
ten,a> zur Konstatierung aller in jener Epoche hervorragenden 
Momente ohne Ausnahme, beruft er sich auf das Zeugnis Sr. 
kaiserl. Hoheit des Herrn Erzherzog Stefan, auf Höchstdes- 
sen mündlichen und brieflichen Verkehr, und auf die von Hoch- 
demselben — gegenüber dem Throne ergriffenen Schritte. Nur 
eine Aufklärung Sr. kais. Hoheita> könnte über die meisten von 
Batthyány angefühnter so hochwichtigen Verhältnisse jener 
Periode Licht geben, nur in solcher dürfte der einzige sichere 
Weg zur Ergründung der Wahrheit und zur besseren Erken
nung und Entfaltung seiner Schuld.a> wenigstens in den ersteren 
Imputaten liegen. Und wenn auch W ort und Tat des unverant
wortlichen Palatins eine juridische Zurechnung der den Mini
ster Grafen Batthyány treffenden Schuld nicht auszuschliessen 
vermag, so ist es doch unzweifelhaft, dass ein solcher Einfluss 
vom moralischen Standpunkte genommen — von höchster Wich
tigkeit für den Inkulpaten; bleibt, ja selbst auch im Rechts- 
wege, nach dem Wortlaute unseres Gesetzes bis zu einem — 
die Verringerung der Strafbarkeit bedingenden Umstande ge
steigert werden könnte.a> Und nachdem — abgesehen von der 
eigenen Verpflichtung des Richters — Graf Batthyány selbst 
die Zeugenschaft Sr. kais. Hocheit als wichtigsten Entlastungs
beleg anruft, und Höchstdesselben Bereitwilligkeit hiezu — 
bei dem bestandenen soziellen Wohlwollen — mit vollem 
Grunde vorauszusetzen ist,a> so sehe ich mich zur gehorsamsten 
Bitte um deren Erwirkung umsomehr bestimmt, als ja nur 
darin die Lösung jenes hochsinnigen, dem Grafen Batthyány 
intimierten Ausspruches Sr. Durchlaucht ermöglicht wird, 
durch welchen die vollständige Erschöpfungb> seiner Vertei-
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digungc) dem untersuchenden Richter zur Pflicht gemacht 
wurde.a)

Eine solche gnädigste Beantwortung Sr. kais. Hoheit 
würde auch im Allgemeinen den wichtigen Vorteil einer helle
ren Beleuchtung der damaligen Vorgänge und einer gesicher
teren Erkenntnis der handelnden Personen gewähren, und 
könnte eben dadurch für den Richter hei der itzigen und den 
späteren, aus dieser Revolutionsepoche noch hervorgehenden 
Untersuchungen eine leitende Basis begründen.

Se. kais. Hoheit dürfte in dieser gehorsamsten Erbittung 
gewiss nicht eine Verletzung der Höchstdemselben gesetzlich 
zur Seite gestandenen Unverantwortlichkeit erblicken; dagegen 
deren höchste Willfahrung das Bedenken lösen würde, ob oder 
in wie ferne auch die bis zum 22. September als dem Tage der 
Entfernung Sr. k. k. Hoheit aus Ungarn sich beziehenden, aus 
Batthyány’s ministerieller Amtswirksamkeit fliessenden Impu
tate zum Gegenstände der ordentlichen Untersuchung zu 
machen wären. Durch diese höchste Erledigung wird dann auch 
die fernere Frage bedingt sein, welche Gesetze im ersteren Fall 
bezüglich der darin enthaltenen Belastungspunkte zu Grunde 
zu legen kommen, — ein Frage, deren ich schon dermal nur 
aus dem Grunde erwähne, weil auch sie auf die gebetene Ent
scheidung der mir vorzuzeichnenden Richtung einen wichtigen 
Einfluss üben dürfte.

Im Genehmigungsfalle dieses gehorsamsten Antrages 
würde ich mich sodann bemühen, aus den voluminösen; Mate
rialien Jene Fragen und Anhaltungspunkte möglichst deutlich 
und erschöpfend zusammezustellen, welche der zu erbittenden 
Beantwortung Seiner kais. Hoheit als Basis zu dienen hätten. 
Sonach würden sich vorläufig die vom Gefertigten einzuleiten- 
dien Erhebungen lediglich nur auf die dem obigen Zeitpukte' 
nachgefolgten Fakten beziehen, unter denen mit ungleich höhe
rer Wichtigkeit das Imputat der Beteiligung an der Wiener 
Katastrophe im Vordergründe er scheint.a>

Dieser Anschuldigung konnte bis nun nur ganz oberfläch
lich nachgeforscht werden, da auch die diesfalls hier vorliegen
den Materialien nur sehr mangelhaft sind. Die Natur dieses 
Imputates lässt aber schon die dabei gehandhabte höchste Vor
sicht und tiefste Geheimhaltung aller zum Zwecke führenden 
Schritte unter den handelnden Personen voraussetzen, und eben 
deshalb lässt sich eine völlige Erschöpfung in den Erhebungen 
und hiedurch ein günstiger Erfolg in diesem Punkte nur dann 
erstreben und sichern, wenn die hiezu führenden Amtshandlun- 1

1 A nádor távozása az országból.
K áro ly i :  B a t th y á n y -p ö r  I I . 1?
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gen von dem Untersuchungsrichter nicht hier, sondern in Wien 
eingeleitet, wenn von ihm die entschiedene Zweckmässigkeit 
jeder einzelnen Massregel zur Vermeidung unnützer Korre
spondenzen, durch vorausgegangene persönliche Rücksprache 
bei den betreffenden Behörden sichergestellt, und überhaupt alle 
wesentlichen Erhebungen unter eigener Einflussnahme und 
Tätigkeit des Untersuchungsrichters geführt oder doch geför
dert werden können; nur hiedurch kann der Zweck der Gründ
lichkeit, mit jenem der möglichsten Kürze gepaart, und nur 
hiedurch wird es möglich sein, spätere Wiederholungen, von 
Requisitionen zu vermeiden, und sich überhaupt vor jedem 
Vorwurfe einer Mangelhaftigkeit in den Erhebungen zu be
wahren.

Wenn ich nun schon bezüglich dieses speziellen Imputate® 
das Gelingen eines Resultates sehr is Frage zu stellen mir 
erlaube, falls zu solcher Amtshandlung ein fremder Richter 
requiriert würde, so dürfte sich auch andererseits die Unzu- 
kömmlichkeit einer solchen Massregel — gegenüber dem ge
samten Untersuchungsgegenstande — noch unzweifelhafter 
heraussteilen. Denn abgesehen von der bekannten gegenwärti
gen Indisponibilität der Auditore in Wien — abgesehen, fernere 
von der wichtigen Frage, ob der requirierte Richter sich auch 
mit jenem wahren Interesse dieser Untersuchung widmen würde, 
ohne welches sie mit Rücksicht auf ihre grössere Schwierig
keit ganz sicher mangelhaft ausfiele, — tr i tt  hier auch das 
weitere Bedenken ein, dass demselben lediglich schon wiegen des 
blossen Anschuldigungspunktes der Beteiligung an der Wiener 
Katastrophe sämtliche voluminöse Vorakten mitgeteilt, undi er 
ohne frühere Kenntnisse der Verhältnisse erst durch deren Stu
dium nach vielem Zeit- und Müheaufwande in den Stand gesetzt 
werden müsste, die Quellen zu den weiteren Erhebungen zu 
erforschen, um den Geist der Sache doch in so weit aufzufas- 
een, als es nötig ist, um auch jene aus seinen Amtshandlungen 
hervorgehenden neuen und wesentlichen Ergebnisse zu erken
nen und zu benützen, welche dermal nicht voraussehbar, dcch 
vom entscheidenden Einfluss auf die übrigen Prozessobjekte 
sein könnten.

Alle diese Bedenken würden sich im Falle meiner Beorde
rung nicht nur von selbst beheben, sondern es würden auch 
dort gleichzeitig die zur Konstatierung anderer Imputate nöti
gen Erhebungen bewerkstelligt,, ja selbst ein für alle Interessen 
des Untersuchungsgegenstandes wichtiger Zweck verbunden 
und in kürzester Zeit vollkommen erreicht werden können.

Es handelt sich nämlich um die nähere Erhebung der vom 
hohen Premierministerium dem Grafen Batthyány zur Last
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gelegten Paralisierung der Regierungsschritte1 durch Verweige
rung gemachter Versprechungen bezüglich der Kontrasignatu
ren in mehreren a. h. Reskripten zu Endte September und An
fangs Oktober — um weitere Nachforschung der ihm ange- 
schuldeten Tätigkeit in Kuriersendungen und in allen jenen 
Voreinleitungen, welche die bekannten traurigen Oktoberresul
tate herbeigeführt haben können, um das, vom Inkulpierten 
ganz in Abrede gestellte Einvernehmen mit Pulszky; es han
delt sich ferners um Erwirkung der in so vielfachen Bezüge 
höchst wichtigen Aufklärung und Vernehmung des Herrn Ba
ron Wessenberg, des Herrn Generalen der Kavallerie Baron 
Récsey, des Hofrates Zsedényi, — des vom Grafen Batthyány 
ganz besonders zur Zeugenschaft angerufenen Baron Eötvös, 
welcher sich selbst zur freiwilligen Stellung vor Gericht mit
tels einer Zuschrift aus München erbot, um jene des Wiener 
Bankiers Wodianer, der dort gehabten Umgebung Batthyány’s, 
seiner Besuche, des Gasthauspersonals zur Stadt Frankfurt, — 
und überhaupt aller jener Personen, deren Wichtigkeit erst aus 
den gleichfalls zu bewirkenden Nachforschungen und Mitteilun
gen der Polizeibehörde sich herausstellen könnte; es handelt 
sich ferners um die eigene Nachfrage, Erforschung und Prüfung 
aller bei der Stadtkommandantur oder in den betreffenden 
Untersuchungssektionen vorgekommenen, hieher einschlägigen 
Akten, insbesondere jener über den Sekretär Varga, da darin 
der wichtigste Zusammenhang und Einfluss auf Batthyánys 
Process durch Daten geboten sein könnte, deren Wesen und 
Wichtigkeit nur von mir allein erkannt werden dürfte; — es 
handelt sich ferners um die wichtige weitere Nachforschung 
der vom Grafen Batthyány is seinem letzten Verhöre versuch
ten Rechtfertigung bezüglich seiner im Monat September ge
machten Geldanweisung zur Erwirkung von Sympathien in der 
Process durch Daten geboten sein könnte, deren Wesen und 
tes einer Beteiligung, welcher laut letzter konfidentiellen Mit
teilungen der Polizeibehörde aus Wien, gegen dessen Schwäge
rin Gräfin Károlyi rege gemacht wurde,2 — es handelt sich 
endlich um Erwirkung von Abschriften jener im hohen Mini
sterio erliegenden Vorträge Sr. königl. Hoheit des Erzherzog 
Stefan an Se. Majestät, und der darauf gefassten, allerhöchsten 
Erledigungen, welche in der Palatinalkanzlei nicht mehr auf
gefunden und zu den Akten gebracht werden konnten, deren 
Beibringung jedoch zur Beleuchtung des Tatbestandes von 
Wichtigkeit sein könnte.

1 E vádat lásd Schwa rzenbergnek Windischgrätzhez intézett február 15-i 
átiratában. Erre céloz itt Leuzendorf. 

s V. ö. a január 24-i iratot.
17*
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Diese Andeutungen dürften gewiss meine Behauptung be
gründen, dass die Requisition eines andern Richters jedenfalls 
vielen Zeitverlust, höchstwahrscheinlich aber nur oberfläch
lichen und mithin unbrauchbaren Erfolg in Aussicht stellen 
würde, ja dass es dem Gefertigten mit Rücksicht auf den Um
fang des Materials und die innere Verkettung der Umstände 
gar nicht möglich wäre, die zur Erforschung wesentlichen Um
stände und Fragepunkte in einer A rt zusammenzufassen, dass 
dem requirierten Richter jene Verständlichkeit und jene wahre 
Erkenntnis der Sachlage geboten würde, welche ja doch stets 
die Hauptbedingung für Erlangung der Gründlichkeit und für 
Vermeidung einer dem Akte ganz fremdartigen Richtung bilden 
muss.

Ich habe demnach die Ehre um die Einholung dieser z weiten 
hohen Entscheidung gehorsamst zu bitten.

Während meiner Abwesenheit könnten die wegen Organi
sierung des Landsturmes im Monate Oktober v. J., wegen 
Widerstand gegen die Armee, wegen jenes aufreizenden Briefes 
in den öffentlichen Blättern, und wegen Teilnahme an den; Ver
handlungen des aufgelösten Reichstages nötigen, von mir noch 
früher einzuleitenden auswärtigen Erhebungen zur Erledigung 
gebracht, und auch hiedurch schon die Beendigung des Prozesses 
angebahnt sein.

Der ditte Punkt meines gehorsamsten Vortrags betrifft 
die im Verhör gestellte Bitte des Grafen Batthyány um Ent
lassung aus dem Arreste und Fortsetzung der Untersuchung 
auf freiem Fusse.

Wenn ich auch nach dem heutigen Standpunkte des Pro
zesses weder in der Lage, noch überhaupt gewillt bin, meine 
eigene bisherige Anschauung der ganzen Sachlage voranstellen 
und hiedurch einer höheren Ansicht eben so wie durch irgend 
eine Entschuldigung des Inkulpierten meinem eigenen richter
lichen Urteile vorgreifen zu wollen, so verbindet mich doch 
Pflicht und Gewissen als dessen gesetzlicher Verteidiger,a> auch 
in diese Bitte näher einzugehen, und folgendes ehrfurchtsvoll 
beizufügen.

Allerdings liegen schon Umstände vor, welche — gegen
über einer durchaus unbedingten Straffälligkeit des Verhafteten 
— als mildernd angenommen, mithin auch bei ihrer Unzwei- 
felhaftigkeit einem höheren gnädigen Ermessen zur Beur
teilung vorgetragen werden können. Schon sein Zurückbleiben 
von jener nach Debreczen abgegangenen Revolutionspartei, sein 
Anschluss an die zu seiner Durchlaucht dem Herrn Feldmar
schall Fürsten Windischgrätz entgegengesandte Deputation 
gewinnt den Charakter einer freiwilligen Stellung und dürfte
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unsomehr als ein korrektes Vorgehen angesehen werden, a> wenn 
sich auch jene in seinem Verhöre erwähnte, durch Grafen Mailáth 
an Se. Durchlaucht gestellte Bitte bewahrheitet, wornach er 
ungeachtet der drohenden Gefahren hereit gewesen, sich so
gleich nach Debreczen zu verfügen und die letzten Versuche für 
Unterwerfung der Rehellen aufzubieten. a>

Sein seit 8-ten Jänner erlittener enger Arrest — ohne 
jemaligen Genuss einer Beicegung in frischer Luft a> — hat be
reits — laut beigefügter Bestätigung der Unter suchungskomis
sion — eine sichtliche Abnahme seiner Gesundheit hervorge
bracht welche sich nur seit jener Zeit wieder ihn etwas zu er- 
kräftigen scheint, in welcher ihm durch die hohe Gnade Sr. 
Durchlaucht der mehrmalige Besuch seiner Gemahlin und Kin
der wieder gegönnt wurde.

Nachdem sich nun auch die Dauer sämtlicher einzuleitenden 
Erhebungen bis zu ihrer vollständigen Erledigung nicht mit 
Bestimmtheit voraussetzen lässt, nachdem fernere die pekuniären 
und soziellen Verhältnisse des Grafen die Leistung der angebo
tenen Kaution ebenso wenig wie die ehrenwortliche Unverbrich- 
lichkeit [így!] seiner Konfinierung auf Ofen und Pesth in 
Zweifel setzen lassen, nachdem endlich auch aus dem nach der 
Zeitepoche der ersteren Imputate erflossenen a. h. Entschlies- 
sungen Sr. Majestät eine längere Fortdauer der a. h. Gnade 
für ihn zu erkennen sein dürfte, so glaubt der gehorsamst ge
fertigte Untersuchungsrichter die abermalige Appellation des 
Verhafteten auf die Gnade Sr. Durchlaucht umso weniger ver
schweigen zu dürfen, als solch neuer Beleg der Grossmut Sr. 
Durchlaucht in dem gutgesinnten Teile der Bevölkerung die 
dankbarste Verehrung hervorrufen müsste. a>

Leuzendorf,
Hauptmann qua Stabsauditor

Von der k. k. Militär- und politischen Centralkommission.
Bericht.

Der von der ersten Untersuchungssektion vorgelegte mit den 
summarischen Verhören1 über Grafen Ludwig Batthyány in- 
struirte Vortrag wird dem hohen k. k. Armee-Oberkommando 
mit der Bitte gehorsamst unterbreitet, die hohe Entscheidung 
über die darin erwähnten drei Punkte hochgeneigtest herabgelan
gen zu machen.

Ofen, am 29. März 1849.
Trattner,

Oberst.
An das hohe k. k. Armee-Oberkommando.

(Ered. a Hadt. Ltárban. Armée-Oberkomm. Justiz-Section.)

1 Ezek a februári és márciusi föntebb közölt kihallg. jegyzőkönyvek.
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Jegyzet. Lcuzendorf ezen jelentését még aznap fölküldé a budai Central- 
kommission elnöke, Trattner ezredes, a hadseregfőparancsnoksághoz (Windisch- 
gratzhez).

«■) Kiadó aláhúzása. 
b)-c) Köztük az eredetiben aláhúzva!

99.
1849 április 3. — Buda.

Windischgrätz jóváhagyja a hadbírónak a nádor meg
kérdezésére s a hadbíró Bécsbe küldésére vonatkozó 
javaslatát; de Batthyány szabadlábrahelyezését meg

tagadja, csak könnyítéseket enged meg.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 27.

Unter Rückschluss des mit dem Berichte vom 29. v. M. No. 
2680 Vorgelegen,1 mit dem Grafen Ludwig Batthyány aufgenom
menen Verhörsprotokolls und des hierüber von der ersten iJnter- 
suchungssektion erstatteten Vortrages genehmige ich die in die
sem Vortrage gestellten beiden ersten Anträge. In Gemässheit 
dessen ist der Untersuchungsrichter Hauptmann qua Stabsaudi
tor von Leutzendorf zu beauftragen, mit Vorausschickung einer 
angemessenen Darstellung der faktischen Verhältnisse jene 
Punkte deutlich und erschöpfend zusammenzustellen, worüber 
es notwendig werden wird, die Erklärung Seiner k. k. Hoheit 
des Herrn Erzherzogs Stefan einzuholen, und diese Zusammen
stellung mir zur weiteren Verfügung vorzulegen.

Weiters ist derselbe anzuweisen, behufs der in seinem Vor
trage beantragen, zu Wien zu pflegenden Vernehmungen und 
Erhebungen sich ungesäumt nach Wien zu begeben, bei Seiner 
Exzellenz dem Herrn Gouverneur zu melden, welchen ich von 
dieser seiner Sendung unter Einem in Kenntnis setze,1 2 und

1 Lásd Leuzendorf jelentését márc. 29. alatt.
2 E z  a  következő i r a t t a l  tö r té n t :

An des k. k. Herrn Feldzeugmcisters und Gouverneurs der Stadt Wien 
Freiherrn von Weiden Exeellenz.

Hauptquartier, Ofen am 3. April, 1849.
In der hier anhängigen Untersuchung des gewesenen hungarischen 

Ministerpräsidenten Ludwig Grafen Batthyány wird zu Wien die Vernehmung 
zahlreicher zum Theil hochgestellter Personen, fernere die Einsicht und Prü
fung der bei den dortigen Untersuchungssektionen, so wie auch bei anderen 
dortigen Behörden etwa vorkommenden auf die den Grafen Batthyány tref
fenden Imputate bezüglichen Dokumente, Akten und sonstigen Behelfe not
wendig. Bei der Wichtigkeit und Ausgedehntheit dieser Erhebungen lässt sich 
eine gründliche, dem Zwecke der Untersuchung entsprechende und fördersame 
Bewerkstelligung derselben am füglichsten von dem Untersuchungsrichter selbst 
erwarten.
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unter dessen Kontrolle und Unterstützung die fraglichen Er
hebungen mit der durch die Wichtigkeit des Gegenstandes ge
botenen Genauigkeit und Gründlichkeit, aber auch mit tunlich
ster Förderung zu bewirken, sonach aber nach dem Ergebnisse 
dieser Erhebungen das weiters Gesetzliche in dieser Unter
suchung zu verfügen.

Der weiters wiederholt gebetenen Versetzung des Grafen 
Ludwig Batthyány auf freien Fuss finde ich nach dem dermali- 
gen Stande der Untersuchung nicht stattzugeben. Doch ist dem
selben bei ärztlich erkannten Notwendigkeit der zeitweilige 
Ausgang in freier Luft unter Begleitung eines Platzoffiziers 
zu gestatten.

Wegen Bewirkung der auf die Dauer der Abwesenheit des 
Hauptmannauditors von Leuzendorf in den übrigen, ihm zuge
wiesenen Untersuchungen notwendigen unaufschiebbaren Ver
fügungen hat die Zentralkommission durch Zuhilfenahme der 
übrigen daselbst zugeteilten Auditore Vorsorge zu treffen.

Hauptquartier Ofen, am 3. April 1849.
Fst. Windisch-Grätz FM.

Alul: An die k. k. mil. pol. Zentralkommission hier.
Az irat hátán: Brevi manu von der löbl. Zentralkommission — nach 

abgenommener Abschrift — mit dem gehorsamsten Beifügen überkommen, dass 
eine Übernahme der übrigen mir zugewiesenen Untersuchungen durch die Herren 
Kameraden nicht nötig erscheint, worüber unter Einem der Sektionsbericht er
stattet wird.

Ofen, am 9. April 1849. Leuzendorf.

100.
1849 április 6. — Buda.

Leuzendorf hadbíró Mailáth György volt országbírót kéri ama 
memorandum beküldésére, melyet neki gróf Batthyány Bicskén 

január 5-én adott át.
Fogaim. G. L. B. No. 26.

Ofen, den 6. April 1849.
Untersuchungssektion No. 1—5/9. Löbliche k. k. mil. poli

tische Zentralkommission!

Ich verordne daher unter Einem, dass der mit der Graf Batthyány’schen 
Untersuchung betraute hier befindliche Hauptmann und Stabsauditor v. Leu
zendorf sich wegen Vornahme dieser Erhebungen und Vernehmungen ungesämmt 
aach Wien begebe und sich desshalb bei Euerer Excellenz melde.

Euere Excellenz wollen diesem Auditore in Besorgung dieses wichtigen, 
unter Hoehdero Kontrolle bewirkenden Geschäftes die thunlichste Unterstü
tzung so wohl bei den Euerer Excellenz unterstehenden Organen, als auch bei 
anderen Behörden angedeihen lassen

(Fogaim. Hadt. Lt. Armée-Oberkomm. Justiz-Sektion.)
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Boiruhendes Expediendum in der Untersuchung des Grafen 
Ludwig Batthyány wird somit zur gefälligen Approbierung 
unterlegt.

An Seiner des Herrn früheren ungarischen Judex Curiae 
etc. etc. Georg von Mailáth Exzellenz in Pest.

Graf Ludwig Batthyány gibt in seinem Verhöre an, am 
8.a> Jänner d. J. gelegentlich der Deputation an Seine Durch
laucht den Herrn Feldmarschall Fürsten Windischgrätz zu 
Bicske Euer Exzellenz eine schriftliche Zusammenstellung mit 
der Bitte übergeben zu haben, selbe, — da ihm eine mündliche 
Vorstellung bei Seiner Durchlaucht nicht gewährt wurde, Hoch- 
demselben vorzutragen. In diesem Aufsätze habe er sich, unge
achtet aller drohenden Gefahren bereit erklärt, sich selbst nach 
Debrecen verfügen und die letzten Versuche für Unterwerfung 
der Rebellen aufbieten zu wollen, falls Seine Durchlaucht sol
chen Antrag zu genehmigen befände, — im entgegengesetzten 
Falle bitte er vor Gericht gestellt und1 hiedurch in die Lage 
gesetzt zu werden, seine Rechtfertigung gegen die vielen öffent
lichen Verläumdungen Vorbringen zu können. Euere Exzellenz 
werden somit diensthöflichst ersucht, diese Schrift, falls sie sich 
noch in Ihren Händen befinden soll, hieher gefälligst über
geben, oder im Gegenteile deren wesentlichen Sinn schriftlich 
hieher bekannt geben zu wollen. j  euzen(jorf

Hauptmann qua Stabsauditor.
Expediatur: Trattner, Obrist. 

a) T o lih ib a  ja n u á r  5. h e ly e tt.

101.
1849 április 6. — Buda.

Leuzendorf Batthyány hegyfalvi levelének ügyében és a Pesther 
Zeitung azon állítása dolgában, hogy Batthyány részvétele a 
bécsi októberi forradalomban köztudomású, a szerkesztőségben 

titkos, de szigorú nyomozást követel.
Fogaim. G. L. B. No. 26-hoz.

Ofen den 6. April 1849.
An d'e k. k. politische Sektion der Zentraluntersuchungs

kommission in Loco.
Im Pester Zeitungsblatte No. 805 v. J. wurde ein Brief 

des früheren Premierministers Grafen Batthyány veröffentlicht, 
worin das ganze Land zur bewaffneten Gegenwehr gegen die 
k. k. Truppen aufgefordert und gleichsam dem Wiener Ministe
rium der Krieg erklärt wird. Der Graf hierüber vernommen, 
desavouiert diesen Brief in seinen wesentlichsten Bestandteilen
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als sein eigenes Konzept und will nur in seiner damaligen 
Krankheit, einige Gedanken gegen aufgetauchte Schmähungen 
seinem Ortspfarrer Königsmaier aus Ikervár mitgeteilt und ihn 
zu deren privativer Bekanntgabe an seinen Freund Bezerédy 
hieher aufgefordert haben. Ohne den vom Pfarrer abgeschickten 
Brief gelesen, oder dessen ganzen Inhalt erfahren zu haben, 
wurde derselbe durch Bezerédy nach neuerlichen Zusätzen der 
Öffentlichkeit, — für die er nie berechnet war, — übergeben 
und Letzterer habe selbst dem Grafen späterhin die Mitteilung 
gemacht, dass er diesen Brief mit mehreren eigenmächtigen Zu
sätzen aus dem Grunde versehen habe, weil bei der gereizten 
Stimmung des Landes gegen Batthyány seine Rehabilitierung 
in der öffentlichen Meinung unumgänglich notwendig geworden 
sei. Es handelt sich nun um Erforschung der Grundhältigkeit 
dieser Angaben Batthyánys und zu diesem Zwecke dürfte eine 
vorgängige vertraute Nachforschung und hierauf strenge Ver
nehmung des Zeitungsredakteurs und dessen Personals über die 
Art und Weise, wie und von wem dieser Brief in seinem Kon
zepte an die Redaktion kam, am erspriesslichsten erscheinen, 
insbesondere, wenn es auch gelänge das Original jener Schrift 
in die Hände zu bekommen.

Ferners spricht diese Zeitung unterm 22. Februar d. J. 
No. 911 die angeblich auf authentische Quellen basierte Beteili
gung des Grafen Batthyány an der Wiener Katastrophe vom
6. Oktober — als notorische Tatsache aus, indem dieser im 
Vereine mit Pulszkv in jener Nacht viele Gelder an Vertraute 
und Arbeiter ausgegeben hätte. Es wäre nun der Redakteur zur 
Ausweisung dieser Quellen eindringlich zu verhalten, und die 
sich ergebenden Spuren im geeigneten Wege weiter zu verfolgen, 
um möglichst den Grund oder Ungrund vsolcher Beschuldigung 
zu erheben. Jedenfalls wolle das Ergebnis dieser Amtshandlung 
hieher angezeigt werden. Leuzendorf,

Hauptmann qua Stabsauditor.
Expediatur: Trattner, Obrist.

102.
1849 április 6. — Buda.

Leuzendorf hadbíró a soproni cs. k. katonai kerületi parancs
nokságot nyomozásra kéri Batthyány népfölkelési működése s 

Königmayer plébános kihallgatása dolgában.
Fogaim. G. L. B. No. 26-hoz.

Ofen, den 6. April 1849. 
An das löbliche k. k. Militär-Distriktskommando in Öden

burg.
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In der hier anhängigen Untersuchung gegen den früheren 
Premierminister Ludwig Grafen Batthyány kommt vor, dass er 
zur Hälfte Oktobers v. J. im Eisenburger Komitate einen Land
sturm gegen die k. k. Truppen organisiert und selbst gegen die 
kaiserl. Armee gefochten haben soll, bis er durch einen Sturz 
vom Pferde an der weiteren tätlichen Beteiligung gehindert 
wurde und sich von der ungar. Armee entfernen musste. 
Batthyány erklärt jedoch diese Vorhaltung als völlig grundlos, 
er habe sich wohl allerdings — gedrängt durch die Macht der 
Verhältnisse und bedroht durch die Folgen einer Weigerung — 
als Nationalgardist gestellt, hätte aber weder einen Marsch 
noch eine sonstige Ausdrückung, viel weniger also irgend ein 
Gefecht gegen die kais. Truppen bestanden, sondern sei gleich 
nach seiner Vorstellung als Nationalgardist auf einem Privat - 
spazierritte vom Pferde gestürzt und habe sich hiedurch den 
Arm gebrochen, worauf er im Hause des Herrn von Horváth 
in Hegyfalu längere Zeit und zwar bis zur Herstellung der Ruhe 
in der ganzen dortigen Gegend krank gelegen sei. Nachdem die 
Erhebungen dieser Angabe von grösster Wichtigkeit für den 
Üntersuchungsgegenstand ist, so stellt man an das etc. etc. die 
Bitte, hierüber die geeigneten Erhebungen einleiten, und deren 
Resultat gefälligst hieher mitteilen zu wollen.

Ferners wolle gefälligst —• allenfalls im Wege des königl. 
Landeskommissärs — die Nachforschung und Vernehmung des 
Pfarrers Königsmayer auf der Batthyányschen Herrschaft Iker
vár gepflogen werden, was es denn mit dem in der Pester Zei
tung sub No. 805 dtto. 19. Oktober v. J. veröffentlichten Briefe 
des Grafen Batthyány für Bewandtnis habe, wer diesen Brief 
ganz oder teilweise verfasst und durch wen, warum und wie er 
zur Öffentlichkeit gebracht wurde, da Batthyány diesen Brief 
in seinen bedenklichsten Bestandteilen desavouiert und1 angibt, 
während seiner Krankheit jenen Pfarrer lediglich aufgefordert 
zu haben, einige Worte zu seiner Rechtfertigung gegen öffent
liche Verunglimpfungen dem Freunde Bezerédy hieher mitzu
teilen ohne diesen Brief selbst gelesen, dessen Inhalt mit den 
fremdartigen Zusätzen erfahren, oder ihn überhaupt für die 
Öffentlichkeit berechnet zu haben. Das etc., etc. wolle auch hier
über das einlangende Ergebnis dieser Kommission hochgefälligst 
mitteilen.

Leuzendorf,
Hauptmann qua Stabsauditor.

Expediatur: Trattner, Obrist.
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103.

1849 április 12. -— Buda.
Leuze'ndorf benyújtja a központi vizsgálóbizottsághoz 
a Batthyány kihallgatásai során fölmerült azon vádak, 
ügyek, tények stb. összeállítását, amelyek felől a főherceg

nádor megkérdezendő.
Ered. liszt. G. L. B. 54.

I. Untersuchungssektion. An die löbliche k. k. mil. pol. 
Zentralkommission in Ofen.

Infolge Anordung des hohen Armee-Oberkommandos er
folgte am 8. Jänner d. J. zu Pest die Verhaftung des früheren 
ungarischen Premierministers Ludwig Grafen Batthyány, und 
die Anbefehlung seiner gerichtlichen Untersuchung, mit welcher 
betraut zu werden, ich die Ehre hatte. Unterm 24. MärzaJ war 
ich in der Lage, das mit dem Grafen beendigte umfangreiche 
Summarverhör hohen Orts zu unterbreiten. In dem diesfälligen 
Einbegleitungsvortrage, — dessen Auszug sub •/• beiruhet,1 
habe ich alle gegen den Verhafteten vorkommenden Belastungs
punkte angeführt, und um die hohe Entscheidung gebeten, ob 
dieselben ohne Ausschuluss zum Gegenstände der weiteren Pro
zedur zu machen wären, oder ob sich diese lediglich auf die 
nach dem 22. September — als dem Tage der Entfernung Seiner 
kais. Hoheit des Herrn Erzherzogs Palatins aus Ungarn einge
tretenen Fakten zu beziehen hätte. — Unter Einem wurden 
darin die Gründe entwickelt, aus welchen sich vor allem anderen 
eine, von Seiner kais. Hoheit zu erbittende schriftliche Er
öffnung über Batthyánys Angaben als wichtigster Vorakt um 
so mehr darstellt, als gerade darin die Lösung der obberührten 
Frage enthalten sein dürfte.

Das hohe Armee-Oberkommando hat laut Erlasses dtto.
3. April d. J. No. 308 diesen Antrag zu genehmigen befunden 
und die Zusammenfassung aller jener Momente anbefohlen, 
welche der diesfalls — an Seine kais. Hoheit zu unterbreitenden 
Bitte zu Grunde zu legen wären. — Ich glaube nun der Deutlich
keit zunächst entsprochen zu haben, indem ich alle — auf die 
vier ersteren Imputate Bezug habenden Stellen aus den Ver
hören Batthyánys zusammengestellt und punktweise gesondert, 
in den Allegaten (2—5) vorzulegen mir erlaube.1 2 Hieraus

1 Erre nincs szükség, mert a március 29-i iratot in extenso kellett kö
zölnöm.

2 E csatolmányokat fölösleges közölni, mert nem egyebek, mint hűsé
ges, szóról-szóra való összeállításai azoknak, amikben Batthyány az eddigi 
kihallgatások a latt István főherceg-nádorra hivatkozott.
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dürfte Seine kais. Hoheit zunächst eine Anschauung der Bela
stung und der dagegen versuchten Verteidigung des Grafen 
Batthyány gewinnen, und den Zweck dieser gehorsamsten Bitte 
zu entnehmen im Stande sein.

Se. kais. Hoheit möge sich demnach sowohl zum schriftlichen 
Ausspruche höchst bewogen fühlen, ob und in wie ferne alle 
diese — dem Verhör Batthyánys wortgetreu entnommenen 
Angaben grundhältig seien, sowie auch die Höchstdemselben 
über die sonstigen Anschuldigungsfakten allenfalls bekann
ten — auf Batthyánys heutigen Standpunkt einflussnehmenden 
Umstände höchstgeneigt hieher zu eröffnen geruhen.

Ofen, am 12. April 1849.
Leuzendorf,

Hauptmann qua Stabsauditor.

104.
1849 április 14. — Becs.

Kémjelentés és javaslat Batthyány titkos bizalmasának.
Marschalko udv. fogalmazónak és ez utóbbi szövetségesének,
Moravcsik volt kancelláriai tisztviselőnek kihallgatásáról2 

Hív. más. G. L. B. No. 12-höz.

A z irat élén: Abschrift. Kari Marschalko. Man erzählt sich 
hier, dass der vormalige ungarische Ministerpräsident Ludwig 
Batthyány in den mit ihm bisher angestellten Verhören 
durchaus jede Antwort verweigert. Es wäre möglich, dass er 
durch Personen, die früher seine Agenten oder Vertraute waren 
und denen seine Handlungsweise teilweise auch bekannt sein 
mochte, dazu gezwungen wurde. Marschalko war früher Konzi
pist bei der ungarischen Hofkanzlei. Als aber das sogenannte 
ungarische Ministerium des Aeussern ins Leben trat, wurde 
Marschalko des Premierministers Batthyány Privatsekretär. 
Er stand mit den Redakteuren der radikalen Blätter in enger 
Verbindung, denn auf die hiesige ambulante Gassenliteratur 
hielt das ungar. Ministerium sehr viel. So soll Terzky,1 2 der Re
dakteur der „Gassenzeitung“ , welche Schmidt druckte, 500 fl.
C. M. pr. Monat erhalten haben. Alles, was Marschalko an 
seinen Herrn und Meister zu schicken hatte, gab er entweder

1 A datálatlan kémjelentést a bécsi közp. vizeg. bizottság városi osz- 
tálva küldte be a budai központhoz, ápr. 14-i átiratával. (Ered. G. L. B. 
No! 53.)

2 Írói álneve nádosi Tersztyánszkv Károlvnak, a cinikus és forradalmi 
„Gassenzeitung“ szerkesztőjének, aki Becsből 1843 novemberében menekülni 
volt kénytelen.
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noch spät abends oder morgens vor 5 Uhr bei der Expedition 
des Dampfbootes auf, weil er selbst der Post damals nicht ganz 
traute. Dieser Marschalko muss nun vieles wissen, und er soll 
sich gegenwärtig in Pest befinden.

Moravchik, früher im Präsidialbureau der vormaligen unga
rischen Hofkanzlei und zu allen geheimen Schreibereien verwen
det, ist durch Pulszky für die ungarische Sache gewonnen wor
den und soll mit Marschalko in Korrespondenz stehen. Mo
ravchik spielt täglich im Kaffeehause auf der Freiung am Eck 
der Renngasse1 und da er verheiratet ist und Familie hat und 
viel für sich ausgibt, so glauben viele, dass er geheime Zuflüsse 
hat. Er wohnt in der Annagasse Nr. 1008 und hat einen Sohn, 
der ebenfalls bei der ungarischen Kanzlei angestellt is t6̂  und 
Ludwig heisst; der Vater, von dem hier die Rede ist, heisst 
Josef.

a) Tollhiba, 29. März helyett.
>') Így; bizonyára „war“ helyett.

105.
1849 április 18. — Budapest.

Dr. Seiznak, a Pesther Zeitung szerkesztőjének kihallgatása 
a lapjában megjelent, Batthyányi súlyos váddal illető cikk

kútfői felől.
Ered. G. L. B. No. 38.

Budapesth, den 18. April 1849.
Protokoll, welchesbei der k. k. Militär- und politischen Zent

ralkommission am heutigen nach erfolgter Wahrheitserinnerung 
aufgenommen wurde. Gegenwärtige die am Schlüsse Gefertigten.

Herr Johann Christian Seiz, Doktor der Medizin und 
Redakteur der Pesther Zeitung, zu Pesth, Hatvanergasse im 
Horvátschen Hause im 2. Hof wohnhaft, sagt aus: Der in der 
von mir redigierten „Pesther Zeitung“ in dem Blatte vom 
22. Februar 1. J., No. 911 vorkommende, laut Anmerkung des 
Verfassers aus authentischen Quellen geschöpfte Artikel unter 
der Aufschrift: „Dagerreotypen der Lüge und Wahrheit, ein 
dokumentiertes Aktenstück zur Geschichte der ungarischen 
Rebellion“ rührt von einem sichern Adlerstein,1 2 * * gewesenen Mit
arbeiter des früheren Pesther Journals „Die Morgenröte“ her.

1 Most az Oest. Credit-Anstalt f. Handel u. Gewerbe és épülete van e 
helyen.

2 Janotych von Adlerstein, a hirhedt magyarfaló zsurnaliszta és író,
akinek jellem télén művei és publikációi mindemellett is (persze igen nagy óva
tossággal) használhatók.
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Dieser Artikel hat mehrere Fortsetzungen und der Schluss 
kommt in dem Blatte vom 1. April No. 944 vor. Dieser ist auch 
mit dem Namen des Adlerstein unterfertigt, während die Fort
setzungen nur die Chiffre „------- “ führen.

Aus welchen Quellen Adlerstein den genannten Aufsatz 
geschöpft hat, weiss ich nicht; nur sagte er mir, dass er sich 
selber vieles notiert und die die k. k. Armee betreffenden Daten 
aus der Operationskanzlei erfahren habe. Auf dieses hin, und 
da immer seine eigene Handschrift in den gelieferten Aufsätzen 
ersichtlich war, nahm ich keinen Anstand, dieselben unverän
dert aufzunehmen. Der Originaltext dürfte sich noch in den 
Händen des Korrektors Faust befinden, jedoch zweifle ich, dass 
er vollständig vorhanden ist, weil für die mehreren Setzer solche 
Privataufsätze in Teile zerschnitten werden und manchmal in 
Verlust geraten. Der frühere Eedakteur der Pesther Zeitung 
heisst Eduard Glatz und wohnt in demselben Hause, wo ich 
mein Quartier habe. Nach der Vorlesung: Meine Aussage ist 
wahr und richtig aufgenommen worden. Dr. Johann Chri
stian Seiz.

Zur Bestätigung: Valentini p. Rittmeister. Cihlarz.

106.
1849 április 18. — Bécs.

Dr. Frankl1 kihallgatása a bécsi október 6-i eseményekről, 
a magyarok és bécsi demokraták szerepléséről s izgatásairól. 

Hitel. hiv. más. G. L. B. No. 50-hez.

Auszug aus dem Verhöre dto. 18. April 1849 des Dr. L. 
Fränkl.

58.
Ist Ihnen der Name Neuwirth bekannt?

58.
Die Ungarn haben nach meiner innersten Überzeugung die 

ganze Bewegung in Wien hervorgerufen und genährt. Schon 
im September, als der Demokratische Verein noch beim „Englän
der“1 2 tagte, kam eine ungarische Deputation, an deren Spitze

1 Ügy látszik, hogy a bécsi Studentenkomité októberi ideigl. elnöke ez 
és azonos azon dr. Fränkellel, akit Becsben a bécsi forradalom dolgában Sauer 
nevű auditor vallatott s aki ezen auditornak ínyére igyekezett mindenben val
lani. Lásd Molisch, Die Wiener Akad. Legion. 148.

2 Egyike a 48-as Bécs három leghíresebb mulatóhelyének (Schwender, 
Daum, Engländer).
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Balogh eine sehr feurige lange Rede zur Förderung der Sym
pathien für Ungarn hielt, in welcher er auf das notwendige 
innige Zusammenwirken der Wiener Demokraten mit den dorti
gen hinweis, Die Rede wurde gut aufgenommen und einige 
hiesige Demokraten, worunter Eckardt,1 mit der ungar. Deputa
tion nach Pest geschickt. Aron da an war die Annäherung ange
knüpft und bald darauf kam eine Deputation an den Reichstag, 
wurde aber nicht aufgenommen, und erschien wieder beim Demo
kratischen Verein zum Engländer. Es sprach wrieder damals 
Balogh und auch Wesselényi. Den anderen Abend wurde ihnen 
von den Demokraten ein Fackelzug gebracht.

Der Bund wurde immer enger geknüpft, wahrscheinlich 
durch Korrespondenz unterhalten und von dort mag sich der
6. Oktober datieren. Denn den 5. war ich in Sperl,"’ als dem 
Tausemu öffentlich der Vorwurf gemacht wurde, dass er im 
ungar. Solde stehe;a> es tra t sogar ein gewisser Tillenberg oder 
Tillenburg hervor, und sagte dem Tausenau, dass er es wisse, 
dass Tausenau soeben 2000 fl. C. M. per Post aus Pest empfan
gen habe. Tausenau, der sich hierüber rechtfertigen sollte, 
sagte, es sei hier nicht der Ort dazu.

Ich entfernte mich sofort und hörte den anderen Tag von 
mehreren Bekannten, die draussen geblieben waren, dass die 
Demokraten beschlossen hatten, in die Kaserne zu ziehen und 
die Grenadiers vom Abmarsche nach Ungarn auf alle mögliche 
Weise abzuhalten. Um für diesen Beschluss Sympathien zu er
wecken, sei ein Frauenzimmer unter schrecklichem Wehgeschrei 
gekommen und habe lamentiert, dass ihr Bruder von Soldaten 
maltretiert werde, und d!ass man die Grenadiere wider ihrem 
Willen zwingen wollte, nach Ungarn zu ziehen. Auf dieses machte 
Eckardt den Vorschlag, die Soldaten darin zu hindern, und es 
wurde beschlossen, einzeln dahin zu ziehen.

Den anderen Tag erfuhr ich erst gegen Mittag, dass die 
Legion in ernstlichen Konflikt mit dem Militär geraten sei, und 
erst abends vernahm ich, dass Latour ermordet wurde. Über 
das Nähere dieser Vorfälle ist mir nichts mehr bekannt, als was 
ohnehin im Publikum gesprochen wurde. Übrigens muss ich 
bemerken, dass ich den Tausenau oft im Demokratischen Verein 
von der Notwendigkeit sprechen hörte, dass einige der Minister 
namentlich Latour, Bach und Schwarzer hängen müssten; 
ersterer wegen seiner Feindseligkeit gegen die Ungarn, Bach, 
weil er durch sie gehoben wurde, und sie nun schändlich ver
lassen habe, und Schwarzer, weil er am 21. August den Konflikt 1 2

1 E. Lajos nagy szerepet játszott a bécsi aula bizottságában, 1848 no
vemberében Svájcba menekült. Híres kalligrafikus lön belőle.

2 Egykoron híres és nagy tánc- és mulatóhelyiség.
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mit den Arbeitern herbeigeführt hatte. So wurde der Haufen 
der Demokraten nach und nach mit der Idee des politischen 
Mordes vertraut gemacht, und es ist sehr möglich, dass auch 
Glieder der Reichstagslinken mit im Spiele waren, wenigstens 
hat man erzählt, dass Goldmark und Füster in aller früh auf 
der Aula waren, und den 6. Oktober förmlich arrangiert haben. 
Ich habe dieses von verschiedenen Seiten gehört; ich weiss aber 
nicht mehr von wem.

Goldmark und Fischof waren bekanntlich auch sehr gute 
Freunde des Tausenau, ich sah sie sehr oft miteinander und 
mit Dr. Becher,1 Frank,1 2 Smereker,3 Löhner,3 und Violand3 im 
Yichtlischen Bierhaus beisammen sitzen. Es hatte sieh über
haupt unter den Demokraten ein engerer Kreis gebildet, an dem 
die gedachten Deputierten mit den Koriphäen der Demokraten 
zusammenhielten; namentlich sollen sie sich oft bei der Kaiserin 
von Österreich4 eingefunden haben. Sonst ist mir über die Demo
kraten nichts mehr bekannt. Dr. Fraenkel m. p. 

a) Kiadó aláhúzása.

107.
1849 április 19. — Budapest.

Glatz Eduard, a Pesther Zeitung volt szerkesztőjének ki
hallgatása arról, miként került Batthyány hegyfalvi levele 

a Pesther Zeitungba.
Ered. G. L. B. No. 38.

Budapest, den 19. April 1849.
Protokoll, welches bei der k. k. Militär- und politischen 

.Zentralkommission am heutigen nach erfolgter Wahrheitserin
nerung aufgenommen wurde. Gegenwärtige die am Schlüsse Ge
fertigten.

Eduard Glatz, früherer Redakteur der Pesther Zeitung, 
derzeit Mitarbeiter derselben, zu Pesth, in der Hatvanergasse 
im Horváth’schen Hause wohnhaft sagt aus: Der in der Pesther 
Zeitung vom 19. Oktober 1848 No. 805 vorkommende Artikel: 
„Aktenstücke zur Geschichte unserer Tage. Schreiben des Grafen 
Ludwig Batthyány“ ist eine Übersetzung aus dem Journal: 
„Kossuth Hírlapja“ , wo das fragliche Schreiben in dem Blatte

1 A legszélsőbb demokraták lapjának, a Der Radikale-nak szerkesztője; 
1848 nov. 22-én agyonlövetett. Különben igen jeles zenekritikue volt.

2 Gustav Ritter von Prank, azelőtt katonatiszt, 48-ban a „Demokrata- 
tisches Bürgerblatt“ szerkesztője. 48 novemberében menekülnie kellett,

3 Az osztrák parlament baloldali ellenzéki tagjai.
4 Most is meglévő hotel és vendéglő a belvárosi Himmelpfortgasse-ben.
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vora 18. Oktober v. J. No. 94, welches ich hier vorlege, vor
kommt. Es ist auch in der Pesther Zeitung der obige Artikel 
als aus dem Kossuth Hirlapja entnommen mit (K. Hirl.) be
zeichnet. So viel mir bekannt ist, kam damals der Deputierte 
Bezerédy in den Zeitungsverlag des Heckenast und stellte das 
Begehren, dass das besagte Schreiben des Grafen Batthyány 
aus dem Kossuth Hirlapja auch in die Pesther Zeitung aufge
nommen werde. Demzufolge wurde das Schreiben von unserem 
Translator Birnbaum aus dem Kossuth Hirlapja ins Deutsche 
übersetzt und sohin gedruckt. Auf welche Weise Batthyánys 
Schreiben in dem Kossuth Hirlapja aufgenommen wurde, ist mir 
nicht bekannt, und es dürfte vielleicht im Druckorte jenes 
Journals bei Kozma oder bei dessen Redaktion diesfalls eine 
Auskunft erlangt werden.

Nach der Vorlesung: Meine Aussage ist wahr und richtig 
aufgenommen worden.

Eduard Glatz.
Zur Bestätigung: Valentini p. Rittmeister. — Cihlarz Adjunkt.

108.
1849 április 20. — Budapest.

Janotyckh von Adlerstein kihallgatása az általa Batthyány 
bécsi, október 6-i szerepéről írott újságcikkeknek kútfői felől 

és írásbeli nyilatkozata.
Ered. G. L. B. No. 38-hoz.

a)
Kihallgatás.

Budapesth, den 20. April 1849.
Protokoll, welches bei der k. k. Militär- und politischen 

Zentralkommission am Heutigen nach erfolgter Wahrheits
erinnerung aufgenommen wurde. Gegenwärtige die am Schlüsse 
Gefertigten.

Herr Johann Janotyckh Ritter von Adlerstein k. k. Fourier 
und Literat, in der Festung Ofen gegenüber von der Garnisons
kirche im Zelenka’schen Hause wohnhaft, legt hier die beige
bogene Aeusserung1 von ihm aufgesetzt und eigenhändig unter
fertigt, in Betreff des Aufsatzes „Daguerreotypen der Lüge und 
Wahrheit“, welcher in der Pesther Zeitung vorkommt, vor und 
fügt folgendes bei: Ich habe den unter obiger Aufschrift in dem 
Pesther Zeitungsblatte vom 22. Februar d. J. No. 911 vorkom

1 L. az alább következő iratot.
K árolyi: B atthyány-pör II. 18
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menden Artikel, welcher Notizen über Batthyány und Pulszky 
enthält, aus der „Wiener Zeitung“ No. 311 vom 19. November 
v. J. und wie in dieser bemerkt ist, so hat sie denselben wieder 
aus der „Gratzer Zeitung“ vom 15. November v. J. entnommen,, 
wo er mit der Chiffre „Schl. d. do. Wien“ bezeichnet ist. Es 
wäre also der Verfasser dieses Artikels, der unter letzterer 
Chiffre der Redaktion der Gratzer Zeitung bekannt sein muss, 
zu vernehmen, aus welcher Quelle er die fraglichen Daten 
geschöpft hat. Schliesslich bemerke ich nur noch, dass ich die 
den Grafen Batthyány und den Pulszky betreffende Notiz, wie 
sie in dem erwähnten Pesther Zeitungs No. 911 auf der ersten 
Seite in der 3. Spalte mit den Worten: „Monatelang schon 
zeigte man in Wien mit Fingern etc.“ anfangend und mit den 
Worten: „hätte sich den Titel eines Schergen Kossuths in ihre 
Lorbeeren nicht eben einzuflechten gebraucht“ endend — vor
kommt, wörtlich aus der Wiener Zeitung entnommen, und nur 
einen oder den anderen Zwischensatz, der eben nicht auf die 
Pesther Ereignisse einen besonderen Bezug hatte, ausgelassen 
habe.

Nach der Vorlesung: Meine Aussage ist richtig aufgenom
men worden.

Johann Janotyckh R itter von Adlerstein 
k. k. Fourier und Literat.

Zur Bestätigung: Cihlarz Adjunkt.

i )

Írásbeli nyilatkozat.
Hohe k. k. militärisch politische Zentral-Untersuchungs- 

kommission in Ofen!
Der Gefertigte gibt sich die Ehre bezüglich der an ihn 

ergangenen Aufforderung zu erwiedern, dass die fraglichen 
Notizen über Batthyány und Pulszky in dem, auf Befehl des 
Herrn Generalmajor R itter von Mertens verfasstem Aufsatze 
„Daguereotypen der Lüge und Wahrheit“ der Wiener Zeitung 
No. 311 Sonntag den 19-ten November Seite 1122 aus dem 
dort enthaltenen Aufsätze „Die Genesis der Wiener Oktober
revolution“ entnommen sind, und der Gefertigte fügt dem noch 
die Bemerkung bei, dass die Redaktion der Wiener Zeitung 
diesen Artikel wieder der Grazer Zeitung vom 15-ten November 
entnommen hat, allwo dieser die Wiener Revolution umfassend 
besprechende Aufsatz mit der Chiffre: „Schl. d. dto. Wien“ be
zeichnet ist. Achtungsvollst.
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Einer hohen k. k. Zeni ral-Untersuchungskommission.
Ofen, den 20-ten April 1849

gehorsamter Diener 
Joh. Janotyckh R itter von Adlerstein 

k. k. Fourier und Literat.

109.
1849 április 20. — Budapest.

Kocsy Sándor, a Kozma-könyvnyomda faktorának kihallgatása 
arról, hogy a hegyfalvi levél mi úton-módon került kiadásra 

a Kossuth Hírlapjában.
Ered. G. L. B. 38-hoz.

Budapesth, den 20. April 1849.
Protokoll, welches hei der k. k. Millitär- und politischen 

Zentralkommission am Heutigen nach erfolgter Wahrheitserin
nerung aufgenommen wurde. Gegenwärtige die am Schlüsse 
Gefertigten.

Alexander Kocsy, Faktor in der Kozma’schen Buchdrucke
rei, im Piaristengebäude zu Pest im Druckereilokale wohnhaft, 
sagt: Wie der in dem bei uns gedruckten Journale: „Kossuth 
Hírlapja“ in dem Blatte vom 18. Oktober v. J. No. 94 vorkom
mende Artikel: „Gróf Batthyány Lajos levele“ (Brief des 
Grafen Ludwig Batthyány) zum Drucke befördert wurde, kann 
weder ich, noch sonst ein Arbeiter unserer Druckerei angeben. 
Denn es erinnert sich niemand von uns auf .diesen Umstand, 
und es ist auch schwer, sich darauf zu entsinnen. Denn der 
Redakteur Josef Bajza sendete gewöhnlich durch seine Diener 
die Auszüge aus den Briefen, selten aber die Briefe selbst in 
imsere Druckerei, wo sie dann an die Setzer verteilt wurden, so 
dass wir nicht wissen konnten, von wem solche Briefe dem 
Redakteur übergeben worden sind. Dass auch bei dem fraglichen 
Briefe des Grafen Batthyány nur ein Auszug in die Druckerei 
gelangte, dafür spricht der Umstand, dass bei demselben eine 
Einleitung vorkommt,a> welche in dem Originalbriefe nicht ent
halten sein konnte.1 Die Manuskripte und Auszüge, welche 
gedruckt werden, kommen wieder mit dem ersten Abdrucke zur 
Korrektur an die Redaktion zurück und werden dort behalten. 
Es könnte also nur in der Redaktion in Erfahrung gebracht 
werden, auf welche Art das Original jenes Briefes dahin ge
langte. Von der Redaktion ist aber weder der Redakteur Bajza, 
noch jemand von seinen Dienst- oder Bureauleuten in Buda-

1 De a dátum hiánya is mutatja, hogy a levél a Kossuth hírlapja szá
mára a szerkesztő által részben „preparálva“ lön.

18*
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pest, sondern sie habn sich alle vor dem Einrücken der k. k. 
Truppen von hier geflüchtet, und ich weiss nicht, dass einer 
von ihnen bis jetzt zurückgekehrt wäre. Mein Prinzipal Kozma 
befindet sich hier im Verhafte.

Nach der Vorlesung: Meine Aussage ist wahr und richtig 
aufgenommen worden.

Alexander Kocsi.
Zur Bestätigung: Cihlarz Adjunkt.

a) Kiadó aláhúzása.

110.

1848 április 20. — Buda.
Hivatalos jelentés a központi vizsgálóbizottsághoz a Pesther 
Zeitung szerkesztőjének, Janotyckhnek és Kocsy Sándornak 

eredménytelen kihallgatásáról Batthyány ügyében.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 38.

Pol. Sektion.
Löbliche k. k. militärischpolitische Zentralkommission!

Ofen, am 20. April 1849.
Infolge des geschätzten Ansinnens vom 6. d. M. No. 2989 

hat man bezüglich der den früheren Premierminister Ludwig 
von Batthyány betreffenden in Pester Zeitungsblättern vor
kommenden Notizen die angedeuteten Einvernehmungen gepflo
gen, jedoch wie aus den beigebogenen Protokollen des Redak
teurs Dr. Johann Christian Seiz, des Fouriers und Literaten 
Johann Janotyckh R itter von Adlerstein, des gewesenen Redak
teurs Eduard Glatz und des Faktors Alexander Kocsy ersicht
lich, ein endgültiges Endresultat nicht erzielen können, weil 
der in der Pester Zeitung No. 805. vorkommende Brief aus dem 
„Kossuth Hírlapja“ entnommen, der Redakteur des letzteren 
Journals Josef Bajza samt seinem Personale aber flüchtig ist. 
und in der Kozma’schen Buchdruckerei keine zweckdienliche 
Daten erlangt, werden konnten; so wie auch die in dem Pester 
Zeitungsblatte No. 911 aufgeführte Notiz aus der Wiener Zei
tung geschöpft worden, in diese aber wieder aus der „Gratzer 
Zeitung“ der bezügliche mit der Chiffre: „Schl. dd. Wien“ bo- 
zeichnete Artikel übergegangen ist.

Cihlarz.

111.

1849 április 20—23. — Szombathely.
Vas megye kiküldött tisztviselőinek jelentése azon tanurailá-
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sokról, melyek a vasmegyi népfölkelés szervezése és ezzel kap
csolatban Batthyány ügyében tétettek.

Eréd. tiszt. G. L. B. Xo. 57.

Alulírottak a soproni kerületi , katonai parancsnokság 
•/A alatti levele folytán a -//-2 alatti végzés szerint gróf 
Batthyány Lajos ügyében aziránt: vájjon ő Vas megyében nép
felkelést rendezett-e? s a cs. kir. katonaság ellen harcolt-e? 
továbbá meddig tartózkodott a lóruli leesés után Horváth József 
hegyfalusi uraságnál? nyomozást teljesíttendők folyó hó 20-án 
Hegyfalui helységbe kimentünk, s a következő tanúvallomásokat 
vettük ki.

Yolgmuth István 28 esztendős, róm. kath., Szentgyörgyön 
Horváth Antal úr orvosa, Noszlopy László, 35 esztendős, róm. 
kath., vasmegyei sárvári kerületi biztos és az alulírt szolga
bíró egyhangúlag állították, hogy Batthyány m. é. október 
10-én Ikervárról jö tt Hegyfalura, mert a vidékbeli hangulat 
szerint népfelkelésre minden fegyverfogható egyén erőszakolta- 
to tt, s ő leginkább a nép ingerültsége előli menekülés végett 
jött, mint vendég, Hegyfalura. Már akkor a felkelő tábor össze 
volt seregelve. Ugyanaz napon Sopron megyéből ágyúzás hal
latván, a táborba kiment kíváncsiságból, de onnét félóra múlva 
visszatért, a felkelést nem rendezte, de nem is kellett rendezni, 
mert megyeszerte kormányilag köröztetve lévén a népfelkelés, 
arra mindenki kényszeríttetett. Sőt vallották, hogy Sopron 
megyéből a horvát sereg ellen fegyveres erő kívántatván, ő volt 
ki a felkelő népnek azt. tanácsolta, hogy ne menjenek legalább 
addig, míg arra a magok hatósága parancsot nem ád.

Következő napon, a többiekkel együtt, kiindult lóháton a 
hegyfalusi kastélyból, fegyver azonban nála nem volt s látták, 
midlőn mintegy 150 lépésnyire egy hídnál véletlen leesett a 
lórul s keze kitört, mire ő szekérre tétetvén, a hegyfalusi kas
télyba vitetett s orvosi segély alatt volt 8 napokig Horváth 
József úrnál, azután pedig elutazott.

Hanzséros József 56 esztendős, róm. kath., hegyfalusi ura- 
sági számtartó is ezeket vallotta, csupán azt nem hallotta, 
midőn Sopron megyének felszólítása következtében indulni 
akaró seregnek a késedelmet tanácsolta.

Tásler Mihály 57 esztendős, róm. kath., szentgyörgyi lel
kész azt vallotta, hogy ő gróf Batthyányi lóruli leestekor 
ugyan nem látta, de róla azt mondhatja, hogy a népfelkelést 
nem rendezte, semmi hivatala nem volt, fegyvert nem lá to tt 
nála s úgy látszott, hogy csak nézés végett jö tt a felkelő sereg
hez, hogy egyszersmind a nép ingerültségét magárul elhárít- 1

1 és 2 hiányzanak, de fölöslegesek is.
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hassa, kinek hangulata mindenkit a felkelésre erőszakoló volt, 
ő is fenyegettetek a nép által kaszávali agyonszúrással, azután 
pedig 200 pengő forint sarccal, s csak igen bajjal tudott menekülni 
a kényszerítés alul, mesterét pedig vonakodásáért meg is döfték. 
Egyebet vallani nem tudott, minthogy a lóruli leesés után 
5 nap múlva a grófot meglátogatta, s keze kificamlását látta.

Ambrus János 30 esztendős, róm. kath., hegyfalusi jegyző 
szinte azt vallotta, hogy a gróf október 10-ón délelőtt jött 
által Hegyfalura Ikervárral, midőn már a felkelő tábor össze 
volt seregelve, ő a lóruli leesést nem látta, hanem általános 
lárma volt, hogy a  gróf leesett a lórul. Ö csak azt mondhatja, 
miszerint betegen fekvésében bement hozzá s tőle a népnek sze
kerek felüli rendelést kért, ő azonban egyenesen azt feleié, 
hogy az nem tartozik őhozzá, de ha kötelessége volna is, írni 
nem tudna keze kitörése miatt.

Griesl Lőrinc 56 esztendős, róm. kath., hegyfalusi orvos 
csak akkor lá tta  a grófot, midőn szekéren meghozatott, s kezét 
kificamolva tapasztalta, s ő orvosolta Hegyfalun 8 napokig, s 
még egészen meg sem gyógyult, már eltávozott.

Kikérdeztük továbbá hegyfalusi Horváth József urat is, ki 
szinte a föntebbi tanuk vallásaival egybehangzóig azt vallotta, 
hogy nála a lóruli leesés után orvosi gond a la tt 8 napokig volt. 
Egyébként hozzá, mint vendég jött. S ezen vallásukat az itt 
kikérdezett tanuk amidőn kivántatik, hittel is megerősíteni 
ajánlották. Tévén ezekrül hivatalos tudósításunkat. Kelt 
Szombathelyen, April 20-án 1849.

Istóczy Antal Yasmegye tiszti főügyésze.
Tulok Sigmond vasmegyei segédszolgabíró.
Az ide a 3•/. alá zárt, Szombathelyen folyó évi április hó 

21-én kelt, Zarka Sándor első alispán úr kiküldése“  ̂ következté
ben ugyan folyó évi április 22-ikén kimentünk Pósfára, ott 
Tulok Sigmond járásbeli szolgabíró urat, ki 28 éves, róm. kath., 
meghiteleztettük, néki ezen vizsgálat elején íro tt vallomását 
felolvastuk; ő azt hit letétele után is mindenben helybenhagyta: 
azután Hegyfalura mentünk, hol is méltóságos szentgyörgyi 
Horváth József cs. kamarás urat, ki 69 éves, róm. kath., meg- 
hiteztettük; [ő] az ezen írásban foglalt vallomásához még azt 
is hozzáadta, hogy gróf Batthyány Lajostól azt is értette, hogy 
a lövői ellentállást rosszallotta, és az akkori Niczky Sándor 
kormánybiztos te ttét, ki Theodorovics seregének szabad áltál- 
menetet engedett, helyeslette és hogy semmiféleképen a nép
felkelést nem rendezte, sőt bele sem avatkozott. Ugyan Hegy
falun Grieszl Lőrinc 56 éves, róm. kath. orvost, Hanzséros 
József 56 éves, róm. kath., urasági számtartót, Ambrus János 
30 éves, róm. kath. helybeli jegyzőt szinte meghiteztettük,
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vallomásaikat mindenben helyben helybenhagyva meghitelesí
tették. Onnét elmentünk Szentgyörgyre Taslér, Yolgmut és 
Noszlopy urakat megesküttendők. Minthogy azonban hon nem 
voltak, Tömördre utánnok mentünk. O tt ugyan Taslér Mihály 
57 éves, rom. kath. szentgyörgyi lelkész urat, úgyszinte Nosz
lopy László 35 éves, rém. kath., megyei biztos urat és Volg- 
muth István 28 éves, rém. kath., szentgyörgyi orvos Urat 
szinte megesküdtettük; kik is mindnyájan ezen írványban fog
lalt vallomásokat helybenhagyván megerősítették, sőt Taslér 
Mihály lelkész azt adta hozzá, hogy ő jelen volt, mikor a 
hegyfalusi uraságnak, Horváth József kamarás úrnak a kérdé
ses gróf Batthyány úr kijelentette, hogy a lövői ellentállás 
hiba volt; és hogy a Niczky Sándor biztos igen okosan tette, 
hogy szabadon elbocsátotta a horvát sereget.

Költ Szombathelyen, április 23-án 1849.
Valentini Márton

jár. főbíró.
Istóczy Ignác segédesküdt.

Hivatalos jelentése a belülírt küldöttség
nek gróf Batthyány Lajos ügyében teljesített 
vizsgálat értelmében.

a> T. i. a kiküldést elrendelő parancsa. (Hiányzik.)

112.
1849 ápril 21. — Sopron.

Königmayer nyögéri plébános kihallgatása Batthyány 
hegyfali levelének létrejötte dolgában.

Ered. G. L. B. No. 57-höz.

Actum Ödenburg, den 21. April 1849. Verhör, welches auf 
Befehl des löbl. Militär-Distriktekommandos über Ansuchen der 
k. k. Militär- und politischen Zentralkommission in Ofen ddto.
6. April 1. J. No. 2989 wie folgt aufgenommen wurde. Der 
Einzuvernehmende wurde vor geladen, zur Angabe der Wahrheit 
aufgefordert und dann wie folgt einvernommen:

1 .
Wie heissen Sie?

1 .

Ich heisse Karl Königmeyer, von Steinamanger Eisen
burger Komitat in Ungarn gebürtig, 30 Jahr alt, katholisch, 
Pfarrer in Nyögir zu Herrschaft Ikervár gehörig.

2.

Wissen Sie die Ursachen ihrer gerichtlichen Vernehmung?
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2.

Nein, sie ist mir nicht bekannt.

3.
Haben Sie im Monat Oktober v. J. über Aufforderung des 

Grafen Louis Batthyány nicht an seinen Freund Bezerédy ge
schrieben?

3.
Louis Graf Batthyány lag anfangs Oktober in Hegyfalu 

nach einem Sturze vom Pferd im Hause des Herrn von Horváth 
krank und ersuchte mich an Herrn Stephan von Bezerédy nach 
Pest einen Brief zu schreiben, welche ich auch eigenhändig 
geschrieben und selbst den Namen des Grafen Batthyány unter
schrieben habe, ich habe auch den Inhalt dieses Briefes, da er 
eben in einem Wundfieber lag und den Inhalt nicht anhören 
wollte, gar nicht vorgelesen, sondern versiegelt an Bezerédy 
mittelst Post abgesendet.

4.
Wissen Sie sich auf den Inhalt dieses Briefes erinnern?

4.
In der Hauptsache weiss ich mich wohl erinnern. Als mich 

der besagte Herr Graf rufen liess, fand ich denselben äusserst 
missmutig in einer heftigen Gemüts- und fieberhaften Auf
regung; in diesem Zustande forderte er mich auf, an seinen 
Freund Bezerédy zu seiner Rechtfertigung gegen öffentliche 
Verunglimpfung etwas zu schreiben; er erw’ähnte mir in seinem 
Gespräch seine Unterredung mit dem Ban, von seinem Abgehen 
in das Lager, von seinem Abgehen von Pest nach Wien, von 
seinem Verhalten in Wien, dann wieder von seinem Abgehen in 
das Lager des Bans, um dort den Grafen Lamberg zu suchen 
und zu sprechen. Überhaupt hat er in seiner Aufregung und in 
seinem fieberhaften Zustand so unverständlich und ohne allen 
Zusammenhang gesprochen, dass es mir schwer ward zu wissen, 
was ich eigentlich schreiben sollte; ich habe daher dasjenige, was 
er. mir vorsagte zu Papier gebracht, wobei er dann noch beifügte, 
dass ich zu seiner Rechtfertigung und zu seiner Entschuldigung 
noch einige Phrasen beisetzen möge, was ich auch getan; 
übrigens muss ich beifügen, dass ich in diesem Schreiben nach 
meinem Ermessen nichts bedenkliches oder anstossendes aufge
nommen habe, ansonst ich diesen Brief nicht geschrieben haben 
w’ürde. Ferners muss ich bemerken, dass am Tage, wo ich diesen 
Brief geschrieben, das allerhöchste Manifest, mittelst welchem
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der ungarische Reichstag aufgelöst wurdet noch nicht bekannt 
war, auch in der Pester Zeitung, die wir gewöhnlich erst mehrere 
Tage nach ihrem Erscheinen erhalten, noch nichts zu lesen 
war, daher ich damals noch der Meinung war, dass ich einer 
legalen Regierung gegenüber stehe.

5.
Wissen Sie durch wen, warum und wie dieser Brief zur 

Öffentlichkeit gebracht wurde?

5.
Dass dieser Brief in der Pester Zeitung erschienen, ist mir 

bewusst und konnte nur auf Veranlassung des Bezerédy zur 
Öffentlichkeit gebracht worden sein, denn in dem an ihn ge
schriebenen Brief wrurde auch beigesetzt, dass er in dem Fall 
als er es für angemessen erachtet, dieses Schreiben auch ver
öffentlichen könne; übrigens muss ich hiebei bemerken, dass da 
dieser Brief eigentlich nur ein Privatschreiben und nicht zur 
Veröffentlichung bestimmt war, aus selben vor seiner Ein
rückung in das Pester Blatt einige Stellen weggelassen1 2 und 
Korrektionen vorgenommen worden sind. Nach gemachter Vor
lesung:

6.

Haben Sie noch weiters etwas anzugeben?
6.

Ich habe nur noch beizufügen, dass es mir ganz unbegreif
lich, wie in Erwägung der damaligen Zeitumstände dieser 
Brief irgend etwas Bedenkliches oder Anstossendes haben 
konnte. Und wenn man mir jene Stellen, welche bedenklich sein 
sollten, sagen würde, so könnte ich mich darüber mehr recht- 
fertigen und Aufklärung geben, was die Ursache, warum diese 
Stellen geschrieben wurden; ferners muss ich noch beifügen, dass 
ich nicht mit Bestimmtheit angeben kann, dass mir der Graf 
gesagt, eine Unterredung mit dem Ban gehabt zu haben. Und 
da, wie schon erwähnt, der Graf in seiner Gemütsaufregung und 
schmerzhaften Krankheit diese ganze Sache nicht in einem Zu
sammenhänge und derart mir vorgetragen, dass ich es hätte leicht 
auffassen können, so ist mir von dem Inhalt dieses Briefes sehr 
wenig im Gedächtnis geblieben und habe auch später, da dieses 
ganze Geschäft nicht zu meinen Verrichtungen gehörte, darüber
weiter nicht nachgedacht.

Karl Königmajer Pfarrer.

1 1849 okt. 3.
2 V. ö. Bezerédy okt. 16 i levelével.
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Nach beigesetzter eigenhändiger Unterschrift wurde Depo
nent entlassen, das Protokoll geschlossen und in fidem ge
fertigt.

Karl Fahringer Rittmeister. Baron Scollé Rittmeister. 
Weinczierl Oberst Präses. Herle Auditor.

118.
1849 ápril 27. — Bécs.

Báró Récsey Ádám táborszernagy kihallgatása Batthyányhoz 
való viszonyáról, kill, az októberi napokban; Batthyány és 
sógornője állítólagos bécsi szerepéről október 6-dikán s Bat

thyány politikai irányáról.
Ered. G. L. B. No. 31.

Wien, am 27. April 1849.
Protokoll. Aufgenommen in der Graf Ludwig Batthyány’schen 

Untersuchung über hohen k. k. Armee-Oberkommandobefehl.
Nachdem die Einvernehmung des Herrn k. k. Feldzeugmei

sters und Gardekapitäns Baron Récsey von Wichtigkeit er
scheint, und zu diesem Zwecke die entsprechende Einladung 
vorausgeschickt wurde, so fand sich Herr Deponent bei der ge
fertigten Kommission — unter Verzichtleistung des reglement- 
massigen Präsidiums — ein, und gab über vorausgegangene 
Erforschung seiner Tüchtigkeit als Zeuge Folgendes zu Pro
tokoll:

1. Nationale: 1. Ich heisse Adam Baron Récsey bin aus 
Szárd in Siebenbürgen gebürtig, 73 Jahre alt, katholisch, ledig, 
diene seit dem Jahre 1789, bin k. k. Feldzeugmeister und unga
rischer Gardekapitänlieutenant, war niemals in strafrechtlicher 
Beziehung in irgend einem Bedenken befangen.

2. Über geschehene Einladung, alle Berührungen mit Grafen 
Ludwig Batthyány in letzterer Zeit dem Gerichte bekanntgeben 
zu wollen:

2. Mit Batthyány hatte ich aus alter Zeit her schon eine 
nähere Bekanntschaft, und dadurch erklären sich auch die Be
suche, die ich demselben bei seiner Anwesenheit hier machte. 
Bei meinem ersten Besuche im Anfänge Oktober v. J erinnere 
ich mich, ihm mitgetelt zu haben, dass mir durch den verstor
benen Kriegsminister Grafen Latour nun der Antrag gestellt 
worden sei, d!as Portefeuille des abtretenden Ministers Fürsten 
Esterházy zu übernehmen, zu dessen Annahme ich mich jedoch 
nicht bereit erklärt hätte. Batthyány gab mir Recht mit dem 
Beifügen, dass er als Premier diese Ernennung auch nicht
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kontrasigniert haben würde. Ich begab mich hierauf zum Mini
ster Baron Wessenberg und teilte ihm diese Erklärung Bat- 
thyánys mit, wornach ich also jene Stelle durchaus nicht an
nehmen könne. Wessenberg icunderte sich darüber, und be
merkte, dass Batthyány ihm selbst doch meine Kontrasignatur 
zugesagt hätte, und meinte, dass dieser vielleicht selbst die 
Übernahme jenes Portefeuilles im Auge habe.a> Am 3. Okto
ber erhielt ich aus der Hand Latours die Einladung, zwischen 
11 und 12 Uhr Mittags mich in die Staatskanzlei zum Minister- 
konseil zu begeben. Hier sprach mich nun Wessenberg an, 
die Premierministerstellte provisorisch zu übernehmen, bis 
dahin nämlich als Baron Yay, der zum Premier Ernannte, ein 
Ministerium zusammesetzen werde, wozu er bereits durch Se. 
kais. Hoheit Erzherzog Stefan die Aufforderung erhielt. Latour 
sprach nun einige eindringliche Worte zu mir; ich sah, dass die 
Regierung mit der Besetzung dieses Provisoriums in Verlegen
heit sei, und fügte mich endlich diesem Ansinnen unter aus
drücklicher Vergleichung meiner Lage mit jener unseres Hei
landes, der ja auch für die Menschheit gelitten; — ich sah 
nämlich schon die durch solche Übernahme, mir gegenüber, 
erwachsende Gefahren durch meine Verdächtigung als Verräter 
in meinem Vaterlande.

Desselben Abends war Batthyány schon in Kenntnis des 
Geschehenen, und trug bei seinem Abendbesuche, da er mich 
nicht zu Hause fand, meinem Diener auf, ihm mein Neehhause- 
kommen sogleich bekanntzugeben, und wäre es noch so spät. 
Hievon im Theater durch meinen Diener verständigt, begab ich 
mich noch spät Abends zu Batthyány, welcher in der Stadt 
Frankfurt wohnte. Ich traf auf der Stiege den Unterstaats
sekretär Pulszky an, der wahrscheinlich von ihm herabgekom- 
mieiü war — was ich aber nicht verbürgen kann. Batthyány 
war im Zimmer der Gräfin Károlyi, seiner Schwägerin. Ich 
teilte ihm nun den Vorgang mit meiner Ernennung zum provi
sorischen Premier ohne Anstand mit, und sagte ihm, dass 
auch er in meiner Lage nicht anders hätte handeln können — 
ich bemerkte ihm, dass ich diese Stelle keinesfalls länger als 
bis zu Vay’s Ankunft behalten wolle, und dass ich wohl den 
hiedurch gegen mich heraufbeschworenen Hass der radikalen 
Partei im Voraus einsehe.

Batthyány machte mir nur einige freundschaftliche Vor
würfe über diesen Entschluss und im Gespräche über unser 
Vaterland und dessen politischen Verhältnisse erklärte er aus
drücklich den Kossuth als einen Schuften, der geradewegs Un
garn zu Grunde richte. Dies ist alles, was ich über meinen 
politischen Verkehr mit Batthyány angeben kann.
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Am 7-ten Oktober legte ich meine Demission ein, und 
erhielt auch Tags darauf meine Enthebung mit dem von Sr. 
Majestät ausgesprochenen a. h. Vertrauen, dass ich bis Vays 
Ankunft diese Geschäftsführung fortsetzen möge. Batthyány 
reiste schon früher — ich glaube am 5. in der Nacht von hier 
ab. Ich speiste täglich und schon seit längerer Zeit bei der 
Stadt Frankfurt, bei welcher sich auch mehrere der wichtigsten 
Deputierten im Monate September teils einlogierten, teils oft 
anwesend waren — dort geschah auch der vom demokratischen 
Klub zugunsten dieser Deputation ausgegangener Fakelzug, 
zu welcher Zeit Batthyány jedoch nicht in Wien anwesend war, 
wohl aber Deák, Wesselényi, Balogh und ich erinnere mich 
hiebei einer loyalen Äusserung des Ersteren, indem er einen 
dahin gekommenen Korporalen eines ungarischen Regimentes, 
der gleichsam als Wortführer das Verlangen vieler Kameraden 
aussprach, zur Hilfe des Vaterlandes nach Ungarn gehen zu 
wollen, mit Ernst und Würde auf den Eid der Treue für den 
Monarchen aufmerksam machte, und ihm auftrug, ohne Eigen
mächtigkeit sich lediglich nach den Befehlen ihrer Vorgesetzten 
pflichtgemäss zu benehmen.

3. Über entsprechende weitere Befragung:
3. Dass Batthyány mit der Aula, oder mit demokrati

schen Klubs im Verkehre gestanden, oder an der hiesigen 
Erneute vom 6. Oktober sich beteiligt, darüber kann ich nicht 
nur aus eigener Wahrnehmung nicht das Geringste anführen, 
sondern habe auch garnichts Erhebliches durch Hörensagen ver
nommen. Ich war doch, wie bekannt, durch längere Zeit in der 
Aula deteniert,1 aber keine solche Beziehung kam mir daselbst 
zur Kenntnis.a>

4. Wie oben:
4. Auch von einer Beteiligung der Gräfin Károlyi an dem 

Aufruhre des 6-ten Oktober ist mir garnichts bekannt — und 
es fehlt mir jeder Anhaltspunkt für solchen Verdacht.

5. Wie oben:
5. Nachdem Baron Wessenberg dermals in Frankfurt 

sich befindet, und seine Rückkunft ungewiss ist, so könnte ich 
nur noch den Unterstaatssekretär von Pipitz als denjenigen 
bezeichnen, welcher zunächst in den Verhältnissen jener Mini
sterernennungen und Kontrasignaturen eingeweiht sein wird, 
da seine Dienstleistung im Ministerio Wessenbergs ihn ohne 
Zweifel hiezu vollkommen in Stand setzte.

6. Weiters befragt:

1 Récseyt tudvalevőleg az aula okt. 10-én elfogta és fogva tartá Bécs
meghódolásáig. V. ö. így D. Okm. II. 131.
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6. Über Pulszkys Verhältnis zu Batthyány kann ich auch 
keine näheren Belege liefern, muss aber bezüglich der politi
schen Gesinnung Batthyánys meine Ansicht dahin ausspreehen, 
dass er so wie die übrigen Wortführer Ungarns ganz sicher 
auf Lostrennung dieses Landes von den k. k. Erbstaaten ab
zielte,a> denn er beteiligte sich ja bei allen jenen bekannten Vor
gängen, welche zu diesem Zwecke führen konnten. Ich bin 
übrigens — obgleich seit seinen Kinderjahren ihn kennend — 
niemals in solch nähere Berührungen zu ihm getreten, um eine 
sichere Erkenntnis seiner politischen Denkungsart und seiner 
Absichten gewinnen und hierauf ein richtiges Urteil basieren 
zu können.

7. Über weitere Befragung und Vorhaltung aus dem Graf 
Batthyányschen Verhör:

7. Dass ich ihm gesagt hätte, ich wäre eigentlich für das 
Kriegsportefeuille angesprochen worden — beruht auf einem 
Missverständnisse — ich wurde nur früher, und zwar durch 
Mészáros angegangen, die Stellte des Kommandierenden in 
Ungarn zu übernehmen. Dass Batthyány mit meiner Ernennung 
zum Premier einverstanden, muss ich als völlig wahr zugeben, 
er sagte es mir ausdrücklich, dass er mich als Premier ohne 
Anstand kontrasignieren würde, sowie er auch beifügte — je
doch ohne meines Erinnerns, die Gründe mir anzuführen — 
dass er ausser Stände sei, mich an die Stelle des Fürsten. Ester
házy zu kontrasignieren. Von der Ernennung des Baron Vay 
zum Premier weiss ich nur so viel anzugeben, dass diese Ernen
nung wircklich von Sr. Majestät erfolgte, ich wreiss nicht, ob 
und wer dieselbe kontrasignierte — es dürfte jedoch eine solche 
Berufung lediglich in der Macht Sr. Majestät stehen und keiner 
Kontrasignatur bedürfen. Ob Batthyány zu dieser Kontra
signatur bereit gew'esen, weiss ich nicht, und erinnere mich 
nicht, hierüber vom Batthyány etwas Näheres gehört zu haben. 
Sonst kann ich gar nichts mehr über die mir vorgestellten 
Punkte angeben.

Rétsey FZM.
Nach geschehener Vorlesung hat Herr Deponent den Zeu

geneid abgelegt, und nach geschehener Unterschrift wurde das 
Protokoll geschlossen.
Friedrich Loserth, Rittmeister. Jos. v. Nagy, Hptm. Leuzen- 

dorf, Hauptmann qua Stabsauditor.

114.
1848 április 28. — Sopron.

A soproni katonai ker. parancsnok a budai központi rizsg.
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bizottsághoz beküldi a Batthyány ügyben való kihallgatások 
iratait és gr. Széchényi Pál egy bizonyítványát.

Ered. G. L. B. No. 57.

Vom kais. kön. Militär-Distriktskommando zu Ödenburg. 
An Eine k. k. militär- und politische Zentral-Untersuchungs- 
kommission zu Ofen. Ödenburg, am 28. April 1849.

In Erledigung der geehrten Note vom 6-ten d. Mts. Z. 2989 
habe ich die Ehre, Hochderselben die über Ludwig Grafen 
Batthyány gemachten Erhebungen sowohl in origine als auch 
in Übersetzung; ferner die Aussage des in dieser Angelegenheit 
vernommenen Nyögérer Pfarrers Karl Königsmayer; endlich 
ein gleichfalls Aufschluss erteilendes Zeugnis1 des Grafen Paul 
Széchényi dienstfreundliehst zu übermachen.

Castiglioni FML.
A z irat külzetén: Durch die wegen des Rückzuges der 

Kommission aus Ofen1 2 entstandener Geschäftsstörung in der 
Zustellung verspätet.a> Wien, am 17. Juni 1849.

Leuzendorf.
a> Kiadó aláhúzása.
a) Az aláhúzottakat a haditörvényszék előadója vörösbarna irónnal húzta 

alá az eredet^ jegyzőkönyvben.

115.
1849 április 28. — Becs.

Stipper pernek, a Hotel Stadt Frankfurt tulajdonosának 
kihallgatása Batthyánynak októberi bécsi tartózkodásáról.

Ered. G. L. B. No. 32.

Wien, am 28. April 1849.
Protokoll. Aufgenommen über hohen k. k. Armee-Ober

kommandobefehl in der Untersuchung des Grafen Ludwig 
Batthyány.

Um der angeschuldeten Beteiligung dieses Herrn, Inquisi- 
ten an der Wiener Katastrophe vom 6. Oktober v. J. mit mög
lichst geringem Zeitverluste am sichersten auf den Grund1 zu 
kommen, hat der gefertigte Untersuchungsrichter nicht nur bei 
der stadthauptmannschaftlichen Sektion der Zentralkomman
dantur (Oberkommissär von Podolsky), sondern auch bei allen 
politischen und kriminellen Sektionen der Militär- und Zivil
gerichte ohne Ausnahme eine genaue und mühevolle Nachfor-

1 Ez az igen fontos irat, amelyre pofiig a por folyamán hivatkozás tör
tént, sehol nem található!

2 Április utolsó hetében a császáriak mindenestül o tt hagyták a fő
várost, melybe a magyar sereg bevonult.
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schung um alle hierauf Bezug nehmende Daten und Anhalts* 
punkte gepflogen, und zwar sowohl durch müdliche Besprechun
gen mit den Herren Referenten und Untersuchungsrichtern, als 
auch durch gründliche Einsicht und Durchlesung von allen — 
in irgend einem denkbaren Zusammenhänge stehenden Verhören, 
Aktenverzeichnissen und Referaten.

Vorderhand erschienen die in der Ediktaluntersuchung über 
den bekannten Flüchtling Dr. Tausenau beim Kriminalamte 
(Rat Alborghetti) aufgefundenen Verhöre des Wirtspersonals 
bei der Stadt Frankfurt als einzige und wichtige Quelle zur 
weiteren Nachforschung. Indem nun unter Einem wegen Über- 
kommung dieser Vemehmungsprot okolie in beglaubigten Ab
schriften das geeignete Ansuchen gestellt wurde, hat man un
mittelbar darauf die Bestellung dieser Zeugen vor die gefertigte 
Kommission veranlasst, wobei noch die Bemerkung vorausge
schickt werden muss, dass man über entsprechende Nachfrage 
bei der politischen Behörde die Gewissheit erlangte, dass der 
W irt Stipperger ein Mann von anerkannt musterhaften Ge
sinnungen — das volle Vertrauen der Behörden geniesse, sowie 
auch die beiden Zimmerkellner Lausch und Zimmermann von 
bester Konduite sind, und bei ihrem völlig tadellosen politischen 
und moralischen Benehmen gegen ihre volle Glaubwürdigkeit 
gar kein Bedenken obwaltet.

Stipperger würde nun vorgerufen, und über Wahrheits- und 
Eideserinnerung wie folgt vernommen:

1 .

Nationale:
Ich heisse Bernhard Stipperger, bin aus Wien gebürtig, 

54 Jahre alt, katholisch, verheiratet, hin Inhaber des Gasthofes 
zur Stadt Frankfurt, hatte niemals einen Anstand in straf
gerichtlicher Beziehung.

2.

Über entsprechende Befragung gibt er weiters an:
Allerdings sind sowohl Graf Ludwig Batthyány als auch 

die übrigen ungarischen Minister und Deputierten in meinem 
Gasthofe zu verschiedenen Malen abgestiegen, und hier wurden 
auch mehrere Soupers und Zusammenkünfte abgehalten, wor
über ich bereits bei den betreffenden Behörden mit aller Wahr
heit meine Angaben machte. Batthyány war zuletzt im Monate 
Oktober bei mir einlogiert; — ungefähr 10 Tage vorher war die 
grosse ungarische Deputation hier, zu welcher Zeit aber 
Batthyány nicht hieher kam; — am 18. September geschah der 
von mir ebenfalls in einem gerichtlichen Verhör über Dr. Tau
senau näher bezeichnete Fackelzug von Seite des Demokrati-
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sehen Vereines. Was nun Batthyánys frühere Anwesenheit 
in meinem Gasthofe betrifft, weiss ich gar nichts Erhebliches 
anzuführen; er bekam viele Besuche, gab sich einen grossen 
Glanz, und zeigte in allen seinen Worten und Bewegungen 
vielen Stolz, dagegen Minister Deák ganz besonders durch sein 
gemässigtes und gemütliches Benehmen abstach.

Es war beiläufig gegen Ende September als Batthyány zu
letzt hieher kam und bis 5. Oktober nachts hier verblieb, wo er 
sodann beiläufig um 11 Uhr mit der Post nach Ödenburg ab
reiste. Ich war aber am 5-ten nicht zu Hause, sondern kam erst 
am 7-ten Oktober nach Mittag hieher nach Wien. Soviel ich 
weiss, erhielt Louis Batthyány vom Grafen Récsey, vom Hofrate 
Zsedényi, vom Bankier Wodianer und auch vom Pulszky öftere 
Besuche; — hierüber dürften aber meine beiden sehr verlässli
chen Zimmerkellner nähere Aufschlüsse zu geben im Stande sein, 
da dieselben viel Umsicht und Aufmerksamkeit auf die Gäste 
haben und in Gelegenheit sind, in- und ausser den Zimmern ihre 
Beobachtungen zu machen.

Die Schwägerin des Herrn Grafen, die Gräfin Károlyi kam 
am 4. Oktober in meinem Gasthofe an, und wohnte im ersten 
Stocke, dagegen Batthyány sieh bei ihrer Ankunft in den 4. 
Stock hinaufzog. Ich weiss auch, dass er auf seine Familie hier 
wartete, um ins Ausland zu gehen, und zu diesem Zwecke sich 
auch einen Pass verschaffte.

Auch Herr Minister Baron Wessenberg wohnte bei uns, 
schien aber nach unseren gemachten Bemerkungen nicht auf sehr 
freundlichem Fusse mit Batthyány zu stehen. Vielleicht dürfte 
auch die Angabe einer vom Minister Deák vor seiner Abreise 
im September zu mir gemachten Aeusserung bei seiner Beur
laubung hier am Platze sein, dass er nämliche Wien und auch 
«ein Vaterland recht herzlich bedaure.

3.
Sie haben in Ihrem beim hiesigen Kriminalgerichte abge

gebenen Verhöre dto. 21. Dezember 1848 ausgesagt, dass im 
Monate September Deák, Batthyány und Wesselényi bei Ihnen 
gewohnt dagegen aus den gemachten Erhebungen diese Angabe 
nicht richtig zu sein scheint?

3.
Jene Angabe muss ich dahin berichtigen, dass alle drei 

genannten Herren im Monate September bei mir wohnten, aber 
Batthyány ging bereits am 9. und Deák am 10. September 
wieder fort. Batthyány war zur Zeit des besagten Fackelzuges 
hier nicht gegenwärtig, wohl aber Deák, der zu dieser Zeit mit 
der Deputation wieder heraufgekommen war. Ich werde einen 
kleinen Auszug aus meinem Protokolle über die Ankunft und
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Abgangstage dieser Herren machen, und ihn nachträglich hieher 
bringen. Sonst habe ich nichts mehr anzubringen, und wüsste 
auch nicht, wer hierüber nähere Aufschlüsse geben könnte.

Bernhard Stipperger.
Hierauf wurde das Protokoll vom Deponenten gefertigt 

und über vorgegengene Eides- und Meineidserinnerung be
schworen. Friedrich Loserth Rittmeister. — Josef von Nagy 
Hauptmann. — Leuzendorf Hauptmann qua Stabsauditor.

Melléklet: Note. Der vom Bernhard Stipperger brevi manu 
dem Gerichte übergebene Auszug wird hier allegiert.

Baron Wessenberg angekommen am 21-ten August bis
11-ten September ausgezogen.

Graf Batthyány angekommen den 29-ten August bis 9-ten 
September mit Deák

und dann angekommen den 30-ten September bis 5-ten 
nachts oder eigentlich bis 6-ten früh 2 Uhr

Gräfin Károlyi angekommen 4-ten bis 7-ten Oktober,
Szirmay und Callev1 angekommen den 15-ten September, 

abgereist den 4-ten Oktober,
Deák angekommen den 17-ten September bis 20-ten Sep

tember.
Szirmay eingezogen den 24-ten Oktober bis 2-ten No

vember. B. Stipperger.

116.

1849 ápril 29. — Becs.
A Hôtel z. Stadt Frankfurt szobapincérének, Lauschnak kihall
gatása Batthyány októberi bécsi tartózkodásáról és érint

kezéseiről.
Ered. G. L. B. No. 32.

Fortsetzung am 29. April 1849.
Der vorgerufene Zimmerkellner Karl Lausch gibt über 

Wahrheits- und1 Eideserinnerung an:
1 .

Nationale:
Ich heisse Karl Lausch, bin von hier gebürtig, 31 Jahre alt, 

katholisch, ledig, bin Zimmerkellner in der Stadt Frankfurt, 
war niemals in Untersuchung.

2.

Über entsprechende Befragung:
Ich habe über alles, was mir vom Demokratischen Klub

1 Kállay Ödön.
K á ro ly i:  B a tth y án y -p ö r IT. 19
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und den ungarischen Deputierten bekannt ist, schon im Monate 
Dezember beim hiesigen Kriminalgerichte angegeben, und be
züglich des Grafen Batthyány muss ich wiederholen, dass ich 
allerdings bei der Anwesenheit dieses Grafen in unserem Gast
hofe zu Anfang September v. J. bemerkte, wie der berüchtigte 
Hüfner1 zu Batthyány ins Zimmer kam und mit ihm beschäf
tigt war. Vom Husaren des Grafen Batthyány vernahm ich 
selbst, dass Batthyány mehrere wichtige Briefe aus Ungarn 
mitbrachte, und sie dem Hüfner zur Übersetzung gab, — ich 
sah also den Hüfner ein paarmal ganz sicher zu Batthyány selbst 
gehena> ■—- es war gerade zur Zeit, als der Banus Jellacic gegen 
Pest vorgedrungen war.

Beiläufig am 12. Oktober sah ich den Moriz Perczel, Gritz- 
ner, Hafner, Chaisseé, Frank in der Nacht in unserem Extra
zimmer versammelt und verhandelten über den anzuordnenden 
Landsturm — hiebei war aber Batthyány nicht zugegen, denn 
dieser reiste schon am 5. Oktober ab. Allerdings fiel es mir auf, 
dass Batthyány gerade am 5. spät nachts abreiste, dagegen 
gleich Tags darauf die Revolution hier ausbrach,a> — ich kann 
aber von einer näheren Beteiligung des Grafen oder der Gräfin 
kein Wort angeben, und habe keinen wirklichen Verdacht gegen 
ihn oder sie anführen gehört. Zur Zeit des Fackelzuges war 
Batthyány hier nicht gegenwärtig, denn dieser geschah am 18. 
oder 19. September, — daher ich in dieser Hinsicht meine beim 
Kriminalgericht abgegebene Aussage somit berichtige. Das mir 
vorgelesene Protokoll ist richtig, nur muss ich beifügen, dass 
ich mich auf die Zeit, wann ich den Häfner bei Batthyány be
merkte, nicht mit aller Sicherheit erinnern kann, denn es ist 
wohl möglich, dass ich ihn auch im Oktober, vor dem 6. d. M. 
zu ihm gehen sah, jedenfalls wird der Zimmerkellner Zimmer
mann diesen Zeitpunkt mit mehr Verlässlichkeit anzeigen kön
nen. Sonst wüsste ich keinen Menschen zu nennen, der eine 
Zeugenschaft in diesem Gegenstände zu geben vermöchte.

Karl Lausch.
Nach geschehener Vorlesung wurde das Protokoll vom 

Deponenten unterfertigt und von demselben über vorgegange
ner Eides- und Meineidserinnerung beschworen.

Friedrich Loserth Rittmeister. — Josef von Nagy Haupt
mann. — Leuzendorf Hauptmann qua Stabsauditor.

a> Kiadó aláhúzása.ft

1 A hírhedt „Constitution“ szerkesztője, nagy republikánus, nagy Kossuth-
barát, nagy forradalmár.
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117.

1849 ápril 30. — Bécs.
A Hotel z. Stadt Frankfurt másik szobapincérének, Zimmer- 
mannnak, kihallgatása Batthyány októberi bécsi tartózkodása 

és a forradalmiakkal való érintkezése felől.
Ered. G. L. B. ad No. 32.

Fortsetzung am 30. April 1849.
Der vor die Kommission berufene Josef Zimmermann gibt 

über vorangegangene Eides- und Wahrheitserinnerung zu Pro
tokoll :

1 .

Nationale:
Ich heisse Josef Zimmermann, bin aus Kaisersebersdorf ge

bürtig, 31 Jahre alt, katholisch, ledig, bin Zimmerkellner seit 
vielen Jahren im Gasthofe zur Stadt Frankfurt, stand niemals 
in gerichtlicher Untersuchung.

2.

Gibt weiters über entsprechende Befragung an:
Graf Ludwig Batthyány wohnte zu verschiedenen Malen in 

unserem Gasthofe. Ende September kam er zuletzt hieher und 
blieb bis 5. Oktober da, wo er in der Nacht, beiläufig 1 Uhr mit 
der Post, die ein paar Stunden auf ihn wartete, abfuhr. Seine 
Schwägerin, die Gräfin Károlyi wohnte gleichzeitig hier, und 
kam ein paar Tag später hieher. Er räumte das früher im 1-ten 
Stock innegehabte Quartier für sie, und zog sich in den 4. Stock. 
Sie ging erst am 7-ten Oktober von hier wieder weg. Von 
Besuche, die zur Gräfin Károlyi kamen, weise ich gar nichts 
anzugeben; ich bemerkte gar kein Vorkommnis, was mir auf
fallend gewesen, oder mir irgend einen Verdacht gegen sie rege 
gemacht hätte. Batthyány war grösstenteils im 1-ten Stocke 
bei ihr. Was die Besuche betrifft, die Graf Batthyány empfing, 
so kann ich sagen, dass bei seiner früheren Anwesenheit hier be
sonders der Unterstaatssekretär Pulszky ihn häufig besuchte 
und mit ihm in Geschäften arbeitete; — ob aber Pulszky auch 
in letzter Zeit, nämlich bei der Anwesenheit Batthyánys Ende 
September und anfangs Oktober, auch so oft bei Batthány ge
wesen, kann ich nicht mit Bestimmtheit mich erinnern. Graf 
Pál Almásy, Graf Louis Orczy waren bei ihm auch in letzterer 
Zeit. Baron Wessenberg hat, soviel ich bemerkte, einige Male die 
vom Grafen Batthyány ihm zugedachten Besuche abgelehnt. 
Vor seiner Abreise am 5-ten Oktober war auch der hiesige 
Bankier Wodianer bei ihm — aber auch diesfalls bemerkte ich

19*
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nichts, was mir einen Verdacht, beigebracht hätte. Nur des ande
ren Tages, als die Revolution in Wien ausbrach, erschien uns 
das Ahreisen des Grafen Batthyány gerade in der vorgegange
nen Nacht in einem verdächtigen Zusammenhänge zu stehen,a) 
ohne dass wir jedoch Belege erfahren hätten, ob und in wie 
weit Batthyány an deren Hervorbringung .sich beteiliget 
hätte, — so ist uns auch nichts von einer Verteilung der Gel
dern durch Batthyány oder Pulszky an diese Revolutionspartei 
bekannt.

3.
Über entsprechende Vorhaltung aus dem Verhörsprotokolle mit

Karl Lausch:
Es ist allerdings richtig und ich kann es nach genauem 

Nachdenken mit bestem Gewissen als wahr angeben, dass ich den 
berüchtigten Hüfner vor dem 6. Oktober — also in den ersten 
Tagen dieses Monates zum Grafen Batthyány in dessen Zimmer 
Nr. 67, 4. Stock gehen gesehen habe; ich selbst habe ihn drin
nen im Zimmer im Gespräche mit Batthyány gesehen, also es 
ist kein Irrtum möglich.a> Was sie zusammen sprachen oder ver
handelten, ist mir unbekannt. Ich sah ihn zweimal an demselben 
Tage; das erstemal war Batthyány nicht zu Hause, dann kam 
Hafner nach einer halben Stunde wieder und traf ihn also an; 
später sah ich ihn nicht wieder dort. Nähere Daten anzugeben 
bin ich ganz ausser Stande. Pulszky war auch in den Oktober- 
tagen häufig bei uns im Gasthofe, und speiste auch daselbst, aber 
die Besuche galten, soviel ich bemerkte, nicht dem Grafen Bat
thyány, sondern den übrigen Deputierten aus Ungarn, die gar 
häufig in unserem Gasthofe einlogierten, und daselbst speisten. 
Szirmay erscheint mir als höchst wichtige und verdächtige Per
son, der gewiss in der ganze Sache vielen Einfluss genommen, 
jedenfalls aber davon die grösste Wissenschaft haben muss, er 
war schon arretiert und wurde wieder freigelassen, ich weiss nicht, 
wo er sich dermal befindet. J 08ef Zimmermana

Nach geschehener Vorlesung wurde das Protokoll vom Depo
nenten unterfertigt, und nach geschehener Eides- und Mein
eidserinnerung beschworen.

Friedrich Loserth Rittmeister. — Josef von Nagy Haupt
mann. — Leuzendorf Hauptmann qua Stabsauditor.

ö) Kiadó aláhúzása.

118.

1849 április 30. — Becs.
A  bécsi közp. vizsg. bizottság magyar osztályának jelentése
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a volt bécsi magyar minisztérium épületének, hivatalos és egyéb 
helyiségének, a hivatalnokok privát iratainak átkutatásáról, a 
talált (48-as) iratok átolvasásáról, az érdekeltek lajstromba- 

vételéről „az októberi bécsi forradalomra vonatkozókról“.
H ív . hitel. más. G. L. B. ad No. 47.

Az irat élén (Leuzendorf írása): Abschrift des Gestions-Berichtes der 
ÍJntersuchungssektion in Ungarischen Angelegenheiten.

An Eine löbliche k. k. Militär-Zentraluntersuchungskom
mission.

Wien, am 31-ten1 April 1849.
Mit dem hohen Indorsatsauftrage vom 8-ten d. M. No. 5241 

wurde dieser gehorsamsten Untersuchungskommission aufge
tragen in Befolgung des hohen Gouvernementsbefehls vom 6. 
d. M. ad 1. 6709, einen umständlichen und genauen Bericht über 
den Umfang der bisherigen Ergebnisse der hier gepflogenen 
Untersuchungen und über die am Schlüsse des hohen Gouver
nementsbefehls enthaltenen Punkte bezüglich der beiden Beam
ten1 2 Frankenburg und Rudnyánszky zu erstatten, welchem mit 
folgenden ehrfurchtsvoll nachgenommen wird:

Als Seine Durchlaucht der Herr Feldmarschall Fürst zu 
Windischgrätz mit dem hohen Erlasse vom 11. November v. J. 
an den Herrn Generalmajor Baron Cordon als Stadtkomman
danten die Amtstätigkeit des ung. Ministeriums des Aeussem 
einzustellen und die allsogleiche Entfernung der beiden Hofräte 
Barthal und Platthy aus Wien anzuordnen befunden, — wurde 
die gehorsamste Untersuchungskommission mit der Verordnung 
der löblichen k. k. Zentralkommission der 'k. k. Stadtkomman
dantur vom 15. November v. J. No. 678 der Auftrag zu Teil, 
sämtliche von der stadthauptmannschaftlichen Sektion versiegel
ten Lokalitäten der ungarischen und siebenbürgischen Hofkanz
lei zu übernehmen, die Voruntersuchung über die bereits infolge 
von anonymen Anzeigen verhafteten Beamten Frankenburg, 
Hänczelmann;,3 Szontagh, Rudnyánszky und Vargha4 zu pflegen, 
insbesondere handelte es sich aber um das was zur vollkom
menen Entdeckung der hungar. Umtriebe führt, in welcher Be
ziehung eine genaue Durchsuchung der in den genannten Amts
lokalitäten befindlichen Privatpapieren der Beamten den sicher
sten Anhaltspunkt gewähren dürfte.

Diesem hohen Aufträge zufolge wurde nun dadurch vor 
Allem der Tatbestand zu erheben gesucht, alle versperrt gefun

1 így, valószínűen ápril 30. helyett.
- A volt bécsi magyar minisztérium tisztviselői.
3 Henselmann Imre.
4 Mini ezek ugyanott tisztviselők. V. ö. a március 25-i jelentéssel.
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denen Amtslokalitäten der bestandenen hungar. und sieben- 
bürgischen Hofkanzlei, ja selbst alle Keller und Bodenlokalitä
ten, Schupfen und Stallungen auf das genaueste zu untersuchen, 
die Schränke und Tische zu öffnen, die Amtsschriften von Privat
papieren zu sondern, insbesondere die letzteren alle zu durch
lesen und jene zu den Akten zu bringen, welche zu irgend einen 
Aufschluss dienen konnten.

Bei den vielen weitläufigen Lokalitäten dieser beiden 
Häuser, war die Aufgabe schon an und für sich zeitraubend, 
wurde es aber noch mehr, als man Privatpapiere, oft sehr zer
rissen herumliegen oder in einem Papierkorb, ja selbst in einem 
Ofenloche neben dem Bureau des Pulszky fand, welche nach 
der Aehnlchkeit der Schriftzüge sondiert und dami erst haltbar 
zusammengesetzt werden mussten, wobei freilich, wenn die Arbeit 
vollbracht war, sich viele Mühe als nutzlos erwies, allein viele 
derlei zusammengesetzte Papiere lieferten erfreuliche Resultate.

Hier kann nicht unbemerkt gelassen werden, dass als unsere 
Truppen bereits am 31. Oktober v. J. in die Stadt eingezogen 
waren, am 5. November Ministerialsekretär Vargha allein 
arretiert wurde, durch diese Arretierung alle Ministerialbeamte 
aufmerksam wurden, und auf ihrer Hut waren, die Schliessung 
sämtlicher Häuserlokalitäten aber erst am 13. November vor 
sich ging, durch welche verspätete Massregel gewiss die bedeu
tendsten Materialien verloren gingen, denn man fand im Saale 
der ungarischen Hofkanzlei, sogenanntes Theresienzimmer, in 
dem Kamine einen grossen Aschenhaufen von nicht lange vor
her verbrannten Papierteilen. In der Untersuchung* (anliegen
der Bogen) weiter vorschreitend, wurde die vertraute Diener
schaft, namentlich die beiden Portiere und ihre Weiber wieder
holt einvernommen ,um über diejenigen Personen, welche in diese 
Amtslokalitäten und hiesige Wahnungen Zutritt hatten, oder in 
einem Verkehr mit den genannten gravierten Beamten standen, 
die zweckmässigen Auskünfte zu erhalten. Ebenso wurden jene 
Beamten eruiert, deren guter Gesinnung man versichert sein 
konnte und diese einvernommen.

Bei den beiden ehemaligen Ministern, die hier amtierten, 
nämlich Seiner Durchlaucht dem Herrn Fürsten Paul Esterházy 
und Seiner Exzellenz Herr FZM. von Récsey wurden geeignete 
Erkundigungen eingeholt, der als Staatsrat fungierende Herr 
Hofrat von Bartal selbst, bei seinem späteren kurzen Aufent
halte in Wien verhört. Aus den Einvernehmungen wurde eruiert, 
dass in dien letzten Oktobertagen Papiere zu einer Frau von 
Gyra, die mit Varga in vertrautem Verhältnisse stand, ge

Egykorú hivat, jegyzet: Vide Bogen No. 3. (Hiányzik.)
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bracht wurden, diese wurde in der Josefstadt aufgefunden, ihre 
Wohnung der Visitierung unterzogen, und das Aufgefundene 
zu den Akten gebracht. Bei vorkommenen Hindeutungen auf 
verdächtige hiesige Beamte z. B. Muchmayer und Schütz der 
Aeltere, wurden auch weitere Hausdurchsuchungen vorgenom
men, die Papiere mit Beihilfe der stadthauptmannschaftlichen 
Sektion mit Beschlag belegt und diese kommissioneil durch
gesehen. Durch den erst erwähnten Beamten wurde vom Hören
sagen angedeutet, dass Csányi, der mit Kossuth, Pulszky und 
Pázmándy im Lager bei Schwechat sich befunden, gegen einige 
Hundert Gulden C. M. einen pfiffigen und verlässlichen, Boten 
nach dem belagerten Wien zu schicken Willens war, worüber 
die geeigneten Vernehmungen der Zeugen an der Fischa hier 
vorgenommen wurden, wobei aber auch zu den Akten gebracht 
wurde, dass in den ersten Tagen des Monates Dezember v. J. 
sich bei den Neusiedler Papierfabrikanten G. H. Theuer vorgeb
lich ein Advokat aus Ödenburg eingefunden, und ihm von 
Kossuth die Drohung überbracht hatte, ihn durch Beschlag
nahme seines in Hungarn befindlichen beweglichen und unbeweg
lichen Vermögens zu zwingen, die infolge Kontraktes von 
August v. J. noch fehlenden 11 bis 12 Hundert Risse Papiere 
zur Banknotenfabrikation, u. zw. nach Kirchschlag in das Bräu
haus hinabzusenden, wogegen Kossuth ihm den erhöhten Preis 
von 5 bis' 6 Gulden per Riss zusichere.1

Hier kann nicht übergangen werden, dass wegen Ausfor
schung dieses Emissärs die stadthauptmannschaftliche Sektion 
der k. k. Stadtkommandatur sogleich in Kenntnis gesetzt 
wurde, was überhaupt mit jedem in politischer Hinsicht an und 
für sich oder zum Behufe der Untersuchung wichtig und be
merkenswerter Umstände geschehen ist, um diese Behörde in der 
zweckdienlichen Sachlage zu erhalten.

Betreffend die Angelegenheit der ungarischen Banknoten 
muss auch angeführt werden, dass Nachforschungen wegen der 
Anschaffung eines Apparates zur möglichst schnellen Abnahme 
täuschend treuer Kopien von was immer für Gravierungen in 
einer Metallplatte gepflogen, dass die 6 Kupferdruckpressen für 
dieses Papier vom Herrn Hofgraveur Radinsky, und die von 
dessen Sohne gelieferte Stampe Hungária zu Stande gebracht 
und an das hohe k. k. Ministerium geleitet, und dass auch 
Erhebungen wegen Aufkauf des Silbergeldes mit Banknoten und 
Versendung desselben nach Hungarn durch .Juden gemacht 
worden sind.

Es wurde aktenmässig ersichtlich gemacht, welche Tätig-

1 Igen érdekes adat a Kossuth-bankók történetéhez.
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keit von Seite des ungarischen Ministeriums entwickelt worden 
war, um mittelst gültiger ungar. Pässe (von denen noch am 
Ende Oktober 1400 Blanketten angeschafft wurden) den gröss
ten Teil der königl. Leibgarde, die auch noch mit Reisegeld 
unterstützt wurden, sowie Handwerker, welche zu Waffenver
fertigungen verwendet werden konnten, mit Handgeld nach Pest 
zu befördern, hei welcher Manipulation dem manipulierenden 
Beamten der Stand der Leute und der Zweck der Reise nicht 
bekannt werden durfte, um diese Daten nicht in den, Registern 
des Passbureaus erscheinen machen zu können, wie es aus diesen 
Registern zu ersehen ist. — Diesfalls zeigten die Erhebungen 
überhaupt ganz deutlich, dass Vargha Pässe und Unterstützun
gen von Geld jedem zukommen liess, der ihm durch einen Hun- 
garn zugeführt wurde, oder der sich für die ungarische Sache 
interessieren zu wollen erklärte, und ebenso wurde das Hand
lungshaus ausgemittelt, aus welchem nicht nur für solche 
Unterstützungen, sondern auch für Waffen Gelder und Gold
münzen bezogen wurden.

Aus weiteren Erhebungen wurde das Faktum konstatiert, 
dass dieses Ministerium zur Herbeischaffung von Brandraketen 
(deren eine Anzahl aufgefunden wurde) nicht nur mit dem k. k. 
Kunstfeuerwerker Stuwer einen Vertrag förmlich abgeschlossen, 
sondern denselben auch um die geeigneten Versuche zu machen 
nach Pest gesendet habe.

Ferner kann erwähnt werden, dass die Erhebungen sich 
auch auf jene Ungarn erstreckten, welche an den Oktober
kämpfen und Wiens Verteidigung tätigen Anteil genommen 
haben, wobei die Mitwirkung an der Flucht des Rebellenführers 
Bem aus Wien durch Ministerialheamte sich konstatiert hat, 
und dass Verhandlungen und Korrespondenzen in Betreff hun- 
garischen Emissäre, Agenten und sonst in einer und der anderen 
Hinsicht mehr oder minder beteiligten gepflogen worden sind, 
aus deren Angaben stets die geeigneten und oft sehr weit
läufigen Vermerkungen zum Behufe des hohen Orts ausgespro
chenen Zweckes diese Untersuchung gemacht und auch wie 
schon erwähnt, die entsprechenden Erhebungen weiter befördert, 
ebenso aber auch Alles was zu wissen nötig war, an die k. k. 
löbl. pol. Erhebungskommission mitgeteilt worden ist.

Diese Ausbeute dürfte den Hauptumfang der bisherigen 
Ergebnisse der hier gepflogenen Untersuchungen aus Privat- 
papieren, Aussagen und Korrespondenzen abgeben, man: glaubt 
sich aber damit nicht zu begnügen, sondern sich erlauben: zu 
dürfen auch jene Akten und Amtspapiere zu benützen, durch 
welche eine weitere Einsicht in die stattgehabten hungarischen 
Umtriebe erhalten kann. Hier richtete man besondere Auf-
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merksamkeit auf die Kassajournale der vorjährigen Monate 
September und Oktober, dann auf das seit Errichtung des 
Ministeriums im Präsidialbureau geführte Exhibitenprotokoll. 
Von diesen folgen sub 9, 10 und l l 1 nur solche Auszüge in das 
Deutsche übersetzt, welche bedeutendere Fakta erweisen und als 
interessante Notizen annehmen lassen, wie dieses sogenannte 
Ministerium des Aeussern, manipulierte, auf welche Weise für 
ihre Sachen Interesse zu erregen wusste und wohin seine Tätig
keit eigentlich gerichtet war, worüber wegen ihrer Mannigfaltig
keit keine einzelnen Fälle aufgeführt werden.

Die gehorsamst gefertigte Untersuchungskommission glaubt 
durch die Vorlage der angeführten sämtlichen Verzeichnisse dem 
hohen Befehle einen umständlichen und genauen Bericht über 
die hier gepflogenen Untersuchungen zu erstatten ehrfurchts
voll nachzukommen und erlaubt sich zu bemerken, dass sie 
andererseits hiezu durch den Gedanken geleitet wurde, dass 
wenn diese Beilagen an das hohe Gouvernement und' Armée- 
Oberkommando nach Hungarn eingesendet werden, der zu Ofen 
befindlichen k. k. Zentral-Untersuchungskommission nicht unbe
deutende Nachweisungen und Hindeutungen gewähren dürften 
und dass überdies nach der hiesigen unvorgreiflichen Meinung 
vorzugsweise aber das Exhibitenprotokoll des Präsidiums von 
grosser polit. Wichtigkeit erscheinen müsse.

Die Privatpapiere und Korrespondenzen sind mit Rück
sich auf die Zeitfolge kommissionell im Verzeichnisse gebracht 
worden, und werden in den Anlagen von No. I. bis No. VIII. 
gehorsam! angeschlossen.2 Um in vorhinein ihre Bedeutendheit 
einigermassen ersichtlich zu machen, erlaubt man sich den 
Inhalt von einigen hervorzuheben. Aus denselben lässt sich z. B. 
entnehmen, dass Verbindungen mit Redakteuren destruktiver 
Tendenzen von Seite dieses Ministeriums unterhalten worden 
sind (I. 3) und darunter insbesondere mit dem vom Geld ent- 
blössten (IV. 6) Redakteur der Fünfkirchner Zeitung Neu- 
wirth, der sich ganz unumwunden (VII. 4) zum Sturz des 
Hauses Habsburg-Lothringen beizutragen anbietet und in der
selben Briefe auf bekannte Deputierte und Demokraten hin
weiset, die er zu gewinnen suchen werde, und der Inhalt eines 
Zettels ohne Datum (IV. 7) bemerkt, dass er Schuselka und 
Blum bei Pulszkv aufführen werde, dass an solche Redakteure 
Geld für ihre Aufsätze in radikale Zeitschriften gezahlt, wurde,

1 A  9. szám ú rövid  és érték te len ; a  10. sz. egy k ron o lo g ik u s; a  11. sz . 
egy betűrendes jegyzéke a  b iz o ttsá g  á l ta l  érdekeseknek í té l t  ü g y ira to k n ak .

5 E  jegyzékek a  je len tés m elle tt. De a  V I. szám ú  h iányzik . Ü g y  lá tsz ik  
azonban, hogy  a  gy o rs m un k án á l, a  szám o zásn ál egyszerűen á tu g ro t tá k  a 
VI. szám ot. — L ásd  az  i r a t  végén a  m egjegyzést.
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wie dies (II. 3) eine Empfangsbestätigung des Töltényi über 
400 fl. für Aufsätze in die „Constitution“ bestätiget.

Diese Papiere und Briefe lassen entnehmen, dass von Seite 
des bestandenen hungar. Ministriums zur Erregung von Sym
pathien Korrespondenzen unterhalten und an die betreffenden 
Agenten Geld verwendet wurde, wie das aus Briefen von .Janko- 
vich, Mita betreffend die Aufregung der Banaler Wallachen 
sowie es in dem Briefe des Oberfiskals Mesena besonders auffal
lend erscheint, dass er sogar dem Kossuth die Krone wünscht, 
zu ersehen ist (VII. 1.—I. 2. 11. II. 7. IV. 3. 4. II. 21. usw.)

Aus diesen Papieren lässt sich weiter entnehmen, welches 
Benehmen von Seite des hungar. Ministeriums eingeschlagen 
wurde, um Hungam in Frankfurt selbst eine representative von 
Österreich unabhängige Stellung gegen Deutschland zu geben; 
(II. 1. 2. VIII. 1. I. 5. II. 18. usw.) dass dem Reichstags
deputierten Löhner (II. 5) Kossuth die Instruktion dahin 
erteilte, um sich der Sache Hungams im österr. Reichstage 
anzunehmen; dass sich von Seite des ungar. Ministeriums für 
die Katastrophe am 6. Oktober Interesse zeigte; Geld erteilt 
sein worden muss (VII. 22. 23. Blum Freund u. dgl. VIII. 24) 
und im Sinne der radikalen Partei sich ausgesprochen wurde. 
Diese Papiere lassen entnehmen, welche Tätigkeit insbesondere 
Pulszky entwickelte, um die hungar. Armée zur Hilfe von Wien 
auf österr. Boden vorzuschieben (VIII. 11. 12. 14. 15. 19. 22), 
welche angezogenen Dokumente selbst durch ihre Form zur be
absichtigten leichteren unentdeckbaren Fortschaffung einge
richtet erscheinen; welcher Terrorismus überhaupt durch 
Kossuth gegen die gutgesinnten Beamten ausgeübt wurde, 
indem Kossuth in einem Erlasse (IV. 2. 4.) den Pulszky er
mächtigt, alle gegen das Vaterland konspirierende Beamten zu 
entlassen. Das von Seite des Paul Ordódy mit Vargha eine Kor
respondenz aus Paris unterhalten worden musste (VII. 19.) 
sowie dass überhaupt innige Verbindungen mit Demokraten be
standen haben dürften, indem Fenneberg den Vargha in einem 
Briefe vom 1. November 1848 noch um einen Pass zur Reise 
nach dem Orient ersucht (III. 6.) und ein Zettel des Präses 
des Studentenkomitees des lakonischen Inhaltes: „Es wird alles 
besorgt“ vorliegen (III. 6.).

In fidem copioe.
Wien am 20. Mai 1849.

Leuzendorf,
A udito r.

Megjegyzés. A szövegben említett I—VIII. szánni jegyzékek iratdarabjai
közül Batthyány pőrére főként a következők bírhattak jelentőséggel:

A II. sz. jegyzékből (a Wargha kedvesénél, Gvránénál lefoglalt iratok):
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3. sz. „ E m p fan g sb es tä tig u n g  des Töltényt 6. A u g u s t  1848 ü b er 400 fl. 
K . M. a ls  H o n o ra r  fü r  seine A u fsä tze  in  d e r  Constitution.“ (A  h irh ed t Hafner 
lap ja .)

4. sz. „ E r la s s  des K o ssu th  a n  P u lsz k y  ddo. P e s th , 6. A u g u s t  1848, 
w om it die E rm ä ch tig u n g  ausgesprochen w ird, a lle  B eam ten  welche gegen das 
V aterlan d  K onsp ifrieren , zu en tla ssen .“

A  I I I .  szám ú  jegyzékből (W a rg h a  lakásán t a l á l t  i r a to k ) :
6. sz. „E in  Z e tte l: „Es wird Alles besorgt“, gezeichnet Habrovsky1 

(Präses des Studentenkomith im, Oktober.).“
A  IV . szám ú  jegyzékből (P u lsz k y  h iv a ta li  do lg o zó szo b á ján ak  p ap írk o sa 

ráb an  t a lá l t ,  s z é tté p e t t  i r a to k ) :
6. sz . „B rief des R ed ac teu rs  Neuwirth (F ü n fk irch en ) W ien  10. N ovem 

ber1 2 1848, w orin e r seine G eldverlegenheit hier in W ien b e k an n t g ib t.“
A  V II . szám ú  jegyzékből (W arg h a  e lő szo b á ján ak  k á ly h á ja  ly u k á b a n  t a 

lá l t ,  részben félig  e légett, részben ö ssz e sz a g g a to tt  i r a to k ) :
19. sz. „B rief des Paul Ordódy3 4 Paris 10. Oktober 1848 u n te r  f ra n z ö 

sischer A dresse an  W a rg h a , die W eisung  e n th a lte n d , B riefe  d u rch  einen B erli
ner B uchhändler zu senden, um  Z e it zu  e rsp aren  u n d  dem Erbrechen der 
Briefe auszuw eichen, in  welch le tz te re r  R ü ck sich t er sich n ich t t r a u t  ihnen 
den S ta n d  ih re r  A ngelegenheiten  in  P a r is  b rieflich  m itz u te ile n .“

21. sz. „E in  Z e tte l des W arg h a , -wovon ein S tü c k  feh lt, ddo. W ien am  
13. O ktober 1848, nach  welchem denen vom  Studenten-Komité z u r  B esich ti
gung  des L ag e rs  ausgesondten  Ind iv iduen  fü r 3 F iak ers  98 fl. C. M. zu e rfo l
gen sin d .“

22. sz. „E in  B ru ch stü ck  eines Z e tte ls  ohne D a tu m  von u n b ek an n te r H and , 
dadurch  bem erkensw ert, weil in der e rs te n  Zeile die B em erkung e n th a lte n  is t :  
„5. O któber... Hrabov(szky) per 8 fl =  120 fl.“*

23. sz. „E in  Z e tte l ohne D a tu m  von e in b e k an n te r H and , w orau f m it 
B le is tif t 8 S o ld a ten  im  Allgem einen, usw . von D eu tschm eister, B aden, H ra - 
bovezky, H ess und  C a r l5 a u fg e fü h rt w erden.“

119.
1849 május 1. — Becs.

A  Hôtel z. Stadt Frankfurt fizető pincére, Göstl visszavonja 
Batthyányit súlyosan kompromittáló, december 23-diki vallo

mását.
E red. G . L . B. ad  32.

Wien, am 1-ten Mai 1849.
Protokoll auf genommen in der Untersuchung des ehemali

gen ungarischen Premierministers Ludwig Grafen Batthyány.

1 A  bécsi a u la  vezető i k ö z ö tt  nag y  a g ilitá sá v a l és n a g y  repub likánus- 
eág áv a l tű n t  föl. Szerencséje v o lt, hogy B ecsből s ik e rü lt  1848 novem berében 
m enekülnie. N ag y  K o ssu th -b a rá t.  — V. ö. M olisch id. m . 146— 147.

2 T o lih ib a  o k tóber 10. h e ly e tt. N ovem ber 10-én sem  P u lsz k y , sem  N eu 
w irth  nem  v o lta k  m ár Bécsben.

3 O rdódy m in t t i tk á r  k ísé rte  S z a la y t  F ra n k fu r tb a ;  a z tá n  Telekihez m en t 
P á riz sb a .

4 E z  ro p p a n t fon tos. Ü g y  m a g y a rá z h a ttá k  s m a g y a rá z tá k , hogy  P u lsz- 
ky ék  15 g rá n á to sn a k  a d ta k  H rab o v szk y  á l t a l  8 —8 i r to t !

5 E zek  a z  1848 októberében  Bécsben á llo m á so z o tt ezredek nevei.
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Nachdem bei den gepflogenen Nachforschungen in den 
Untersuchungsakten des hiesigen Zivil-Kriminalgerichtes ein 
— in diesen Gegenstand einschlagendes Vernehmungsprotokoll 
mit Thomas Göstl aufgefunden wurde, so hat man denselben zur 
näheren Konstituierung zur Kommission berufen, ihm die An
gabe der Wahrheit nach Vorschrift eingeschärft, worauf der
selbe, wie folgt, vernommen wurde:

1 .

Ad Generalia :
1 .

Ich heisse Thomas Göstl, bin aus Niederleis, Viertel unter 
Manharts-Berg gebürtig, 45 Jahre alt, katholisch, verheiratet 
und Witwer, bin Zählkellner im Gasthofe zur Stadt Frankfurt, 
war niemals in gerichtlicher Untersuchung.

2.

In Ihrem Verhöre dto. 23. Dezember v. J .1 beim hiesigen 
Kriminalgerichte haben Sie auch unter anderem angegeben, dass 
der frühere Minister Graf Batthyány mehrere Besuche von den 
berüchtigten Chaisse," Hafner und Gritzner1 * 3 erhalten habe. Ge
ben Sie nun über solche Besuche alles Ihnen bekannte aufs um
ständlichste an!

2.

Es ist wohl ohne Zweifel richtig, dass ich dieses beim Kri
minalgericht angegeben habe, aber ich meinte dieses im Allge
meinen, dass Häfner, Chaissé und Gritzner zu Batthyány und 
Szirmay hinaufgingen, weil ich letztere beide gleichsam für eine 
Person hielt. Aber über genaues Nachdenken muss ich jetzt 
anbringen, dass ich diese benannten Herren nicht zu Batthyány 
selbst gehen sah, und noch weniger sie je bei ihm im Zimmer 
oder im Gespräche mit ihm bemerkte, — wohl aber sah ich 
selbe oft im Gasthofe hinauflaufen, und zwar bewaffnet und ins 
Zimmer zum Szirmay,a> wie ich mich genau erinnere, denn ich 
habe über die lächerliche buckelige Figur des Häfner, der scharf 
bewaffnet war, nachgefragt, wohin denn derselbe laufe, und er
hielt die Antwort, dass er zum Szirmay gehe. Auch sah ich den 
Häfner einmal in der Nacht zum Szirmay — der bei uns im 
2. Stocke wohnte, — hinauflaufen, und zwar beiläufig am 18. Ok
tober, dagegen Batthyány bereits am 5. Oktober von hier ab-

1 L á sd  ez t
- T u la jdonkép  C haises, u ltra ra d ik á lis , de b á to r  iz g a tó , ak i Bécs védel

mében o k tó b er végén a  p rá te rs tra s se i b arrik ád o k o n  m egsebesült.
3 E z  is u ltra d em a g ó g  izg a tó  z su rn a lisz ta . K ia d a tá s á t  W in d is^h g rd tz  

követe lte  is B écstő l, de s ik e rü lt  kimenekülnie.
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reiste. Ich kann also von einem Verkehr Batthyánys mit Häfner, 
Chaissé und Gritzner durchaus nichts aus eigener Vernehmung 
anführen, a) habe aber auch von dritten Personen niemals über 
solche Besuche oder Umgang Batthdnys das geringste Verdäch
tige gehört.a> So weiss ich auch kein W ort über irgend eine 
Berührung oder Zusammenhang der Revolution vom 6. Oktober 
mit dem Grafen Batthyány oder dessen Schwägerin der Gräfin 
Károlyi anzugeben, und hörte auch von dritten Personen einen 
solchen Verdacht nicht aussprechen. Ich wüsste ausser unseren 
Zimmerkellnern Lausch und Zimmermann niemanden zu nennen, 
der über den Gegenstand dieser Vernehmung näheren Aufschluss 
geben könnte. Thomas Göstl.

Nach geschehener Vorlesung wurde das Protokoll vom 
Deponenten gefertigt und über vorgegangenen Eides- und 
Meineids [Erinnerung] beschworen.

Friedrich Loseth Rittmeister. — Josef von Nagy Haupt
mann. — Leuzendorf Hauptmann qua Stabsauditor.

a> Kiadó aláhúzása.

120.

1849 május 1. — Becs.
Jegyzőkönyv báró Eötvös József kihallgatásáról: Eötvös nagy 
nyomatékkai fejtegeti Batthyány lojális, királyhű és törvényhű 
érzelmeit és politikáját; erős küzdelmeit a túlzó Kossuth ellen; 
megnevezi B. társaságát az októberi bécsi napokban. Bizonyítja, 
hogy amit B. Ferenc Károly főhercegről Jellacic betörésére vo
natkozólag mondott, teljesen igaz. Végül hangoztatja, hogy B. 
csak a dinasztiának és az országnak akart használni, mikor a 

képviselőséget másodízben elfogadta.
Ered. G. L. B. No. 33.

Wien, am 1. Mai 1849.
Protokoll. Aufgenommen in der Untersuchungssache des 

Grafen Ludwig Batthyány über Anordung des hohen k. k. 
Armee-Oberkommandos.

Der im kurzen Wege zur Hieherkunft aus München einge
ladene, mehrmals im Summarverhör als Zeuge angerufene Baron 
Josef Eötvös erschien nun vor der gefertigten Kommission und 
über vorgegangener Wahrheitserinnerung brachte er Folgen
des an:

1. Nationale:
1. ad generalia: Ich heisse Josef Baron Eötvös, bin aus 

Ofen in Ungarn gebürtig, 35 Jahre alt, katholisch, verheiratet,
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war früher Minister des Kultus in Ungarn, bin dermalen Priva
tier, wohnend in Salzburg und vorher in München.

2. Über entsprechende Befragung erwiedert Herr Deponent
weiters:

2. Was meine Berührungen mit dem früheren Premier
minister Grafen Ludwig Batthyány betrifft, so kann ich nur bis 
zur Zeit des 6. Oktobers v. J. Aufschluss geben, denn an diesem 
Tage entfernte ich mich von hier mit dem Entschlüsse, samt 
meiner Familie mich nach München zu meiner Schwester zu 
übersiedeln. Meine Resignation reichte ich bereits in der ersten 
Hälfte Septembers1 ein, und zwar aus dem Grunde, da ich es 
bei den Qingetretenen Verhältnissen für unmöglich hielt, mein 
Amt. noch fernere fortführen zu können.

Was nun Batthyánys politische Gesinnung und Haltung be
trifft, so kann ich meine festeste Überzeugung dahin aus
sprechen, dass Batthyány nie eine andere Tendenz hatte, als die 
von Sr. Majestät gegebenen Märzgesetze, getreu seinem Eide, 
gegen jeden Angriff zu schützen und aufrecht zu erhalten. Nie
mals bemerkte ich wieder in W ort noch Tat ein Streben 
Batthyánys auf den Umsturz der Dynastie oder Lostrennung 
Ungarns von den k. k. Erbstaaten, vielmehr zeigte er sich stets 
als dem regierenden Hause vollkommen und innig zugetan; viel 
weniger galt seine Neigung dem Volke Österreichs. Er war bei 
allen wichtigeren Anlässen, in denen Kossuth seine Parteizweeke 
durchzusetzen strebte, dessen offener und entschiedener Gegner 
und zerwarf sich mit ihm gar oft im offenen Bruche und unter 
Beweisen seines Mutes und seiner Festigkeit. Insbesondere fallen 
mir in diesem Augenblicke drei solche Momente ins Gedächtnis, 
bei denen Batthyány ganz sicherlich sein korrektes Vorgehen an 
Tag legte. Es war nämlich bei der Adressedebatte über die 
italienische Frage und Sendung der Hilfstruppen nach Italien; 
es wTar ferners bei der Beantragung, die österreichischen Fahnen 
den ungarischen Truppen wegzunehmen und endlich bei den 
häufigen Desertionen der Militärs und ihres Übertrittes zu den 
Honvéds, wo Batthyány im Ministerkonseil unter Präsidio Sr. 
kais. Hoheit des Herrn Erzherzog Palatins dem Kossuth unge
achtet seiner bereits überhand genommenen Popularität ent
schieden entgegentrat, und seine völlig verschiedene Richtung 
offen darlegte. In diesem Sinne benahm sich Batthyány durchaus 
und ohne Unterbrechung, solange wir im Ministerio zusammen
blieben, und einigemals erklärte er vor dem Erzherzog Stefan, er 
könne durchaus nicht mit Kossuth in einem Ministerio bleiben, 
daher er Sr. kais. Hoheit die Wahl überlassen müsse, welcher

1 1848 ezept, 11.
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von ihnen auszutreten habe. — Sein neuer Ministervorschlag 
und sein ganzes Vorgehen als Ministerpremier in allen seinen 
Phasen beweisen den guten Zweck, sieh der Ultraelemente im 
Ministerio zu entledigen, und gemässigte Männer in dasselbe auf
zunehmen.

Was sein Verhältnis zu Pulszky, Varga u. dgl. Subjekten be
trifft, so war ich selbst Zeuge, wie Batthyány bei seinem Hier
sein beide Herren gelegenheitlich ihrer Aufwartung ganz derbe 
zurückwies mit dem Bedeuten, dass sie nicht ihrer Verpflichtung 
vermöge ihrer dienstlichen Stellung nachgekommen, sondern 
blosse Werkzeuge Kossuths zu dessen Privatzwecken gewesen 
seien, — und ich bin völlig überzeugt, dass Batthyány zu keiner 
Zeit in irgend einem näheren Verhältnisse zu Pulszky stand, 
als in jenem, welches durch die gegenseitige ämtliche Wirksam
keit notwendig bedingt war. So hat Batthyány seine bekannte 
in scharfen Ausdrücken geschriebene Resignation am 2. Okto
ber durch Pulszky nach Pesth senden lassen, und ihm hievon 
eine deutsche Übersetzung zur Einrückung in die Wiener Zei
tung übergeben, — aus welcher Resignation ebenfalls seine gute 
Denkungsweise und das Einhalten einer gesetzlichen Bahn zu 
entnehmen ist.

Ich hörte aus den Zeitungen in München, dass Batthyány 
arretiert sei, und zwar wegen Beteiligung an den Oktoberereig
nissen in Wien, und dies veranlasste mich an Grafen Johann 
Cziráky nach Pest am 31. Jänner d. J. einen Brief zu über
senden,1 worin ich mich umsomehr verpflichtet fühlte, für 
Batthyány zu sprechen, als ich ja hier sehr oft mit ihm zusam
menkam, seine Besuche und Umgebung kannte, und niemals 
Gelegenheit, auch nur zum leisesten derlei Verdachte, sich 
mir erbot.

Über Vorhaltung des zu den Akten allegierten fraglichen 
Briefes:

Dieses ist allerdings die richtige Abschrift meines jetzt 
besprochenen Briefes und ich bestätige dessen vollinhaltliche 
Wahrheit. Ausser mir waren Zsedényi, Koloman und Pál 
Almásy, Pál Szirmay, Wodianer, und der Redakteur der Pesther 
Zeitung — Albert Hugo2 — seine gewöhnlichen Besuche, und 
niemals nahm ich das geringste Verdächtige in seiner ganzen 
Umgebung wahr. Albert Hugo ist eine völlig unverdächtige 
Erscheinung, denn er ist es ja, welcher den Balogh in seiner 
Zeitung samt Konsorten als schuldig des Lamberg’schen Mordes

1 Lásd ezt föntebb.
J Igen derék, művelt zsurnaliszta, Batthyány bizalmasa; Lamberg meg

gyilkoltatása után odahagyta Pestet s a szerkesztőséget. Batthyány ügyében 
őt is kihallgatta a haditörvényszék.
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anklagte, und deshalb dem Hasse und der Wut dieser Partei 
verfallen, sich schnell von dort flüchten musste, und auch hier 
durch demokratische Anstiftungen den gröbsten Insulten aus
gesetzt wurde, — er war es, der überhaupt in seinem Blatte 
stets gegen die Übergriffe Kossuths zu Felde zog.

Meiner festen Überzeugung nach wäre Batthyány vielleicht 
der einzige geeignete Mann gewesen, welcher beim Einmärsche 
der k. k. Truppen in Ungarn Ruhe und Gesetzlichkeit im Lande 
herzustellen und einen geregelten Gang in der Regierung einzu
führen vermocht hätte, denn er besitzt völlige Hingebung für 
das monarchische Prinzip und Mut und Umsicht, dasselbe mit 
einiger physischen Stütze auf konstitutioneller Basis wieder
herzustellen.

Was die Besuche Szirmays betrifft, so dürfen selbe, 
gegenüber dem Grafen Batthyány, durchaus nicht verdächti
gend erscheinen, denn Szirmay war als Deputierter Ungarns 
doch stets in einiger Berührung mit dem Premier, und übrigens 
wohnte er auch bei der Stadt Frankfurt. Weder Batthyány, 
noch sonst irgend jemand von der vernünftigen Partei in ganz 
Ungarn legten übrigens irgend einen W ert auf Szirmay, denn 
allgemein galt er gleichsam als verrückt und als leichtsinniger 
Verschwender.

3. Über entsprechende Vorhaltung aus dem Verhöre des 
Grafen Batthyány:

3. Allerdings habe ich hier aus dem Munde Sr. Jcais. Hoheit 
des Herrn Erzherzogs Franz Karl hei meinem zweimaligen amt
lichen Hiersein die oft wiederholte Versicherung erhalten, dass 
Baron Jellachich nicht nur keine Vollmacht zu einem beicaff- 
neten Einfalle nach Ungarn habe, sondern dass dieses geradezu 
dem a. h. Willen und Befehle Sr. Majestät entgegengehandelt 
hätte,a> — womach ich keinen Anstand nahm, solche Erfahrung 
dem Grafen Batthyány mitzuteilen, um ihn hiedurch in bester 
Absicht von seiner steten Besorgnis zu befreien, als läge der 
Bewegung des Banus ein a. h. Befehl zu Grunde.

Über geschehene Vorlesung:
Ich habe nur noch beizufügen, dass nach meiner innersten 

Überzeugung Batthyány nur durch den Gedanken zu einem 
Wiedereintritte in die Deputiertenkammer im Monate Dezember 
vermocht wurde, um einen günstigen Augenblick zu erhaschen, 
den Reichstag auf die Bahn der Gezetzlichkeit zurückführen zu 
können, denn, hätte er einen Anschluss an die Umsturzpartei je 
im Sinne gehabt, so würde er ja in seiner ganzen politischen 
Laufbahn nicht ihr gerade entgegen gehandelt haben, und es 
traten ja dieser Zwischenzeit keine Ereignisse ein, die in ihm
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■eine — mit seiner früheren Denkungs- und Handlungsweise ganz 
divergierende Richtung hätten hervorbringen können. Eine 
schriftliche Aufklärung über ihn habe ich in München durch den 
Gesandten Grafen Thun an das hiesige Ministerium vorgelegt, 
und dürfte sich dieselbe nunmehr hier befinden.1

Hierauf wurde das Protokoll geschlossen, nachdem es vom 
Herrn Deponenten unterschrieben und bei Abgang einer Bedenk
lichkeit. nach vorgegangener Eideserneuerung auch beschworen 
wurde.

B. Joseph Eötvös.
Friedrich Loserth Rittmeister. — Jos. v. Nagy Hauptmann. 

— Leuzendorf Hauptmann qua Stabsauditor.
11) Kiadó aláhúzása.

121.
1849 május 2. — Bécs.

Zsedényi kihallgatása: Batthyány elkeseredése a Kossuth-párt 
perfidiája ellen a Lamberg-ügy miatt; Récsey kinevezési ügye; 
Batthyány érintkezései Bécsien az októberi napokban; lemon
dása a képviselőségről, levélváltások emiatt; Jellachich okt. 3-i 
kinevezését elítéli; elutazása előtt Wodianer szól neki Zsedényi 
jelenlétében a bécsi mozgalmokról; rosszindulatú híresztelések 
bécsi körökben B. ellen; B. perfekt loyalitása, dinasztikus és 

hazafias nyilatkozatai Innsbruckban stb.
Ered. G. L. B. No. 34.

Wien, am 2. Mai 1849.
Protokoll. Aufgenommen in der Untersuchungsangelegen

heit des früheren ungarischen Premierministers Ludwig Grafen 
Batthyány.

Der hier domizilierende k. k. Hofrat der bestandenen unga
rischen Hofkanzlei Eduard von Zsedényi wurde zur Komission 
geladen, ihm im Sinne des § 249 des Strafgesetzbuches 1. Teil 
die entsprechende Wahrheitserinnerung gemacht, und wie folgt 
vernommen:

1. Nationale:
1. Ich heisse Eduard von Zsedényi, bin aus Leutschau in 

Ungarn gebürtig, 45 Jahre alt, ledig, augsburgischer Konfession, 
bin k. k. Hof- und bezüglich S taatsrat bei der bestandenen 
ungar. Hofkanzlei und befand mich als solcher in verschiedenen 
ä ntlichen Stellungen teils bei Sr. Majestät in Innsbruck, teils 
bei Herrn Erzherzog Palatin Stefan in Ofen.

1 Lásd március 19. alatt.
Károlyi: B atthyán y-por I I . 20
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2. Der Herr Hofrat wollen alle Ihnen bekannten auf die 
gerichtliche Untersuchung des Grafen Ludwig Batthyány be
züglichen Umstände, insbesondere aus der Zeit seiner letzten 
Anwesenheit in Wien der Kommission bekanntgeben!

2. Graf Ludwig Batthyány kam in den letzten Tagen 
Septembers in Wien an. Bald nach seiner Ankunft sprach ich 
ihn, wo er seine Absicht erklärte, die Minister stelle zu resignie
ren, da er nach der schändlichen Ermordung Lambergs nicht 
einen Augenblick mehr Minister sein könne. Er erzählte mir, 
dass, wde er von der Mission des Grafen Lamberg in Kenntnis 
gesetzt wurde, er alsogleich die einflussreichsten Mitglieder des 
Reichstages bei sich versammelte, von ihnen das Versprechen, 
während seiner Abwesenheit nichts zu beschliessen erhielt und 
hierauf in das Lager reiste, um dort Grafen Lamberg zu er
warten und seine Mission zu kontrasignieren. Die Nachricht, 
dass Kossuth von Szolnok Abends nach Pesth zurückkehrte, 
und Nachts in einer Reichstagssitzung diese Mission für null 
und nichtig erklären liess, habe ihn, wie er mir sagte, von der 
Perfidie Kos6uths und seiner Genossen überzeugt. Als er dann 
die Ermordung Lambergs erfuhr und zugleich die Kunde erhielt, 
dass die revolutionäre Partei auch sein Leben nicht schonen 
werde, eilte er aus dem Lager direkte nach Wien, um wie gesagt 
zu resignieren, und vermutlich auf einige Zeit ins Ausland zu 
gehen. Er ersuchte mich, ihm einen Pass für seine und die 
Familie der Gräfin Károlyi in dbr Staatskanzlei zu verschaffen. 
Mit Pulszky, setzte er hinzu, wolle er nichts zu tun haben, da 
er in ihm keinen Ministerialbeamten, sondern einen Agenten 
Kossuths erblicke, daher auch, als er gleich nach seiner Ankunft 
ihn sprechen wollte, nicht vorgelassen habe.

Mit besonderer Bitterkeit erwähnte Batthyány, dass er 
einen Lieferungskontrakt auf Gewehre für die ungarischen Natio
nalgarden schon vor längerer Zeit in Wien abgeschlossen habe, 
und nun Pulszky von demselben Gewehrfabrikanten die bestell
ten Gewehre um einige Gulden teuerer im Aufträge Kossuths 
abnehme, um zu beweisen, dass Letzterer mehr Tätigkeit ent
falte als Batthyány.1

Ein oder zwei Tage därauf sprach Baron Wessenberg mit 
mir ob der Resignation Batthyánys, und ersuchte mich, letzteren 
zu bereden, die Ernennung des Generalen Récseys zum Minister 
zu unter signieren; ich sprach mit Batthyány, der sich dahin * VIII.

1 E zt B atthyány Becsben szept. 2-án tud ta  meg és tü stén t meghagyta 
Pulszkymak, hogy írjon helyette egy szemrehányó és tiltakozó levelet Kossuth- 
hoz. Pulszky e meghagyásnak azonnal engedelmeskedett. (Szept. 2-i levelének 
az eredetiből hiv. használatra készült német fordítása. Nachlass Schwarz.
VIII. 396. Paket IV.)
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erklärte, dass er die Ernennung Jedermanns, den, Se. Majestät 
zum Premierminister ernenne, kontrasignieren werde. Wenn ich 
mich nicht irre, war es am 2. Oktober, als Batthyány mir er
zählte, dass Br. Wessenberg ihm zwei Emennungsordonanzen 
zur Kontrasignatur gesendet habe, eine, durch welche Baron 
Nikolaus Vay zum Präsidenten des ungar. Ministeriums, die 
zweite, durch welche Br. Récsey zum Minister bei der Person 
Sr. Majestät an die Stellte des F. Esterházy ernannt werde; 
er habe jedoch nur die erstere kontrasigniert, indem er nach dem 
Sinne der bestehenden Gesetze nur zur Kontrasignierung des 
Präsidenten ermächtigt sei und der neu ernannte Präsident die 
übrigen Ernennungen kontrasignieren müsse. Sollte jedoch 
Récsey zum Präsidenten ernannt werden, wolle er auch diese 
Ernennung kontrasignieren. Ich ging zum Br. Wessenberg, der 
mir die vom Batthyány kontrasignierte Ernennung des Br. Vay 
zeigte, jedoch bemerkte, dass, indem Vay nicht in Wien sei, und 
man einen ungarischen Minister zur Kontrasignatur höchst not
wendiger Erlässe brauche, gegen die Kontrasignatur eines 
Ministerpräsidenten aber, dbr in Wien residiere, Einwendungen 
vorauszusehen wären, er es sehr gewünscht hätte, wenn 
Batthyány zugleich die Ernennung Récseys kontrasigniert 
hätte, doch habe er ihn dazu nicht bewegen können, daher ein 
anderes Verfahren einschlagen müssen.

Die zwei Pässe erhielt ich und übergab sie dem Batthyány.
Während dieser Tage sah ich bei Batthyány, der in dem 

Gasthofe „Stadt Frankfurt“ wohnte, und den ich meist früh 
zwischen 10 und 11 Uhr besuchte, nie verdächtige Menschen, 
er war damalen meistens allein; die Leute des einstigen 
demokratischen Vereins kenne ich zwar nicht, nur weiss ich, 
dass Häfner einen Höcker haben soll und so einem Manne be
gegnete ich hier nicht, Studenten oder Soldaten sach ich bei 
ihm nie, auf dem Gange des Gasthofes sah ich oft einen 
Unteroffizier von der Garnison, der als Ordonanzkorporal bei 
dem eben dort logierenden FML. März den Dienst hatte. Erst 
am 4. Oktober begegnete ich bei Batthyány dem Pulszky, der 
von der Ernennung Récseys zum Minister und von dem 
Reskripte sprach, welches Baron Jellachieh zum bevollmächtig
ten Kommissär in Ungarn ernennt.

Batthyány war über dieses Reskript zwar entrüstet, 
meinte, dass hiedurch in Ungarn eine schlechte Stimmung er
zeugt und dem Kossuth zu erneuerten Agitation Anlass gege
ben werde, doch hörte ich von ihm nie und durchaus keine 
Ässerung, welche auf eine in Wien zu befürchtende Bewegung 
gedeutet hätte, ja selbst Pulszky äusserte damals vor uns bei
den, dass es ein wahnsinniger Gedanke von den Studenten

20*
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wäre, wenn sie bei dem Umstande, dass auf dem Marchfelde 
zahlreiche Truppen versammelt sind, eine Bewegung in Wien 
versuchen würden.

Varga, den ungarischen Konzipisten beim ungarischen Mi
nisterium in Wien, sah ich nie bei Batthyány, der sich vor mir 
beklagte, dass derselbe auch nicht als Ministerialbeamter- zu 
betrachten sei, da er als Ministerpräsident auf diese Leute fast 
keinen Einfluss, wohl aber Kossuth einen viel grösseren habe.

Zwei oder drei Tage nach der Ankunft Batthyánys in 
Wien sagte mir derselbe, dass bei dem Mangel an Sicherheit, 
welchen der Aufenthalt in Ungarn ihm und seiner Familie biete, 
er seiner Frau nach Ikervár geschrieben habe, nach Wien zu 
kommen und er sowohl für sie als die Gräfin Károlyi ein grös
seres Quartier im Gasthofe genommen habe. Bald darauf kam 
die Gräfin Károlyi auch in Wien an und als ich den 5. Oktober 
abends nach 10 Uhr zur Gräfin Károlyi kam, fand ich sie, 
Batthyány und Herrn von Szalpeck, ungarischen Deputierten 
von Arad, beim Teetisch. Da hörte ich, dass Batthyány nach 
Ikervár noch diese Nacht abreise, um seine Frau nach Wien 
zu holen, von der er trotz des an sie durch einen Boten abge
sendeten Schreibens, keine Nachricht erhalten habe, daher 
besorge, dass ihr ein Unfall zugestossen sei.

Ferners hörte ich, dass Szalpek einen Brief von Bezerédy 
und einen anderen von Pázmándy an, Batthyány mit der in 
diesen Schreiben enthaltenen Aufforderung gebracht habe, dass 
Batthyány seine Resignation zurücknehmen und nach Pesth 
zurückkehren möge, indem seine Gegenwart zur Wiederherstel
lung der aufgelösten Ordnung beitragen werde. Batthyány 
äusserte sich hierauf in bitteren Vorwürfen gegen das Benehmen 
Kossuths und des ganzen Reichstages, die den einzigen Ausweg, 
durch die Mitwirkung des königl. Kommissärs Grafen Lamberg 
eine ehrenvolle Pazifikation herbeizuführen, so schnöde und 
mit Hintansetzung aller Rücksichten für Batthyány von sich 
gewiesen haben, dass er mit Kossuth nie die Regierung Un
garns führen könne und werde, dass Kossuth alles getan habe, 
um die Stellung Batthyánys zu untergraben, dass er selbst in 
Wien bei dem ungarischen Ministerium keine Leute habe, auf 
die er sich verlassen könne, da Pulszky nur auf Kossuth höre.

Von einer in Wien auszubrechenden Bewegung war keine 
Rede, als ohngefähr um Voll Uhr abends Moritz Wodianer, 
mit dem sonst meines Wissens Batthyány nicht häufig ver
kehrte, den ich bei ihm während seines damaligen Aufenthaltes 
nur ein- oder zweimal begegnete, ins Zimmer tra t und mit der 
Bemerkung, dass er im Hof den eingespannten Wagen Bat
thyánys erblickend, Abschied nehmen wolle, uns erzählte, dass
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er auf der Strasse einem Haufen Menschen begegnet wäre, die 
zur Gumpendorfer Kaserne eilten, um den nicht abmarschieren
den Soldaten einen Fackelzug zu bringen, worauf Batthyány 
noch äusserte, dass solche Demonstrationen eine Dummheit 
wären, welche zu nichts führen und nur schaden. Sonst wurde 
hievon nichts mehr und meistens nur von dem Kampfe zwischen 
den Ungarn und Kroaten bei Velence und von der Resignation 
Batthyánys gesprochen, bei welcher er zu verbleiben erklärte. 
Um V212 Uhr ging ich fort, Wodianer entfernte sich gleich
falls, im Hofe sah ich den eingespannten Wagen Batthyánys; 
Wodianer sagte, dass er die Ursuche nicht ahnen könne, warum 
warum die Gräfin von Ikervár nicht geantwortet habe, vielleicht 
der Bote aufgefangen worden und so trennten wir uns am Tore 
des Gasthofes, da ich in mein damaliges Quartier in die Schen- 
kenstrasse eilte. Den andern Tag kam ich, bevor noch das 
Schiessen in der Stadt angefangen hatte, auf den Lärm, dass 
bei der Taborbrücke die Studenten und Soldaten kämpfen, zur 
Stadt Frankfurt, wo einige bekannte Damen von mir aus Un
garn einlogiert waren, um sie zu beruhigen, harrte dort während 
des Tumults in der Stadt aus und mit ihnen speisend erzählte 
uns der Kellner während des Essens die grässliche Ermordung 
Latours, worauf ich nach dem Speisen zur Gräfin: Károlyi 
eilte, die in der höchsten Bestürzung nicht wusste, was zu tun 
sei, da sie ihre Schwester, die Batthyány, hier erwarten wollte, 
und nun doch nicht mit ihren Kindern in Wien bleiben könne. 
Endlich entschloss sie sich, den anderen Tag abzureisen und über
gab mir ein Paket. Schriften, welche Batthyány mit der Bitte 
zurückgelassen hatte, diese dem Hofrat. Bartal zur Aufbe
wahrung in der Kanzelei zu übergeben; ich sah diese Schriften 
an, und fand nichts anderes als Reskripte vom Kaiser in Inns
bruck, den 3. Juni unterschrieben, welche an die slavonischen 
und kroatischen Komitate gerichtet, den General Hrabovszky 
als königl. Kommissär zur Untersuchung gegen den Banus von 
Kroatien aussandten und1 vom Ministerium nicht expediert 
wurden. Diese Schriften übergab ich dem Hofrat Bartal, der 
sie alsogleich im Archiv deponieren liess. und den 7. Oktober 
fuhr die Gräfin Károlyi auf der Eisenbahn; nach Ödenburg. 
Seit jener Zeit hörte ich nichts mehr von Batthyány und sah 
ihn auch nicht mehr.

3. Über entsprechende Befragung:
3. In Betreff der Reskripte vom September, wovon eines 

den Georg Mailáth zum Statthalter, das andere den Grafen 
Lamberg zum Kommissär ernennt, und den Landtag bis 1. 
Dezember prorogiert, welche Graf Lamberg mit sich nach Ofen 
nahm, sprach ich viel mit Batthyány, der mir erzählte, dass
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die Proklamation des Kaisers, durch welche diese Sendung 
veröffentlicht wurde, vor dem Grafen Lamberg nach Pesth 
kam, er hierauf in der Meinung, dass letzterer gerade ins Lager 
kommen werde, dahin abging, um sich mit Lamberg zu be
sprechen und das Reskript an den Landtag (in welchem auch 
von der Ernennung des Franz Mailáth Erwähnung geschieht) 
zu kontrasignieren, dass er in dieser Mission einen sehr glück
lichen Ausweg, um den Wirren ein Ende zu machen, erblickte 
und die Ermordung als das grösste Unglück für Ungarn 
betrachte.

Ich sagte ihm einmal im Gespräche, dass einige Herren 
in Wien ihn als einen Unglücksvogel betrachten, denn schon 
ein- oder zweimal sei, als er in Wien war, ein Krawall ausge
brochen, dessen Mitursache man auch ihm zuzuschreiben geneigt 
sei, worauf er erwiederte: „dass wäre eine schöne Geschichte, 
wenn ich auch in Wien schlecht angeschrieben wäre; ich bemühe 
mich um die Interessen der Dynastie in Ungarn und habe mich 
dabei den Ultras verhasst gemacht, nun soll ich auch hier ver
dächtig sein, dass wäre ein grosser Undank;“ er erwähnte dann 
des Krawalls gegen Minister Fiquelmont, welcher früher in der 
Herrengasse vor dem Fürst Clary’schen Hause stattfand, wo er 
eben gegenüber im Casino war und voll Entrüstung über diesen 
Skandal laut und offen seine Missbilligung aussprach, ja, wenn 
ich mich nicht irre, hinzusetzte, dass er auf die Gasse ging 
und dort mehrere Schreier voll Ärger zurechtwies.

4. Über entsprechende weitere Befragung.
4. Über seinen offenen Brief in Hinsicht des a. h. Mani

festes vom 3. Oktober, die Organisierung eines Landsturmes 
im Ödenburger Komitate und seine Teilnahme am Landtag nach 
obigen Reskript weiss ich nichts zu sagen, da ich hievon nichts 
hörte und wie gesagt, Batthyány seit dem 5. Oktober nicht sah, 
auch seit dem 12. September, wo ich Ofen verhess, nicht mehr 
in Ungarn war.

5. Über entsprechende weitere Befragung:
5. Als ich mit Grafen Batthyány in den ersten Tagen 

Junis auf die Weisung Sr. kais. Hoheit des Erzherzogs Stephan 
nach Innsbruck eilte und dort, obgleich in keinem Amte, unter 
dem ungarischen Ministerium auf a. h. Befehl einige Wochen 
beim Fürsten Esterházy blieb, versicherte Batthyány in sei
nen Gesprächen mit dem Fürsten, welcher ihm sein Vertrauen 
für dessen Hingebung für die Interessen des regierenden Hau
ses ans Herz legte, dass er in; einer Lostrennung Ungarns von 
der österr. Krone nur den Ruin seines Vaterlandes erkennen 
würde, dass jedoch die Zustände der Monarchie es dringend 
erheischen, womit die Dynastie sich hauptsächlich auf Ungarn
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stütze, der Kaiser nach Ofen komme, die kroatischen Wirren 
beilege und dann werde er schon Mittel finden, um Wien zum 
Gehorsam zu bringen, und in Italien Kühe zu schaffen. Wie 
unter seinem Vorfahrer, dem Palatin Batthyány, die Monarchie 
gerettet und gestärkt wurde, so wolle er auch seine Unter
tanstreue glänzend beweisen, doch müsse man ihn; unterstützen, 
da er gegen Kossuths Agitationen nur so ankämpfen könne, 
wenn seine im Ministerrate und im Lande geäusserte Über
zeugung, dass der Kaiser die Gesetze vom Jahre 1848 auch 
gegenüber den Kroaten vollziehen und aus Ungarn ein mächti
ges Reich schaffen wolle, um eine ungarisch-österreichische 
Monarchie zu gründen;a> tatsächlich vom regierenden Hause 
bekräftigt, werde. Batthyány versicherte den Fürsten, dass, 
wenn der Widerstand des Banus gegen däs ungarische Mini
sterium gebrochen werde, er es beim Landtage durchsetzen 
wolle, dass 40.000 ungar. Truppen nach Italien zur Beseitigung 
des Aufstandes gesendet werden. So oft vom Kaiser Ferdinand 
die Rede war, sagte er mir, dass er sich persönlich zu Sr. Maje
stät angezogen fühle, und dass für das Wohl der ganzen Mo
narchie durch die Ungarn unendlich viel zu erzwecken wäre, 
wenn der Kaiser nach Ofen; käme und dort nur durch das unga
rische Ministerium beraten — das Land regieren würde; er 
liesse durch die Studenten oder andere Deputationen von Wien 
Se. Majestät nicht belästigen, und wüsste den Enthusiasmus 
der Ungarn für ihren; König zu glänzenden Taten zu ent
flammen.

6. Über weitere entsprechende Befragung:
6. Ich war in Ofen, als am 10. September das ungar. 

Ministerium resignierte; Batthyány sprach ich damalen beim 
Erzherzog, er erklärte, sich heftig gegen; Kossuths Verfahren 
mit den Honvéds, die Letzterer nach Pesth, um einen Terrorismus 
zu üben, willkürlich beorderte; er war mit mir einer Meinung, 
dass sich der Erzherzog kein Ministerium vom Landtag auf
dringen lassen könne, der Erzherzog energisch, wenn auch mit 
Waffengewalt auftreten müsse, um die gesetzliche Autorität 
zu wahren. Die Marschordre für die zwei Bataillone, welche der 
Erzherzog kommen liess, während der Abwesenheit Batthyánys 
in Wien, kontrasignierte er sehr willig; billigte den Rat, dass 
der Erzherzog die Deputierten einer zugunsten Kossuths als 
wieder zu ernennenden Ministers abgehaltenen Volksver
sammlung nicht empfing und schon hatte ich mit Einwilli
gung des Erzherzogs ein Proklamation an die Nation abge
fasst, in welcher der Palatin erklärt, dass er das gesetzlose 
Treiben des Landtages nicht länger duldend nach Wien eile, 
um von dort an der Spitze königlicher Truppen zur Herstel
lung der gesetzlichen Ordnung zurückzukehren, als Batthyány
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züm Erzhercog kam, mit der Erklärung, dass er, um das 
Land von einer grösseren Aufregung zu bewahren, ein neues 
Ministerium, aber ohne Kossuth, zu bilden bereit sei. Hierauf 
erfolgte seine Interimalernennung zum Ministerpräsidenten, und 
der Vorschlag eines neuen Ministeriums an Se. Majestät. Ich 
verhess nun in der Überzeugung, dass hier nur des Palatins ener
gisches Einschreiten mehr hätte helfen können und Batthyány 
sich täusche, wenn er glaube, gegen Kossuth der Anarchie 
Meister zu werden, den anderen Tag Ofen, um nicht mehr zurück- 
zukeheren. Doch muss ich bemerken, dass ich an Batthyánys 
Willen, dem Könige und dem Lande hiemit einen Dienst zu 
erweisen, seinem Benehmen und den geäusserten Gesinnungen 
nach, nicht zweifeln konnte.

7. Über weitere entsprechende Befragung:
7. In: Wien hörte ich nie etwas von einer Korrespondenz 

Batthyánys mit. Pulszky wegen Erweckung besserer Sympathien 
m Wien für Ungarn oder von Geldanweisungen durch Wodianer 
zu diesem Zwecke; denn Pulszky äusserte sich selten und mit 
Kälte über Batthyány vor mir, sprach nie über Geldanweisun
gen, nie von demokratischen Vereinen, welche er, wie er mir 
sagte, nie besuchte, und über Wodianer hörte ich nur so viel, 
dass er die für die ungar. Nationalgarden, bestellten Gewehre 
zu bezahlen pflege.

Zsedényi. (L. S.) Nach gesehener Vorlesung und Unter
schrift wurde vom Herrn Deponenten über vorgegangenen Eides
erinnerung der Eid abgelegt.
Friedrich Loserth, Rittmeister. Nagy, Hauptmann. Leuzendorf, 

Hauptmann qua Stabsauditor.

122.
1849 május 3. — Becs.

Wodiáner Móric bécsi bankár kihallgatása: Batthyány Bécsböl 
való elutazásának (okt. 5) okairól; W. ekkor szól B.-nak a 
bécsi nép mozgalmairól, amelyeket B. elkárhoztatott; sem B., 
sem sógornőié nem érintkeztek a bécsi demagógokkal. — B. el
keseredése Kossuth ellen, lemondása alkalmából; a levélváltás 
emiatt. — W. pénzkölcsönei apja Sámuel, a magyar kormány 

hiv. bankárja megbízásából. Vesztegető pénzekről nem tud.
Ered. G. L. B. No. 35.

Wien, am 3. Mai 1849. Protokoll. Aufgenommen über ho
hen Armee-Oberkommandobefehl in der Untersuchungsangele
genheit des Grafen Ludwig Batthyány.

Der in den früheren Verhören mehrmals zitierte Gross-
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handler Moritz Wodianer wurde vor die Kommission berufen, 
und über vorgegangene strenge Wahrheitserinnerung, wie folgt, 
vernommen:

1. Ad Generalia:
1. Ich heisse Moritz Wodianer von Capriora, bin aus Sze

gedin gebürtig, 39 Jahre alt, katholisch, verheiratet, dermal 
Witwer, bin Banquier und Grosshändler am hiesigen Platze, 
hatte nie in strafrechtlicher Beziehung irgend einen Anstand.

2. Der Herr Zeuge wollen alle Berührungen, in de
nen Sie mit dem früheren Premierminister Grafen 
Batthyány gestanden, hier umständlch angeben!

2. Was meine Berührungen mit Grafen Batthyány betrifft, 
so sind dieselben ohne wichtigere Bedeutung. Wie bekannt, ist 
mein Vater Samuel Wodianer von Seite der ungarischen Regie
rung als Landesbanquier ernannt worden, und aus dem Grunde 
hielt ich es für konvenient dem Grafen Batthyány als Premier
minister bei seiner Anwesenheit hier meinen Besuch zu machen, 
welcher im ganzen vielleicht dreimal geschah. Batthyány war 
überhaupt ein stolzer Kavalier, in dem ich immer nur einen 
Grossen Ungarns erblicken musste, mich daher zu keiner nähe
ren Berührung aufgefordert oder berufen fühlen konnte. Über 
seine letzte Anwesenheit in Wien zu Ende Septembers bis 5. 
Oktober muss ich anführen, dass er von mir 3000 PL M. aus
borgte, und zwar, soviel ich wahrnahm, zu seinem eigenen Ge
brauche, da er Willens war, mit seinen Angehörigen sich ins 
Ausland zu begeben. Er bestellte durch Baron Eötvös aus mei
nem Komptoir einen jungen Menschen, welcher sich nach Öden
burg schleunigst begeben und nachforschen musste, warum denn 
seine Gemahlin, — die er vergeblich hier erwartete, noch nicht 
angekommen sei, wegen welcher Verzögerung er einen Unfall 
besorgte. Da nun mein Kommis am 5-ten Oktober abends noch 
nicht zurückgekehrt war, und schon mancherlei üble Gerüchte 
im Umlauf waren, so hatte ich selbst Besorgnis um ihn, und 
ging an jenem Abende noch sehr spät in die Stadt Frankfurt, 
wo Batthyány wohnte, um hierüber Nachfrage zu halten. Ich 
fand schon den Wagen eingespannt und alles war zur Abreise 
bereitet, wobei ich dann erfuhr, dass Batthyány, beunruhiget 
über das Schicksal seiner Familie, selbst nach Ödenburg abzu
reisen sich entschloss. Auf dem Hinwege zu Batthyány bemerkte 
ich einen Volkszusammenlauf, und besorgte nach allem Gehör
ten das Entstehen eines Krawalls, und als ich dieses dem Gra
fen mitteilte, äusserte er sich noch sehr missbilligend über der
lei Demonstrationen, welche offenbar nur von Schaden sein konn
ten. Nicht das geringste Wort oder Vorkommnis bemerkte ich
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weder damals, noch früher, was mir hätte verdächtig erschie
nen, und eine Wissenschaft der darauf gefolgten traurigen 
Katastrophe bei Batthyány hätte voraussetzen lassen.

Was die Besuche überhaupt betrifft, so ich bei Batthyány 
fand, waren es Zsedényi, Paul Almásy, Szalpeck und wie gesagt, 
sein ganzer Verkehr, sowie jener der Gräfin Károlyi erweckten 
in mir nicht den geringsten Verdacht, dass sie allenfalls eine 
Beteiligung an den Oktoberereignissen hätte, wie es sogar in 
den öffentlichen Blättern hiess. Im Gegenteile fällt mir gerade 
bei, dass ich zugegen war, wie einige Tage früher der unga
rische Konzipist Vargha seine Aufwartung bei Batthyány 
machte, wobei ihn derselbe wirklich sehr derbe empfing und von 
sich wies. Er sagte ihm nämlich, er sei nicht mehr Minister, 
habe ihm also keine Befehle zu erteilen, Kossuth sei sein Herr 
und er habe sich nur an ihm zu wenden, und lehnte im Vor
hinein alle ferneren Besuche von ihm ab. Auch mit Pulszky 
stand er — so viel ich bemerkte — auf einem nicht freund
schaftlichen Fusse; denn als ich mit Pulszky eines Tages dem 
Batthyány auf der Gasse begegnete, sprach letzterer mit mir, 
bewies sich aber völlig kalt gegen Pulszky. Am 5. Oktober fand 
ich, wie schon bemerkt, den Deputierten Szalpeck bei Bat
thyány, und letzterer brachte ihm einen Brief des Deputierten 
Bezerédy aus Pesth, welchen Batthyány — als den einzigen 
Akt seiner Herablassung zu mir, — mir zeigte, und worin er 
angegangen wurde, nach Pesth zu kommen, und wieder die Re
gierung zu übernehmen. Batthyány äusserte sich nun in sicht
licher Aufregung, „dass er nicht mehr dahin gehen werde, dass 
Kossuth diese schlechte Suppe eingebrockt, er sie daher auch 
allein geniessen solle, — wenn sie mit ihrer Politik nicht mehr 
ausreichen, dann erst werde er wieder mit seiner Politik dem 
Lande dienen“. Ausser diesen Daten wüsste ich gar keine wei
teren — bezüglich des politischen Verhältnisses des Grafen 
Batthyány oder seiner Schwägerin anzubringen und auch seit
her gelangte ich in keine nähere Kenntnis hievon.

3. Über weitere entsprechende Befragung:
3. Was meinen Geldverkehr mit der faktischen Regierung 

in Ungarn und den Sendungen ins Ausland betrifft, so habe ich 
diesfalls zur Beseitigung jedes Verdachtes gegen mich, die nöti
gen Anzeigen sogleich sowohl hier, als auch direkte Sr. Durch
laucht dem Fürsten Windischgrätz nach Ofen unterlegt, und 
von jeder Seite gleichsam die Anerkennung meines unverdäch
tigen, vielmehr lobenswerten Wirkens erhalten, deshalb mir 
auch alle meine Geschäftsbücher unbeanstandet wieder zurück
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gestellt wurdten.1 Ich liess mich niemals zu irgend einem Schritte 
herbei, der mich gegenüber der Regierung hätte kompromittie
ren können, und mein ganzes Handeln geschah offen und gleich
sam im Einklänge mit den Regierungsverfügungen. Es war auch 
ganz sicher diese meine Richtung von der ungarischen Partei 
erkannt, und darin dürfte auch der Grund liegen, warum die
selbe mir kein grösseres Vertrauen schenkte. Meine Interven
tion im Geschäftsverkehr geschah nur als Mittelsmann mit dem 
Hause meines Vaters in Pesth, ich war nur der weitere Versen
der, und verhess niemals meinen Standpunkt als eigentlicher 
Kaufmann; — in politische Berührungen mit der ungarischen 
Partei liess ich mich also niemals ein.

4. Über weitere entsprechende Befragung:
4. Es ist richtig, und liegt ja in meiner eben gemachten 

Aussage, dass bei mir Gelder angewiesen und ausgewechselt 
und auch ausbezahlt wurden, ich streckte ja — so wie Bat
thyány— auch anderen Herren aus Ungarn Gelder vor, und 
machte in solcher Richtung allerdings einige, wenn auch un
dankbare Geschäfte, aber niemals kümmerte ich mich um Ur
sache, Wirkung oder Zweck dieser Gelder. So habe ich an Pulszky 
und Ladislaus Teleky s ta tt barem Geldes Gold ausgewechselt, 
wie dieses aus meiner — Sr. Durchlaucht bereits im Monate 
November angezeigten Rechnungen ersichtlich ist, worüber, wie 
gesagt, nicht das geringste Bedenken gegen mich erhoben wurde; 
— in jenen Rechnungen, die wir der Pesther Zentralkommis
sion vorlegten, wird auch unter andern — so viel ich mich erin
nere, ein Betrag von beiläufig 70.000 Fl. C. M. in verschiedenen 
Abteilungen ersichtlich sein, welche Pulszky für Gewehrbestel
lungen bei mir erlegte oder eigentlich für Ausbezahlungen solcher 
bei Anderen gemachten Gewehrbestellungen, worüber ich mich 
ebenfalls längst auswies.

5. Über weitere entsprechende Befragung:
5. Von einer Geldsendung zur Erwirkung besserer Sym

pathien in Wien weiss ich kein Wort; — mir ist solcher Zweck 
völlig fremd und ich kann nicht das Geringste darüber anbrin
gen. Ich habe nichts mehr anzugeben, als dass der frühere Mi
nister Deale mir selbst über den hier stattgehabten Fackelzug 
des demokratischen Klubs und eigentlich über die daselbst

1 A Wodianer-cég e zaklatásáról több irat maradt fönn: 1849 január 25. 
Windischgrätz Weiden bécsi kat. kormányzóhoz (G. L. B. 49.); 1849 jan. 29. 
Jkönyv Wodianer Móric, üzletkönyvei lefoglalásáról (u. o.); jan. 29. jelentés 
az osztrák pénzügyminiszterhez a Wodianer Sámuel által a magyar kormány 
részére Londonban vásárolt ezüstről; febr. 19. Krauss pénzügyminiszter Wel- 
denhez ugyanerről.
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stattgehabten fürchterlichen Reden des Tausenau sich höchst 
missbilligend zu mir äusserte, und sich wunderte, wie denn die 
Leute so weit gehen können, was denn doch offenbar zu viel 
ist, und gewiss nur schlechten Erfolg haben kann.

Moritz von Wodianer.
Hierauf wurde diese Aussage vom Herrn Deponenten nach 

vorgegangener Vorlesung unterfertigt und über geschehene 
Eideserinnerung beschworen, da laut früher gemachten Erhe
bungen bei den politischen Behörden wirklich gar keine Beden
ken gegen seine Zeugentüchtigkeit vorgekommen ist.

Friedrich Loserth, Rittmeister. — Nagy, Hauptmann.
Leuzendorf,

Hauptmann qua Stabsauditor.

128.
1849 május 4. — Becs.

Leuzendorf hadbíró a bécsi közp, bizottságnak. Schwarzenberg 
herceg szóbeli parancsára egy csomó hív. irat megküldését kéri 
Batthyányra vonatkozólag, különösen azon vádak bizonyítékait, 
melyeket a herceg február 15-i leirata emelt Batthyány ellen; 

végül b. Wessenberg kikérdeztetését.
Ered. G. L. B. No. 36.

Hohe k. k. Zentralkommission der Stadtkommandantur 
in Wien.

Wien, am 4. Mai 1849.
Bei meiner heutigen gehorsamsten Vorstellung bei Seiner 

Durchlaucht dem Herrn Premierminister Fürsten von Schwar
zenberg, geruhte Hochderselbe mir den Befehl zu erteilen, über 
alle — aus höheren Quellen zu erschöpfenden — Behelfe, so in 
der Untersuchung des früheren ungarischen Premierministers 
Ludwig Grafen Batthyány benötiget werden, den schriftlichen 
Vortrag zu erstatten. Demzufolge erlaube ich mir um die hoch
gefällige Eruierung und Herablangung nachstehender Doku
mente in beglaubigter Abschrift gehorsamst einzuschreiten: 
a) um die zu Ende September v. J. an den Herrn Landeskom
missär Feldmarschallieutenant Grafen Lamberg behufs Intima
tion an Grafen Batthyány übergebenen allerhöchsten Erlässe, 
betreffend die Ernennung des genannten Herrn Feldmarschal- 
lieutenants zum Landeskommissär, — die Ernennung des Gra
fen Mailáth zum Statthalter Ungarns und die Auflösung des 
ungarischen Reichstages, — iij um jenes — von Batthyány 
kontrasignierte — allerhöchste Reskript, wodurch Baron Vav 
zum Premierminister Ungarns ernannt wurde, — c) um die
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allerhöchste Resolution — circa 15. September —, wodurch 
Batthyány zur Bildung eines neuen Ministeriums von Seiner 
Majestät beauftragt, und die allerhöchste Unzufriedenheit über 
die Vorgänge des ungarischen Reichstags ausgesprochen wur
den, — d) um jenes allerhöchste Reskript, wodurch der neue 
Ministervorschlag Batthánys zurückgewiesen wurde, — e) um 
alle sonstigen, die Person des Grafen Batthyány betreffenden 
allerhöchsten Handbillete und Entschliessungen in den Mona- 
len September und Oktober, — f) um die Vorträge Seiner 
kaiserl. Hoheit des Herrn Erzherzog Palatins an Seine Maje
stä t den Kaiser und König im Monaten September und allenfalls 
Oktober v. J. und deren allerhöchste Erledigungen, — g) um die 
angeblich an das hohe Ministerium des Innern mitgeteilte In
struktion der Frankfurter Deputierten Szalay und Pázmándy 
und die hierauf allenfalls erfolgte hohe Erledigung, — endlich 
h) um die, nach Angabe des hier vernommenen früheren unga
rischen Kultusministers Baron Josef Eötvös durch der Herrn 
Gesandten Grafen Thun aus München dem hiesigen hohen Mini
sterium vorgelegte, den Grafen Batthyány betreffende schrift
liche Aeusserung.

Schliesslich erbitte ich mir ehrfurchtsvoll die hochgefällige 
höhere Entscheidung 1. ob und welche Belege zur näheren Be
gründung der hohen Notifikation Seiner Durchlaucht des Herrn 
Premierministers Fürsten von Schwarzenberg an Seine Durch
laucht Feldmarschall Fürsten zu Windischgrätz dto. Olmütz, 
am 15. Feber1 allenfalls seither vorgekommen? — und 2. ob 
und in welchem Wege dermal bei der Abwesenheit des Herrn 
Ministers Baron Wessenberg Hochdesselben Aeusserung über 
mehrere von Grafen Batthyány angeführte Punkte zu ermögli
chen wäre.

Leuzendorf,
Hauptmann qua Stabsauditor, als Graf Ludwig Batthyányscher 

Untersuchungsrichter.

124.
1849 május 8. —- Bécs-

Hugó Albertnek, a Pesther Zeitung volt szerkesztőjének kihall
gatása: Hugó szoros viszonyban Batthyányval. — Batthyány 
kétségtelen dinasztikus érzelmű; élénken érzé Kossuth nyomá
sát; próbált is a többek közt Hugó lapja segélyével mérséklöleg 
hatni, de hiába. B. a szigorú törvényesség embere volt; az utcai

1 Lásd ezt ezen kelet alatt föntebb az Irományok közt.
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demagógiával is szembe szállt. A bécsi demagógokkal október
ben sem érintkezett. Ez ki van zárva. Még Pulszkyval is feszült

viszonyban volt.
Ered. G. L. B. 37.

Wien, am 8. Mai 1849. Protokoll. Aufgenommen in der 
Untersuchung des früheren Premierministers Ludwig Grafen 
Batthyány.

Der gegenwärtig hier domizilierende, unter dem Schrift
stellernamen Albert Hugo1 bekannte und laut vorgegangenen 
Erhebungen hei der politischen Behörde unbescholten erschei
nende ehemalige Redakteur der deutschen Pesther Zeitung, 
wurde vor die Kommission berufen und über Wahrheitserinne
rung wie folgt vernommen:

1. Nationale:
1. Ich heisse Albert Hugo, bin aus Leutschau in Ungarn1 

gebürtig, 34 Jahre alt, katholische, ledig, war früher Redakteur 
der deutschen Pesther Zeitung, domiziliere gegenwärtig hier, 
und arbeite im Fache der Schriftstellerei, hatte niemals einen 
gerichtlichen Anstand.

2. Wie Ihnen ohne Zweifel bekannt, befindet sich 
der frühere Premierminister Ludwig Graf Batthyány 
wegen Hochverrat in gerichtlicher Untersuchung. 
Nachdem es nun vorliegt, dass Sie mit ihm ebenfalls 
in einigen Berührungen gestanden, so weraen Sie hie- 
mit zur umständlichen Angabe dieser Berührungen 
und aller auf die gerichtliche Untersuchung einschla
gender Umstände aufgefordert!

2. Ich bin allerdings mit Grafen Batthyány in sehr naher 
Berührung gestanden, und glaube über ihn ein sicheres Urteil 
abgeben zu können. Über seine politische Gesinnung kann ich 
das Wahrhafte abgeben, weil mir derselbe sein offenes Vertrauen 
geschenkt und sich bei jeder Veranlassung gegen mich ausge
sprochen. Batthyány war ganz dynastisch gesinnt. Er fühlte seit 
den Märztagen schon, dass er nur durch Kossuth besteht, und 
dieses Gefühl mochte ihn bewogen haben, sich ebenso, wie an
dere Leute, jenem Menschen zu fügen, den er nicht mehr ver- 1 2

1 Igazi neve báró Schrott Hugó. Nagy műveltségű ember. 1848-ban né
hány hónapig a Pesther Zeitung szerkesztője, akinek választékos nyelven írott 
vezércikkeit művelt körök szívesen olvasták. Sokszor megfordult gr. Batthyány 
Lajos szalonjában, akivel régebben Párizsban kötött ismeretséget. Szül.: 1815- 
ben, megh.: 1873-ban.

2 Hibáznak hát Würzbach s utána Szinnyei, mikor őt Loschitzban szü
letett. osztráknak hiszik.
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drängen konnte, weil die inneren und äusseren Schwierigkeiten 
Ungarns bald nach den Märztagen zu einem solchen bedroh
lichen Zustande angewachsen waren, dass die konservative Par
tei, und mit ihr deren Führer Batthyány, Deák, Klauzál, Eöt
vös fast täglich mehr Terrain verloren und nach der Explosion 
gänzlich zerstäubt und einflusslos wurden.

Batthyány sagte mir vielmals, dass er den Frieden mit 
Österreich selbst durch eine Modifikation der Verfassung 
wünsche; auch ersuchte er mich, in diesem Sinne in der Presse 
zu arbeiten. Als ersten Schritt empfahl mir Batthyány eine 
Beteiligung Ungarns an der Staatsschuld. Ich kannte die Sprö
digkeit und Unbilligkeit des/0 Menschen zu gut, um an einen 
Erfolg eher zu glauben, als bis die Vorsechung nicht den Über
mut einigermassen gehändigt. Auf meine leisen Anregungen in 
jener Frage, stürzte des andern Tages in der Kammer eine Masse 
Deputierte mir entgegen, man nannte mich Landesverräter
u. s. w., ich konnte mich nur durch ein Duell vor ferneren Insul
ten schützen.

Batthyány sagte mir oft, dass ihm Kraus als Finanz- 
minister, selbst ungarische Finanzen verwaltend, viel lieber sei, 
als Kossuth denn von Kraus habe er und das Land Garantien, 
von Kossuth jedoch keine, weil dieser auf eine Revolution 
hinarheitet, die gleichsam den Schwamm bilden muss, um seine 
tollen Ausgaben und Projekte, welche die Kammer nicht den 
Mut hat zu kontrollieren, wegzuwischen.

Es mochte ohngefähr Anfangs September sein, als ich eines 
Tages in die Soirée zu Batthyány ging, und diesen in der hef
tigsten Aufregung fand. Er nahm mich bei Seite und sagte: „Ich 
resigniere morgen, ich kann nicht mehr Minister sein, sobald 
ein Minister im Conseil gegen die Dynastie auftritt.“ — Da 
Jedermann den Instinkt hatte, dass nur noch Batthyány allein 
die Trümmer der konservativen Partei vor gänzlicher Verkom
menheit bewahrte, und sein Zurücktritt diese gänzlich den Bar- 
rikadeure opferte, so bat ich die Gräfin, ihn milder zu stimmen, 
während ich die schwachen Seiten der Frau von Kossuth, die un
endlich auf ihren Gatten einfliesst, zu gewinnen suchte. Ich 
wusste zwar nicht, was eigentlich die Szene im Ministerrat her
vorgerufen, jedoch hörte ich des andern Tages, dass Kossuth in 
einer Sache zugunsten Batthyánys nachgegeben, die einige 
Wichtigkeit haben musste.1

Leider kamen täglich neue Hiobsposten an, neue Schwierig
keiten gestalten sich, die Meinungen wurden immer heftiger,

1 Hugó itt az időpontban téved. Mert Batthyány szept. 10-ig Becsben 
volt s másnap az országgyűlésen Kossuthtal nyíltan szakított.
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der Krieg brach endlich ein, und in diesem Augenblicke hatte 
die konservative Partei1 fast ihre ganze Mannschaft eingebüsst. 
Wenn schon gleich nach den Märztagen Niemand anderer im 
Stande war, die billige Gegenseitigkeit zwischen Ungarn und 
Österreich in Ungarn mundgerecht zu machen, als Kossuth, weil 
die Nation wähnte, durch einenaJ Akt der Energie die März
gesetze errungen zu haben, so war diese Sendung für Batthyány 
und dessen konservative Partei eine totale Unmöglichkeit, als 
diese Gegenseitigkeit in der Staatsschrift beansprucht wurde. 
Batthyány hielt die Gesetzlichkeit mit aller, ja einer bewun
derungswürdigen Energie aufrecht, als schon die Strasse, die 
Wohlfahrtsausschüsse, die Klubs, und Kossuths Agenten tätig 
waren, und Batthyány schon mit Katzenmusiken und Pereat be
ehrt wurde. Meine Wohnung grenzte an jene des Ministerpräsi
denten. Eines Tags kamen 50 Grenadiere in Batthánys Woh
nung. Die Neugierde trieb mich gleichfalls dahin. Die Grena
diere verlangten von Batthyány die Erlaubnis zu der Kossuth- 
echen Legion überzutreten. (Die jetzige Hunyady-Schar hiess 
nämlich bei ihrer Gründung Kossuth-Jäger. Eine sarkastische 
Bemerkung über die gütige Annahme der Inhaberstelle in meiner 
Zeitung bewog Kossuth den Namen der Legion umzutaufen.) 
Batthyány war über das kecke und demoralisierte Benehmen 
der Grenadiere empört, denn diese Soldaten lebten bereits gänz
lich zügellos und im fortwährenden trunkenen Zustande. Er 
tra t mit Heftigkeit ihnen entgegen und apostrophierte sie fol- 
gendermassen: „Ihr infamen Lumpen, ihr wollt euere Fahne ver
lassen, zu der ihr geschworen? Packt euch zum Teufel, und 
wenn ihr nicht binnen 24 Stunden bei eueren Kompagnien seid, 
so werdet ihr kriegsrechtlich behandelt!“ Eine Masse Pöbel 
schleppte diese Verführten im Triumph und unter Verwünschun
gen gegen Batthyány fort; das Faktum wurde schnell den fak- 
tiosen Deputierten mitgeteilt, Kossuth wurde eilends in die 
Sitzung geholt, und eine förmliche Anklage gegen Batthyány 
deshalb beschlossen. Dieser musste alles geschehen lassen, denn 
er stand vereinzeln! da, die gesetzliche Partei war bereits zu 
Kossuth übergangen, einige Deputierte und ehemalige Minister 
waren die einzigen Trümmer von einer Partei, welche sich selbst 
nicht mehr vertraute, weil die Führer nirgends Unterstützung 
oder Vertrauen mehr gefunden.

3. Es kommt vor, und wurde sogar in den öffent
lichen Blättern mit Gewissheit hingestellt, dass Bat
thyány an der unglücklichen Wiener Katastrophe vom

1 Mint már előbb is, Batthyány, Deák, Eötvös, Klauzál híveit érti ez
.alatt
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6. Oktober werktätigen Anteil genommen habe. Was 
können der Herr Deponent hierüber anführen?

3. Batthyány wurde in den letzten Tagen Septembers von 
der revolutionären Partei als Verräter bezeichnet, und es ist 
faktisch, dass er an jenem Tage, als Lamberg gemordet wurde, 
ebenfalls als Opfer der Volkswut gefallen wäre, hätte er nicht 
durch Mahnungen aufgeklärt, eine Reise ins Lager gemacht. Er 
kam in Wien gleichsam als Flüchtling an, bat Herrn Paul von 
Almássy seinen Tadel und seinen Rücktritt von den Geschäften 
der zweiten Kammer mitzuteilen, und wollte eine Reise nach der 
Schweiz machen. Als Beweis, dass Graf Batthyány mit den 
Wiener Volksverführern und der Oktoberrevolution keine Ge
meinschaft hatte, bürgt sein offener aristokratischer Charakter, 
der mit Wühlern niemals etwas zu tun hatte, und der Umstand, 
dass Graf Batthyány zwei Tage vor der Oktoberrevolution an 
seine Gattin geschrieben und deren Ankunft sant den Kindern 
nach Wien wünschte.

Ich sah keinen jener unglücklichen Histrionen bei Bat
thyány und ich wage es auch zu bezweifeln, dass er je einen sol
chen zu sich gerufen oder mit ihm verkehrt habe. Ebenso habe 
ich die innigste Überzeugung, dass er dieselben aber so summa
risch abfertigte, falls sie sich kecklich angemasst, ihm ihre Hilfe 
anzubieten.

4. Was ist Ihnen von dem Verhältnisse Bat- 
thyánys zu Pulszky und dem arretierten Hofsekretär 
Vargha bekannt? •

4. Das Verhältnis Pulszkys zu Batthyány mag aus Fol
gendem deutlich werden: Es war ohngefähr der 2-te oder 3-te 
Oktober, als der Baron Josef Eötvös, Paul Almássy und ich bei 
Batthyány waren. Unsere Konversation bezog sich einstimmig 
auf ungarische Verhältnisse; wir waren alle darüber einig, dass 
die Schritte des ungar. Parlaments ungesetzlich sind, und ta
delten mit dem empörtesten Gemüte die hinterlistigen und infa
men Manövers des Kossuth und seiner Regisseurs. Da tra t 
Pulszkys Sekretär Vargha ein, und fragte den Grafen Bat
thyány, ob er ihm einen Auftrag zu erteilen habe? Graf Bat
thyány entgegnete ihm im scharfen Tone? „Ich bin nicht mehr 
Minister, ich habe Ihnen nichts mehr zu befehlen, auch scheint 
es nicht bloss, sondern es ist gewiss, dass ich Ihnen und Pulszky 
schon früher nichts mehr zu befehlen hatte, denn sie haben beide 
nur mit Kossuth korrespondiert, obgleich er nicht mehr Mini
ster war. Ich habe bereits schon dem Pulszky meine Meinung 
gesagt, lassen Sie mich beide in Ruhe, — ich empfehle mich“. — 
Es war dem auch so, denn von dem Tage, wo Kossuths Partei 
offen für einen Bruch mit Österreich und für Kossuths Diktatur

K árolyi: B atthyány-pör II. 21
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zu wühlen begann, wurde Batthyány durch Pulszkys plötzliche 
Allianz mit Kossuth gänzlich von den Geschäften des ungari
schen Ministeriums in Wien in Unkenntnis gelassen, weil man 
es sicher voraussah, dass Batthyány keineswegs seine Zustim
mung zu den Wühlereien gegeben, ja vielmehr dieselben dem 
Wiener Ministerium mitgeteilt hätte.

5. Was ist Ihnen über die spätere Tätigkeit Bat- 
thyánys seit 6. Oktober v. J. bekannt?

5. Über das spätere Handeln Batthyánys kann ich keine 
Aufschlüsse aus eigenen Wissen angeben, da ich am 4-ten Okto
ber von Wien nach Frankfurt abreiste und nicht wieder nach 
Ungarn zurückgekehrt bin.

6. Haben Sie noch etwas anzubringen?
6. Ich habe nichts mehr anzubringen, als mit der gewissen

haften Überzeugung zu schliessen, dass Graf Batthyány immer 
treu und redlich an der Dynastie gehangen. Hatte er sich später 
zu allenfalligen Inkonsequenzen hinreissen lassen, so lag die 
Schuld gewiss nicht an seiner Gesinnung, sondern nur an den 
aussergewöhnlichen Zuständen, welche in der Weltgeschichte 
schon grössere Charaktere in den wirren Strudel der Missver
ständnisse und Leidenschaften gezogen.

7. In welchem Geiste und in welcher Färbung,
gegenüber der österr. Regierungsinteressen haben der 
Herr Deponent die Aufsätze für die Öffentlichkeit 
geliefert?1 *

7. Ich habe bereits seit dem Jahre 1840 im Schriftsteller
fache gearbeitet und nahm durchaus eine vermittelnde Stellung 
zwischen beiden sich stets schroff gegenüber gestandenen Par
teien an. Allerdings waren manche meiner Artikel nicht dem 
damals bestandenen Regierungsstandpunkte entsprechend, aber 
bei dem damaligen Standpunkte und bei den itzigen öffentlichen 
Verhältnissen würden sie sogar völlig zusagend erscheinen, da 
ich darin niemals so weit ging, als ich itzt ohne irgend eine Ver
letzung der öffentlichen Interessen oder jener der Dynastie 
mich aussprechen dürfte. Obgleich der Opposition angehörig, 
die man eigentlich eine kais, königl. Opposition nennen konnte, 
fand ich mich mit vielen Anderen, so zu meiner Richtung ent
sprachen, in der letzteren Zeit, wie schon erwähnt, zur Flucht 
bemüssigt, u. zw.: aus Besorgnis, die ich bei veränderten Ver
hältnissen von der in letzterer Zeit aufgetauchten eigentlichen 
und gefährlichen Oppositionspartei zu besorgen hatte. Zu mei-

1 Az ezen kérdésre adott válasz ugyan kizárólag Hugó A. személyét,
illeti, de sokban hozzájárul Batthyány őszinte hívének megismeréséhez.
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nen grössten Ausarbeitungen über Aufforderung des in Ungam 
sieh vor mehreren . Jahren gebildeten Schriftsteller-Unter
stützungsvereines, — zu welchem auch mehrere konservative 
Mitglieder als Vereinsbeförderer gehörten — zähle ich das von 
mir herausgegebene Buch „Ungarische Zustände“, worin ich 
lediglich die Schwächen und üblen Vorgänge der damaligen kon
servativen Partei aufdeckte, ohne jedoch eine antidj nastische 
Sprache oder irgend eine Tendenz auf Losreissung Ungarns von 
den Erbstaaten darin ausgedrückt zu haben, und im solchen 
Sinne lieferte ich auch manche andere schriftstellerische Arbei
ten. Von demselben Komité, bei dem ich mich infolge des von 
der Regierung placidierten öffentlichen Konkurs mit diesem 
Operate meldete, erhielt ich auch hiefür eine Remuneration von 
circa 700 fl. C. M., welches auch die einzige von diesem Komité 
erhaltene war, da dasselbe infolge der durch Kossuth verfügten 
Fondseinziehung in demselben Jahre noch, nämlich 1846, wieder 
einging. Bezüglich meiner Tätigkeit als Schriftsteller muss ich 
aber auch bemerken, dass in der letzteren Zeit, nämlich in den 
Sommermonaten gar manche im aufregenden und zu scharfen 
Tone geschriebene Artikeln mit der Chiffre „H“ in der von mir 
redigierten Pesther Zeitung erschienen sind, welche ich aber nicht 
als mein Produkt anerkennen kann, vielmehr dagegen prote
stierte und solche Aufnahme aufs ernstlichste verbot. Solche In
serierungen geschahen nämlich während meiner Abwesenheit 
durch den Mitredakteur Glatz, welchem derlei Artikel gewöhn
lich durch den Verleger Heckenast in Pesth aus Wien zuge
schickt wurden. Sonst habe ich nichts mehr anzubringen.

Albert Hugo.
Nach geschehener Vorlesung und Unterschrift wurde diese 

Aussage vom Deponenten über vorgegangenen Eides- und Mein
eidserinnerung beschworen.

Friedrich Loserth, Rittmeister. — Nagy, Hauptmann.
Leuzendorf, Hauptmann qua Stabsauditor.

a) Nein tollhiba a többes „der“ helyett. Hanem Kossuthot érti a „Mensch“ 
alatt.

a) Az eredetiben így, de tollhibából „seinen“ helyett.

125.
1849 május 10. — Becs.

Herceg Esterházy Pál írásos nyilatkozata a hadbíró számára 
Batthyány egész politikai működéséről. Erősen elítéli B. ellen
zékiségét 1848 előtt. Pártfogoltját, Kossuthot, aki nyakára nőtt, 
be kellett vinnie a. minisztériumba. Küzdelem it t  B. és pártja, 
másrészt Kossuth közt. — B. túlzó magyar; Magyarországot

21*



324 PÖK ÉS Á LLA M IR A TO K

akarta a monarchia alapjává tenni s ebből a pozícióból vissza
állítani a dinasztia fényét. — Befolyása a parlamentben mind 
jobban csökkent. Ez elkeseríté, különösen Lamberg megöletése. 
Nem hiszi a herceg, hogy B. az októberi bécsi dolgokban 
Pulszky intrikáit ismerte volna, mert mindig elítélte a bécsi cső
cselék s deákság zendüléseit. De hibának róhatták föl, hogy a 
forradalmár lengyel főurakkal ő is, különösen pedig neje, rokon

szenvezett.
Ered. tiszt, ad G. L. B. 40.

Um den politischen Charakter des Grafen Ludwig Bat
thyány und dessen Schuld oder Mitschuld an der auf ewig be
klagenswerten ungarischen Katastrophe in das geeignete Licht 
zu setzen, dürfte es zweckmässig erscheinen drei Perioden ins 
Auge zu fassen, welche — ungeachtet ihres inneren Zusammen
hanges — drei von einander genau unterschiedene Stadien 
bilden.

Die erste Periode beginnt mit der Bildung der durchaus 
deloyalen Opposition, an deren Spitze, von masslosem Ehrgeiz 
und missverstandenem Patriotismus angetrieben, Graf L. B at
thyány sich zu stellen den unseligen Entschluss gefasst hatte. 
In dieser verhängnisvollen Periode liess sich der leidenschaftlich 
hingerissene Führer der auf Demoralisation der Massen und 
Verdächtigung der redlich Gesinnten, sowie auf gänzliche Un
tergrabung des der Regierung unentbehrlichen Vertrauens hin- 
arbeitenden Partei manches Unverzeihliche und Strafbare zu 
Schulde kommen, w orunter wohl das Unverzeihlichste die in der 
Folge sicherlich bitter bereute Unterstützung war, die er dem 
sich in den Landtag eindrängenden Kossuth angedeihen liess.

Zweifels ohne hatte Graf Batthyány ursprünglich die Ab
sicht, sich Kossuths als eines Werkzeuges zu bedienen und des
sen momentane Popularität auf seine eigene Person zu über
tragen; allein es tra t gar bald, wie dieses unter ähnlichen Kon
stellationen so häufig geschieht, der entgegengesetzte Fall ein. 
Der seinem Gönner über den Kopf gewachsene Schützling schüt
telte das frühere Joch ab, und wurde, ohne sich förmlich als sol
cher geltend zu machen, im eigentlichen Sinne zuerst sein 
Nebenbuhler und dann sein Gebieter. Dass eine so geartete oder 
vielmehr entartete Opposition in den bald darauf hereinbrechen
den Märztagen das schnelle Aufschiessen des schon lange im 
verborgenen wuchernden Unkrautes unendlich befördern musste, 
ist leicht zu begreifen.

Die zweite Periode t r i t t  mit dem Momente ein, wo Seine 
Majestät, durch den gebieterischen Drang der Umstände, 
und die wohl nicht ganz unbegründete Besorgnis einer gänz-



1849 M Á JU S 10. 325

lichen Losreissung bewogen, den Erzherzog Palatin aus
gedehntere, zum Teil das Ansehen von königlichen Präro
gativen gewinnende Vollmachten erteilte, und dem König
reich Ungarn eine eigene Administration, die Bildung eines 
eigenen Ministeriums zugestand. Der, unter der von ihm 
eingegangenen unerlässlichen Bedingung der strengsten Auf
rechterhaltung der pragmatischen Sanktion mit der Bildung 
dieses Ministeriums beauftragte und mit dem Präsidium dessel
ben betraute Graf Batthyány konnte, wenn er es auch gewollt 
hätte, den als Volksredner so sehr bewunderten und als Volks
vertreter von seiner zahlreichen Faktion so hoch angepriesener 
Kossuth nicht leicht ganz beseitigen. Indessen hatte bei Über
tragung des Finanzministeriums schwerlich Jemand daran ge
dacht, dass ihm damit eine so gefährliche Waffe in die Hände 
gespielt wurde; im Gegenteil, mochte der nicht in Allem mit 
ihm sympathisierende Ministerpresident die Hoffnung genährt 
haben, dass dieser bereits mit ihm rivalisierende Kollege, dem 
in seinen früheren Beruf als Advokat das finanzielle Gebiet 
gänzlich fremd geblieben, der von ihm zu lösenden Aufgabe 
keineswegs gewachsen und der Zeitpunkt sich seiner zu entledi
gen nicht allzuferne sei.

Bei dieser Gelegenheit darf nicht unbemerkt bleiben, dass 
sich in dem neugebildeten Ministerium sogleich eine unverkenn
bare Divergenz manifestierte. Der von Natur aus stolze, un
beugsame, in seinem Innersten ganz und gar aristokratisch ge
sinnte, nichts weniger als zur Demokratie sich hinneigende Graf 
Batthyány und seine ehrenhaften Kollegen Széchényi, Deák und 
Eötvös behänden zwar auf dem Fortbestände der errungenen 
neuen Gesetze, waren jedoch bestrebt, dieselben mit dem von 
ihnen unangefochtenen Prinzipe der Union und mit den dynasti
schen Interessen in Eintracht zu erhalten, während Kossuth in 
Verbindung mit Szemere schon vom Anbeginn eine antimonar
chisch-separatistische Tendenz nährte. In dem später eingetre
tenen Kriegsminister Mészáras, dem der Ruf der Loyalität 
vorausging, hatte sich wohl nicht nur Batthyány, sondern die 
ganze königlich gesinnte Partei getäuscht. Obwohl Graf Bat
thyány sich an den ultramagyarischen Prätensionen und an dem 
sie hervorgerufenen Übermute in nicht geringem Masse beteili
get hatte, so äusserte er sich doch niemals, weder in meiner Ge
genwart, noch — meines Wissens — anderwärts auf irgend eine 
Weise, welche antidynastische oder separatistische Ideen ver
raten hätte; und nach seinen wiederholten Äusserungen und Be
teuerungen zu schliessen, strebte er vielmehr dahin, aus Ungarn 
das eigentliche Pivot der Monarchie zu bilden, und dieselbe 
durch die in diesem Königreiche noch in hohem Grade vorhan-
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dene Loyalität, wie durch dessen materielle Kräfte in ihrem 
alten Glanze und ihrer vollen Macht wiederherzustellen!a>

Die obenbezeichnete Divergenz stellte sich immer klarer 
heraus. Batthyány sprach nicht nur seine Unzufriedenheit über 
manche eigenmächtige Eingriffe Kossuths unverhohlen aus, son
dern äusserte sich sogar dahin, dass die Nichtgenehmigung des 
von ihm (Batthyány) gemisshilligten Finanzgesetzes höchst 
wünschensirert sei.a> Derselbe hat sich -zwar über das zu gleicher 
Zeit Seiner Majestät unterbreitete Rekrutierungsgesetz, wel
ches er jedoch in den landtäglichen Verhandlungen zu modifizie
ren beflissen war, nicht in demselben missbilligenden Sinne ge- 
äussert, signalierte mir aber sogleich die gefährlichen Umtriebe, 
welche sich der Finanzminister durch Bestechungen zum Behuf 
von Übertritten aus den Linientruppen in die Honvéd erlaubt 
hatte, und die Tendenz, sich dadurch gewissermassen (so laute
ten des Grafen Worte) eine prätorianische Gardea) zu bilden.

Bei dem im Juli v. J. unter keineswegs ungünstigen Auspi
zien eröffneten Landtag war es unleugbar Batthyánys aufrich
tiger Wunsch, für Seine Majestät hinreichende Subsidien und 
die zu dem italienischen Feldzug erforderliche Anzahl von 
Rekruten zu erhalten. Allein hier gelang es dem sich der Mino
ritä t verbindenden Kossuth, auf eine perfide Weise Modifika
tionen durchzusetzen, wodurch die frühere Bewilligungen zwar 
nicht förmlich annulliert, aber — was auf Eines hinausläuft — 
im eigentlichen Sinne frustriert wurden; ja man könnte wohl 
sagen, das vermittelst dieser Modifikationen daraus eine Waffe, 
nicht für, sondern gegen die Gesamtmonarchie geschmiedet 
wurde. — Kossuth ging bei dieser Gelegenheit soweit, seine 
Sympathie für die italienischen Rebellen offen auszusprechen; 
und von dieser Zeit an treten die revolutionären Tendenzen je
nes Mannes — der Fluch seiner Nation — immer deutlicher 
hervor.

Die im Monate August v. J.1 ohne sein Vorwissen bewerk
stelligte Absendung einer Deputation von Seite des ungari
schen Landtages an das Allerhöchste Hoflager hatte den eben 
zu Wien anwesenden Grafen Batthyány mit Indignation erfüllt, 
so dass er gegen mich den ihn charakterisierenden Ausdruck ge
braucht: „Jetzt bleibt Seiner Majestät nichts Anderes mehr 
übrig, als dareinzuschlagen.“ — Er bot seinen ganzen Einfluss 
auf, um die Anrede an den Monarchen mit der Ihm schuldigen 
Rücksicht und mit den üblichen parlamentarischen Formen 
wenigstens einigermassen in Einklang zu bringen. Auch drang

1 Kissé cserben hag y ta  emlékezete a herceget; m ert ez a deputáció s z e p 

t e m b e r  első hetében jö t t  Bécsbe, s a király  Schönbrunnban fogadta.
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er sogleich darauf, dass die Garnison von Ofen, in Ermangelung 
ungarischer mit deutschen Truppen, und zwar bedeutend ver
stärkt werden solle. So fremd dem Grafen Batthyány diese De
putation an Seine Majestät war, ebenso fremd ist ihm wahr
scheinlich die später an den Wiener Reichstag abgesendete, von 
demselben aber nicht empfangene geblieben.

Ich hatte bereits früher den Ministern meinen A ustritt an- 
gekündet, und bei dieser Gelegenheit in Gegenwart von Bat
thyány und Deák in des letzteren Zimmer die Erklärung abge
geben, dass ich mir lieber die Hand abhauen lassen, als sie dazu 
hergeben würde, diese beiden Gesetze Seiner Majestät zur Aller
höchsten Sanktion zu üb err eichen.a> Kurz darauf reichte ich 
meine förmliche und definitive Demission bei Seiner Majestät 
ein. Nach den damaligen Äusserungen des über Kossuth Eigen
mächtigkeiten und perfide Intriguen höchst aufgebrachten 
Gr. Batthyány zweifelte ich nicht, dass auch er aus dem unga
rischen Ministerium ausscheiden werde. Was ihn von der Aus
führung seines gegen mich ausgesprochenen Entschlusses ab
gehalten hat, ist mir unbekannt, sowie ich überhaupt über die 
hier beginnende

dritte Periode seines öffentlichen Wirkens wegen meiner 
gänzlichen Zurückgezogenheit und teilweisen Abwesenheit keine 
direkten Aufschlüsse zu erteilen vermag. Nur so viel erlaube ich 
zu bemerken, dass Batthyány über den an dem Grafen Lamberg 
verübten empörenden Meuchelmord die äusserste Entrüstung an 
den Tag legte, und dass er, seiner kaum zu bozwcifelden Versi
cherung gemäss, Alles aufgeboten hatte, um den genannten 
königlichen Kommissär und seinen Vermittelungsanträgen im 
ungarischen Lager eine günstige Aufnahme zu bereiten, worüber 
er sich auf das Zeugnis mehrerer höher gestellten Offiziere be
rufen zu können behauptete; ferner dass ich keinen Grund habe 
zu vermuten, dass Graf Batthyány, der mich kurz vor meinem 
Austritte vor Pulszky als einem Kossuthschen Angenten gewarnt 
hatte, sich an den dem ebengenannten vormaligen Unterstaats
sekretär im Monat Oktober v. J. zur Last gelegten Intriguen 
und1 Machinationen beteiliget habe.

Über den Reichstag selbst, sowie über das Ministerium 
Pillersdorff und das damalige Studentenregiment äusserte er 
sich mehrmal, aber zumal bei Gelegenheit das dem Grafen 
Fiquelmont gegoltenen Krawalls im Sinne einer bestimmten 
hohen Entrüstung. Von Mitgliedern des demokratischen Vereins, 
der Aula, oder anerkannten Wühlern habe ich nie welche bei dem 
Grafen begegnet, — wohl aber einige Polen, die in Beziehung 
ihrer Gesinnung sich verdächtig gemacht hatten, wie Fürst 
Sapieha und Lubomirsky, und Adam Potocky — für welch
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Erstem er einen Pass über Ungarn nach Galizien auswirkte; bei 
welcher Gelegenheit ich dem Fürsten die Notwendigkeit einer 
ruhigen und unverfänglichen Haltung dringend fühlen liess. 
ohne ihm zu verhehlen, dass er selbst und noch mehr seine Ge
mahlin in dieser Beziehung in keinem guten Rufe stünden!

Schliesslich glaube ich nicht unberührt lassen zu dürfen, 
dass ich mich in meinen Angaben, durch welche ich der mit die
ser Untersuchung beauftragten Kommission nach meinen Kräf
ten an die Hand zu gehen bemüht war, lediglich auf eine aus 
eigener Erfahrung bekannte oder aus glaubwürdigen Quellen 
geschöpfte Daten beschränkte, mich auch in subjektive Mei
nungsäusserungen um so weniger einlassen konnte, als die Per
sönlichkeit des Grafen mich nicht hinlänglich ansprach, um mich 
ihm je auf eine vertrauliche Weise zu nähern, und als ich vor 
den Märztagen nicht einmal in einer gesellschaftlichen Berüh
rung mit ihm gestanden war.

Wien, am 10-ten Mai 1849.
Paul Fürst Esterházy.1

126.
1849 május 12. — Bécs.

A z osztrák minisztertanács jegyzője némely irat küldése mellett 
Schwarzenberg parancsából meghívja Leuzendorf hadbírót, hogy 
belátása szerint válogassa ki a Batthyány-pörben fölhasznál

ható iratokat a minisztériumi irattárból.
E red . t is z t .  G . L . B. N o. 41.

Wien, 12. Mai 1849. Ew. Wohlgeboren! Seine Durchlaucht 
Fürst Schwarzenberg haben mir den Auftrag erteilt, diejenigen 
Akten und sonstigen Behelfe zusammenzustellen, welche Sie in 
Ihrem Berichte vom 4. 1. M.2 an FML. Baron Böhm, als zur

328

1 H erceg E s te rh á z y  ezen írásbeli n y i la tk o z a tá t  Leuzendorf h adb író  a  
következő  jelen tés kíséretében c s a to l ta  a  p ö r i ra to k h o z :

L öbliche  k. k . M ilitä r-Z en tra lk o m m iss io n !
N ach  m ehrm aligen V ors te llungen  bei Sr. D u rch lau ch t dem H e rrn  F ü rs te n  

P a u l E ste rh á z y , wobei ich H ochdem selben die bezüglichen S te lle n  au s dem 
V erhöre des G rafen  B a tth y á n y  u n d  die A n h a ltsp u n k te  zu r d iesfälligen B e a n t
w o rtu n g  v o rz u tra g en  die E hre  h a tte ,  e r la n g te  ich die be iruhende, vom  H errn  
F ü rs te n  eigenhändig  g e fe rtig te  schriftliche  Ä usserung, w elche ich som it den 
P ro z e ssa k ten  allegiere.

W ien, am  10. Mai 1849. Leuzendorf,
H a u p tm a n n  q u a  S ta b sa u d ito r .

1  Ez Leuzendorf jelentése a  bécsi cs. k. Centralkommissionhoz, melynek
egyik elnöke b. Böhm F . M. L. volt, máj. 4-ről. L . ezen dátum  a la tt.
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Untersuchung des Grafen Ludwig Batthyány erforderlich, be
zeichnet haben. Ungeachtet des sorgfältigsten Nachforschens 
ist es nicht gelungen sich alle diese Papiere zu verschaffen, und 
der Inhalt der Vorgefundenen ist grösstenteils von der Art. dass 
sie bei der Untersuchung nur von wenigem oder gar keinen 
Nutzen sein dürften. Ich erlaube mir daher Ew. Wohlgeboren 
vorzuechlagen, entweder persönlich, oder durch einen von Ihnen 
gefälligst abzusendenden Beamten, von den fraglichen Original
akten im Bureau des Ministerrates (Schweizerhof der k. k. 
Burg) Einsicht nehmen und sofort angeben zu wollen, von wel
chen Akten beglaubigte Abschriften, oder aber die Originalien 
selbst notwendig sind. Vielleicht sind Ew. Wohlgeboren bei die
sem Anlasse auch in die Lage versetzt, mir fernere Daten zur 
Ausfindigmachung weiterer Behelfe an die Hand zu geben. Indem 
ich Ew. Wohlgeboren bitte, den Ausdruck meiner vollkommenen 
Hochachtung zu empfangen, bemerke ich noch, dass die erwähn
ten Papiere täglich von 9 bis 2 Uhr zur Einsichtnahme bereit- 
gehalten werden.

Baron Ransonnet, Schriftführer des Ministerrats. 
An Seine des Herrn Hauptmanns und Stabsauditors Leuzendorf

Wohlgeboren.
a> Kiadó aláhúzása.

127.
1849 május 14. — Bécs.

Leuzendorf hadbíró közli az osztrák minisztertanács jegyzőjénél 
azokat a kérdéseket (a—f.), amelyekre a Batthyány-pörben 
b. Wessenberg volt külügyminisztertől válaszok volnának

kérendők.
E red. t is z t .  G . L . B . N o. 48.

An Seine des Herrn Hofsekretärs und Schriftführers des 
hohen Ministerrates Baron Ransonett Wohlgeboren in Wien.

Infolge der mir zugekommenen mündlichen Weisung, jene 
Punkte schriftlich bekanntzugeben, über welche die Einverneh
mung Sr. Exzellenz des Herrn Baron: Wessenberg in der Unter
suchungsangelegenheit des Herrn Grafen Batthyány einzuholen 
wäre, erlaube ich mir, um nachstehende Erhebungen ergebenst 
zu bitten:

a) Welches Bewandtnis es mit dem von Grafen Batthyány 
an Herrn Baron Wessenberg zugesicherten und dann doch ver
weigerten Kontrasignaturen von allerhöchsten Ernennungen 
habe, — ob es richtig sei, dass Batthyány sich sowohl zur 
Kontrasignatur der Ernennung des Br. Vay, als auch des Herrn
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■Generalen Récsey zum Premier willig erklärte, dagegen eine 
Kontrasignatur des Letzteren als Minister des Äussern; s ta tt 
Sr. Durchlaucht Fürsten Esterházy aus dem Grunde verwei
gerte, weil solche Berufung lediglich nur dem neu ernannten 
Premier und nicht mehr ihm (Batthyány) zugestanden sei? — 
ob es fernere richtig sei, dass Batthyány Sr. Exzellenz dem 
Herrn Baron Wessenberg die Gründe auseinandersetzte, warum 
•er die a, h. Ernennung des Grafen Mailáth zum Statthalter 
Ungarns, sowie jene der Auflösung des ungarischen Reichstages 
nicht kontrasignieren dürfe, da dieses den Landesinstitutionen 
zuwider wäre, dagegen er sich mit aller Bereitwilligkeit zur Un
terschrift der a. h. Entschliessung, wodurch FML. Lamberg zum 
ungarischen Landeskommissär ernannt wurde — erbötig er
klärte, mit dem Beifügen, dass er diese Sendung als glückliche 
Fügung für Ungarn ansehe, und mit aller Kraft dieselbe unter
stützen wollte;

b) ob Batthyány sich ferners wirklich dahin erklärte, dass 
er keinen Kampf mit Br. Jellachich anspinnen und fortsetzen 
würde, wüsste er, dass dem bewaffneten Eindringen des Letzte
ren nach Ungarn allenfalls ein a. h. Wille zu Grunde läge, 
worüber Se. Exzellenz Br. Wessenberg ihn zu beruhigen die 
Güte gehabt hätte;

c) ob es richtig sei, dass er in der Konferenz mit Sr. Exzel
lenz Herrn Baron Wessenberg selbst den, Herrn Br. Yay als be
kannten treuen Anhänger der Regierungspartei zum Premier in 
Vorschlag brachte, und seine Resignation einlegen zu müssen 
erklärte, wenn Se. Majestät sich nicht entschliessen sollte, die 
weiteren Agressionen der Kroaten einzustellen, da er in diesem 
Falle die gefährlichsten Folgen für Ungarn und den Gesamt- 
s taa t besorgen müsste;

d) Welche politische Gesinnung Batthyány überhaupt in 
früherer und letzterer Epoche zu Sr. Exzellenz äusserte, ob es 
richtig sei, dass er seine Ergebenheit für die Dynastie und sein 
Streben für Aufrechterhaltung der pragmatischen Sanktion, 
mithin seine, nur auf die a. h. Märzgesetze gegründete Politik 
zu verschiedenen Malen klar und offen Sr. Exzellenz vorgetra
gen, was insbesondere gelegentlich der Überreichung der Gesetz- 
vorechläge über Banknotenemittierung und Rekrutenstellung, 
— sowie auch späterhin nach dem, von; ihm so betrauerten 
Morde Lambergs geschehen sei; d'ass er lediglich die Aufrecht
haltung der a. h. Märzgesetze erstreben wollte, dagegen jeder 
Trennung Ungarns von den, k. k. Erbstaaten völlig entgegen
stehe, wobei er auch bemerkt haben will, dass Se. Exzellenz 
Baron Wessenberg ihm die Anerkennung seiner korrekten Rich
tung und seine persönliche Achtung nicht versagt habe. Ob und
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-was allenfalls Se. Exzellenz von einer Beteiligung des Grafen 
Batthyány an der Wiener Katastrophe vom 6. Oktober v. J. be
kannt sei oder ob Se. Exzellenz auch nur — da Hochdieselbe 
ebenfalls zur Stadt Frankfurt wohnte — allenfalls durch ver
dächtige Besuche Batthyány», durch Gelderverteilung oder an
dere derlei Umstände irgend eine Vermutung für solche Teil
nahme gewinnen konnte, oder ob endlich Sr. Exzellenz allen
falls Quellen bekannt sind, um diesem Verdachte weiter nach
forschen zu können,

f) Was allenfalls Hochderselbe bezüglich dieser pendenten 
Untersuchung dem Gerichte noch zu eröffnen eich bestimmt 
fühle.

Wien, am 14. Mai 1849. Leuzendorf,
H a u p tm a n n  q u a  S ta b sa u d ito r.

Beil. Litt. A —0. ad. 48.

128.
1849 május 20. — Becs.

Rövid jelentés arról, hogy az október tí-án zendülésre csábított 
sorkatonaság bűnügyi vizsgálatánál a Batthyány-ügyre vonat

kozólag semmi sem volt található.
Ered. tiszt. G. L. B. No 42.

Löbliche k. k. Militür-Zentral-Untersuchungskommission! 
Bei der k. k. Militär-Untersuchungssektion über die am 6. Ok
tober abtrüngig gewordene Militärmannschaft haben sich zu
folge genauester Nachforschung bis nun keine Umstände erge
ben, welche mit dem Prozesse des früheren Premierministers 
Ludwig Grafen Batthyány im Zusammenhänge ständen, oder 
von Einfluss auf denselben wären.

Wien, am 20. Mai 1849. Leuzendorf,
H a u p tm a n n  q u a  S ta b sa u d ito r

Unter meiner Mitbestätigung: Wellenberg, Hauptmann. — 
Franz, Major, Präses bei der Untersuchungskommission im 
Karner algebäude.

129.
1849 május 20. — Pozsony.

Weiden táborszernagy a hadügyminisztériumtól döntést kér 
ama, Windischgratztől már jóváhagyott javaslat felől, hogy 

István nádor tanúskodásra kéressék a Batthyány-pörben.
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E red . t is z t. K r. A . P räsid . 3915.
J. No. 389.

Vom Armee-Ober-Kommando.
An das hohe k. k. Kriegsministerium in Wien.

Präs. 27/5. 1849.
Die mit der Voruntersuchung gegen den auf Befehl Seiner 

Durchlaucht des Herrn; Feldmarschalls Fürsten zu Windisch- 
grätz am 8-ten Jänner d. J. zu Ofen verhafteten früheren unga
rischen Ministerpräsidenten Ludwig Grafen Batthyány beauf
tragte hiesige militärische Central-Untersuchungs-Kommission 
hat an Seine Durchlaucht das mit diesem Grafen: aufgenommene 
summarische Verhörsprotokoll vorgelegt, und hiebei unter an
dern auch den Antrag gestellt, über mehrere Anschuldigungs
punkte, betreff welcher sich Graf Batthyány behufs seiner Ent
lassung auf das Zeugniss S. k. k. Hoheit des Durchlauchtigsten 
Erzherzog Stefan als gewesenen Palatins und Statthalters von 
Ungarn; beruft, die schriftliche Erklärung Seiner k. k. Hoheit 
des genannten Durchlauchtigsten Herrn zu erbitten.

Der in der Beilage 1. im beglaubigten Auszuge mitfolgende 
Bericht des Untersuchungsrichters1 enthüllt umständlich die 
Motive, aus welchen sich die Notwendigkeit der beantragten 
Massregel ergibt, wenn anders diese Anschuldigungspunkte einen 
Gegenstand der Untersuchung gegen Grafen Batthyány bilden 
sollen. Seine Durchlaucht der Herr Feldmarschall haben in An
erkennung dessen auch dem Anträge der Untersuchungs-Kom
mission s ta tt zu geben und derselben aufzutragen befunden, die 
Fakten, worüber die erwähnte Erklärung Seiner k. k. Hoheit 
eich zu erbitten wäre, aus den bisherigen Verhandlungsakten 
herauszuheben und ins Klare zu setzen.

So wie nun in der Beilage 1. überhaupt sämmtliche gegen 
Graf Batthyány vorliegende Anschuldigungspunkte aufgeführt 
erscheinen, so ist die Untersuchungs-Kommission dem obigen 
Aufträge dadurch weiters nachgekommen, dass sie in den Bei
lagen 2., 3., 4. und 5. die Auszüge aus den Verhören des Grafen 
Batthyány über jene Punkte vorlegte, worin sich von diesem vor
zugsweise auf die Gutheissung der von ihm als Ministerpräsi
dent getanenen Schritte durch Seine k. k. Hoheit den Ehz. Ste
fan berufen wird, und die erneuerte Bitte stellte, es möge Seine
k. k. Hoheit veranlasst werden, sich schriftlich auszusprechen, 
ob und in wie ferne alle diese Angaben Batthyánys grundhältig 
seien, sowie auch ob Höchstdemselben auch in, Bezug auf die 
übrigen in der Beilage 1. ersichtlichen Imputationspunkte Daten

1 L ásd  m árc. 29. a la t t .
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bekannt sind, welche zur Aggravirung oder Entlastung Bat
thyány dienen können.

In Konsequenz dieses von, Seiner Durchlaucht dem Herrn 
Feldmarschall Fürsten Windischgrätz genehmigten Antrags er
laube ich mir diesen Gegenstand dem hohen Kriegsministerium 
zu hochgenehmigter weiterer Würdigung und Verfügung mit der 
Bitte vorzulegen, das Ergebnis mir geneigtest zur weiteren 
Verständigung der Untersuchungs-Kommission bekannt geben 
zu wollen.

Hauptquartier Pressburg, am 20-ten Mai 1849.
Weiden, FZM.

130.
1849 május 22. — Bécs.

Rövid jelentés, hogy a Latour gyilkosai elleni vizsgálatoknál 
semmi oly körülmény nem merült föl, amely Batthyány ügyével 

összehozható volna.
E red. tisz t. G . L . B . N o. 43.

Löbliche k. k. Militärpol. Zentralkommission! Bei der k. k. 
Militär-Untersuchungssektion behuf Eruierung und strafrecht
licher Behandlung der Mörder Latours haben sich zufolge ge
nauester Nachforschung bis nun keine Umstände ergeben, welche 
mit dem Prozesse des früheren Premierministers Grafen Ludwig 
Batthyány im Zusamenhange ständen, oder von direktem Ein
flüsse auf denselben wären.

Wien, am 22. Mai 1849. Leuzendorf.
Hauptmann qua Stabsauditor.

Unter meiner Mitbestätigung: Kopetzky, Hauptmann-Audi
tor, als Untersuchungsrichter in obiger Sektion.

131.
1849 május 25. — Bécs.

Rövid jelentés arról, hogy a bécsi demokratikus üzelmek elleni 
vizsgálatnál semmi oly körülmény nem merült föl, amely a 
Batthyány ügyével vagy személyével kapcsolatba volna hozható. 

E red . t is z t .  G . L . B . N o. 44.

Löbliche k. k. Militärpol. Zentralkommission! Die bei der 
k. k. Militär-Untersuchungssektion über demokratische Um
triebe angestellten genauen Erhebungen lieferten das Ergebnis, 
dass daselbst gar keine Umstände bis itzt vorgekommen sind, 
welche auf den Prozess des früheren Ministerpräsidenten Grafen
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Ludwig Batthyány Einfluss nehmen, oder irgend einen Zusam
menhang seiner Person mit den über diese Umtriebe hier erlang
ten Resultaten beurkunden würden.

Wien, am 25. Mai 1849.
Leuzendorf.

H a u p tm a n n  qua  S tab sau d ito r.

Unter meiner Mitbestätigung: Sauer, Hauptmann-Auditor, 
als Untersuchungsrichter jener Sektion.

132.
1849 május 30. — Becs.

Rövid jelentés arról, hogy a bécsi (polgári, nem, katonai) bün
tető törvényszék által a bécsi mozgalmak, különösen az októ
ber 6-iki lázadás ügyében folytatott vizsgálatok Batthányra 
vonatkozólag csupán a Hotel z. Stadt Frankfurt személyzeté

nek vallomásait eredményezték.
Ered. t is z t .  G. L . B. N o. 45.

Löbliche k. k. Militär-Zentral-Untersuchungskommission!
Die bei allen Departements des hiesigen k. k. Kriminal

gerichtes gepflogenen Nachforschungen um alle jene Daten, 
welche auf die Untersuchung des ehemaligen Ministers Grafen 
Ludwig Batthyány Einfluss nehmen, oder einen Zusammenhang 
seiner Person mit der Tätigkeit der Umstürzpartei, insbeson
dere hinsichtlich der hiesigen Oktoberereignisse darstellen könn
ten, lieferten kein anderes Resultat, als jenes, so in den schon 
früher abschriftlich erhobenen zu den Akten gebrachten, eidli
chen Verhören der Deponenten: Stipperger, Lausch, Zimmer
mann, Göstl und Kreutzer1 enthalten ist. Da übrigens die Fest
haltung und Einlieferung mehrerer aus jener Katastrophe be
rüchtigten Führer noch zu erwarten steht, und auch sonst die 
zweckmässigten Schritte zur Verfolgung der tieferen Fäden und 
zur möglichsten Aufdeckung des ganzen Zusammenhanges in 
der Verhandlung stehen, so wird sich auch erst nach Ausschlag 
alles dessen die Gewissheit herausstellen, ob und in wie ferne 
Batthyány an den benannten Vorgängen sich beteiligt habe.

Wien, am 30. Mai 1849. Leuzendorf.
H a u p tm a n n  q u a  S ta b sa u d ito r.

1 K re u tze r V ilm os 46 éves k a to n a i h iv a ta ln o k  v a llo m ása  csak Tausenau 
szep t. 19-i la z ító  beszédére v o n a tk o z ik , azon  fák lyászene  a lka lm ábó l, am elyet a  
d em o k ra ták  a  m ag y a r o rszág g y ű lés k ü ld ö ttség én ek  a  „ S ta d t  F r a n k fu r t“ e lő t t  
a d ta k . E zen  je len ték te len  v a llo m ás t vem közlöm . A  több i négy ta n ú  k ih a llg a 
t á s á t  azo n b an  egész terjedelm ükben ad tam .
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Wird bestätigt vom k. k. Krimmalgerichte Wien ut supra 
Alborghetti, Rft. c. v. d.

183.
1849 május 30. — Bées.

Jelentés, hogy a pplitikai vizsgálóbizottság anyagában Bat- 
thyányra vonatkozólag csak a magyar alosztály által bekül

dött iratok találtattak.
Ered. tiszt. G. L. B. 46.

Löbliche k. k. Militär-Zentral-Untersuchungskommission!
Die bei der hierortigen k. kt politischen Erhebungskommis

sion gemachten fleissigen Nachforschungen in den Akten liefer
ten; lediglich das Resultat, dass ausser den, von der Sektion in 
ungarischen Angelegenheiten übernommenen Piecen,1 hier bis 
nun nichts vorgekommen, was für den Prozess des früheren 
Premierministers Ludwig Grafen Batthyány von direkter Be
deutung oder Einfluss wäre.

Wien, am 30. Mai 1849. Leuzendorf.
Hauptmann qua Stabsauditor.

Wird bestätigt: Joh. Fuchs, Mitglied der pol. Erhebungs
kommission, Kriminalrat.

134.
1849 május 30. — Becs.

Leuzendorf a központi bizottság elé terjeszti a bécsi miniszté
riumok irattárából kiszedett s a Batthyány-ügyben fölhasznál
ható iratokat, de jelenti, hogy némely főjelentőségű irat éppen 
úgy nem volt föltalálható, mint a lapokban Batthyány ellen 

emelt vádakat igazoló bármi bizonyíték.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 48.

Löbliche k. k. mii. pol. Zentral-Untersuchungskommissionf 
Die über eingeholte Ermächtigung von Seite Seiner Durch

laucht des Herrn Premierministers Fürsten Schwarzenberg so
wohl im k. k. Ministerratsarchive, als auch bei der bestandenen 
Staatskonferenz und beim Ministerium der auswärtigen Ange
legenheiten aufgefundenen und auf die Untersuchung gegen Gra
fen Ludwig Batthyány einschlägigen a. h. Entschliessungen 
und sonstige einflussnehmende Korrespondenzen werden hier ab
schriftlich mit dem gehorsamsten Beifügen zu den Akten; ge

1 V. ö. erre nézve a március 25-i iratot.
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bracht,1 dass die übrigen von Seite des gefertigten Richters im 
vorangegangenen Vortrag dd. 4. Mai d. J. (Allegat 36) erbete
nen Piecen, darunter auch das a, h. Reskript ddo. 15. Septem
ber 1848 an Grafen Batthyány ungeachtet der vom Herrn Hof
sekretär und Schriftführer des hohen Ministerrates Br. Ranso
nett wiederholt gepflogenen Nachforschungen nicht aufgefunden 
werden konnten,a> worüber der Gefertigte einer sich diesfalls 
erbetenen schriftlichen Bestätigung entgegensieht.

So wird auch gehorsamst beigefügt, dass zufolge erhalte
nen mündlichen Eröffnungen eine nähere Begründung des hohen 
Erlasses des Herrn Ministerpräsidenten ddo. 15. Feber (Alle
gat 14) nicht vorliegt, sowie auch rücksichtlich der in den 
öffentlichen Blättern dem Grafen Batthyány zur Last gelegten 
unerlaubten Schritte für Zustandebringung der Märzgesetze 
und des a. h. Manifestes ddo. 10. Juni gegen Baron Jellachich, 
keine Belege oder sonstige Weisungen dem gefertigten Richter 
erteilt wurden.a> Gleichzeitig wurden über Weisung Seiner 
Durchlaucht die hier beiruhenden Fragepunkte behufs Ein
holung der schriftlichen Aufklärung Seiner Exzellenz des frü
heren Herrn Ministers Baron Wessenberg dem Herrn Hofsekre- 
tä r  Baron Ransonnet übergeben.

Wien, am 30. Mai 1849.
Leuzendorf.

Hauptmann qua Stabsauditor. 

Leuzendorf ezen jelentéséhez a következő iratok vannak csatolva (másolatban):

1848.
Május 14. A nádor utasítása a  Frankfurtba küldött Szalayék részére.

„ 14. A nádor megbízólevele Szalayék számára.
„ 19. Pulszky Pillersdorfhoz e misszió ügyében.
„ 20. Pillersdorf Esterházyhoz e misszió ügyében.

Július 24. János főherceg Batthyányhoz a horvát kiegyezés dolgában. 
Szeptember 12. A nádor a királyhoz a miniszterek lemondásáról.

„ 24. Kir. kézirat a nádorhoz, tudomásul veszi Batthyány provizó
rikus miniszterelnökségét.

„ 26. Kir. kézirat Lamberg grófhoz magyarországi megbízatásáról.
„ 26. Kir. kézirat Batthyányhoz ezen ügyben.
„ 26. Kir. kézirat a bánhoz ezen ügyben.
„ 26. Kir. kézirat Mailáth Györgyhöz helytartósága ügyében.
„ 26. Kir. kézirat Batthyányhoz ugyanezen ügyben.
, 26. Kir. kézirat az országgyűléshez, az országgyűlés elnapolásáról

Mailáth helytartóságáról s Lamberg küldetéséről.
Október 1. Wessenberg a császárhoz, Récsey miniszterelnökségét propo

nálja Batthyány javaslatára.
2. Kir. kézirat tervezete Wessenbergtől Récsey ideiglenes minisz

terelnökké kineveztetése ügyében. 1 2

1 Lásd az ezen irat végéhez csatolt jegyzéket.
2 L. ezt s a benne foglalt vádakat ezen dátum alatt.
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Október 2. Kir. kézirat (Batthyány ellenjegyzésével) br. Vay Miklós mi
niszterelnökké neveztetése.

„ 3. Kir. kézirat Batthyányhoz, fölmentéséről.
3. Kir. kézirat Récsey miniszterelnökké való kineveztetéséről 

(fogaim, után).
„ 5. Kir. kézirat Récseyhez, a Vayhoz intézett október 5-i kir. kéz

irat közlése.
„ 5. Kir. kézirat Vavhoz, mely őt sietve hívja Becsbe, a fölség és

Récsey támogatására.
„ 7. Vay a királyhoz: más alapon, mint Batthyány, nem vállal

hatja a minisztérium alakítását, amelyre a nádor őt szeptem
ber 26-án fölszólítá. (Kivonat.)

1849 március 19. B. Eötvös J. levele gr. Thunhoz Batthyány ügyében (hivat.
más.).

Megjegyzés. Lehet, hogy csak ezeket az i t t  elősorolt iratokat kapta meg 
Leuzendorf b. Ransonnettól másolatban s így többet nem terjeszthetett föl 
Leuzendorf a maga május 30-i jelentésében. De a por egész folyama mutatja, 
hogy Leuzendorfnak még sok más minisztertanácsi, sőt külügyi iratból is, nem
különben a Staatskonferenz irataiból kivonatokat kellett a maga vádlói szere
péhez készítenie!

a) Kiadó aláhúzása.

135.
1849 május 30. — Bécs.

Leuzendorf jelentése a bécsi magyar minisztérium elnöki osz
tályában folytatott kutatásokról s hogy az ezen minisztérium 
némely tisztviselő ellen folytatott vizsgálat semmi terhelőt 

nem. eredményezett Batthyány ellen.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 47.

Löbliche k. k. Mil itär-Zentral-K ommission!
Über die bei der k. k. Untesuchungssektion in ungarischen 

Angelegenheiten nach gepflogenen Erhebungen; erlangten Resul
tate wird folgendes berichtet:

Nachdem der gefertigte Untersuchungsrichter voraussetzte, 
dass sich unter den Amtskorrespondenzen des nunmehr auf
gelösten ungarischen Ministeriums des Aeussern die wichtigsten 
Aktenstücke und Belege für den Graf Ludwig Batthyányschen 
Prozess vorfinden dürften, so hielt derselbe sowohl eine generelle 
Durchsicht der gewöhnlichen Amtsakten, insbesondere aber eine 
genaue Durchlesung aller Präsidialkorrespondenzen für uner
lässlich. Zu diesem Zwecke wurde nun der Herr Hofsekretär 
Csörgheö dieses Ministeriums zur gefälligen ämtlichen Mitwir
kung gebeten, und unter seiner Intervenierung das ganze Prä
sidialbureau, — bestehend aus ungefähr 2000 Nummern, stück
weise, und zwar um so strenger durchgegangen, als es sich zeigte, 
dass er in diesem Bureau darüber geführte Aktenelench nicht 
durchaus glaubwürdig und verlässlich ist.

K árolyi: B atthyán y-pör II. 22
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Sowohl die bei dieser Perlustrierung für die gegenwärtige 
Untersuchung wichtig erkannten Piecen, als auch die Partien der 
schon früher angefertigten Verzeichnisse über Vorgefundene 
Amts- und Privatkorrespondenzen von Bedeutung — werden 
hier in copia nebst alphabetischem Sachregister beigeschlossen,1 
— und noch folgende Bemerkungen; beigefügt:

a) dass die meisten Piécen von besonders grosser Wichtig
keit, deren Geheimhaltung den betreffenden Leitern erwünscht 
schien, im kurzen Wege abgetan icurden, wie dies die auf den 
einzelnen Stücken mit Bleistift enthaltene Bemerkung zu erken
nen gibt;a>

b) dass der fragliche Brief des Unter Staatssekretärs 
Pulszky,a> — auf welchen Batthyány die in den Akten erlie
gende Geldanweisung zur Erwirkung besserer Sympathien in 
Wien für Ungarn ergehen liess,1 2 — hierorts iveder im Konzept, 
noch in den Elenchen, noch überhaupt irgend eine Spur davon 
sich vorfinden liess.a) dagegen diese Antwort Batthyánys hier 
als Amtsstück behandelt und mit der Geschäftsnummer 1401 
versehen wurde, — dass endlich der Schreiber dieses Batthyány- 
schen Briefes — laut vorgegangener Vergleichung der Hand
schrift — ohne Zweifel der Sekretär Jászay gewesen ist;

c) dass in den durchgelesenen Prozessakten des hier arre
tierten ehemaligen Sekretärs Vargha und der Konzipisten Szon- 
tagh und Henszelmann keine Anhalts- oder Verbindungspunkte 
mit der Untersuchung des Grafen Batthyány zu entnehmen 
sind, endlich

d) dass eine Einvernehmung des im Batthyány sehen Sum- 
marverhöre angeführten, früheren Herrn Hofrats dieses Mini
steriums Bartal, so in Pressburg domiziliert, — sowohl nach 
Lage der Akten, als auch zufolge gepflogenen Erhebungen völ
lig unerheblich scheint, da er — wie es die über seine Wirksam
keit unterlegten Berichte ersehen lassen, aller Verbindung mit 
der Umsturzpartei fremd blieb.

Wien, am 30. Mai 1849.
Leuzendorf.

Hauptmann qua Stabsauditor
Unter Bestätigung der gefertigten Kommissionsglieder. 

Joseph Herrmann:, Kriminalrat. Ottenbauer, Hauptmannauditor.

1 E jegyzékekre vonatkozólag lásd az 1849 április 30-i jelentés végét. 
Ezenkívül egy vastagabb füzet 62 darab irat rövid kivonatával, melyek álta
lában az 1848 május—október közti magyar eseményekre vonatkoznak; aztán 
egy „Alphabetischer Verzeichnis“ ezen most említett (a bécsi magyar minisz
térium elnöki osztályában előtalált) iratokról; végül néhány másolat, amelyet 
jelen irat végében sorol föl.

2 Ez Batthyány 1848 szeptember 17-i leirata Pulszkyhoz.
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Megjegyzés. Az iratban (s a fentebbi 1. ez. jegyzetben) említett másolati 
darabok a következők:

— Becs, 1848 május 8. Cseürgheö udv. titkár följegyzése, hogy Batthyány 
parancsára útlevelek állíttattak ki Sapieha Leo és Adóm hercegeknek és IVal- 
kotcsky Antalnak.

— Becs, 1848 augusztus 28. Osztrák pénzügymin. a bécsi magyar minisz
tériumhoz a magyar bankjegyek, ércpénz és más miatti nézeteltérésekről.

— Becs, 1848 szeptember 4. Doblhoff osztrák belügyminiszter a bécsi 
magyar minisztériumhoz a magyarok részére való bécsi toborzásokról (egy 
„Fölhívás“ mellékletével).

— Pest, 1848 szeptember 19. Batthyány Pulszkyhoz azon intézkedé
seikről, amelyeket a rn. kir. ezredekből a honvédségbe való törvénytelen átlépé
sek ellen tőn és a Prinz von Preussen-ezrednek Jellachich ellen harcolni nem 
akaró, Becsbe bocsátott tisztjeiről.

— Pest, 1848 szeptember 20. Batthyány a nádorhoz a kiszemelt 
miniszterjelöltekről, ugyanez törvényjavaslatról és a bán visszaparancsolásának 
szükségéről.

— Bécs, 1848 október 7. Récsey resignálása.

"1 Kiadó aláhúzása.

136.
1849 május 30. — Bécs.

Leuzendorf jelentése, hogy a legszorgosb kutatások dacára is 
Batthyány ellen az októberi forradalomban való részességét 
illetőleg csak ti három hotelpincér vallomása szól; sógornője 

ellen semmi. Szirmay Pál szabadon bocsáttatott.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 49.

Löbliche k. k. Militär-Zentral-Untersuchungskommission!
Bei der k. k. stadthauptmannschaftlichen Sektion wurden 

von Seite des gefertigten Untersuchungsrichters alle geeigneten 
Nachforschungen und Erhebungen bezüglich der dem Grafen 
Ludwig Batthyány angeschuldeten Beteiligung an der Kata
strophe vom 6. Oktober gepflogen, und sowohl das gesamte 
Haus- und Gasthofpersonal zur Stadt Frankfurt, als auch die 
Eigentümer, respektive Pächter jener Gasthöfe vernommen, hei 
denen in der damaligen bewegten Zeit Zusammenkünfte po
litischer Gesellschaften stattgefunden, aber ungeachtet der vol
len Glaubwürdigkeit dieser Leute stellte sich keine andere Ver
dachtsbegründung gegen Batthyány heraus, als jene durch die 
Aussage der drei Zimmerkellner zur Stadt Frankfurt,a> deren 
gerichtliche und eidliche Einvernehmung sonach für nötig er
kannt, und auch bewirkt, wurde. Auch gegen die Gräfin Károlyi 
— Schwägerin des Grafen Batthyány liegen ausser unbegrün
deten anonymen Anzeigen, — welche bis nun zu gar keinem 
Ergebnisse führten;— keine Anhaltspunkte zu einer strafge
richtlichen Amtshandlung vor.

22’
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Da ferners von Seite des gefertigten Untersuchungsrichters 
bei dieser politischen Sektion auch die weitere Nachforschung 
um die Beziehungen des hiesigen Grosshandlungshauses Wo- 
dianer zu den revolutionären Umtrieben Ungarns durch Über
nahme und Verwendung von Geldsummen zu solchen Zwecken 
gepflogen wurde, um hiernach die Notwendigkeit einer Beschlag
nahme der Geschäftsbücher zu beurteilen, wurde als Erledigung 
hiefür die diesfalls bereits gepflogene Verhandlung in copia zu 
den Akten gebracht, wornach sich seine abermalige Durchsicht 
jener Bücher als zwecklos darstellt.

Endlich wurde erhoben, dass der, — in diesen Umtrieben 
höchst verdächtige, bereits arretiert gewesene Paul Szirmay 
wegen damaligen Abgang von rechtlichen Inzichten der Haft 
wieder entlassen wurde, und! sich samt seiner Familie von hier 
wegbegeben hat, dass jedoch auf seine Wiedereinbringung invi- 
gilirt wird. Wien, am 30. Mai 1849.

Leuzendorf.
Hauptmann qua Stabsauditor.

Unter Mitbestätigung.
Die vom Herrn Hauptmannauditor von Leuzendorf in der 

oberwähnten Beziehung hieramts gepflogenen Erhebungen wer
den bestätigt.

Stadthauptm. Sektion der Zentralkommission der k. k. 
Militär-St adtkommandantur.

Wien, am 4. Juni 1849.
(L. S.) Podolsky, k. k. Oberkommissär.

a) Kiadó aláhúzása.

137.
1849 május 31. — Becs.

Leuzendorf hadbíró egy összeállítást terjeszt elő a bécsi ma
gyar minisztérium elnöki iratainak azon darabjairól, melyek 
nézete szerint a magyar kormány monarchiaellenes érzületét s 
Pulszkynak és tisztviselői társainak a bécsi főiskolai ifjúsággal 

való összeköttetéseit bizonyítják.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 50.

An die löbliche k. k. pol.-mil. Zentral-Untersuchungs- 
kommission.

Bei meinem häufigen Verkehr mit allen hiesigen Unter
suchungs-Sektionen, deren Aufgabe es ist, einerseits die politi
schen; Ereignisse der letzten Zeit in ihrem Ursprünge, Zusam
menhänge und allen Hilfsquellen zu erforschen, sowie anderseits 
die Tätigkeit jedes einzelnen hiebei Beteiligten zu erheben, und
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das strafrechtliche Amt gegen ihn zu handeln, benützte ich die 
Gelegenheit, manche mir von grösserem Interesse erschienenen 
Piecen teils in Extenso zu sammeln, teils die wichtigsten Mo
mente aus grösseren Amtsakten in eigene Auszüge zu fassen. 
— Wenn nun auch diese Zusammenstellung keine direkte Ver
bindung mit dem gegenwärtigen Prozesse des Grafen Ludwig 
Batthyány zu erkennen gibt, so glaube ich doch dieselbe hier 
allegiren und vorlegen zu sollen,

a) weil hiedurch die Anschaulichkeit der Sache überhaupt 
befördert, und wieder ein Beitrag zur Erlangung des so nötigen 
möglichst klaren Bildes der letzten Revolutions-Vorgänge und 
insbesondere ihres Zusamenhanges in, den verschiedenen Provin
zen geboten wird; b) weil mancher Inhalt auch für die sonst an
hängigen, aus dieser Epoche hervorgekommenen Untersuchun
gen, wie z. B. gegen den gerade in dieser Zeit arretirten Zei
tungs-Redakteur Neuwirth, Brauchbarkeit bietet, und endlich 
insbesondere, weil

c) die ganze Zusammenstellung für die politische Abtei
lung in allen Zweigen ihrer amtlichen Tätigkeit von entschiede
ner Wichtigkeit und Interesse sein dürfte.

Wien, am 31. Mai 1849. Leuzendorf.

Zusammenstellung
von aus mehreren Akten gezogenen Resultaten.1

(Fogalmazv. ad G. L. B. No. 50.)
Ungeachtet die von der ungarischen Umsturz-Partei ergrif

fenen Massnamen und Einflüsse gegenüber dem österr. Regie
rungs-Interesse mit wahrhaft jesuitischer Schlauheit und Be
schönigung ihrer eigentlichen Zwecke gehandhabt wurden,, un
geachtet fernere die zu späte Beschlagnahme der Papiere des 
bestandenen ungar. Ministeriums dtes Äussern, die die leider 
eingetretene Verbrennung der meisten möglich machte, so liefern 
doch noch Vorgefundene Bruchstücke aus diesen Bureaux, sowie 
sonstige in den verschiedenen Untersuchungs-Sektionen vorge
kommenen Daten bis zur Evidenz die stattgehabte grosse, stets 
zugenommene Tätigkeit der Ungarn und ihren Einfluss auf die 
österr. Ereignisse bis zum Falle Wiens.

Von den Monaten März und April und den vorhergehen
den wurde gar nichts interessantes vorgefunden. Vom Monat 
Mai liegt vor ein Brief des Fidel Mayer an Pulszky aus Salz
burg ddt. 24. [1848] mit Nachrichten über die Reise des Kai
sers. Unterm 19. Mai 1848 verwendete sich das ungar. Ministe
rium im Interesse der Ruhe der ganzen Monarchie für die ad-

1 Az irat élén: Memorandum I.
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ministrative Selbstständigkeit Galiziens, in so ferne es die Ein
heit der Monarchie erlaubt, undl auf die Antwort des österr. 
Ministeriums des Innern, dass die Regelung der gallizisehen 
Verhältnisse bereits entschieden sei, erklärte es am 24. dessel
ben aucli ferner zur Befestigung des Verbandes zwischen Un
garn und der übrigen Monarchie mitwirken zu tvollen. Vom Mo
nat Juni existirt das gedruckte motivirte Manifest der radika 
lisch-demokratischen Partei in der deutschen National-Ver- 
sammlung in Frankfurt, welche das unumschränkte Selbst- 
Regiment beim Volke erhalten will. Es kommen folgende Stel
len darin vor, welche die Tendenz dieser Partei klarer heraus
stellt:

„Wir wollen im Inneren die vollständige Verwirklichung der 
demokratischen Staatsform, nach Aussen die Emancipation und 
Selbstregierung aller Völker. Alle Eroberungs- und Unter
drückungs-Gelüste der Deutschen gegen ihren Nachbarn und 
nicht deutsche Staats-Genossen sollen aufhören. — Wir wollen 
das nordamerikanische Föderativsystem, und wenn wir die Ein
heit der Souveränität der Nation wollen, so wollen wir nichts 
anderes, als die Vereinigung ihrer Abgeordneten in der National
versammlung und in dem verantwortlichen Regierungs-Aus- 
schusse derselben. Glaubt man zu diesem Zwecke (der Regie
rung) einen erblichen König wählen zu müssen, so wäre das 
keine Vereinigung des freien Volkes, sondern eine Vereinigung 
aller Fürstenhüte unter einem Königshut. Der konstitutionelle 
König ist einfach der Rest des Absoluten, in Wahrheit nur 
noch ein Staatsdiener mit sehr beschränkten Funktionen; die 
Könige werden nur gezeugt, nicht gewählt. Der Sturz des Despo
tismus in Polen und Russland, sowie bei allen übrigen slavi- 
schen Stämmen ist die Vernichtung seiner letzten Zuflucht in 
Europa; wir gehen mit den Franzosen, Italienern und demokra
tischen Slaven. Jede neugewählte National-Versammlung ent
scheidet vom Neuen über ihren Regierungs-Ausschuss. Die ein
zelnen Staaten sind ungehindert, Republiken und konstitutio
nelle Monarchien zu sein, jedoch mit dem Grade der Volksfrei
heit, den die Natinal-Versammlung proclamirt.“

Dieses Manifest sendete Szalay dem Freund Pulszky mit 
einem, mit Bleistift darauf geschriebenen Brief, ddto 6. Juni 
und mit der Bemerkung am Ende, dass das ersichtliche Haupt 
der Partei Blum1 sei, seine wirklichen Anführer Simon.1 2 aus 
Breslau und Jacobi aus Königsberg sind.

1 Róbert, akit Windischgiätz 1848 novemberében agyonlövetett.
2 Henrik, jogi és politikai író, a frankfurti parlament- kiváló szélbali 

tagja; 1849-ben Svájcba menekült s ott is élt haláláig (in contumaciam élet
hossziglani fegyházra volt ítélve).
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Vom 10. Juni liegt vor: 10 königliche Rescripte ddto Inns
bruck in lateinischer Sprache, womit in Folge der Entsetzung 
des Freiherrn v. Jellachich von der Banalwürde, kön. Kommis
säre für die ungar. Jurisdiktionen ernannt werden,; man liegst 
die Unterschrift des Kaisers Ferdinand, allein die Namen der 
Jurisdiktionen fohlen noch und wären dann von Kossuth nach 
Belieben ausgefüllt worden, wenn ihn die Ereignisse nicht daran 
gehindert, hätten. Mit Brief ddto Pesth 16. Juni fordert Ludwig 
Szeberényi im Namen der Redaktion der Zeitung „Kossuth Hír
lapja“ den Ministerial-Sekretär Wargha auf, die Bedingungen 
anzugehen;, unter welchen er wöchentlich in die obige Zeitung 
einer Artikel unter der Rubrik „Wiener Briefe“ zu liefern bereit 
sei. Die effektive Mitwirkung des Wargha entnimmt man aus 
dem Briefe des Redakteurs Bajza ddto 26. Juli, in welchem er 
ihm als monatl. Honorar 30 fl. schickt. Dieses wurde im August 
von Kossuth auf 40 fl. erhöht, wie aus dem Briefe Bajzas 20. 
August erhellt, in welchem sie ihm raten, die Nachrichten in 
einem solchen Ton zu schreiben, der den Hass zwischen den 
Österreichern und Ungarn nicht anfachen, kann, die Reaktion, 
die Politik, die Kamarilla anzugreifen, nicht aber das Volk etc.

Wie sehr die ungar. Partei im Wege der Presse agitirte, 
entnimmt man auch aus der Quittung des Nik. Töltenyi 
6. August 1848. über 400 von Pulszky erhaltenen Gulden C. M. 
für Beförderung der ungar. Angelegenheiten. (Töltényi war be
kanntlich Mitarbeiter der berüchtigten „Constitution“ des 
Haefner und Redakteur des Blattes „Ungarn und Deutschland“
u. zwar einer der wütendsten Mitarbeiter.) Die 200 fl. am 19. 
August dem Wargha angewiesen, mögen auch darauf Bezug ha
ben, so auch die 400 fl., welche zu Gunsten eines nicht Genann
ten angewiesen wurden, der zu Güsten der Ungarn schreiben 
sollte.

Vom 17. Juni hat man einen Brief Pázmándys an Pulszky 
mit der ersten Anzeige, die die ungarischen Kommissäre in 
Frankfurt ans Ungar. Ministerium gemacht haben. Aus diesen 
in Abschrift hier beiliegenden Schriften geht hervor, dass die 
ungar. Kommissäre nach Deutschland gingen, um für Ungarns 
Unabhängigkeit zu wirken, dass sie die Deutschen bloss als 
Mittel zu diesem Zwecke gebrauchen wollen; obschon die Kre- 
ditive und Instruktion, welche Pázmándy und Szalay zu obiger 
Mission erhielten, am 19. Mai von dem ungar. Ministerium dem 
österr. Ministerium des Innern mit dem Beisatze mitgeteilt 
wurden, dass auf Grundlage der pragmatischen Sanktion, wo
durch Ungarn und Österreich vereint ist, die Erhaltung und 
Kräftigung freundschaftlicher Beziehungen, Ungarns zu den
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deutschen Staaten den Zweck der Regierung bilden, womit sich 
der Minister des Inneren einverstanden erklärte.1

Sie tragen an, diplom. Missionen auch nach Frankreich und 
England zu senden; am Ende erwähnen sie den grossen Anbot 
eines Grosshändlers binnen 2—3 Monaten 10.000 Stk. belgische 
Gewehre zu liefern. (Aus den Vorgefundenen, Quittungen, Aus- 
gabsjoumal etc. entnimmt man, dass bloss im September 
59.930 fl. 30 kr., im Oktober 21.151 fl. 20 kr. für Waffen und 
Zugehör vom ungar. Ministerium des Acussern verausgabt 
wurden.)

Es mag hier erwähnt werden, dass nach dem stenografi
schen Berichte über die Verhandlungen der dortigen National
versammlung vom 3. Oktober der Abgeordnete Reiter aus Prag 
den Antrag stellte, die deutsche Centralgcwalt aufzufordern, 
einen Gesandten bei der ungar. Regierung zu ernennen, dass 
Reichsminister Schmerling bemerkte, die ungar. Regierung sei 
noch von keiner europäischen anerkannt; wegen dieser und an
derer Äusserungen schrieb Szalay an Pulszkv am 7. Oktober, 
dass er in Frankfurt unnütz ist, indem man in ihm nicht mehr 
den Gesandten erkennen will, obschon er in 2 früheren Briefen 
vom 17. September vorgeschlagen hatte, wegen; der ausgerufe
nen provisorischen Regierung in Ungarn ihn und Pázmándy mit 
einem neuen Beglaubigungsschreiben zu versehen, welches E. H. 
Stefan nicht als königl. Stellvertreter, sondern als Statthalter 
auszustellen hätte.

Am 22. Juni wurde dem ungar. Minister-Präsidenten Bat
thyány die Bitte des Exfürsten von Serbien Milosch Obrenovich 
mit dem Bemerken mitgeteilt, dass nach einem geheimen Ver
trage mit Russland die österr. Regierung sich verpflichtete, 
dessen Aufenthalt in Ungarn und Nebenländem nicht zu dulden.

Am 24. dieses Monats bemerkte der ungar. Minister des 
Inneren, dass es vielleicht für Ungarn von erspriesslichen Fol
gen sein dürfte, wenn durch den Pass des Milosch in Serbien 
selbst Unruhen hervorgerufen würden,; Batthyány aber meinte 
am 5. August, dass es von der Passverteilung an Milosch abzu
kommen habe. Ein Schreiben des ungar. Ministers des Inneren 
enthält die Aufforderung des Pulszky rücksichtlich der Donau
fürstentümer mit dem französischen und englischen Gesandten 
sich ins Einvernehmen zu setzen und auch auf den türkischen 
Hof einzuwirken;.

1 Ide a margón Leuzendorf következő megjegyzése: Vide die übrigen Kor
respondenzen der Deputirten Szalay und Pázmándy aus dem Allegat sub 21.
des Prozessaktes.
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Yon 14. Juli existirt der Brief eines Mita (Demeter) Jan
kovitz an Wargha, welcher auf eine Republik in Ungarn an
spielt, mit Verachtung von den Deutschen: redet und seinen 
Charakter durch den Vorschlag oder Wunsch kundgibt, dass 
Murgu,1 welcher im Banate die wallachische Sprache als amt
lich einführen wollte, aufgehängt werden soll. Aus dem Briefe 
des nämlichen: Jankovitz vom 14. September an Wargha erhellt, 
dass er nach Krassó gesendet wurde, um die wallachischen 
Bauern aufzuwiegeln. Dieser Jankovitz wird dem Pulszky und 
Ministerial-Konzipisten Szontagh zu einer Anstellung im Mi
nisterium des Äusseren empfohlen; in dem 2. Briefe vom 18. 
Oktober, geschrieben von Georg Ioanowitz, der sich auch 
rühmte, in Krassó für die gute Sache gestritten, (d. i. gewühlt) 
zu haben.0'1

Dass Kossuth, Pulszky’s Meister und Herr nicht vergass 
sogar durch österr. Deputirte für die ungarische Sache zu wir
ken, beweist seine Instruktion vom 30. August an Pulszky, für 
den Reichstags-Abgeordneten. Löhner, die in Abschrift beiliegt. 
In diesem Briefe geschieht auch vom Herrn Teleky Erwähnung, 
der nach Paris in einer diplom. Sendung abreist und welchen 
Pulszky einen Kreditbrief für 2000 fl. geben soll. Pulszky wies 
ihm die 2000 fl. durch Wodianer an, wie man ersieht aus dem 
an Wargha vom ungar. Lager geschriebenen Zettel, der in Ab
schrift beiliegt.

Im Monate August fingen auch die Unterhandlungen zwi
schen dem ungarischen Minister und dem Triester Handelsmann 
Gopcsevich wegen Ankauf und Umgestaltung der Handelsbrigg 
„Implacabile“ zum Kriegsdienst an,1 2 und wurden fortgesetzt bis 
Oktober einschlüssig mit dem Kaufvertrag, um es dünn unter 
der ungarischen Flagge zu gebrauchen. Der zum Kapitain be
förderte Conte Vine. Domini sollte es befehligen, konnte aber 
in London, die vollständige Ausrüstung nicht durchsetzen, da 
ein Gesetz entgegenstand und indessen die ungarische Regie
rung für rebellisch erklärt wurde, weswegen er Anstalten traf, 
dass das Schiff der österr. Regierung erhalten werde.

Unterm 4. September erscheinen laut Quittung für (nicht 
bezeichnete) Gänge, Besprechungen: mit Redakteurs und Andere 
an Fridr. Dittmayer 22 fl., an den Ministerial-Konzipisten Ludw. 
Cristen 49 fl., an Wargha 50 fl. 20 kr. Hierher gehören 3 Zettel 
ohne Datum und Unterschrift, in welchen mehrere Ausgaben

1 Murgu Euthym magyarbarát oláh képviselő a pesti nemzetgyűlésen.
2 E témáról Horváth Jenő közleménye a Hadtört. Közi. 1926. évfolya

mában (a Horváth által in extenso leközölt iratok a bécsi áll. levéltárban 
fekvő másolatok után készültek, holott az eredetiek az Országos Levéltárban 
vannak).
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(mitunter bedeutende zu 400—600 fl.) verzeichnet sind, von 
welchen 500 fl. an Rike Blum, 300 an Blum, 100 fl. an Freund 
(wahrscheinlich der radikale Gemeinderat) besondere Erwäh
nung verdienen. Ähnliche Ausgaben für ganz unbekannte (ge
wiss Wühler-Zwecke, weil sie sonst angezeigt wären) sind ge
macht worden an: Ant. Agostino Grubichich, Präfekt der hiesi
gen ital. Kirche 300 fl. laut Quittung 13. September 1848. 
(Dieser Grubichich erhielt schon am 14. Juni einen Vorschuss 
von 180 fl. bei seiner Entsendung nach Dalmatien, um die dor
tige Bevölkerung für eine Vereinigung mit Ungarn zu stimmen. 
Ähnliche Agenten waren auch die weiter unten erwähnten Bra.- 

A_ich und Nagy, deren Berichte an Batthyány eingingen, welcher 
darin am 8. August Pulszky aufforderte, die ankommenden dal
matischen Abgeordneten im ungarischen Interesse zu über
wachen.) An Pulszky 800 fl. am 19. d., an Paul Szirmjay 600 fl., 
an Jos. Oroszy 200 fl. am 29. September, an Wargha 12. Ok
tober 600 fl. zur Deckung der laufenden Auslagen (er wurde am 
11. d. vom Landesverteidigungs-Ausschüsse zum Sekretär beim 
ungar. Ministerium befördert), an Stefan Glavachich 50 fl. am 
13. Oktober, an Stefan Gorové 1000 fl., an Sigmund Ivanka 
100 fl., an Vina. Hetyey 150 fl. am 14. d., an Josef Orosz 200 fl. 
am 15., an Stefan Gorové 1000 fl. am 16. dl, an Russ. Wacht
meister (?) 69 fl. am 17., an Düdegger Franz 20 fl. am 17. d., 
an Neuwirth, Schmidt, Dittmaier etc. 1000 fl. u. 938 fl. 56 kr., 
6 fl., 10 fl., an Lindner in Salzburg 54 fl., an Jos. Francisci 
(entwichener Leibgardist) 30 fl., an obigen Grubichich 500 fl., 
an Jos. Bratich 150 fl. am 18. Oktober, an Wargha 1000 fl. am 
19. d. (diese Expedition ist die letzte, die das vidi Pulszky 
träg t); am 18. d. an Wargha 717 fl. 14 kr. zur Deckung ver
schiedener Ausgaben, am 19. d. an Prinz und Mitschko’ 40 fl., 
am 21. d. an Adolf Neuwirth 150 fl., am 30. d. an Nagy, Wald
egger, Martiniak, Prinz, Vesztei- Sándor (Tanzmeister), Ren
ner1 und andere 784 fl. 40 kr. an nicht bekannten Tagen.

Wie viel auf Reisen zu unbekannten Zwecken von Pulszky 
oder Wargha oder Szontagh über seinen Auftrag verausgabt 
wurden, zeigen folgende Quittungen: Des Jos. Orosz vom 13. 
September 80 fl. wegen einer Reise nach Graz und Cilly, des 
quiescirterten Lieutenant und Reitmeister Friedr. Dittmayer 
von 14. d. über 157 zur Reise nach Pesth; des Wargha über 
250 fl., des Paul Szirmay über 150 fl. für eine Reise nach Pesth 
vom 4. Oktober; des Michael Holeczky vom 8. d. über 140 fl. 
für eine Reise nach Pesth und Hermannstadt; des Ladislaus

1 Ezek a bécsi magyar minisztérium hírhordozói, küldöncei stb. lehettek
az októberi forradalom idejében.
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Koszta über 100 fl. für eine Reise nach Pesth; des Heinr. Pich
ler über 126 fl. für Reise nach Pressburg, Raab, Komorn, Pesth; 
des Koloman Rudnyánszky über 120 fl. zur Reise nach Pesth; 
des Kristóf Kosticz über 120 fl. zur Reise nach Pesth; des Stu- 
denten-Garden Wilhelm Weber über 125 fl.’ zur Reise ins ungar. 
Hauptquartier und nach Pressburg; dem Horcziomsky (sic!) 
über 150 fl. um dem Bem entgegen zu gehen, alle vom 10. Okto
ber; des Adolf Frankenburg über 37 fl. 35 kr. zur Reise nach 
Ödenburg; des Szontagh über 74 fl. 13 kr. zur Reise nach Raab 
als Kourier Pulszkys an den Raaber Vicegespan Szabó, beide 
vom 11. d., des Nemes Károly über 150 fl. zur Reise nach Pesth 
vom 12. d., des Szontagh über 45 fl. 44 kr. vom 15. d. für einen 
Ausflug; des Ladisl. Koszta über 33 fl. 42 kr. für eine Reise 
nach Pesth und Pressburg vom 21. d.; des Luigi Martini (an
gestellt beim hiesigen Bankierhause) über 180 fl. für eine dop
pelte Reise ms ungarische Lager; des Daniel Kászonyi über 
60 fl. über eine Kourier-Reise, beide vom 22. d. M.; des Vesztei- 
Sándor über 60 fl. für eine Reise nach Pesth vom 24. d .; des 
Mihály Kécskey über 100 fl. für eine Reise ins ungarische Lager 
und nach Pesth vom 28 d.; des Jos. Bak über 7 fl. 20 kr. für 
eine Reise nach Pesth mit Szirmay, des Jos. Braticlvaus Triest 
(eines berüchtigten Abenteurers) über 203 fl. 50 kr. für eine 
Reise nach Trebinje, Spalato, Zara, Sebenico, Trieste, Vilna (?) 
im Oktober; alle der berührten Auslagen erklären sich durch 
den Befehl des Präsidenten der sogenannten Landes-Verteidi- 
gungs-Kommissäre an Pulszky, zur Deckung der Auslagen, 
welche aus Anlass des Anmarsches Jellachich gegen die Landes
verteidigung entstehen dürften, alles im Taxamte vorrätige 
Geld zu verwenden, und im Notfälle Geldvorschüsse bei Wo
dianer zu nehmen, weswegen sogleich am 18. Oktober 4000 fl. 
bei demselben Wodianer angewiesen wurden.

Am 8. Oktober wurden 1400 fl. dem Carlo Marko, einem in 
Florenz lebenden Maler,1 angewiesen, es erhellt aber nicht, zu 
welchem Zwecke.

Rücksichtlich der Tätigkeit in Plakaten und Flugschriften 
wurden auch einige Papiere aufgefunden, nach welchen am 15. 
September Schmidt 41 fl. 30 kr., am 25. d. Schmidt 19 fl., 
Somer (?) 40 fl.; am 19. Oktober Myrk (?) 10 fl., am 19. 
Schmidt 6 fl., am 28. d. Somer 10 fl. ausbezahlt wurden.

Am 4. September schaffte das Haus Wodianer 250 20-Fran- 
ken-Stücke bei; man ersieht aber nicht zu welchem Gebrauche.

1 Ez egy érdekes új adat derék festőművészünk életrajzához, fu ta tja , 
hogy a magyar ügy szolgálatában működött az olasz földön.
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Vom 15. September liegt vor ein Brief des Dr. Fr. Bre
czesko1 an Pulszky, in welchem er als Papa seiner Söhne, ihm, 
Pulszky ratet, 5 fl. für jedes Gewehr der angeworbenen Mit- 
gleder der Wiener Legion zu bewilligen, in welchem Falle man 
sie bewaffnet abgehen machen könnte, er teilte ihm noch mit, 
dass 3 Damen an ihrem Panier arbeiten, Seidenhändler Kon
stantin sich für ihre Sache interessirt, und dass die Stimmung 
der Wiener im Allgemeinen bis auf einige besessene Czechen, 
hornirte Hofschranzen und pensionirte Börsespekulanten besser 
zu werden beginnt. Wenn dem Lloyds-Abendblatt vom 5. März 
1849 zu glauben w-äre, hätte der Wiener Legionär David Bre- 
czesko1 2 3 vom 30. September 1848 1000 fl. erhalten, wie aus der 
von der Revolutions . . .  .b> in der Eile in Pesth zurückgelasse
nen Oberzahlamts-Protokolle erhellen soll, in welchem viele 
andere, mitunter sehr bedeutende Summen: für Organisirung 
des Landsturmes, für dipl. Missionen, für Emissäre, für Polizei
chefs etc. als durch Kossuth verausgabt erschienen. Unter An
deren hätte der Emissär Thoma am 31. Oktober 500 Ducatcn.
L. Mons am 7. d. 1000 fl. zu einer Reise nach Wien, Samuel 
Blamek zu demselben Zwecke 250 fl., der Deputate Szalheck 
am 5. Oktober 185 fl.,4 Oberlt. Guthy am 15. Oktober 400 fl. zu 
einer Reise nach Galizien am 19. d., Pulszky 2000 fl. für die 
Pohlen, der demokratische Wühler Ludw. Hauk5 am 17. d. 
2000 fl. zu unbekannten Zwecken erhalten.

Aus einem (hier später) aufgefundenen Protokolle geht 
hervor, dass dem Papa Dr. Fr. Breczesko ein Vorschuss von 
500 fl. angewiesen wurde. Rücksichtlich der von Breczesko und 
Anderen (Szeredy und Békési) hier offen gemachten Werbung 
für Ungarn ist es bezeichnend, dass das österr. Ministerium des 
Inneren, s ta tt die Werbung einzustellen, so weit ging, gegen das 
ungarische Ministerium diesfalls zu beschweren.

Am 19. September wurde dem Taxamte aufgetragen, 
Pulszky 800 fl. auszuzahlen, (man weiss nicht zu welchem 
Zwecke). Am 30. d. quittirte ein Fd. von Bercsey (?) 4 Feuer-

1 Rutén származású nagy magyar; 48 előtt magántitkára volt a 
magyarellenes érzelmű gróf Hartig államminisztemek, 48-ban Bécsben Önkén
teseket toborzott a honvédség számára, akiket fiainak hívott.

2 Az Oesterr. Lloyd magyarellenes lap.
3 Az előbbi rokona.
4 Szalpeck hozta Pázmándy és Bezerédy levelét a lemondott Batthyány- 

hoz Bécsbe, hogy lemondását vonja vissza és álljon újra a minisztérium élére.
5 1848 előtt oszrák katonatiszt, de kilépett. Egyik főmunkatársa Hafner 

Constitutionjának. Nagy részt vett Bécs védelmében. Menekül Párizsba, de 
1849-ben Magyarországba jő harcolni. Mint alezredes, Bem hadsegéde; Haynau 
1850 januárban Aradon agyonlöveti. Hauk (Haug) a szerzője a hírhedt pam- 
fletnek: „Die vorletzte Stunde des Hauses Habsburg.“
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g'1 wehre erhalten zu haben fürs ungarische Ministerium in Pesth.
Mit Dekret des Landesverteidigungs-Ausschusses in Pesth 

vom 11. Oktober wird aber dem Pulszky aufgetragen, sein Amt 
getreu fortzuführen, weil die obige Verordnung auf der unge
gründeten Angabe Récsey beruht, Pulszky habe abgedankt, und 
weil sie mit einer ungesetzlichen Kontresignatur versehen, so 
auch die für Ungarns Sache nicht simpatisirenden Beamten so
gleich zu entlassen. — Ein Passi von Pulszky am 5. Oktober für 
Wargha, Gutsbesitzer in Ungarn, für die österr. Erblande aus
gestellt, zeigt, dass man. Wargha zu verschiedenen Reisen ver
wenden wollte, so wie die Quittung des Ludw ig-------— c> vom
20. Oktober über 100 fl. 28 kr. für gelieferte 1441 Reisepässe 
vermuten lässt, dass man in der nächstfolgenden Epoche sich vor
bereitete, vielen Individuen die Mittel zur Abreise von. Wien zu 
erleichtern, welche Vermutung ihre Bstätigung findet in dem 
Briefe Fennebergs1 an Wargha vom 4. November, worin er drin
gend um einen Pass unter dem Namen Antonio Cagliano nach 
Griechenland, Egypten etc. bittet, und in dem Umstande, dass 
Fenneberg wirklich aus Wien entkam.

Mit Bericht ddt. Wien 6. Oktober schreibt ein Bercsey im 
Pazmaneo an Pulszky über die slovakisclien Insurgenten-Anfüh- 
rer Húrban, Stur, Ziska, Zach über ihre Stärke und Pläne, sowie 
über einen gewissen Schwanda, der zu einem bei der letzten In
surrektion beteiligten slovakisclien Geistlichen im Augustiner- 
Gebäude gehen will, um autentische Nachrichten über Plu- 
denz (?) einzuholen und der von ihm (Berichterstatter) mit 
Geld versehen wurde, um für die gute Sache zu wirken. Am
7. Oktober schreibt Vay von Ofen, dass er die Zusammensetzung 
des Ministeriums nicht bewerkstelligen konnte, als unter den 
schon von. Louis Batthyány gestellten Bedingungen und dass er 
daher nach Siebenbürgen zurückkehrt. — Am 10. Oktober 
schreibt ein Unbekannter aus Graz an Heinr. v. Mix ich1 2 in Wien, 
über die Bewegungen der kroatischen regulären und unregulären 
Truppen und dass die Umgebung von Graz den Wienern mit dem 
Landstürme zu Hilfe eilen will. — Vom nämlichen Tage ist von 
Tausenau und Fenneberg im Namen des Central-Ausschusses 
aller hiesiger demokratischer Vereine erlassene Aufruf an die un
garische Armee, Wien zu Hilfe zu eilen, gegen die Horden des 
Jellachich (liegt in Abschrift bei). — Am 10. Oktober schreibt 
auch Paul Ordódy aus Paris an Wargha, dass, wenn er der Post 
trauen könnte, er Vieles zu schreiben wüsste „von unseren hier-

1 Becs védelmének ismeretes vezetője.
2 Magyarbarát horvát birtokos és politikus, akinek, mint sok másnak, 

Jellachich elől menekülnie kellett, Grácba, ahol a többiek nagyrésze is letele 
pedett.
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ortigen Angelegenheiten“, dass man gegenwärtig nicht sagen 
kann, wer an die Spitze der franz. Regierung kommen wird; 
Napoleon, Cavaignac, Lamartine, Ledru-Rollin; dass Thiers die 
grösste Hoffnung hat, Minister zu werden, endlich ratet er 
Wargha, ihm die Briefe mittels eines Berliner Buchhändlers zu
kommen zu machen, teils um Zeit zu gewinnen, teils der Sicher
heit wegen.

Am 17. Oktober schreibt Csányi von Parndorf an Pulszky, 
dass die ungarische Armee in Gegenwart der neuen Freunde 
Hauk und Lezinsky1 den Entschluss fasste, die Grenze nicht zu 
überschreiten, weil der Reichstag befohlen hat, sich auf die Ver
teidigung der Grenzen zu beschränken, fordert ihn dann auf, zu 
veranstalten, dass die Wiener möglichst mit Bern nach Sim
mering etgegenkommen etc. (liegt in Abschrift bei). Am 15. 
Oktober hatte Pulszky sogar den Mut, an Wargha zu schreiben, 
dass die Ungarn zwar bald unter Wien sein werden, dass es aber 
besser wäre, wenn von Wien je eher, je lieber 20.000 Bewaffnete 
nach Pressburg kämen. Am 18. Oktober forderte das ungarische 
Ministerium das Wiener National-Garde-Oberkommando auf, die 
Abführung bei verschiedenen: Gewehrlieferanten ausgezahlten 
Gewehren in die ehemalige siebenbürgische Hofkanzlei eseortiren 
zu lassen. — Am 19. d. erliessen Pázmándy, Präsident der unga
rischen: National-Versammlung, FML. Móga, Csányi, Bónis, Lu- 
zsenszky (bevollmächtigte kön. Kommissäre) einen Aufruf aus 
dem ungarischen Lager an die Wiener wegen gemeinschaftlicher 
Zusammenwirkung gegen den Feind etc. (in Abschrift). — Vom
20. Oktober wurden vorgefunden 4 Papierstreifen, enthaltend 
2 Briefe an Messenhauser,2 zwei an Wargha, alle von Pulszky. 
Messenhauser wird aufgefordert, einen Offizier der National- 
Gardle ins ungarische Lager zu schicken, da die ungarischen Offi
ziere zu den Studenten und Klubmännern, die bis jetzt kommen, 
kein Zutrauen haben, und am 21. einen Ausfall zu machen, wenn 
er Kanonendonner hören sollte, um die Kräfte des Feindes zu 
teilen;. In den andern 2 beauftragt Pulszky den Wargha, dem 
Teleky in Paris durch Wodianer 2000 fl. anweisen zu lassen, 
dem Veszter (Sándor) Kurier sogleich zu Messenhauser zu wei
sen und ihm 60 fl. auszuzahlen, wenn er Mangel an Geld haben 
sollte (liegt in Abschrift bei). Am 21. Oktober schrieb Neuwirth, 
Redakteur der Fünfkirchner Zeitung, aus Wien einen Brief an: 
Pulszky, worin er offen gesteht, schon lange an dem Sturze des

1 Leszcinsky, a bécsi nemzetőrség egyik parancsnoka.
- A bécsi nemzetőrség főparancsnoka s Becs védőinek vezére. Windiseh- 

grätz novemberben agyonlövette.
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Hauses Habsburg gearbeitet zu haben1 und. worin Jelűnek, 
Kuranda, Schuselka genannt sind. — Dieser Neuwirth bekam 
aus dem ungarischen Taxamte am 31. Oktober 150 fl., am 2. No
vember 50 fl.1 2

NB. In dem obigen Aufsatz des Lloyd 5. März ist angege
ben, dass Perczel und Hajnik als Polizei-Chefs in 8 monatl. Ra
ten 11.281 fl. erhielten, ausserdem im September 9000 fl., im 
Oktober 19.000 fl., im November und Dezember 40.000 fl.; Haj
nik am 22. Oktober zur Deckung von Kriegs- und sonstigen 
Ausgaben 8000 fl.; Georgevich, Gehilfe Hajniks 2600 fl. — Vom
21. Oktober existirt auch ein Aufsatz des Wargha für das un
garische Ministerium des Äusseren, in welchem gegen die Ab
sperrung der Residenz, gegen die Vereinigung der aus Ungarn 
vertriebenen Räuberhorden Jellachichs mit den österreichischen 
Truppen protestirt wird etc.

Hier mögen einige andere Zetteln ohne Datum mit deutschen 
und ungarischen Bruchstücken der Handschrift Warghas Erwäh
nung finden, in welchen der Mord Lambergs eine gerechte Volks- 
lache genannt und gesagt wird, dass am 6. Oktober das Volk dem 
erhobenen Arme des Absolutismus das freiheitsfeindliche 
Schwert entwunden und die gerechte Nemesis eines der nieder
trächtigsten Werkzeuge der Kamarillla, Latour, wenn auch hin
kend, erreicht hat,a) dass Bach, der Jesuit der Kamarilla ent
flohen etc. Vom 22. hegt vor ein anderer Aufsatz, in welchem 
der Kaiser als in eine von Vaterlands-Verrätern angezettelte 
Verschwörung verwickelt geschildert wird, etc. Vom 28. ein ähn
licher mit dem Ausrufe, dass die Gottlosigkeit der Dinastie alles 
Mass überschreitet, etc.3

Ohne Datum ein ungarischer Brief an Wargha über die Stel
lung der ungarischen Truppen, die herwärts von Parndorf ste
hen und da sein werden, sobald sie Requisiten haben, etc. Am 22. 
Oktober schreibt Frz. Messena, Oberfiskal aus Gran an Wargha, 
dass sein Bruder im Parndorfer Lager unter Major Pilier seine 
patriotische Pflicht erfüllt; dass er (Schreiber) den Brief an die 
genannte Frau übergeben hat, und dass Kossuth durch seinen 
kühnen: Schritt noch zur Krone gelangen wird, und gebe Gott, 
dass er dürch diese Tat (durch den offenen Bruch mit der Regie
rung) nicht nur der erste Sohn dieses Vaterlandes, sondern auch 
der erste Befreier desselben werden könne. Aus Pesth schreibt 
am 22. Oktober ein Patriot an das ungarische Ministerium des

1 Lásd oki,ober 21 alatt az Irományok közt.
2 Lásd e dátum alatt az iratok közt.
3 Ezek bizonyára Warghának, aki a Kossuth Hírlapja bécsi levelezője 

volt, e lap számára készült leveleinek brouillonjai!
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Äusseren, dass er durch den Abdruck der am 14. von Kossuth 
gehaltenen Rede im „Freimütigen“ den durch dieses B latt wegen 
des Nichteinrückens der Ungarn entstandenen üblen Eindruck 
verlöschen soll, um die Popularität nicht einzubüssenU

Vom November wurde aufgefunden ein Aufsatz (ganz zer
rissen und wieder zusammengesetzt) über die Wendung der 
Dinge mit Lügen und Übertreibungen, z. B. dass nach der Erstür
mung alles Militär zu plündern, stehlen und morden anfing.1 — 
Messenhauser wird ein schlechter Kerl genannt, am Ende wird 
erwähnt, dass F. Péchy, k. Kämmerer alle nach der Reihe an
gibt, dass Szirmay, Ragályi und Hetyey1 2 gefangen, dass dem 
Wargha Netze gestellt sind, dass Windischgrätz für Pulszky 
eine Million geben würde. Am 10. November schreibt in Wien 
der obige Neuwirth an Dr. Henszelman (angestellt als Konzipist 
beim ungarischen. Ministerium des Äusseren) ihm Geld vorzu
strecken, da er sonst in eine so traurige Fatalität könnte ver
fallen, indem sein Aufenthalt auf 4—5 Tage und nicht auf eben 
so viele Wochen berechnet war. — In einem anderen Briefe ohne 
Datum benachrichtiget Neuwirth den „lieben“f> Pulszky, dass er 
aus Böhmen direkte und erfreuliche Nachrichten bekommen hat; 
dass er um 12 Uhr zu ihm kommen wird, und dass er ihn bittet, 
sagen zu lassen, wannfi er (Pulszky) zu sprechen sein wird, da 
er ihm Schuselka und Robert Blum“! aufführen will; aus einem 
später aufgefundenen Quittung des Neuwirth vom November 
No. 10 entnimmt man, dass er an diesem Tage 50 fl. aus der 
Kassa des Ministeriums des Äusseren erhalten habe, in Folge 
einer Verordnung des ungarischen Minister-Präsidenten Ludwig 
Batthyánya> vom 17. September an Pulszky,3 worin diesem er
widert wird, dass wenn er zur Gewinnung der Simpathie in Wien 
für Ungarn einige Tausend Gulden benötigen soll, er sich [das 
Geld] einstweilen durch Wodianer anweisen lassen könne, bis er 
(Batthyány) die Anweisung im gehörigen Wege machen könne.

Ueber Pulszkys und Warghas Verbindung mit der Studen- 
ten-Legion oder wenigstens mit einigen Mitgliedern: derselben, 
liegt nicht nur die Quittung des obgedachten Wilhelm Weber 
und der Brief des David Breczesko vor, sondern es weiset auch 
die Quittung hin vom 12. Oktober des L. Kollmann,4 welcher 
98 fl. bekam, weil er am 10., 11., 12. d. mit einigen Mitgliedern 
des Studenten-Komités in 2 Fiakern zur Besichtigung der über 
der Grenze befindlichen Positionen hinausfuhr. Kollmann bekam

1 T. i. Bécs bevétele után.
2 Magyar képviselők.
3 Lásd november 2. alatt.
1 Az Aula egyik vezetőtagja.
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überdiess Gelder zur Deckung kleiner Bedürfnisse der neu zu 
organisirendten Mobil-Garden. — Auch Wargha sagt in diesem 
Zettel vom 12. Oktober, dass er am 12. d. Nachmittags mit eini
gen Mitgliedern des Studenten-Komités in 3 Wägen an die Stadt- 
Linien gefahren, um die Positionen des Militärs zu besichtigen, 
und dass, indem einige Vorposten der Akademischen Legion zur 
Hilfe gewesen, er von der bei sich gehabten 600 fl. die Summe 
von 98 fl. verzehrt hat. Wenn auch die von Wargha erwähnten 
98 fl. die nämlichen wären, von denen Kollmann spricht, so lie
fert doch dieses Ergebniss den sprechenden Beweis, dass Wargha 
unmittelbaren Einfluss auf die Studenten gehabt und sie zu sei
nen Zwecken geleitet habe. Von nicht zu geringer Bedeutung ist 
in dieser Hinsicht ein Zettel im Arbeitszimmer Warghas gefun
den, von dem ein Teil weggerissen ist, auf dem man aber noch 
folgende Worte liest: „Es wird alles besorgt, Hrabovszky‘\ a> — 
Dieser Hrabovszky war bekantlich durch längere Zeit Leiter des 
Studenten-Komités und einer der Exaltestirtesten. — Er er
scheint auch auf dem Bruchstücke eines Zetels, auf welchem er 
(Hrabov,...) am 5. Oktober 120 fl., Fichtner1 am 6. Oktober 
150 fl. erhalten hätte, und 24 fl. für 3 Stück Gewehre und 18 fl. 
Jür Plakate ausgegeben worden wären. Ausser diesem Zettel liegt 
ein anderer vor, auf welchem mit Bleistift geschrieben steht: 
.,Deutschmeister Grenadier 2, Grossh. Baden Grenadier 1, Hra
bovszky Grenadier 2, Hess Grenadier 2, Karl Grenadier 1 wel
ches ohne weiteres auf eine Einwirkung auf die Soldaten, das ist. 
auf ihre Verführung hindeutet.a> Aus den Verhören der Verhaf
teten ist bis jetzt noch nichts Erhebliches zu entnehmen, aus
genommen das Geständniss Szontaghs, Bem zur Flucht beihilf- 
lich gewesen zu sein.

a> A főmondat második része toliban maradt.
b) Olvashatatlan szó.
c) Olvashatatlan név.
'I) Kiadó aláhúzása.
<’) A mondat értelmetlen.
f> Az iratban aláhúzva és idézőjelek közé téve.

138.
1849 június. — Laibach.
Batthyány védő irata.

Ered. gr. Batthyány Elemér úr levéltárában.

Gr. Batthyány Lajos ezen kelet nélküli védőiratát budai 
kihallgatásai után, tehát 1849 március után készíthette. Mert

1 Az Aula egyik agilis tagja.
K áro ly i :  B a t th y á n y -p ö r  I I . 23
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benne azon vádak és gyanúsítások (imputátumok) ellen védeke
zik, amelyekről csak kihallgatásai folyamán a hadbíró kérdései
ből szerezhetett tudomást. Nincsen, kizárva, hogy az irat már 
1848 április havában készült még Budán, vagy legalább itt kez
detett meg. Valóbbszínű azonban, hogy az elővizsgálat befeje
zése után, a tulajdonképeni vizsgálat számára Laibachban lön 
megszerkesztve, midőn a vizsgáló hadbírót oda várták.

Az eredeti kéziratot nem volt alkalmam látni; másolatát 
azonban gr. Batthyány Elemér úr mélyen lekötelező engedélyé
vel dr. Friedreich Endre tanár úrtól megkaptam közlés végett, 
a miért is hálás köszönetemnek örömmel adok kifejezést. A védő
irat eredtetije, mint nevezett tanár úr a grófi családnál szerzett 
értesülés után velem tudatni szíveskedett, még a „Neugebäude
ban“ is mindvégig a vértanúnál volt. A grófné október 5-én. 
mikor férje már a siralomházban volt, meghagyta Nómethnek, a 
hűséges komornyiknak, hogy az iratot egy, még ma is meglévő 
tárcában haza vigye, ami meg is történt.

Azok alatt a kihallgatások alatt, amelyről a fölvett ere
deti s bő jegyzőkönyveket jelen kötetben közlöm, Batthyány 
minden egyes vád és imputátum felől sokkal, de sokkal részle
tesebben és behatóbban nyilatkozott, mint ezen védőiratában, 
mely védekezésének csak mintegy csontvázát képezi. Semmi
képen sem látszott hát szükségesnek ezt a védőiratot is lenyo
matni. Egv-két mondatát ott, ahol kellett, fölhasználtam.

Megjegyzem végül, hogy Batthványnak ezen önvédelmére 
készült ira tá t Horváth Mihály fölhasználta Magy. Eüggetl. 
Harcának történetében s néhol idézi is, pl. (második kiadás) 
I. k. 222. lap jegyzetében.

139.
1849 június 5, 9 és 13. — Bécs.

A z osztrák minisztertanács határozata következtében az osztrák 
hadügyminiszter nem tartja megengedhetőnek, hogy az 1848 :
III. te. szerint felelőtlen nádor a Batthyány-pörbe bevonassák. 

Ered. xM. R. Pr. 1812. et 1849.

.4) Jún. 5. Min. tan. határozat.
XI.1 . . .  brachte der Kriegsminister1 2 dic bei der Justiz- 

Abteilung seines Ministeriums vorgekommene Frage zur Sprache: 
welche Folge den Berufungen zu geben sei, welche der ehemalige 
ungarische Minister Graf Ludwig Batthyány auf angebliche An
ordnungen des Erzherzog-Palatins zur Entschuldigung seiner

1 A jegyzőkönyv 11. pontja.
2 Báró Cordon altábornagy.
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Vorgänge anzufühien sieh erlaubt. Solche würden schon nach 
dem Begriffe eines konstitutionellen, verantwortlichen Ministers 
überhaupt unzulässig sein;n) das Nähere werde sich nach Ein
sicht der betreffenden ungarischen Gesetzartikel, die jedoch eben 
nicht zur Hand waren, zeigen.

a) Kiadó aláhúzása.

B) Június 9.
Hadügyminisztériumi végzés.

(Fogaim. Kr. A. Präs. 3915.)

An den Civil- und Militärgourverneurs-Stellvertreter 
Fml. v. Böhm Exzellenz.

Wien, den 9. Juni 1849.
Die mit der Untersuchung des Grafen Ludwig Bathyani be

auftragte Militärkommission hat im Wege des Armee-Oberkom- 
rnando bei dem Kriegsministerium das Ansuchen gestellt, 
Se. kais. Hoheit den Erzherzog Stefan um die Äusserung über 
mehrere Punkte zu bitten, welche Graf Bathyani behufs seiner 
Rechtfertigung in der Absicht geführt hat, um nachzuweisen, 
dass er als gewesener ungarischer Ministerpräsident in viel
fachen, das Interesse der Gesammtmonarchie höchst gefährden
den Beziehungen lediglich unter dem Einflüsse Sr. kais. Hoheit 
des Herrn Palatins gehandelt habe.

Nachdem jedoch zufolge des Art, III. des ungarischen 
Reichstages vom J. 1847/8. das ungarische Ministerium und 
jedes Mitglied desselben in seinem Wirkungskreise für alle seine 
Verfügungen verantwortlich erklärt war, mithin; jede Berufung 
auf den Einfluss des Palatins unstatthaft ist: so ist das Kriegs
ministerium, entsprechend dem diesfalls von dem Ministerrate 
gefassten Beschlüsse nicht in der Lage, dem oberwähnten Ein
schreiten der Militär-Untersuchungskommission eine Folge zu 
geben und! werden demnach die diesfälligen anhervorgelegten Vor
akten dem P. P 1 mit dem Ersuchen rückgesandt, solche der 
Kommission mit den obigen Bemerkungen begleitet behufs ihrer 
weiteren Amtshandlung zukommen zu machen.

C) Június 13.
Központi vizsgálóbizottság Leuzendorfhoz.

Ered. tiszt, G. L. B. No. 54.

Über Ihren von der ungarischen Militär-Zentralkommission

1 A. m. a címzett.
23'
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im Wege des Armee-Oberkommandos zum hohen Kriegsministe
rium gelangten Vortrag vom 12. April d. J. in Betreff der Erbit- 
tung einer schriftlichen Äusserung von Seiner kais. Hoheit dem 
Herrn Erzherzog Stephan in mehreren von Ludwig Graf Bat
thyány zu seiner vermeintlichen Rechtfertigung angeführten 
Punkten — hat das hohe Kriegsministerium mit Erlass vom 
9. Juni d. J., No. 3915/M. K. i. s. den vom hohen Ministerrate 
gefassten Beschluss sohin herabzugeben befunden: dass jede Be
rufung Batthyánys auf den Einfluss Seiner kais. Hoheit des 
Herrn Erzherzogs Stephan unstatthaft sei,a> indem zufolge des 
Artikels III. des ungarischen Reichstags vom Jahre 1847,48, 
das ungarische Ministerium und jedes Mitglied desselben in sei
nem Wirkungskreise für alle seine Verfügungen verantwortlich 
erklärt wird. Entsprechend diesem Beschlüsse befindet sich also 
das hohe Kriegsministerium nicht in der Lage, jener Bitte wei
tere Folge zu geben, und demgemäss werden Ihnen die Allegate 
jenes Vortrages behufs Ihrer weiteren Amtshandlung somit aus
gefolgt.

Wien, am 13. Juni 1849.
Vom k. k. Militär- und Zivilgouvernement.

Böhm, FML.
An den mit der Untersuchung des früheren, ungarischen 

Premierministers Ludwig Grafen Batthyány beauftragten Herrn 
Hauptmannauditor Ludwig Leuzendorf.

“1 Kiadó aláhúzása.

140.
1849 június 8. — Becs.

A  bécsvárosi kapitányság főbiztosa Leuzendorf hadbíróhoz, hogy 
a kapitánysági (rendőrségi) iratok nem tartalmaznak semmit 
Batthyány összeköttetéseiről a demokratákkal és az aulával s mi 

ennek részben az oka.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 53.

Bei der über Ihr neuerliches Begehren gepflogenen Erhebun
gen ergab es sich, dass der gewesene ungar. Premierminister Graf 
Ludwig Batthyány, wie es die angeschlossene Bestätigung des
k. k. Poststallamtes1 dartut, am 5. Oktober v. J. nachts von hier 
nach Ödenburg abgereist ist. Wegen der zu jener Zeit bereits be
gonnenen, am 6. Oktober aber zum völligen Ausbruche gekom
menen Unruhen, fand in Hinsicht der Fremdenpassage keine ge
naue Kontrolle mehr sta tt, wie es die sub :./ beiliegende Bestäti-

1 Hiányzik, de fölösleges is.
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gung des hiesigen stadthauptmannschaftlichen Passamtes1 dar
tut. Dass Graf Batthyány am 6. Oktober v. J. hier gewesen sei, 
oder an diesem Tage an den Revolutionsumtrieben tätigen Anteil 
genommen habe, darüber liegt hieramts gar nichts vor. Endlich 
geht auch aus den hiesigen Protokollen und Notizen keine Ver
bindung Batthyänys mit der Aula oder den demokratischen 
Klubs hervor,a> wobei man insbesondere des Umstandes erwähnen 
muss, dass die geheimen Papiere und Komiteeprotokolle der 
Aula von den Beteiligten am 20. Oktober v. J. verbrannt worden 
waren, daher sie nicht mit Beschlag belegt werden konnten.

Stadthauptmannschaftliche Sektion der k. k. Stadtkomman
dantur Wien, 8. Juni 1849. Podolsky, Oberkommissär.

An Seine des Herrn k. k. Hauptmann qua Stabsauditor 
Leuzendorf Wohlgeboren. 

a> K iadó a láh ú zása .

141.
1849 június 8. — Bécs.

Hadügyminiszteri parancs a laibachi vár parancsnoksághoz 
Batthyány levelezésének megakadályozása végett.

F ogaim . K r. A . P rä s . 4236.

| An] G:, M. Graf Deym, Laibach.
Wien, am 8. Juni 1849.
Da es vorkommt, dass der Graf Batthyáni Korrespondenzen 

schreibt und auch erhält, so liefert dies den Beweis, dass er nicht 
gehörig überwacht ist.

Ich mache Euer Hochgeboren auf diesen Gegenstand mit 
dem Auftrag aufmerksam, zur strengsten Aufsicht über den Be
treffenden die wirksamsten Massregeln zu treffen, indem ich Sie 
in künftigen Fällen persönlich zur Verantwortung ziehen 
m ü sste t

a> Kiadó aláhúzása.

142.
1849 június 9. — Bécs.

Leuzendorf hadbíró a közp. vizsgálóbizottságnak bejelenti, hogy 
Batthyány októberi bécsi viselt dolgai megítéléséhez okvetlen 
szüksége van a bécsi aula néhány vezető tagjának kihallgatására. 

Ered. tiszt. G. L. B. ad. No. 52.
Löbliche k. k. Zentralkommission in Wien.
Es handelt sich in dem Ludwig Graf Batthyány’schen Pro-
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zcss, — dessen Führung mir obliegt, um die Sicherstellung, ob 
und in wie ferne Batthyány mit der Aula, den demokratischen 
Klubs, oder den Leitern der Oktoberereignisse im Verkehr stand, 
um hiernach seine Beteiligung an der Katastrophe vom 6. Okto
ber zu beurteilen. Nachdem nun zufolge gepflogenen Nachfragen 
der gewesene Studenten-Komitéepräses Karl Holier1 bei der löbli
chen Zentralkommission in Untersuchung steht, und vielleicht 
durch seine Vernehmung die nötigen Aufschlüsse bezüglich Bat- 
thyánys erlangt werden könnten:, so stelle ich gehorsamst die 
Bitte, um die hohe Entscheidung, ob die Abhörung Hoffers, oder 
welch anderen Individuums — oder überhaupt, welcher Weg als 
der geeignetste von. mir zu benützen wäre, um zunächst mit 
Erfolg die obigen Nachforschungen pflegen zu können, wobei 
ich mir noch die Bemerkung erlaube, dass dem Vernehmen nach 
die Arretierten: Trampusch,1 2 Franelich,3 Jazwinsky4 es sein dürf
ten, deren Vernehmungen zum Zwecke führen könnten.

Wien, am 9. Juni 1849.
Leu zendorf,

Hauptmann qua Stabsauditor.

143.
1849 június 9. — Bécs.

Leuzendorf a központi vizsgálóbizottságot közbenjárásra kéri a 
Szászországban elfogott Hüfner kiadatása miatt a Batthyány- 

pör szempontjából.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 52.

An die löbliche k. k. Zentraluntersuchungskommission in Wien.
Aus den bei dem hiesigen k. k. Kriminalgerichte gepfloge

nen Erhebungen und namentlich aus dem Erlasse des hohen k. k 
Justizministeriums dto. 26. v. M. No. 116 geht hervor, dass die 
sächsische Regierung in die Auslieferung des dort arretierten 
berüchtigten Häfner5 anstandslos einwillige, und lediglich die

1 Alelnöke volt a diákbizottságnak s Bécs bevétele után fogságba vetet
ték. V. ö. M olisch  id. m. 168.

2 A frankfurti parlament radikális tagja, aki a radikális körök meg
bízásából Blum Kóberttel, Fröbellel és Hartmann Móriccal, a  költővel 48 
októberében Becsbe jö tt, a bécsieket k itartásra  buzdítani.

3 Franelich is elnöke volt cgyideig a bécsi Studentenkomiténak és 
ülnöke a bécsi nemzetőrség haditörvényszékének. Egy évi fogság után 1850- 
ben kegyelmet kapott.

4 J. Sándor lengyel nemes, akinek szinte komikus kihallgatását 1. alább 
június 20. ala tt.

5 ítészt vön az 1849 májusi véres drezdai zendülésben és mint ilyen l e 
ta rtóz ta tva  lön.
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Requisition seiner hieher Instradierung gewärtige. Die Persön
lichkeit Hafners ist für den Graf Ludwig Batthyány sehen Pro
zess, — dessen Behandlung mir zugewiesen, — vom grössten 
Einflüsse, da es bereits vorliegt, dass Batthyány mit ihm im 
Verkehre getroffen wurde, sich mithin durch seine Vernehmung 
nähere Resultate über die Beteiligung des Ersteren an der Wie
ner Katastrophe vom 6. Oktober erwarten liessen. Die weiteren 
Nachfragen beim Kriminalgerichte lieferten das Ergebnis, dass 
Häfner wegen vorläufigen Abgang verbrecherischer Daten von 
demselben zwar nicht requiriert, wohl aber das hiesige Press
gericht von dieser Arretierung und angebotenen Auslieferung zu 
dem Zwecke in Kenntnis gesetzt wurde, damit dasselbe die wei
teren Schritte zu seiner Ablieferung treffen möge, da dort noch 
mehrere amtliche Verhandlungen gegen ihn wegen Übertretung 
der Pressgesetze im Zuge seien. Meine gehorsamste Bitte ergeht 
nun dahin, die löbliche k. k. Zentralkommission wolle sich hoch- 
gefälligst an das hiesige Pressgericht (Klepperstallung) um die 
Bekanntgebung verwenden, was bezüglich Hafners Instradierung 
nach Wien von dort veranlasst wurde, so wie auch seinerzeit 
sein Eintreffen dahin angezeigt werden wolle, damit sodann 
-seine Abhörung in dem mir obliegenden Strafverfahren von mir 
vorgenommen werden könnte.

Wien, am 9, Juli 1849. Leuzendorf,
Hauptmann qua Stabsauditor.

144.

1849 június 10. — Becs.
Minisztertanácshatározat, hogy Batthyányi családjának (Lai- 

bachhan) nem szabad fölkeresni.
Ered. M. R. Pr. 1870. ex 1849.

2. Der Ministerrat beschloss, dass dem Gesuche der Frau 
des in Untersuchung stehenden Grafen Ludwig Batthyány, sich 
mit ihren Kindern zu ihrem in Laibach in Haft befindlichen 
Gatten begeben zu dürfen, keine Folge zu geben wäre; bei wel
chem Anlass Minister Bach auf die Notwendigkeit hinwies, die 
Geschäftsführung der Centraluntersuchungs-Kommission durch 
einen Justizministerialrat einer Prüfung unterziehen zu lassen, 
da dem Ministerium über deren Procedúr gar nichts Näheres 
bekannt sei.

145.
1849 június 12. — Ragatz-fürdő.

B. Wessenberg volt külügyminiszter és miniszterelnök megfelel
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a Batthyány-pörben eléje terjesztett kérdésekre, kiterjeszkedik 
Batthyány és Deák politikájára s nem hiszi, hogy Batthyány- 

nak bármi köze volna az októberi bécsi lázadáshoz.
Sajátk. eredeti M. R. Vortr. 2023. ex 1849. a la tt. Hiv. hit. más. G. L. B. ad

No. 59.

Töredékét közli Friedjung, Oesterr. von 1848 bis 1860, első kiad. I. 53.

Erwiederung auf die, von dem Herrn. Hauptmann-Auditor v. 
Leuzendorf, als Untersuchungs-Richter, in Beziehung auf den 

Grafen Ludwig Batthyány am 14. Mai gestellten Anfragen. 
ad a) So viel ich mich erinnere, hat sich Graf Ludwig Bat

thyány zur Kontrasignatur der Ernennung des Baron Vay zum 
Premier nicht geweigert, auch gegen diese keine Einwendung ge
macht, die Fähigkeiten, desselben anerkennend. Was die Gegen
zeichnung der Ernennung des Baron Récsey betrifft, so nahm 
Graf Batthyány Anfangs einigen: Anstand, erklärte sich aber 
später bereit dazu.1

ad b) Gr. L. Batthyány erklärte, die Ernennung des Gra
fen Mailáth zum Statthalter Ungarns, sowie die Auflösung des 
Reichstages nicht auf sich nehmen zu können, indem solches ihm 
nach seiner Ansicht, gemäss der bestehenden Gesetze, nicht zu
stehe. Gegen die Sendung des Gfen Lamberg als Friedens-Kom
missär machte er keine Einwendung. So viel ich mich erinnere, 
befand sich Graf Batthyány zur Zeit, wo Graf Lamberg in Buda- 
Pesth eintraf, im Hauptquartiere des Generals Jellachich oder 
auf dem Wege dahin. Nach seinen. Äusserungen schien Graf Bat
thyány in der Erscheinung des Grafen Lamberg als königl. Kom
missär das beste Mittel zu erblicken, das Vorrücken des Banus 
nach Pesth zu verhindern, welches er vorzüglich abzuwenden 
wünschte. Auch betrachtete er seit der Ermordung Lambergs 
die ungarische Sache als in ein schlimmes Stadium getreten und 
äusserte mir hierüber seine Besorgnisse.

ad c) Ob Graf Batthyány den Baron Vay selbst an seine 
Stelle in Vorschlag brachte, ist mir nicht erinnerlich, wohl aber, 
dass er seine Resignation einzureichen bemüssigt wäre, wenn die 
kroatische Armée weiter Vordringen sollte; ein solcher Schritt 
würde nach seiner Ansicht alle Verständigung unmöglich ma
chen. Ich erinnere mich ihm gegenüber einige beruhigende Worte 
gesagt zu haben, mit dem Bemerken, dass ja die Regierung 
nichts anderes, als eine Verständigung wünsche, die wieder einen 
geregelten Gang der Geschäfte, und das Zusammenwirken «um 
allgemeinen Wohlstände herbeiführen könnte.

1 Ez a fölvilágosítás pyth ikus és nem egészen loyális; az igazságnak is
csak félig felel meg. Ügy látszik, o tényre a m ár különben is nagyon öreg és
beteges Wessenberg nem fek te te tt nagyobb súlyt.
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ad d) Was des Grafen Batthyány politische Gesinnung 
überhaupt betrifft, so kenne ich zu wenig dessen Antecedentien 
um hierüber ein bestimmtes Urteil zu wagen. Zur Zeit, wovon 
die Rede ist, berief er sich immer auf die im März und April 
1848 vom Kaiser genehmigten Institutionen, durch welche be
kanntlich alle Civil-, Kameral- und Militär-Angelegenheiten der 
exekutiven Gewalt der Gesamtmonarchie entzogen wurden. 
Dabei liess er es allerdings an Protestationen für Festhaltung 
an der pragmatischen Sanktion und Devotion für die k. k. 
Dynastie nicht ermangeln. Die Politik seiner Partei resumirte 
sich ungefähr in den Worten: „Ungarn ist der österreichischen 
Monarchie koordinirt, aber nicht subordinirt“ ; so äusserte sich 
auch der ausgezeichnete Rechtsgelehrte Deák, der mich mit Bat
thyány besuchte. Bei alle dem sah man beiden an, dass sie die 
Unerträglichkeit des gegenwärtigen neuen Zustandes mit der 
Gesamtmonarchie anerkannten, und in ihnen der Wunsch rege 
war, ihre Stellung in ein freundlicheres Verhältniss zur kaiser
lichen Regierung zu bringen. Ich stellte ihnen das Unpraktische 
der Separat-Administration der Militär-, Finanz- und Handels- 
Angelegenheiten selbst im ungarischen Interesse vor, und wie es 
klug wäre, wenn, um die Eintracht mit den: übrigen Teilen der 
Monarchie zu bewahren, von den ungarischen Kammern selbst 
ein Antrag zur Modifizirung der einmal in der Ausführung un
möglich gewordenen Gesetze ausginge; auf diese Art würde die 
Nation sich nichts vergeben und grosses Unheil verhütet wer
den; ein Gesetz, das nicht ausführbar, habe ohnedem faktisch 
allen W ert verloren. Sie verkannten nicht die Richtigkeit meiner 
Ansichten und Bemerkungen, und setzten ihnen nur die Unmög
lichkeit entgegen, einen solchen Antrag, wie die erwähnte, bei der 
unteren Tafel bevorworten und durchsetzen zu können. Indessen 
suchte Graf Batthyány bei mehreren Anlässen wieder anzu
knüpfen; eine bedeutende Unruhe war bei ihm sichtbar. Die 
Übermacht Kossuths war damals schon wohl aller Verständi
gung im Wege; Batthyány verkannte nicht die Ungesetzlichkeit 
der Beschlüsse über Emittirung von Banknoten und der ausser
ordentlichen Rekrutenaushebung und sah darin den Anlass zum 
offenbaren Bruch.

ad e) Wenn Batthyány auch von den Bewegungen im Mo
nate März und April nicht ganz freizusprechen sein dürfte, wel
ches ich jedoch aus Mangel näherer Bekanntschaft mit seinen 
damaligen Verhältnissen nicht zu entscheiden wage, so erachte 
ich ihn doch teilnahmslos an der Wiener Katastrophe vom 
6. Oktober, welche ich vorzüglich als das Werk des demokrati
schen Klubs, mit welchem allerdings der Auswurf der ungari
schen Demagogen in Verbindung stand, erkenne. Ich wohnte da-
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mais nicht wie angegeben ist, im Frankfurter Hofe mit Graf 
Batthyány unter einem Dache, sondern schon seit mehreren 
Wochen in dem Staatskanzleigebäude, hatte daher keine Gele
genheit seine persönlichen Verbindungen zu beobachten,. Graf 
Batthyány besuchte mich noch am 4. Oktober, wenn ich nicht 
irre, Abends, in sichtbarer Unruhe, und kündigte mir seine Ab
reise auf seine Güter bei Ödenburg an.

Dieses ist ungefähr alles, was ich von den Beziehungen des 
Grafen v. Batthyány zu mir und von dessen, Teilnahme an dtee 
Ereignissen im September und Anfangs Oktober 1848 zu berich
ten im Stande bin.

Bad Ragatz, den, 12. Juni 1849.
J. F. v. Weesenberg, m. p.

Ezt, az „Erwiederung“-ot Wessenberg a következő saját
kezű, Schwarzenberg herceghez intézett levél kíséretében 
küldte he:

Die mir von Eurer Durchlaucht am 14. Mai zugefertige 
Aufforderung des Hauptmann-Auditors von Leuzendorf wegen 
einiger Auskünften, die gegen den Grafen Ludwig Batthyány 
eingeleitete Untersuchung betreffend, ist mir in Folge der mitt
lerweile am Oberrhein ausgebrochenen Insurrektion sehr verspä
te t zugekommen. Ich trachte in der Anlage dieser Aufforderung 
so genügend, als es mein Gedächtnis und meine Bekanntschaft 
mit dem Angeklagten gestatten, zu entsprechen.

Genehmigen stb. Wessenberg.
Bad Ragatz, Kanton St. Gallen, den 12. Juni 1849,
Leuzendorf hadbírónak pedig Wessenberg e nyilatkozata 

hiteles másolatát báró Ransonnet, a minisztertanács irodaigaz
gatója a következő levélke kíséretében küldi meg:

Ich habe die Ehre, Euerer Wohlgeboren im Anschlüsse eine 
beglaubigte Abschrift jener Äusserung zu übermitteln, welche 
der k. geheime Rat Freiherr von Wessenberg über die von Ihnen 
zur Führung der Untersuchung gegen den, Grafen Ludwig Bat
thyány gewünschten Auskünfte, eingesendet hat.

Wien, den 22. Juni 1849. Baron Ransonnet.

146.
1849 június 13. — Bécs.

Leuzendorf hadbíró fölterjesztése a bécsi katonai följebbviteli 
törvényszékhez a Batthyány ellen az elővizsgálatok megejtése 
után most már elrendelendő formális haditörvényszéki vizsgálat 
ügyében. Elősorolja az összes emelt és emelhető vádakat s 
remekül megokolja, hogy a miniszterelnöksége idejére vonatkozó 
vádak mért ejtendők el s az eljárás csak a későbbi időbő1
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valókra szorítandó. Javasolja s megokolja, hogy a pör Bat
thyány ellen ne Laibachban, hanem Becsben folyjon.

Ered. tiszt. G. L. B. No. 55.

An das hohe k. k. Militär-Appellations- und Kriminal-Ober- 
gerichtspräsidium in Wien.

Über den vom hohen Armee-Oberkommando dem hohen 
Kriegsministerium unterlegten Vortrag ddo. 12. April d. J., be
treffend die Einholung der schriftlichen Aufklärung Seiner kai- 
serlichen Hoheit des Herrn Erzherzog Stefan über mehrere 
Punkte der vom Grafen Ludwig Batthyány in seinem Verhöre 
sich erbetenen Zeugenschaft, langte laut hohen Ministerialre- 
skriptes ddo. 9. Juni d. J. die höchste Entscheidung herab,1 dass 
diesem Anträge Folge zu geben nicht befunden wurde. — Um 
nun in dieser Untersuchung weiter schreiten zu können, wage ich 
es sämtliche bisherige Voruntersuchungsakten zur möglichsten 
Zeitgewinnung im kürzesten Wege dem hohen Präsidio mit nach
stehenden Vortrage gehorsamst zu unterbreiten .

Es dürfte sich vor allen anderen darum handeln, 1-tens die 
kriegsrechtliche Untersuchung gegen Grafen Batthyány zu ver
fügen, da Se. Durchlaucht der Herr Feldmarschall Fürst Win- 
dischgrätz im Allegate No. 61 2 lediglich die Aufnahme der Vor
erhebungen und deren Vorlegung zur weiteren Schlussfassung 
anzuordnen befand, — womit gleichzeitig 2-tens die hohe Ent
scheidung zu verbinden wäre, ob alle, oder welche von den vor
kommenden Imputaten zum Gegenstand der ordentlichen Unter
suchung zu machen seien.

Zur näheren Beleuchtung dieser gehorsamsten Anfragen 
dürfte es zweckmässig erscheinen, alle Belastungspunkte in zwei 
Teilabschnitte zu teilen, und zwar in jene, welche dem 3. Okto
ber 1848 vorgegangen, und in jene, welche demselben nachgefolgt 
sind. — Die ersteren beziehen sich lediglich auf die ministerielle 
Amtswirksamkeit Batthyánys, so er seit April bis 3-ten Oktober 
v. J. in der Eigenschaft als Ministerpräsident einnahm, dagegen 
die letzteren sein Handeln als blosser Privatmann enthalten, in
dem unterm 3. Oktober die Annahme seiner Resignation als Mi
nister allerhöchsten Orts erfolgte. — An diesem Tage erschien 
auch das bekannte allerhöchste Manifest, wodurch der unga
rische Reichstag aufgelöst, und das ganze Land den Kriegs
gesetzen unterworfen wurde.

Die in die erstere Epoche einschlagenden Imputate sind:
A ) dass er sich als Premierminister erlaubte, — die am 

13. September ergangenen Beschlüsse des ungarischen Repräsen-

1 L. ezt június 5. (június 9. és 13.) ala tt.
2 Ez Windisehgrätz április 3-i leirata.
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tantenhauses betreffs Aushebung der Rekruten und Emittierung 
des Papiergeldes ohne die allerhöchste Sanktion Seiner Majestät 
abzuwarten:, mittels Ministerialverordnung vom 14. September 
in Vollzug setzen zu lassen;

B) dass er, ungeachtet durch das allerhöchste Handbillet 
Seiner Majestät dtto. 4. September Seine Exzellenz der Banus 
in seine früheren Würden wieder eingesezt wurde, — gegen des
sen Truppen mittels Ministerialverordnung dtto. 14-ten Septem
ber in mehreren Komitaten ein allgemeines Aufgebot und das 
Standrecht angeordnet habe;

C) dass er ohne Vorwissen und Genehmigung Seiner Maje
stä t in, seiner Eigenschaft als Ministerpräsident es zugelassen, 
dass Unterhandlungen mit auswärtigen Mächten angeknüpft, 
und die Höfe von Frankfurt und Paris mit Ablegaten: beschickt 
wurden;

D) dass er die Korruption der k. k. Truppen und ihren 
Ü bertritt zu der Honvéd gestattet und gefördert;

E) dass er mehrere den österreichischen: Interessen ent
gegenstehende Massnahmen im Gebiete des Krieges, der Finanz 
und des Handels ins Leben treten liess;

F) dass er endlich durch Verweigerung von versprochenen 
Kontrasignaturen zu allerhöchsten Entschliessungen die Regie
rungszwecke seines Monarchen zu paralysieren bemüht war.

Die Belastigungspunkte der späteren Epoche nach dem 
3-ten Oktober sind:

G) dass er ungeachtet dieses allerhöchsten Manifestes einen 
Landsturm im Eisenburger Komitate organisiert;

H) dass er selbst tätigen Anteil an, dem bewaffneten Auf
stande gegenüber den k. k. Truppen genommen;

.7) dass er einen zum Widerstande aufreizenden: Brief, wel
cher jenes Manifest als offene Kriegserklärung gegen Ungarn 
schildert, veröffentlichen liess;

K) dass er sich insbesondere an der Wiener Katastrophe 
vom 6. Oktober beteiligt, endlich

L )  dass er, ungeachtet der ungarische Landtag durch jenes 
allerhöchste Manifest als ungesetzlich erklärt, und aufgehoben 
wurde, doch seine abermalige Wahl zum Deputierten im Monate 
Dezember angenommen und an den fortgesetzten Verhandlungen 
desselben teilgenommen habe.

Ich meines Amtes erlaube mir nun betreffs der gebetenen, — 
die weitere Richtung dieses Prozesses bedingenden hohen Ent
scheidung meinen Antrag ganz gehorsamst dahin zu steilen, dass 
die gesamte ministerielle Amtswirksamkeit des Grafen Ludwig 
Batthyány keiner weiteren gerichtlichen Untersuchung zu unter- 
ziehen.a) sondern lediglich seine Tätigkeit als Privatmann, —
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mithin nur die nach seiner Enthebung vom Ministerium eingetre
tenen Fakten als Gegenstand der strafrechtlichen Prozedur fest
zustellen seien.

Die Begründung liiefür dürfte in Folgenden liegen:
a) E rst durch das allerhöchste Manifest vom 3. Oktober 

wurde das Königreich Ungarn den Kriegsgesetzen unterworfen, 
es fehlt mithin der legale Titel der Militärgerichtsbarkeit bezüg
lich aller jener Fakta, so dieser Zeitepoche vorangegangen;b> 
und würde selbst die Rückwirkung einer solchen Kompetenz 
statthaft erscheinen, so musste doch die Aburteilung nach unga
rischen, dem Militärrichter fremdartigen Gesetzen erfolgen, da 
diese in jenem Zeitpunkte die legal bestehenden waren")

b) Liegt als gesetzlich sicher gestellt vor, dass alle Ver
handlungen der beiden Häuser, alle ministeriellen Korresponden
zen, alle Konferenzprotokolle von der Rebellenpartei nach Deb
recen abgeführt, dass insbesondere bei Plünderung der Palatinal
kanzlei und1 ihres geheimen Archives alle Papiere von Bedeu
tung vernichtet oder doch jener Partei überliefert wurden, wo
durch jede Hoffnung einer gesetzlichen Begründung jedes einzel
nen Imputates völlig entfällt")

c) Würde aber auch die Auffindung dieses Materiales ein 
tieferes Eindringen in diese Belastungspunkte zulässig machen, 
so müsste sich diese Untersuchung ins Unendliche erbreiten, ja 
es würde ihr Ende gar nicht abzusehen sein, insbesondere wenn 
man den inhaltschweren Umfang des Imputates sub lit. E) ins 
Auge fasst; — es müsste auch hiebei zuerst gesetzlich festge
stellt werden, ob und in wie ferne der Ministerpräsident nach 
Ungarns konstitutionellen Gesetzen auch für die Operate der 
übrigen ministeriellen Ressorts einzustehen habe, eine Frage, 
welche um so wichtiger erschiene, als gerade die in ihren Wir
kungen gefährlichsten Verfügungen des Repräsentantenhauses, 
wie z. B. die Emission des Papiergeldes, die Vermehrung der 
Streitkräfte durch Aushebungen im Lande, und die Bewilligung 
des Übertrittes des k. k. Militärs zur Honvéd während der 
dienstlichen Abwesenheit Batthyánys ins Leben traten.

d) Erschiene insbesondere bezüglich der Emission des 
Papiergeldes die Einvernehmung des früheren k. k. Hofkammer
vizepräsidenten Franz von: Duschek zur Begründung des Tatbe
standes um so unentbehrlicher, als gerade er — wie es vor
kömmt — von der zwischen Seiner kaiserl. Hoheit Erzherzog 
Stefan und Batthyány hierüber gepflogenen Debatte genaue 
Kenntnis hatte und ihm auch als Chef der Finanzsektion die 
Exequierung dieser Massregel zustand, welche Einvernehmung 
jedoch vorderhand zur Unmöglichkeit wurde, da Duschek sich 
noch gegenwärtig bei der Rebellenpartei befindet.
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e) Würde auch fernere dem zweiten Ansehuldigungspunkte 
noch weiter nachgeforscht, so zweifle ich doch, dass sich dessen 
Qualifikation als Verbrechen gesetzlich begründen liesse, denn 
im allerhöchsten Handbillete vom 4. September wurde allerdings 
die Rehabilitierung Seiner Exzellenz des Banus ausgesprochen, 
aber sie enthält nicht zugleich seine Autorisation zur Fort
setzung des bewaffneten Vordringens nach Ungarn und es lässt 
sich keine allerhöchste Verfügung bis zum 3. Oktober ermitteln, 
aus welcher solch a. h. Wille zu entnehmen wäre; im Gegenteile 
erfolgten gerade — gegenüber jenem Vordringen — sowohl von 
Seiner Majestät, als auch von Seite des Herrn Reichsverwesers 
wiederholte Befehle auf sogleiche Einstellung der beiderseitigen 
Feidseligkeiten, wie dies namentlich noch unterm 31. August, 
also 4 Tage vor der berührten Rehabilitierung, ja selbst noch 
im allerhöchsten Manifeste vom 25. September ausgesprochen 
wurde.

f) Gleiche Schwierigkeiten würden sich auch bei weiterer 
Nachforschung des 3. Anklagepunktes entgegenstellen, denn es 
wurden die bei Beschickung des Frankfurter Hofes für die beiden 
Deputierten ausgefertigten Kreditive samt Instruktion der k. k. 
österr. Regierung vollinhaltlich mitgeteilt und mit der Erledi
gung des Herrn Ministers Baron Fillersdorf rückgeschlossen, 
dass selber hiemit vollkommen einverstanden und gar nichts 
hierüber zu bemerken habe; — und was die Sendung des Grafen 
Ladislaus Teleki nach Paris betrifft, so wäre erst die Natur die
ser Mission gehörig zu erforschen, was aber bei dem besagten 
Abgänge der ministeriellen Amtspapiere eine höchst zeitrau
bende Korrespondenz im diplomatischen Wege mit sehr zweifel
haften Erfolge voraussetzt.

g) Und so wie es fernere gerade aus den öffentlichen Blät
tern und selbst aus dem Ministerialerlasse Batthyánys an das 
hiesige ungar. Ministerium hervorgeht, dass er dem Übertritte 
der k. k. Truppen zur Honvéd durch energische Massregeln aufs 
kräftigste steuerte, mithin sich diesfalls keine rechtliche Be
schuldigung feststellen dürfte, ebenso wäre auch von der weite
ren Erhebung bezüglich der Verweigerung von Kontrasignaturen 
um so eher abzulassen, als solch tieferes Eindringen in die seit
her geänderten Regierungsverhältnisse durch die Abwesenheit 
der damaligen Herren Minister und durch die daran geknüpfte 
nächste Berührung der Mitglieder der allerhöchsten Dynastie 
mit vielen Schwierigkeiten verbunden sein würde.

h) Wenn nun endlich auch der Inhalt der an Grafen Bat
thyány bis zu Ende seiner ministeriellen Funktionen vom 
Monarchen erlassenen allerhöchsten Handbillete ins Auge gefasst 
wird, darunter insbesondere jener, so die Bildung eines neuen
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Ministeriums (zur Hälfte September),1 die Sendung des Herrn 
FML. Grafen Lamberg,1 2 die Ernennung des Grafen Mailáth (zu 
Ende desselben Mts.),3 die Berufung des Br. Yay zum Premier 
(Anfangs Oktober)4 anorden, sowie des allerhöchsten Manifes
tes dto. 20. Oktober, worin dem Reichstag über seine unge
setzlichen Vorgänge — gleichsam in Gegenüberstellung des 
Grafen Batthyány,a> Vorwürfe gemacht werden, so dürfte man 
sich kaum der Annahme entschlagen, dass aus der darin ersicht
lichen Fortdauer des allerhöchsten Vertrauens und Wohlwollens 
gleichsam ein Absolutorium seiner geführten Ministerpräsident
schaft zu entnehmen, mithin dieselbe um so weniger zum Objekte 
einer strafrechtlichen Amtshandlung geeignet sein d ü r fte t

So wie nun bei den hier entwickelten, Bedenken einer fer
neren Untersuchung die höchsten Schwierigkeiten erwachsen 
müssten, falls dieselbe sich auch auf den so weitverzweigten Um
fang der ministeriellen Tätigkeit Batthyánys zu erstrecken 
hätte, ebenso anstandslos könnte ein weiteres beschleunigtes. 
Fortschreiten in diesem Prozesse stattfindn, wenn in: demselben 
lediglich Batthyánys Verhalten als Privatmann — mithin die 
nach dem 3. Oktober eingetretenen Fakten einbezogen würden. 
Findet die hohe Behörde diesem gehorsamsten Anträge beizu
treten, so unterläge auch die alsogleiche Verfügung der kriegs
rechtlichen Untersuchung nicht dem geringsten Anstande, da 
dieselbe völlig gesetzlich begründet erschiene, denn

a) wäre in diesem Falle die Kompetenz der Militärgerichts
barkeit und die Anwendung der Kriegsgesetze ausser Zweifel 
gesetzt,

b) enthält schon jedes einzelne jener fünf Imputate die ge
setzlichen Merkmale des Verbrechens des Hochverrates,

c) ist der Tatbestand durch beschworene Zeugenaussagen, 
durch gerichtlich bestätigte Abschriften von Verhören undl Rela
tionen aus anderen verwandten Prozessen, durch öffentliche 
Blätter, allerhöchste Proklamationen und sontige Erlässe be
reits sichergestellt und

d) hat sich nicht nur die rechtliche Beanzeigung seiner 
Täterschaft bezüglich der Punkte sub 11), J), L )  bereits heraus
gestellt, sondern es liegt auch schon über das letzt aufgeführte 
Imputat sein eigenes Bekenntnis im wesentlichen: vor.

Mit der bisherigen Darstellung im innigsten Zusammen
hänge stehend erlaube ich mir nur noch im Interesse der mög

1 A szept. 15-i kir. leirat.
2 Szept. 25-i kir. kézirat.
3 Szept. 26-i kir. kézirat.
* Októlier 2-i kir. kézirat.
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lichsten Beschleunigung dieser Untersuchung den weiteren ge
horsamsten Antrag zu stellen, dass deren Fortsetzung in Loco 
Wien angeordnet und Graf Batthyány zu diesem Behufe aus sei
nem jetzigen Verhafte in Laibach hieher transferiert werde. Die 
Zweckmässigkeit dieses Antrages glaube ich durch nachstehende 
Punkte völlig zu begründen:

a) Ereignete sich der Schauplatz sämtlicher 5 Imputate im 
wesentlichen ausschliesslich nur in Wien, bei Ödenburg, wo Bat
thyány domizilierte und überhaupt in dem benachbarten öden- 
burger und Eisenburger Komitate und so wie die noch im Zuge 
stehenden Nachforschungen über die Beteiligung Batthyánys an 
der Wiener Erneute von mir nur hierorts mit Erfolg fortgeführt 
werden können, eben so verhält es sich auch mit der Zustande
bringung jener Erhebungen, welche noch über die Organisierung 
des Landsturmes im Monate Oktober durch Batthyány, über 
seine Teilnahme am bewaffneten Aufstande, über jenen hochver
räterischen Brief und über die Annahme seiner Wahl als Depu
tierten zum aufgelösten Reichstage in, der nahen Umgebung zu 
pflegen sind, zu welchem Zwecke ich mich selbst dahin, oder doch 
die Zeugen, wie sie sich selbst teilweise schon angeboten, behufs 
ihrer Abhörung sich hieher verfügen könnten und müssten;

b) ist gerade jetzt laut Mitteilung des hiesigen Kriminal
gerichtes die Einlieferung des berüchtigten Häfner aus Sachsen 
zu gewärtigen, welche Persönlichkeit für den Batthyányschen 
Prozess um so wichtiger ist, als dessen nähere Berührung mit 
ihm bereits aktenmässig vorliegt;

c) stehen auch die Resultate der sonstigen von diesem Kri
minalgerichte eingeleiteten kräftigsten, Massregeln zur näheren 
Enthüllung jener Katastrophe in kurzem zu erwarten und das
selbe gilt auch laut zuliegender Notifikation von Seite der poli
zeilichen Behörde, insbesondere dürften auch durch die bei der 
hiesigen löblichen Zentralkommission bereits in Gang gesetzten 
Vernehmungen des arretierten Studentenkomiteepräses Karl 
Hofer und seiner Schicksalsgenossen Trampusch, Franelich, Jaz- 
minsky und Varga die bedeutendste Ausbeute über die allfällige 
Verbindung Batthyánys mit der Aula, mit den demokratischen 
Klubs oder mit den Revolutionsleitern überhaupt gewonnen 
werden;

d) durch mein Abgehen nach Laibach entstände also die 
notwendige Folge, dass alle diese, — gerade jetzt in ein ent
scheidendes Stadium tretenden Erhebungen einem fremden — mil
dem verzweigten Untersuchungsgegenstandte ganz unvertrauten 
Richter überlassen, mithin erst in dem weit wendigen, mit gros
sen Zeitverluste und Mängeln verbundenen Korrespondenzwege 
zu Ende gebracht iverden müssten, wodurch dem Zvxke der Be-



1849 JÚ N IU S  13. ÉS 14. 369

schleunigung um so gewisser entgegengehandelt würde, als ich 
doch anderseits bei meiner Verfügung nach Laibach mit der Fort
setzung der Prozedur insolange völlig sistieren müsste, bis alle 
diese Erledigungen dahin gelangt sein würden — dagegen selbe 
von mir hier in kürzester Zeit gründlich zustande gebracht und 
mir hiedurch die für meine Mühe lohnende Möglichkeit geboten 
würde, die Untersuchung im Verlaufe weniger Wochen beenden 
zu können.

Indem ich mir auch bezüglich dieses Antrages die hohe Ent
scheidung geliorsamst erbitte, erlaube ich mir nur noch schliess
lich anzuführen, daiss diese Voruntersuchung lediglich auf 
Grundlage von ein paar Zeitungsblättern und mit völliger Ent
behrung jedes anderen Materiales begonnen werden musste;a> 
und dass abgesehen von der gleichzeitigen Belastung des Ge
fertigten mit 17 Untersuchungen der wichtigsten und höchsten 
Kategorie, ein noch tieferer Fortschritt in derselben ausser dem 
Bereiche der Möglichkeit lag, weil einerseits bei den durch die 
seitherigen Kriegsereignisse gehemmten Geschäftsverkehr mit 
Ungarn, und bei dem unstäten Aufenthalte oder gänzlichen Ab
wesenheit so mancher einzuvernehmenden Personen die Zustan
debringung der Zeugenschaften und sonstigen Behelfe gar 
nicht, oder nur mit vielen Schwierigkeiten zu ermöglichen war, 
andererseits aber — wie aus den zuliegendten Akten ersicht
lich — die bei den hiesigen Sektionen gewonnenen R esu ltate-- 
gegenüber dieser Untersuchung — selbst in dem beengten 
Raume eines einzigen Imputates nur eine höchst spärliche Un
terstützung darboten.

Wien, am 13. Juni 1849. Leuzendorf,
Hauptmann qua Stabsauditor.

") Kiadó aláhúzásai.

147.
1849 június 14. — Laibach.

Gr. Deym laibachi várparancsnok gr. Gyulay hadügyminisz
ternek a Batthyány levelezésére vonatkozó rendszabályok 

szigorításáról.
Ered. tiszt. Kr. A. Präs. 4520.

Zufolge hochlöblichen Erlasses Euer Excellenz vom 8. Juni 
1849 Nro. 4236./M. K. habe ich strenge untersucht, auf welche 
A rt dem inhaftierten Grafen Batthyáni die Unterhaltung einer 
Korrespondenz möglich gewesen war, und es hat sich ergeben, 
dass während des Anheromarsches der politischen, Gefangenen 
allerdings ein Briefwechsel stattfinden konnte, seit dieser Zeit

24K árolyi: B atthyány-pör I I .
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aber werden mir alle an die Gefangenen ankommenden und von 
diesen abgehenden Briefe, in welchen nur Privatangelegenhei
ten verhandelt werden dürfen, zur Einsicht vorgelegt.

Die Yorsichtsmassregeln überhaupt wurden auch schon von 
Seite des Militär-Kommandos verdoppelt, obwohl Graf Bat- 
thyáni zweimal Beschwerde führte, dass man ihn in Laibach 
strenger behandle, als es durch die Untersuchungs-Kommission 
zu Ofen angeordnet war; und es kann somit dermalen nicht 
leicht eine Unzukömmlichkeit stattfinden.

Der Bau des hiesigen Kastells, welcher noch ungefähr drei 
Wochen dauern dürfte, erschwert allerdings die Beaufsichtigung 
der Gefangenen, da das Aus- und1 Eingehen der Arbeiter bei 
Tag während den Arbeitsstunden nicht verhindert werden kann.

Laibach, am 14. Juni 1849. Deym, GM.
Vom k. k. Militär-Kommando in; Laibach.

148.
1849 június 14. — Bécs.

Bach beliigyminiszter figyelmezteti gr. Gyulay hadügyminisz
tert, hogy gr. Batthyány és grófi fogolytársai Laibachban olyan 
indokolatlan kedvező bánásmódban részesülnek, mely már köz-

föltűnést kelt.
Ered. tiszt. Kr. A. Präs. 5438. melléklete.

Hochgeborner Graf!
Die in letzterer Zeit verfügte Überführung der Grafen 

Batthyány und Károlyi und des Peter Zelinski auf das Berg- 
kastelí zu Laibach, sowie die Art ihrer Behandlung daselbst 
hat die öffentliche Aufmerksamkeit mehrfach angeregt. — Sie 
wurden gleich nach ihrer Ankunft in der Wohnung des Straf
haus-Verwalters untergebracht und die letztere mit Intervenie- 
rung des Magistratrates Köstl um den Preis von 500 fl. Conv. 
Mze. besonders möbliert; sie halten ihre eigene Dienerschaft, 
nehmen die Kost aus den ersten Gasthäusern mit wchselnder 
Benützung des dortigen Hausgesindes; sie beziehen Zeitungen 
durch den Gastwirt Fischer, sind mit Gelde versehen und be
streiten damit ihre Bedürfnisse auf eigene Rechnung. Anfangs 
war es den Gefangenen und ihrer Dienerschaft sogar erlaubt, 
unter Begleitung eines Profosen in der Standt spezieren zu 
gehen.

Letztlich wurde dieses, wahrscheinlich des erregten Auf
sehens wegen eingestellt, worauf der Kammerdiener des Grafen 
Batthyány seinen Dienst aufgab, beim Abgehen jedoch einen
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Brief seines früheren Dienstherrn mitnahm, worin angeblich die 
Bestellung eines anderen Dieners aus Ungarn enthalten gewe
sen sein soll. Ob eine Untersuchung und in welcher Richtung 
dieselbe gegen die gedachten Gefangenen anhängig sei, darüber 
hat bisher im Publikum nichts verlautet.

Ich beehre mich, Euerer Exzellenz diese Daten mitzutei
len, da dieselben, wie bemerkt, bereits der Gegenstand öffent
licher Bemerkungen: geworden sind, und teilweise auch mit dem 
Zwecke der gefänglichen Anhaltung der genannten Individuen 
nicht im Einklänge stehen dürften.

Zugleich ergreife ich diesen Anlass, darauf aufmerksam zu 
machen, dass es notwendig sein wird, die A rt der Gestion der 
für die ungarischen Kompromittierten nieder gesetzten Militär- 
Untersuchungs-Kommission überhaupt einer strengen Unter
suchung zu unterziehen, und die geeigneten Massregeln zu er
greifen, um den schnellen und gesicherten Fortschritt der dies- 
fälligen Untersuchungen herbeizuführen.

Ich habe die Ehre mit der ausgezeichnetesten Hochachtung 
zu verharren, Euerer Exzellenz gehorsamster Diener

Wien, den 14. Juni 1849. Bach.
Bach átirata még aznap áttétetett a katonai föllebbviteli 

törvényszék elnökéhez, mint azt Bach levelének hátirata 
mutatja:

Brevi manu an das k. k. M. App. Gerichts-Präsidium zur 
erforderlichen Bedachtnahme bei der an das Laibacher M. 
Stadt-Kommando wegen der dortigen ungarischen Untersuchun
gen zu treffenden Verfügungen:.

Wien, 14. Juni 1849. Auf Befehl.
Erre Tursky altábornagy-elnök már másnap, jún. 15, leírt 

gr. Deym vezérőrnagyhoz, előadva Bach átirata csaknem szó
szerinti idézésével az ügy állását. „So wird dem Herrn General
major — így végződik a leirat — aufgetragen, sich über diese 
ganz unpassende Behandlung der gedachten Gefangenen anher 
zu verantworten;, sich in all und jedem nach den bestehenden 
Vorschriften zu benehmen und Sich in keiner Weise eine Sorg
losigkeit zu Schulden kommen zu lassen. Tursky, FML.“

(Ered. tiszt. Hadt. Lt. III. A-im. Komm. Justizakten, Fase. 9114:5321/
1849.)

149.
1849 június 15. — Bécs.

A  katonai föllebbviteli törvényszék meghagyja Leuzendorfnak, 
hogy Laibachba menjen Batthyány pőre vitelére.

24'
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Ered. G. L. B. ad No. 61.

Da der von Ihnen angesuchten Hereinlieferung des Grafen 
Ludwig Batthyány aus Laibach zur Fortsetzung der Unter
suchung mehrfache Gründe entgegenstehen, so werden Sie an
gewiesen, sich unverweilť nach Laibach zu begeben, die in dieser 
Graf Batthyányschen Untersuchung noch als notwendig erschei
nenden Erhebungen alsogleich zu veranlassen; in Betreff jener, 
die hier in Wien, oder in der Nähe Wiens zu geschehen haben, 
sich an die hier aufgestellte Militär-Zentral-Untersuchungskom- 
mission zu wenden, und dieselbe gleichwie die Untersuchungen 
der übrigen in Laibach befindlichen politischen Gefangenen, 
welch letztere Sie mit dem gleichzeitig dahin beorderten Gar
nisons-Auditor Nedelkovich verhältnismässig zu teilen haben, 
ehebaldigst und mit Gründlichkeit ihrer Beendigung zuzuführen.

Ex consilio caes. reg. judicii appell. militaris 
Wien, den 15. Juni 1849.

An dten k. k. Hauptmann, qua Stabsauditor von Leuzendorf.
E zt a parancsot a Centralkomniissió a következő leirat 

kíséretében küldte meg Leuzendorfnak:
Von der k. k. Militär-Zentral-Untersuchungs-Kommission 
Nr. 7164 an Herrn Hauptmann und qua Stabsauditor 

von Leuzendorf.
Über Anordnung des hohen Militär-Appellationsgerichtes 

vom 15. d. M. Nr. 5231 sind die Untersuchungen über die Herrn 
Obersten Baron; Bakonyi, Baldacci und Mülilböck, den Kameral- 
ra t Bernt, dann die Hauptleute Akals, Sezniczky und Raa/, 
hierorts fortzuführen und zu beendigen.

Sie werden demnach angewiesen, die diessfälligen Unter
suchungsakten zur weiteren Amtshandlung hieher vorzulegen. 
Nachdem das hohe Obergericht ferner angeordnet hat, dass Sie 
zur Fortsetzung der Graf Ludwig Batthyányschen Unter
suchung sowohl, als der Untersuchungen über die laut beiliegen
den Verzeichnisses1 in Laibach befindlichen 29 politischen 
Arrestanten unverzüglich"> nach Laibach abzugehen haben, so 
werden Sie hievon unter Anschluss des hoch obergerichtlichen 
Dekrets Nr. 5231 mit der Weisung in Kenntnis gesetzt, den 
Tag ihres Abganges hieher zu berichten.

Wien, am 21. Juni 1849. Hipssich, GM.
(Ered. tiszt. G. L. B. No. 61.)

a) Az eredetiben aláhúzva.

1 Hiányzik.
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150.
1849 június 16 előtt.

Batthyány kísérlete a laihachi katonai parancsnokság útján 
szabadlábrabocsátását vagy valamely meghatározott helységbe 

való internáltatását kérni.
Gr. Batthyány Elemér úr birtokában levő védirat-füzet 21—22. lapjain.

Friedreich professzor úr szíves másolata.

An ein löbliches k. k. Stadt-Kommando in Laybach.
Da es mir unbewusst ist, welchen Weg ein Gesuch zu ge

hen hat, um sich einer Erledigung zu erfreuen, so bitte ich hié
nát, das löbliche Militär-Stadt-Kommando wolle Beifolgendes 
gütigst an den geeigneten Ort gelangen lassen.

In Erwägung, dass vor mehr als 5 Monaten meine Arretie
rung vorgeniommen wurde,1 während ich im Begriffe und im 
Stande war, Seiner Durchlaucht dem Fürsten Windischgrätz die 
Friedenspalme unbedingt anzubieten, wie in meinem summari
schen Verhöre nachgewiesen ist;

in Erwägung, dass Seine Durchlaucht selbst mich die Unan
tastbarkeit meiner Person als Parlamentär durch meine damali
gen Gefährten versichern liess, wie selbe bezeugen müssen;

in Erwägung, dass ich nach erfolgter scheinbarer Freilas
sung selbst in meiner, dem Grafen1 2 Majláth überreichten Schrift 
von Seiner Durchlaucht die gerichtliche Untersuchung vis-ä-vis 
der gegen mich erhobenen Verdächtigung verlangte;

in Erwägung, dass ich während meines Transportes von 
Ofen nach Laybach, in Sárvár3 und dann in Cilly die Gelegen
heit ergriff, tatsächlich zu beweisen, wie ferne es in meiner Ab
sicht liege, mich, sei es durch Gewalt, sei es durch List, den Hän
den der A utorität zu entziehen;

in Erwägung, dass die summarischen Verhöre längst ge
schlossen und sämmtliche Erhebungen unzweifelhaft den Beweis 
meines steten Bestrebens zu Gunsten des monarchischen Prin
zips und der Gesetzlichkeit geliefert haben müssen;

1 Ez mutatja, hogy a folyamodás június második feléből való.
2 Tolihiba, mert M. György országbírót érti.
3 E szóhoz egy későbbi kéz (a gróf özvegye?) a következő megjegyzést 

írta: „Anmerkung. Als der Graf im April 1848 durch Sárvár, dem Wahl
bezirksorte in welchem er 2 Mal einstimmig zum Deputierten gewählt wurde, 
mit einer verhältnissmässig geringen Bedeckung transportirt wurde, versam
melten sich daselbst viele 1000 bewaffneter Bauern, in der Absicht, den Grafen 
mit Gewalt zu befreien und wurden durch eine abratende Anrede desselben 
davon abgehalten.“ (V. ö. Barsi J.: Utazás ismeretlen állomás felé, 65—67. 
lapok.) A Cilly városában fölmerült szöktetósi tervről 1. 1850 nov. 27. gr. K á
rolyi István levelét Batthyány özvegyéhez.
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in Erwägung endlich, dass eine noch verlängerte Unter
suchungshaft kaum mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit ver
einbar wäre, ja, es elbst im allerhöchsten Interesse liegen dürfte, 
nach genauer Konstatierung meiner unveränderten konstitutio
nell-monarchischen Gesinnunga> und erfolgter Widerlegung ge
gen meine Loyalität erhobener Beschuldigungen mich ehestens 
in die Lage zu versetzen, wo meine Stimme, der nicht aller An
klang im Lande fehlen dürfte, sich unverdächtigt und ungehin
dert durch physischen und moralischen Zwang im Sinne meiner 
sich stets treugebliebenen; Ueherzeugung erheben könnte;

in Erwägung alles dessen ersuche ich ergebenst um Fol
gendes :

Erstens: unverweilte Fortsetzung und Schluss des gegen 
mich eingeleiteten gerichtlichen Verfahrens;

Zweitens: falls dass mir unbewusste Hindernisse selbe ver
zögern sollten, mit Berücksichtigung der oben angeführten Da
ten, um die Begünstigung, gegen die Verpflichtung, mich auf die 
jedesmalige Vorforderung zu stellen, bis auf weiteres auf freien 
Fuss gesetzt zu werden;

Drittens: falls ich vor erfolgtem Abschlüsse meiner Sache 
nicht auf hinlängliches Vertrauen Anspruch machen dürfte, um 
obiges Ansuchen, unbedingt erfüllt zu sehen, würde ich bereit 
sein, jeden mir gütigst angewiesenen Ort des In- oder Auslandes 
zu meinem interimistischen Aufenthalte zu wählen.

Indem ich das löbliche k. k. Stadt-Kommando nochmals er
suche, dieses, auf mein gutes Gewissen basierte Ansuchen gehö
rigen Ortes zu unterbreiten, habe ich die Ehre etc. etc.

Ludwig Graf Batthyány
mpro.

Megjegyzés Ügy látszik, hogy ezt az emlékiratot mint kilátástalant, a 
katonai parancsnok, gr. Deym vezérőrnagy nem fogadta el továbbítás végett, 
mert sehol semmi nyoma. Esetleg maga Batthyány is meggondolhatta a dol
got és be sem nyújtotta ezt a tervezetet Devmnak, mert jobbnak lá tta köz
vetítői szerepre ajánlkozni. így születhetett meg Ba.tthyánvnak június 16-i 
beadványa, melyet Deym már harmadnap fölküldött Becsbe. Ezt a (máso
dik) beadványt hozza a következő irat.

151.
1849 június 16. — Laibach.

Batthyány fölajánlja magát a bécsi kormány és a fölkelt 
magyarság közötti közvetítésre, (mely nem fogadtatik el). 

Sajátk. ered. Kŕ. A. Präsid. 4679. melléklete.1

An das löbl. k. k. Stadt-Kommando zu Laibach! 
Gefertigter ersucht hiemit das löbl. k. k. Stadt-Kommande

1 Friedreich tanár úr szíves közlése.
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Folgendes dorthin gelangen zu lassen, wo diese wichtige Sache 
zur baldmöglichsten Entscheidung kommen dürfte.

Infolge gemachten Erfahrungen scheint mir abermals ein 
Moment zu kommen, wo sich bei meinen Landleuten die Stimme 
der Vernunft Gehör zu verschallen, hoffen darf.

Dies veranlasst mich, im Bewusstsein meiner Pflicht gegen 
König und Vaterland, zur Wiederholung eines bereits einmal 
und zwar vor mehr als 5 Monaten unberücksichtigt gebliebenen 
Anerbietens.2

Obwohl ich die Zeit meiner Amtsführung hindurch im Lande 
nicht nur unpopulär, sondern auch vielfach verdächtigt war, 
weil ich stets gegen das Betreten des revolutionären Pfades an
gekämpft, einer Cassandra gleich die Folgen dessen Schritt für 
Schritt vorausgesagt, mich endlich entschieden geweigert hatte 
denselben zu folgen, so haben doch seitdem der Gang der Ereig
nisse sowohl, als auch meine persönlichen Erlebnisse bereits 
meine Rechtfertigung wenigstens gegen jene Seite hin übernom
men, so dass ich mit Grund hoffen darf, jetzt die patriotische 
Reinheit meiner Beweggründe dort nicht verkannt zu sehen, wo 
ich meine Stimme im Interesse der konstitutionellen Monarchie, 
des Friedens, der Unterwerfung zu erheben und geltend zu ma
chen willens bin.

Dies zu tun, mit Anstrengung aller Kraft und Benützung 
all meines Einflusses und der so zahlreichen mir bekannten mo
narchisch gesinnten Elemente, erbiete ich mich hiermit, und ob
wohl ich weder die persönliche Gefahr, der ich mich hierbei aus
setze, noch die Schwierigkeit der Aufgabe, die ich mir stelle, am 
wenigsten aber den Grad des Vertrauens, den ich höheren Ortes 
hierzu in Anspruch nehme, unterschätze, so sind doch all diese 
Bedenken in mir schliesslich durch die Überzeugung besiegt 
worden, dass es an mir sei, mein Pflichtgefühl als loyaler Unter
tan meines Kaisers und Königs sowohl als auch als guter 
Patriot dädurch Genüge zu leisten, dass kein individuelles Be
denken mich abhalte, meinen Dienst in meiner Sache nochmals 
anzubieten, deren möglicher Erfolg so segensreich für Thron und 
Land wäre, dass dadurch auch die unverbürgten Chancen des 
Erfolges, den Versuch vor meinem Gewissen mehr als recht- 
fertigen.

Als Garantie meiner unbedingten Rückkehr zu festzustellen
der Zeit, kann ich freilich nur das Ehrenwort meines stets un
bescholtenen Charakters bieten, möge dies Unterpfand der heili
gen Interessen zu Lieb genügend befunden werden, die allein

2 Ez azon ajánlat, melyet Batthyány Bicskén gr. Majláth útján nyúj
to tt  be.
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mich bewegen konnten für diese Zeilen die höchste Würdigung 
in Anspruch zu nehmen.

Indem ich schliesslich abermals um ungesäumte Beförderung 
dieses Blattes ersuche, habe ich die Ehre mich zu zeichnen der 
löblichen k. k. Stadt-Kommando

Laibach, 16. Juni 1849. ergebenster
Ludwig Batthyány.

Jegyzet. Batthyány jelen beadványát a laibachi várparancsnok, gr. Deym 
vezérőrnagy, 1849 június 18-án tényleg beküldé a hadügyminiszterhez (Kriegs- 
arch. Präsid. szintén 4679. sz. a. eredeti). Gr. Gyulay, a hadügyminiszter, 
a beadványt a minisztertanács elé terjesztő, amely június 20-án, a jegyző
könyv tanúsága szerint (Min. Bat. Prot. 2036 ex 18 ug, VI. pont) a követ
kezőkép intézte el:

YI. Eine, an’s Laibacher Stadtkommando gerichtete, von 
diesem an den Kriegsminister1 eingesandte Eingabe des Grafen 
Ludwig Batthyány, worin er, gestützt auf seine stets der 
Dynastie ergebene Gesinnung, gegenwärtig seine Vermittlung 
mit den ungarischen Rebellen anbietet, ward als zu keiner Be
rücksichtigung sich eignend erkannt und ad acta genommen.

Batthyány beadványára ennek következtében ráíratott (ce
ruzával) a kurta elintézés: „bekommt keine Antwort

152.
1849 június 16. — Becs.

Osztrák hadügyminiszter bejelentése a minisztertanácsban 
Batthyány családi levelezése felől.

M. R. Prot. 1876. ex 1849.
4.1 2 Der Kriegsminister3 eröffnete, es sei darfür gesorgt, dass 

der in Untersuchung stehende Graf Ludwig Batthyány nicht 
mehr mit séiner Familie frei korrespondiren könne.

153.
1849 június 20. — Bécs.

Jazwinski lengyel fogoly kihallgatása Batthyány októberi 
viselkedése felől.

Ered. G. L. B. ad No. 58.

Actum Wien, am 20. Juni 1849.
Verhör,

welches auf Anordnung der hohen k. k. Militär-Central-Unter-

1 Gr. Gyulay.
! A minisztertanács az napi jegyzőkönyvének 4. pontja.
3 Gr. Gyulay.
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suehungs-Kommission mit dem verhafteten Alexander Jazwinski 
aufgenommen worden ist.

Veranlassung ist das mit dem hohen Indorsate ddto. 14. 
Juni If. J. Nr. 6999 herabgelangte Ansuchen dtes Herrn Haupt
mann-Auditors Leuzendorf,1 als Graf Ludwig Batthyányschen 
Untersuchungsrichters um Einvernehmungsveranlassung jener 
arretirten Individuen, welche über die dem Grafen Ludwig Bat
thyány imputirte Beteiligung an der Wiener Katastrophe vom 
6. Oktober 1848 Aufschlüsse zu geben im Stande wären und der 
mit dem hohen Indorsato vom 17. Juni 1. J. Nr. 7060 herabge
langte weitere Bericht des genannten Auditors, ddto. 16. d. M.,? 
worin die Fragepunkte des aufzunehmenden Verhörs näher be
zeichnet werden.

Der im k. k. Stabsstockhause verhaftete Alexander von Jaz
winski wurde heute vorgerufen, ernstlich zur Aussage der Wahr
heit erinnert und dann wie folgt vernommen.

1. Wie heissen Sie?

1 .

Alexander von Jazwinski von Podnistrzany, Bre- 
zaner Kreises, in Galizien gebürtig, aber zu Bortnik 
im Stryer Kreise ansässig, im J . 1810 oder 1812 gebo
ren, katholisch, verheiratet, Vater eines Kindes, bin 
Gutsbesitzer in Galizien. Ich stand früher noch nie in 
gerichtlicher Untersuchung, bin aber dermalen schon 
seit 2. November 1848 wegen Waffenbestellung oder 
sonst aus einer andern mir unbekannten Ursache im 
Verhafte.

2. Kennen Sie den gewesenen Präsidenten des ungarischen 
Ministerrates Grafen Ludwig Batthyány?

2.

Nein, ich habe ihn nie gesehen.
3. Sie werden aufgefordert, anzugeben, was Ihnen über die 

Beteiligung des Herrn Grafen Ludwig Batthyány an der Wiener 
Katastrophe vom 6. Oktober 1848 bekannt ist.

3-
Ich bin am 6. Oktober v. J. noch gar nicht in 

Wien gewesen. Mein Pass wird es beweisen, dass ich 1 2

1 Lásd jún. 9. alatt.
2 Ez hiányzik.
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erst am 9. oder 10. Oktober, genau weiss ich es jetzt 
nicht mehr, in Wien angekommen bin. Ich kann daher 
auf die mir gemachte Frage gar keine Auskunft geben, 
um so weniger, da mir dieser Graf Ludwig Batthyány 
ganz unbekannt ist.

4. Geben Sie an, ob Sie nicht gehört haben, dass Graf Lud
wig Batthyány am 6. Oktober sich hier in Wien; befand, oder 
allenfalls bald darauf hier gesehen wurde?

4.
Ich weiss hiervon gar nichts, und habe hiervon 

nichts gehört.
5. Da Sie in den Oktobertagen v. J. hier in Wien waren, so 

geben Sie an, ob Graf Louis Batthyány im Demokratischen 
Klub, oder auf der Aula oder in Gesellschaft mit hervorragen
den Gliedern oder Leitern der Oktoberrevolution jemals bemerkt 
worden ist?

5.
Ich war während meines Hierseins weder jemals in 

einem Klub, noch auf der Aula und habe hier gar keine 
Bekanntschaft gehabt. Ich kann daher auf die gestellte 
Frage nicht die mindeste Auskunft geben.

6. Was ist Ihnen von dem Umstande bekannt, dass Graf 
Louis Batthyány entweder persönlich oder mit seinem Vorwis
sen und dürch seine Vermittlung zu revolutionären Zwecken 
hierorts Gelder verteilen liess?

6.

Ich weiss hiervon gar nichts, ich habe gar nicht 
gewusst, dass ein Graf Louis Batthyány existirt, und 
dass er ungarischer Ministerpräsident war.

7. Ihre angebliche Unwissenheit erscheint im hohen Grade 
unwahrscheinlich, wenn man erwägt, dass Sie vom ungarischen 
Komité in Lemberg eigens nach Wien entsendet worden sind, um 
sich mit dem ungarischen Ministerium ins Einvernehmen zu 
setzen.

r *( .
Ich bin nicht im Aufträge eines Komitee, sondern 

in eigenen Angelegenheiten nach Wien gekommen,, wie 
ich seit 20 Jahren, um Einkäufe zu besorgen, nach 
Wien gekommen bin, und habe mich an politischen Um
trieben nie beteiligt. Als Gutsbesitzer in Galizien war 
ich so beschäftigt, dass ich nicht einmal Zeit hatte, die 

. Zeitungen zu lesen, und ich habe mich um die ungari-
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sehen Angelegenheiten so wenig bekümmert, dass ich 
auf Ehrenwort versichern kann, dass ich erst heute von 
der Existenz eines Grafen Louis Batthyány als unga
rischen Minister-Präsidenten etwas erfahren habe. Ich 
kann daher über ihn gar keine Auskunft geben, weil 
ich gar nicht weiss und nicht weil ich etwas absicht
lich verschweigen will.

Nach geschehener Vorlesung.
Meine Aussage ist richtig aufgenommen -w orden, 

und ich habe derselben nichts mehr beizusetzen.
Alexander Jazwinski.

Hierauf wurde der Vernommene in den Verhaft zurückge
führt und das Protokoll geschlossen und gefertigt. Signatur ut 
supra. (Következnek a katonai törvényszék tagjainak — legény
ségnek, al- és főtiszteknek — eredeti aláírásai.)

154.
1849 június 22. — Becs.

Leuzendorf (és egy vizsgálóbíró) iratokat terjeszt föl a katonai 
föllebbviteli törvényszékhez Batthyány ügyében.

Ered. tiszt. G. L. B. 60.

Mit Bezug auf den gehorsamsten Bericht dtto. 13. d. Mts., 
womit die Voruntersuchungs-Akten über den früheren Minister
präsidenten Ludwig Grafen Batthyány dem hochlöblichen k. k. 
Militär-Appellations- und Kriminal-Obergericht unterlegt wur
den, nehmen sich die ehrerbietigst Gefertigten die Freiheit, die 
seither eingelangten, zu diesem Prozesse gehörigen 4 wichtigen 
Allegate1 — gehörig verzeichnet — mit der Bitte zu unterbrei
ten, selbe Hochgefälligst dahin allegiren lassen zu wollen.

Wien, am 22. Juni 1849.
Leuzendorf, Hauptmann qua Stabsauditor.

Nagy, Hauptmann, Präses der Untersuchungs-Sektion in 
Ungarischen Angelegenheiten.

155.
1849 június 22. — Bécs.

A  katonai föllebbviteli törvényszék végzése, hogy Leuzendorf 
hadbíró a Batthyány ellen emelhető összes vádakat mérlegelni

1 Melyek voltak ezek a darabok a sok pörirat közül: nem állapít
ta tó  meg.
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tartozik, tehát miniszterelnöki tényeit kikapcsolnia nem szabad.
Utasítás a vizsgálat mikénti folytatására Laibachban.

Hivatalos másolat G. L. B. ad No. 64.

Auf die von dem Hauptmann-Auditor v. Leuzendiorf in, der 
Untersuchungsangelegenheit des gewesenen ungarischen Mini
sterpräsidenten Ludwig Grafen Batthyány unterm 12. d. M.1 ge
machte Anfrage, ob alle oder nur jene Imputate vom 3. Oktober 
herwärts untersucht und darüber erkannt werden sollen, wird 
unter Rückschluss der Voruntersuchungsakten gegen: Empfangs
bestätigung zur Verständigung dieses Militärrichters dem Gou
vernement erwiedert, dass das auf ein und dasselbe Objekt ge
richtete, daher gleichartige, wenn auch verschiedenen Zeiträu
men angehörige Verschulden des Grafen Batthyány zur Amts
handlung des genannten Auditors bestimmt werde, denn es han
delt sich nicht um das Erkenntniss über die aufgeführten ein
zelnen 11 Imputate, sondern über das Verbrechen selbst, welches 
aus eben diesen Imputaten eigentlich entstanden ist.a>

Graf Batthyány hat seine zurechnungsfähigen Handlungen 
zwar begonnen, als er noch den ungarischen Strafgesetzen ver
antwortlich war, er ist aber darin fortgefahron und hat sie zu 
einer Zeit geendet, als er durch Verhängung des Belagerungszu
standes über Ungarn den Kriegsgesetzen verfallen ist.

Graf Batthyány kann, über eine und dieselbe strafrechtliche 
Handlung nicht von dem Militär und dann wieder von dem Civil- 
gerichte, also zweimal untersucht und bestraft werden.

Alle die von A ) bis inklus. L) aufgeführten Tatsachen ha
ben unter sich einen mehr oder mindern Zusammenhang, es ist 
ein förmlicher Übergang der einen zur andern; sie bilden unter 
sich ein Ganzes, welches offenbar jener Richter zu untersuchen 
und darüber zu erkennen hat, welcher zu jener Zeit, als das Ver
brechen zum letztenmale wiederholt wurde, kompetent war, und 
diess ist im vorliegenden Fall der Militair-Richter.

Ohne den Lauf und die Ereignisse der künftigen, Unter
suchung zu kennen, kann das Obergericht schon nach seiner Stel
lung als Oberbehörde die Gränze der Amtshandlung in dem erbe
tenen Umfange nicht bestimmen und muss sich nur auf die Er
klärung beschränken, dass es eben nichts auf sich hat, wenn das 
eine oder das andere mindere Imputat, besonders unter dermali- 
gen hemmenden Verhältnissen der Erhebungen und bei der ein
gestellten Einvernahme Sr. kaiserl. Hoheit des Herrn Erzh. 
Stefan auf sich beruhen gelassen werde.

1 Tolihiba, mert Leuzendorf e kérdő jelentése június 13-ról való. (L. e
dátum alatt.)
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Die Untersuchung hierorts abzuführen, stösst auf Hinder
nisse, und das Obergericht hat diesem Ansinnen keine Folge zu 
geben gefunden. Hauptmann-Auditor Leuzendorf ist demnach 
anzuv,'eisen,, sich nur die Hauptpunkte zu seiner Grundlage zu 
bilden; schwer oder gar nicht ausführbare Einleitungen ganz 
fallen zu lassen, nur das unumgänglich Notwendige in dieser 
Untersuchung mit dem gehörigen Fleisse und Eifer zu ergänzen, 
und somit die Untersuchungs- und Kriegsrechtsakten vor Kund
machung des Urteils mit aller Beschleunigung anher vorzulegen.

Turszky, FML., m. p.
Ex consilio caes. regii judicii appellationis.
Wien, am 22. Juni 1849.

Renn Ministerialrat, mp.
A katonai főtörvényszék őzen átiratát a bécsi kát. és polg. kormány

zóság a következő leiratban közölte Leuzendorffal:
Was das allgemeine Militär-Appellations- und Kriminal- 

Obergericht in der Untersuchungsangelegenheit des ehemaligen 
ungarischen Ministerpräsidenten Ludwig Grafen Batthyány auf 
Ihre unterm 12. dieses dahin gestellte Anfrage hieher érlassen 
hat, enthält die abschriftliche Beilage, welche Ihnen bei Rück
schluss der sämtlichen Akten zu Ihrer Richtschnur und1 Darnach- 
achtung zugefertigt wird.

Wien, den 24. Juni 1849.
Der Stellvertreter des k. k. Militär- und Civil-Gouverneurs.

Boehm, FML.
(G. L. B. No 64, ered.)

a) Ezt a gyalázatosai! szofistikus okoskodást érdemesnek tartám aláhúzni.

156.
1849 június 22. — Bécs.

Jelentés a katonai jöllebbviteli törvényszék teljes üléséből a 
hadügyminisztériumhoz, hogy a Batthány elleni elővizsgálatok 

már a fölségárulás bűnére engednek következtetni.
Ered. tiszt. Kr. A. Präeid. dddl.1

No. 5521. Sub Präsidio
Sr. Excellenz des Herrn k , k. Feldmarschall-Lieutnants 

Ritter von Turszky.
Gegenwärtige: Herr Kriegsministerial-Rat: R itter v. Renn; 

Appell.-Räte: Nowak, Diebl, Bitterlich, Czedik, Refer. Poppen- 
heim, Dratschmidt, Pctrovics, Poosch.

1 Friedreich tanár úr szíves közlése.
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Bericht. Praes. 26/6. 1849.
Das hiesige Militär- und Civil-Gouvernement hat den ge

hör samst angeschlossenen Anfragebericht1 des, mit der Vor
untersuchung wider den gewesenen königlichen; ungarischen Mi
nisterpräsidenten Ludwig Gr. Bathiani beauftragten Haupt- 
mann-Auditor v. Leuzendorf anhervorgelegt.

Das Obergericht hat nach dem mitfolgenden Referate,1 2 so
weit schon die Voruntersuchung andeutet, das Verbrechen des 
Hochverrates begründet und den Herrn Grafen Bathiani dessen 
rechtlich beanzeigt gefunden; verfügt unter Einem dessen kriegs
rechtliche Untersuchung in loco Laibach, und erlaubt sich 
darüber mit der gehorsamsten Bitte um Rückschluss der Kom- 
munikate, die gehorsamste Anzeige zu erstatten.

Wien, am 22. Juni 1849. Tursky, FZM.
Renn, Ministerialrat.

An ein hohes k. k. Kriegsministerium.
Jegyzet. Erre június 27-én feleli a hadügyminisztérium (u. o., u. a. sz 

alatt, fogaim.): „dass man die Einleitung der Kriegsrechtliehen Untersuchung 
gegen den Grafen Batthyány wegen Hochverrat zur Wissenschaft nehme

157.
1849 június 24. — Becs.

A  minisztertanács határozatban kimondja, hogy Batthyány 
bünhődése, ha őt felségárulás m iatt netán halálra ítélnék, 

szükségesség.
Ered. M. R. Prof. 2113. ex 1849.

VI.3 Der Kriegsminister Graf Gyulay eröffnete, dass das 
Militärappellationsgericht die Voruntersuchung gegen Grafen 
Batthyány geschlossen und das Verbrechen des Hochverrates 
bei ihm begründet gefunden habe.

Es entstand nun die Frage, ob er, n enn er zum Tode ver
urteilt werden sollte, gleich hinzurichten sei oder nicht ?a)

Man erkannte es für eine Notwendigkeit, dass die Haupt
schuldigen ihrer Strafe verfallen sollen.'0

A minisztertanácsnak — amelyen Schwarzenberg, Krauss, Bach, Gyulay 
és Kulmer vettek részt — ezen (több más pontból is álló) jegyzőkönyve más
nap, június 25-én lön a fiatal császár elé terjesztve, aki 1849 július 6-án

1 Ez Leuzendorf június 13-i jelentése.
2 Ez az igen fontos irat, sajnos, hiányzik!!
3 Ez t. i. a minisztertanács eznapi jegyzőkönyvének VI, pontja.
* A föllebbviteli törvényszék jún. 22-i jelentése (1. ezt) nem ily határo

zottan szól!
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vette a minisztertanács összes határozatait és köztük eme, Batthyányra vo
natkozót, egyszerűen tudomásul.

a) Kiadó aláhúzása.

158.
1849 június 24. — Laibach.

Gr. Deym vezérőrnagy, laibachi katonai parancsnok igazoló 
jelentése a laibachi magyar politikai foglyok, köztük Bat
thyány, fogságáról, a Batthyányval és két grófi társával szem
ben követett eljárásról s az erre vonatkozó besúgásokról és

denunciatiókról.
Ered. tiszt. Kr. A. Präsid. 5653. melléklet©.

Praes. Nro. 125.
An das kaiserliche königliche hochlöbliche allgemeine Militair-

Appellations-Obergericht,
Vom k. k. Militair-Kommando in Laibach.

Zufolge hochlöblichen Erlass vom 15. d. Mts. No. 5231* 
unterlässt der gehorsamst Gefertigte nicht folgende ganz ge
horsamste Äusserung dem hochlöblichen Militair-Appellations- 
Obergerichte zur hochgefälligen Kenntnisnahme zu unterlegen.

Als die politischen Gefangenen durch den Herrn Haupt
mann Lang von Tursky-Infanterie, zugleich Mitglied) der Zen- 
tral-Untersuchungs-Kommission in Ofen, am 7. Mai a. c. in das 
hierortige Kastell abgeführt wurden, sich der Gefertigte so
gleich um eine schriftliche Instruktion in Hinsicht ihrer Behand
lung bei vorerwähntem Hauptmann angefragt hat; da aber der
selbe keine solche mit sich brachte, so habe ich denselben zur 
schriftlichen Erklärung aufgefordert, auf welche A rt diese noch 
nicht abgeurteilten Gefangenen zu behandeln seien.1 2

Sowohl benannter Hauptmann, als auch der mit den Gefan,- 
genen gekommene Stabsoberprofos Schmutzer gaben die Erklä
rung ab, dass die drei politischen Gefangenen, Grafen Bat
thyány, Károlyi und Zelinsky zu Ofen anständig und separat 
bewohnt waren, sich selbst verköstigten, die Lesung von Zei
tungen ihnen gestattet, ihren beihabenden Dienern der ungehin
derte Ausgang erlaubt war und selbst dem Grafen Batthyány 
das Ausgehen unter Aufsicht gestattet wurde.

1 Lásd a június 14-i irat végében.
2 Ezeknek a Laibachba küldött magyar politikai foglyoknak laibachi 

fogságáról igen élénk képet nyújt az egyik fogolynak, Barsinak szép kis műve: 
Utazás ismeretlen állomás felé. Benne a Deym eme jelentésében említett ka
tonai stb. személyekről is többször van szó.
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Die übrigen 31 Gefangenen hingegen sind gemeinschaftlich 
bewohnt und zerfallen in vier Klassen, und zwar:

1 Gefangener mit täglichen 40 Kreuzer,
20 „ „ „ 24

1 20
8 „ „ „ 6 „ und 1 Brotpor

tion, worunter der politische Gefangene Baron Mentzinger, wel
cher sich bis jetzt aus Eigenem verpflegte, nicht gerechnet ist 
und man für seine weitere Verpflegung beim hohen; illirisch- 
innerösterreichischen General-Kommando eingekommen, indem 
derselbe keine Mittel mehr hiefür besitzt.

Indem ich mich unter Einem durch mein vergesetztes Ge
neral-Kommando an das hohe Armee-Ober-Koinmando um die 
genaue Instruktion in Hinsicht der Behandlung dieser politi
schen Gefangenen verwendet hatte, welche aber bis jetzt noch 
nicht eingelangt ist, so habe ich mich bis zur Ankunft der dies- 
fälligen Instruktion nächstehendermassen benommen:

1. Die politischen Gefangenen Batthyány, Károlyi und Ze
linsky wurden allerdings bei ihrer Ankunft in der Wohnung des 
ehemaligen Strafhausverwalters untergebracht, diese Wohnung 
stand leer, befindet sich mitten im Kastell und ist ausser den 
Kerkern die einzige schickliche Lokalität, wo man diese drei 
Gefangenen vollkommen abgeschlossen mit Sicherheit unterbrin
gen konnte, die Fenster in derselben sind mit eisernen Gittern 
versehen, so wie alle Möglichkeit einer Entweichung oder Kom
munikation der Gefangenen mit Aussen benommen.

Da übrigens ein Teil des Kastells im Bau begriffen und zur 
Bewachung der Gefangenen zwei Kompagnien Grenzer mit ihren 
Offizieren daselbst untergebracht werden mussten, so sind da
durch alle andern im Kastell befindlichen Zimmer in Anspruch 
genommen, von welchen, jedoch keines so schicklich und zur Ab
sperrung geeignet ist, als eben diese ehemalige Verwalters- 
Wohnung.

Nach der in Händen habenden schriftlichen Äusserung des 
Hauptmann Lang und des Stabsoberprofosen Schmutzer sind 
schon, wie eingangs erwähnt, diese drei Gefangenen auch in 
Ofen in separaten Zimmern anständig untergebracht gewesen.

2. Die den drei Gefangenen im hiesigen, Kastell zugedachte 
Wohnung war ganz ohne Möbeln und da die Gefangenen nicht 
rechtzeitig angesagt hieher ankamen, so musste sich Gefertig
ter wegen der nötigen Einrichtung an die Zivilbehörde wenden 
und es wurden hierauf auf Kosten dieser drei Gefangenen die 
erforderlichen Möbeln angeschafft; wenn jedoch diese für drei 
Zimmer und ein Bedientenzimmer, somit vier Piecen hiezu gehöri
gen Möbeln 500 fl. C. Mze gekostet hatten, so muss die Ursache
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dieses bedeutenden Betrages einzig und allein in dem beschleu
nigten Ankauf und dem Umstande gesucht werden, dass diese 
Möbeln auf Kosten der drei Gefangenen angescbafft wurden; 
durchaus aber nicht einer Schönheit oder Eleganz nahe kommen, 
indem es nur gewöhnliche, ordinäre Einrichtungsgegenstände 
sind.

3. Jeder dieser drei Gefangenen brachte seinen Kammer
diener mit sich, welche in Ofen freien Ausgang in die Stadt hat
ten; da mir jedoch diese Freiheit unangemessen und gefährlich 
schien, so habe ich diese dahin beschränkt, dass bemerkte Die
ner unter der Aufsicht eines Profosen ausgehen durften.

Zufolge dieser Massregel reichte Graf Batthyány ein B itt
gesuch ein, welches dem hohen Armee-Ober-Kommando unter 
legt wurde, in welchem Gesuche er anführte, hier zu Laibach 
mit mehr Strenge behandelt zu werden, als es in Ofen die Zen- 
tral-Untersuchungs-Kommission für nötig erachtet hatte. Das 
fiohe Armee-Ober-Kommando erwiderte, dass dem Grafen- 
Batthyány gestattet wird, seinen Diener bei sich zu behalten, 
jedoch dieser unter Aufsicht zu halten und somit der freie Aus
gang demselben untersagt sei, worauf ich die Diener ganz mit 
derselben: Strenge beaufsichtigen liess, wie ihre Herrn, und diese 
daher so wenig, wie diese, das Kastell verlassen dürfen.

4. Die drei Gefangenen haben anfänglich beim Marqueten- 
der die Kost genommen, dieser aber in seinen Forderungen über
spannt geworden, verlangte für die Kost einer Person täglich 
5 fl. Dieser Preis war denen Gefangenen, zu hoch und sie Lessen 
mich ersuchen, ihnen erlauben zu wollen, sich ihre Kost im 
Gasthause zum österreichischen Iiof nehmen zu dürfen, welches 
ich ihnen: mit der Vorsichtsmassregel erlaubte, dass die Speisen 
in einem Korb durch das Gesinde des Gasthofes nur bis ans 
äusserste Tor des Kastells gebracht, wo der Korb in Gegenwart 
des Inspektions-Offiziers und des wachhabenden Korporalen 
durch den Profosen untersucht und abgenommen — unter vor
erwähnter Praecaution den Gefangenen zugebracht wird und 
zwar von Soldaten.

In Ofen haben nicht nur diese drei Gefangenen, sondern 
auch alle andern politischen Inhaftierten ihre Kost aus verschie
denen Wirtshäusern bezogen; auf dem hiesigen Kastelle aber 
habe ich für die übrigen 31 Gefangenen Menagen eingerichtet.

5. Der Gastw'irt Fischer besorgte allerdings die Zeitungen, 
welche jedoch diesen, drei Gefangenen nicht durch den Gastwirt, 
sondern ganz unter vorerwähnter Praecaution zugestellt 
wurden.

Der Bezug von Zeitungen, wie eingangs erwähnt, und Lek-
25K árolyi: B atthyány-pör II.
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tűre, wurde diesen drei Gefangenen durch die Zentral-Unter- 
suchungs-Kommission in Ofen bewilligt.

Dermalen aber haben sie weder Zeitungen, noch Lektüre 
und erhalten selbe insolange nicht, bis die weiteren Instruktio
nen einlangen werden.

6. Die Beibehaltung des Geldes wurde diesen drei Gefange
nen und Baron Mentzinger von der Zentral-Untersuchung6- 
Kommission gestattet, da mir aber dieses Zugeständnis gefähr
lich für die Sicherheit dieser vier Gefangenen schien, so habe 
ich das Geld anfänglich unter Kontrolle gestellt, in der Folge 
es ihnen aber gänzlich abnehmen lassen; übrigens hatten sie nie
mals mehr als einige hundert Gulden gleich bei ihrer hiesigen 
Ankunft mit sich gebracht.

7. Obwohl dem Batthyány unter Begleitung eines Offiziers 
gestattet war in Ofen spazieren zu gehen, so wurde ihm dies 
hier nicht erlaubt, und die Angabe, dass denen Gefangenen an
fänglich das Ausgehen hier in Laibach in der Stadt gestattet 
war, ist ganz imrichtig.

Mir selbst sind derlei Denunziationen zugekommen, dass 
man dem Grafen Bathyány in, der Stadt gesehen haben wollte,, 
nach genauer Untersuchung sich diese Angaben stets als falsch 
herausstellten, indem andere Fremde für Batthyány angesehen 
wurden. Sämtlichen politischen Gefangenen wird zu gewissen 
Stunden das Spazierengehen im Hofe des Kastells unter Aufsicht 
des Inspektions-Offiziers und starker Mihtair-Bedeckung ge
stattet.

8. Nachdem dem Grafen Batthyány der Gebrauch der war
men Bäder ärztlich verordnet, ihm dieses Zugeständnis auch in 
Ofen gemacht wurde, so habe ich demselben, unter der Aufsicht 
eines Offiziers und eines Profosen den Ausgang aus dem Kastell 
zu diesem Zwecke in das nahe demselben liegende Badehaus er
laubt, von welcher Erlaubnis er aber nur viermal während sei
ner sechswöchentlichen hierortigen Inhaftierung Gebrauch 
machte.

Jetzt aber wird ihm gar nicht mehr und selbst nicht zu die
sem Zwecke der Ausgang aus dem Kastell gestattet.

9. Der Brief, den der entlassene Diener des Batthyány, wel
cher Diener der hiesigen Polizei-Direktion zur weiteren Expedi
tion übergeben wurde, mitgenommen, und nur die Bestellung 
eines anderen, seit 32 Jahre im Dienste des Batthyány stehen
den Dieners enthielt, ist mir zur Einsicht Vorgelegen.

Obwohl mir keine schriftliche Instruktion zugekommen, um 
welche ich, wie eingangs erwähnt, gleich bei Ankunft der Gefan
genen gebeten habe, so konnte ich an der Angabe des Zentral- 
Untersuchungs-Kommissions-Mitgliedes Hauptmann Lang und
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des Stabsobei profosen Schmutzer unmöglich zweifeln, dass der 
Herr Feldmarschall Fürst Windisch-Grätz und die Zentral- 
Untersuchungs-Kommission eine exceptionelle Behandlung die
ser drei Gefangenen eintreten lassen will, denn sonst hätte 
man ihnen, so wie den anderen Gefangenen gleich bei ihrer Arre
tierung die Barschaften abgenommen, dieselben nicht in ihren 
Equipagen in Begleitung ihrer Diener hieher ankommen lassen.

Bei so bewandten Umständen konnte ich es nicht wagen, 
vor Ankunft einer bestimmten Instruktion mich nach denen für 
Militair-Arrestanten im Allgemeinen bestehenden, Vorschriften 
zu benehmen, sondern ich glaubte, die Behandlung nur insoweit 
abändern, zu dürfen, als sie mir für die sichere Inhaftierung ge
fährlich schien, da ich wusste, dass die Gefangenen noch nicht 
abgeurteilt, und die gegen sie vorliegenden Inzichten mir gänz
lich unbekannt sind und waren.

Auch die anderen 31 politischen Gefangenen sind hieher 
ohne Eisen gebracht worden, und ich bitte daher ganz gehor- 
samst, mir baldmöglichst den Befehl gnädigst erteilen; zu wol
len, auf welche Art die politischen Inquisiten zu behandeln sind, 
ob und wie weit ihnen die politische Haft bis zu ihrer Aburtei
lung erleichtert werden darf.

Laibach, am 24. Juni 1849. Deym, GM.

159.
1849 június 24. — Laibach.

Gr. Deym laibuchi katonai parancsnok ugyanaznapi jelentése 
kapcsában utasítást kér a katonai föllebbviteli törvényszéktől 
a magyar politikai foglyokkal, különösen Batthyány ékkai szem

ben követendő bánásmód felöl.
Ered. tiszt. Kr. A. Präsid. 56(i3.

Praes. Nro. 129.
An das kaiserliche königliche hochlöbliche allgemeine 

Militär-Appellations-Obergericht.
Im Anhänge zu den ganz gehorsamsten Berichte vom heuti

gen Dato Praes. Nro. 128 bittet der Gefertige Interims-Mili- 
tär-Kommandant die Versicherung hochgeneigt aufzunehmen, 
dass gewiss keine Vorsichtsmassregeln versäumt und die im hie
sigen Bergschlosse inhaftierten politischen Gefangenen durch 
zwei Kompagnien Grenzer mit aller Strenge und militärischen 
Ordnung bewacht werden, so dass eine Entweichung derselben 
sicher nicht zu befürchten ist, indem der gehorsamst Gefertigte 
sich bereits zu allen Stunden bei Tag und Nacht die beruhigende

25*
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Überzeugung von der genauen Beobachtung des diesfällig gere
gelten Dienstesganges verschafft hat.

Da aber der Herr Feldmarschall Fürst Windisch-Grätz und 
die Zentral-Untersuchungs-Kommission zu Ofen in Hinsicht der 
Behandlung der noch nicht abgeurteilten politischen Verbrecher 
Rücksichten und Schonungen hat eintreten lassen und welche 
das hochlöbliche Militär-Appellations-Obergericht dermalen 
nicht billigen dürfte und der gehorsamst Gefertigte sehnlich 
wünscht in die Lage versetzt zu werden, sich ganz genau nach 
den erhaltenen Befehlen benehmen zu können, jedoch die im All
gemeinen über Militär-Inquisiten bestehenden Vorschriften keine 
hinweisenden Anhaltpunkte in diesem Falle bieten, so wage ich 
die gehorsamste Bitte in der mittelst Bericht vom heutigen 
Dato Praes. Nro. 128. sich erbetenen Instruktion über die Be
handlung der politischen Gefangenen während ihrer Unter
suchungszeit nachstehende Fragepunkte gnädigst berühren zu 
wollen:

1. Sind allen politischen Gefangenen Eisen anzulegen oder 
nicht?

2. Sollen die Gefangenen Batthyány, Károlyi und Zelinsky 
gleich den andern gemeinschaftlich untergebracht, oder wie bis
her in separaten Zimmern, anständig bewohnt bleiben?

3. Dürfen diese drei Gefangenen ihre Kost auf eigene Rech
nung, welche der sie beaufsichtigende Hauptmann Mediero 
führt, aus einem Gasthause unter der Vorsichtsmassregel bezie
hen, däss die Speisen in einen Korb bis an das äussere Tor des 
Kastells gebracht, da der Korb vom Profosen in Beisein des In
spektions-Offiziers und wachhabenden Korporalen gehörig un
tersucht, dem Gasthausgesinde abgenommen und durch Solda
ten in Gegenwart des Profosen denen Gefangenen überbracht 
wird, oder sollen diese drei Gefangenen so wie die andern im 
Kastelle menagiren?

4. Ist es denen drei Gefangenen gestattet Zeitungen und 
andere Lektüre unter der vorer wähnten Praecauti on zu empfan
gen? (Welches, wie bereits erwähnt, denen selben dermalen 
nicht erlaubt ist.)

5. Ist es dem Militär-Kommando erlaubt einen oder dem 
andern Gefangenen ausnahmsweise zu gestatten, in wichtigen 
Familienangelengenheiten mit seinen Angehörgen zu korrespon
dieren, indem ein solcher Brief im Beisein des Inspekt.ions-Offffi- 
ziers und Profosen; geschrieben dem Militär-Kommandanten zur 
Durchsicht zu unterlegen wäre, vorausgesetzt, dass ein solcher 
Brief nicht in einen vom Feinde besetzten Ort adressiert ist.

6. Dürfen die Gefangenen in Familienangelengenheiten
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offene, durch die Post ans Militär-Kommando zugeschickte 
Briefe empfangen.

7. Sollen denen drei Gefangenen Batthyány, Károlyi und 
Zelinsky die ihnen vom Armee-Oberkommando bewilligten Die
ner, welche gleich ihren Herrn als Gefangene behandelt werden, 
auch noch ferner belassen bleiben, oder sind dieselben abzu
schaffen.

Laibach, am 24. Juni 1849. Deym, GM.

160.
1849 június 26. — Becs.

Leuzendorf hadbíró kéri a soproni katonai kerületi parancsnok
ságot. hogy némely, Batthyány elleni igen súlyos vád tisztá
zása végett gr. Széchenyi Pálnál, Rohonczy Ignácnál, gr. Erdődy 
Sándornál s más tekintélyes, megbízható egyéneknél szereztes

sen a kebelbeli hadbíró útján információt.
Fogaim. Leuzendorf aláírásával. G. L. B. No. 65.

An das löbliche k. k. Militär-Distrikts-Kommando in Ödenburg.
Wien, am 26. Juni 1849.

Zufolge Zuschrift der ungarischen, Zentral-Kommieeion 
ddto. 6. April d. J. 2989 wurde das löbliche k. k. Militär- 
Distrikts-Kommando um einige Erhebungen in der Gf. Ludwig 
Batthyányschen Untersuchung gebeten, welche auch unterm 
28. April 18491 Nr. 1456. erlediget worden waren.

Es handelt sich nun über nachstehende, dien Grafen Bat
thyány zur Last gelegten verbrecherischen Fakten noch die 
möglichst erschöpfenden Belege zu erlangen:

a) über seine Beteiligung an den Wiener Ereignissen vom 
6. Oktober;

b) über den schon besprochenen, in der Pester Zeitung sub 
Nr. 818 ddto. 19. Oktober veröffentlichten hochverräterschen 
Brief;

c) über die Organisierung des Landsturmes im Eisenbur
ger Komitate im Monate Oktober v. J.;

d) über seinen E intritt zu den National-Husaren, und so
mit Beteiligung am bewaffneten Aufstande, oder wenigstens 
nächsten Versuch hiezu;

e) über seine Wahl zum Deputaten und E intritt in den 
bereits von Sr. Majestät aufgelösten Reichstag im Monate De
zember v. J.

1 Lásd az iratot ezen dátum alatt.
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Nachdem nun der Schauplatz dieser Imputate, besonders 
der letzten vier, im Ödenburger und Eisonburger Komitate 
stattfand, so muss man sich wegen möglichst gründlicher Erhe
bung und bezüglichen Vervollständigung der bereits erhobenen 
Daten an das löbliche k. k. Distrikts-Kommando mit nachste
henden dringlichen Ersuchen verwenden:

ad n) wolle durch Eruirung und Vernehmung einiger Zeu
gen sichergestellt werden;, ob und ioanna> Batthyány, der am 
5. Oktober Nachts Wien verhess, am 6. in Ödenburg eintraf, 
wie langea) er daselbst verblieb, und ob er also gar nicht persön
licher Zeuge jener Katastrophe am 6. m Wien sein konnte,a> — 
sowie auch bezüglich dieses Punktes eine umständlichere Ein
vernehmung des Herrn Paul Szécheny auf Grundlage seines aus
gestellten — und mit allen jenen Erhebungen hier rückfolgen
den Zeugnisses1 höchst notwendig erscheint; vielleicht dürfte 
durch Befragung des Herrn k. Kommissärs v. Rohönczy zu
nächst eine sichere Aufklärung über diesen Punkt ermöglicht 
werden, bezüglich dessen nur noch beigefügt wird, dass alle 
diessfällig gepflogenen Nachforschungen bis nun keine Belastung 
Batthydnys konstatirten.b>

ad b) wäre dieser Punkt ebenfalls noch durch eidliche Ver
nehmungen einiger vollen Glauben verdienenden Zeugen völlig 
sicher zu stellen, insbesondere, ob jener Brief überhaupt eine 
den österreichischen Interessen feindselige allgemeine Sensation 
hervorbrachte, ob die ihn enthaltende Zeitung dortorts in der 
gewöhnlichen Zeit und Ort erschien, — Batthyány also sogleich 
dessen Inhalt erfahren, musste, — und' ob er sich allenfalls als 
dessen Verfasser brüstete oder doch einbekannte, um hierorts 
die Grundhältigkeit seiner versuchten Verteidigung beurteilen 
zu können, dass er dem Konzipienten, Pfarrer Königmayer nur 
die Grundzüge hiezu geliefert, ohne den Brief selbst gelesen zu 
haben; und ob dessen Widerruf mit Rücksicht auf die damali
gen Verhältnisse wirklich zur Unmöglichkeit geworden;

ad c) und d) dürfte zur völligen Konstatierung dieser bei
den Punkte die Einvernehmung von solchen Männern am zweck- 
mässigsten erscheinen, die damals zwar eine öffentliche Stel
lung behaupteten, mithin in genauester Kenntnis dier Vorgänge 
waren, ohne sich jedoch mit dien Tendenzen der Umsturzpartei 
in W ort oder Tat identifiziert zu haben, um hiedurch völlig aus
ser Zweifel zu kommen, ob Batthyány jenen Landsturm im Mo
nate Oktober, — folglich nach geschehener Auflösung des 
Reichstages, — wie es in den, öffentlichen Blättern stand, orga- 
nisirte oder nicht, und ob er an dem bewaffneten Aufstande nur

1 Ez a „Zeugniss“, sajnos, hiányzik.
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in so ferae Teil genommen habe, dass er sich als National-Garde 
einreihen liess.

ad) e) Ist insbesondere dieser Punkt von grösster Wichtig
keit, und wird von Batthyány mit der Modifikation eingestan
den, dass er alles Mögliche tat, um diese Wahl zu hintertreiben, 
dass er sie aber — nachdem sie erfolgte — annehmen musste, 
um nicht der Volkswut mit seiner Person und Eigentum zu 
Opfer zu fallen, wie ähnliche Versuche z. B. auf dem Gute des 
Grafen Viczay schon vorkamen; — übrigens habe er sich wäh
rend seiner ganzen Beteiligung an den Dezember-Verhandlungen 
des Repräsentantenhauses nicht im Sinne der Rebellenführer 
benommen, niemals eine hervorragende Rolle bei allen; jenen 
Debatten und Beschlüssen, so gegen die allerhöchste Dynastie 
und den Gesamtstaat zur Sprache kamen, gespielt, vielmehr 
stets auf den günstigen Moment gewartet, wo die Partei-Leiter 
an ihrem Anhänge verlieren und hierdurch die Möglichkeit gebo
ten würde, den Reichstag auf die gesetzliche Bahn zurück
zuführen.

Auch diessfalls dürften sich dortorts glaubwürdige Zeugen 
vorfinden, durch deren, eidliche Vernehmung dieses wichtige Im
putat völlig sicher zu stellen wäre; auch könnte allenfalls der 
königl. Herr Kommissär v. Rohonczy nach Durchsicht des 
„Közlöny“ den Befund abgeben, ob und in, wie ferne Batthyány 
in diesem kurzen Zeiträume eine aktive einflussreiche Haltung 
im Repräsentantenhause einnahm.

Insbesondere beruft sich Batthyány bezüglich dieses Punk
tes auf das Zeugniss des Herrn Grafen Alexander Erdödy in 
Wattendorf bei Steinamanger und da dessen bereits eingeleitete 
und zugesagte Vernehmung hierorts durch die letzteren öffent
lichen Ereignisse gehindert wurde, nun aber dortorts wieder aus
führbar erscheint, so wolle dieselbe ebenfalls gefälligst bewerk
stelliget werden.

Endlich sollen sich laut einer konfidentioneilen Mitteilung 
in den Händen des genannten Herrn königl. Kommissärs meh
rere Privatbriofe Batthyánys befinden, um deren Hiehersendung 
ebenfalls das dienstliche Ansuchen gestellt wird.

Nachdem nun die höchsten Behörden mit aller Entschieden
heit auf die möglichst schnelle Beendigung der Batthyányschen 
Untersuchung dringen, so muss man an das löbliche Distrikts- 
Kommando das diensthöfliche Ansuchen stellen, dass der dort 
in Zuteilung stehende Herr Auditor insbesondere angewiesen 
werde, sich sogleich und mit Beseitigung aller übrigen auf- 
schiebbaren Agenden diesen Erhebungen zu widmen, und zwar 
um so mehr, als der mit der Führung dieser Untersuchung be
auftragte Militär-Richter bereits zur Fortsetzung derselben
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nach Laibach abgehen gemacht wurde, derselbe jedoch laut sei
ner Anzeige ohne den Besitz dieser Erhebungen in jedem Fort-
echreiten gehindert ist. — -----------------------------c>

Wien, am 26. Juni 1849. Leuzendorf,
Hauptmann qua Stabsauditor.

") Az eredetiben aláhúzva, 
bi Kiadó aláhúzása.
cl Néhány közömbös mondatot kihagytam itt.

161.

1849 június 26. — Bécs.
Leuzendorf megkeresi a) a gráci városi tanácsot a „GraZer 
Zeitung11 szerkesztőjének kihallgatása végett a Batthyányt 
súlyosan vádló november 19-i cikk forrásai ügyében; b) a hadi 
könyvvivőséget Batthyány katonai szolgálata dolgában és c) a 
b. Hrabovszky ügyének vizsgálatával megbízott hadbírót 
b. Hrabovszky kihallgatása végett, akire Batthyány bizonyos 

vádaknál hivatkozik.
Fogalmazványok Leuzendorf aláírásával. G. L. B. ad No. 65.

a)
An den löblichen Magistrat der Hauptstadt Graz.

Wien, am 26. Juni 1849.
In dem Wiener Zeutungsblatte sub Nr. 311, ddto. 19. No

vember1 ist ein aus der „Grazer Zeitung“ ddto. 15. November 
mit der Chiffre Schl, entnommener Artikel enthalten, dessen 
Inhalt auf dem im Zuge stehenden TJntersuchungsakt des frühe
ren Minister-Präsidenten Ungarns Ludwig Grafen Batthyány 
vom wichtigsten Einflüsse ist, da er dessen Beteiligung an der 
Wiener Katastrophe geradezu mit Bestimmtheit feststellt.

Demgemäss stellt man an: den löblichen Magistrat das 
dienstfreundliche Ansuchen, den Redakteur, sowie den durch ihn 
gefälligst zu eruirenden Verfasser dieses Artikels sobald mög
lich gerichtlich und nach Umständen eidlich über die näheren 
Verhältnisse, Quellen und Beweise dieser Belastung zu verneh
men, und die aufgenommenen Protokolle mit möglichster Be
schleunigung der Militär-lTntersuchungs-Kommission in Lai
bach1 2 zu übersenden.

1 Lásd az ezen dátum alatti iratot.
2 Akkorra Leuzendorfnak már Laibaehban kellett lennie.
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b)
An die löbliche k. k. Hofkriegsbuchhaltung in Wien.

Wien, am 26. Juni 1849.
Für die im Zuge befindliche kriegsrechtliche Untersuchung 

des früheren ungarischen Minister-Präsidenten Ludwig Grafen 
Batthyány ist zur Begründung des Tatbestandes die Nachwei
sung von Wichtigkeit, dass derselbe als k. k. Lieutenant bei 
Kaiser Nikolaus-Husaren in den Jahren 1826—1830 diente und 
hierauf quittirte.

Nachdem bei den dermaligen Verhältnissen des Regimentes 
eine Nachforschung bei demselben um die diessfälligen Beweise- 
Dokumente nicht zulässig ist, so erübrigt nur die Verwendung 
an die löbliche k. k. Hofkriegsbuchhaltung um die gefällige 
Eruirung der Standesakten dieses Regimentes aus den bezeich
n te n  Jahren, und um die gefällige Mitteilung des Resultates 
allenfalls unter Zulegung des Quittirungs-Reverses oder eines 
derselben supplirenden Dokumentes.

Nur wird um möglichste Beschleunigung dieser Nachfor
schung das Ansuchen gestellt, da düe Beendigung-dieses Prozes
ses hohen Orts dringend begehrt wird.

c )

An den mit der Untersuchung Sr. Exzellenz 
des Herrn Fml. Baron Hrabovszky beauftragten Herrn Haupt

mann-Auditor Berger in loco.
Wien, am 26. Juni 1849.

Der in kriegsrechtlicher Untersuchung stehende Ex-Mini- 
ster-Präsident Ludwig Graf Batthyány gibt über die ihm ge
machte Vorhaltung des häufigen Übertrittes des k. k. Militärs 
zur Honvéd im Monate September v. J. an, dass zur Ausführung 
dieses Unfuges seine dienstliche Abwesenheit in Wien benützt 
wurde, dass er aber gleich nach seiner Rückkehr und Wahrneh
mung solcher Abtrüngigkeit sowohl gegen jeden Übertreter die 
energischsten Massregeln verordnete, als auch mit aller Kraft 
jener korrumpirenden Partei entgegentrat und auch in solchem 
Sinne mit dem kommandirenden General Baron Hrabovszky sich 
verständigte.

Ob, oder in wie ferne nun diese Erwiderung richtig, darüber 
kommt der genannte Herr Feldmarschallieutenant schnellstens 
und erschöpfend zu vernehmen und das aufgenommene Proto
koll der Central-Kommission vorzulegen.

Leuzendorf,
Hauptmann qua Stabsauditor.
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162.
1849 június 26. — Becs.

Lehzendorf jelenti a bécsi közp. vizsgálóbizottságnak, hogy bizo
nyos okokból csak a hó végén mehet rendeltetési helyére,

Laibachba.
Erőd. tiszt. G. L. B. No. 67.

Wien, am 26. Juni 1849.
Mit Bezug auf die hohen Aufträge ddt. 21. Juni, Nr. 7337 er

sta tte  ich die gehorsamste Anzeige, dass ich aufs tätigste be
schäftigt bin;, sämtliche auf die in Laibach inhaftierten politi
schen Gefangenen bezüglichen Untersuchungs-Akten aus der in 
Unordnung geratenen Registratur der ungarischen Central- 
Kommission zusammenzustellen und diese unumgänglich wich
tige Arbeit erst übermorgen werde beendigen können, wornach 
ich am 29. die anbefohlene Abreise nach Laibach anzutreten im 
Stande bin.

Leuzendorf,
Hauptmann qua Stabsauditor.

163.
1849 június 27. — Bécs.

Báró Ransonnet, a minisztertanács jegyzője és titkára bizo
nyítja, hogy Leuzendorf a Staatskonferenz, a minisztertanács 
és a külügyminisztérium irataiból minden Batthyányra vonat

kozót áttanulmányozott.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 68.

[Bélyegző.] Ministerrat. Uber Ersuchen des Herrn Haupt
mannauditors Leuzendorf als Unterschungsrichter erkläre ich 
hiemit, dass demselben alle vorhandenen, auf die gegen Graf 
Ludwig Batthyány wegen Hochverrates anhängige Unter
suchung Bezug habenden Akten aus den Archiven des Minister
rates, der bestandenen Staatskonferenz und des Ministeriums 
der auswärtigen Angelegenheiten, von mir über Auftrag Seiner 
Durchlaucht des Ministerpräsidenten zur Einsicht mitgeteilt 
worden sind und von allen wichtigeren Akten beglaubigte Ab
schriften erfolgt wurden.

Wien, 27. Junius 1849.
Carl Baron Ransonnet, 
Sekretär des Ministerrates.

An Herrn k. k. Hauptmann qua Stabsauditor Leuzendorf
in Loco.
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164.

1849 július 1. — Győr.
Haynau győri kiáltványának a Batthyány-pörben hivatolt

pontjai.
(Egykorú n y o m ta tv á n y b ó l.)1

„Ő cs. és kir. Felsége folyó évi május 30-ról szóló leg
felsőbb manifesztuma által a had- és ostromállapotban levő 
Magyar és Erdély koronatartományokra nézve reám ruházott 
kormányhatalomnál fogva rendelem mint következik:

1. §. A múlt október 3-án kibocsátott és ugyanazon hó 8-án 
az akkori magyar országgyűlésen kihirdetett legfelsőbb k. mani- 
fesztum által Magyarország, az erdélyi nagyfejedelemség pedig 
az ottani parancsnok, br. Puchner főtábornagy múlt évi október 
18-áról szóló proklamációja által a haditörvónyek alá állít
tato tt.

A mondott naptól, t. i. október 8-ától Magyarországon, 
Erdélyben pedig október 18-ától kezdve minden bűntettek és 
vétségek, melyek a magyar pártütéssel összeköttetésben van
nak, habár polgári személyek által követtettek is el, hadtör- 
vónyi eljárás alá esnek.

E végből különös hadi törvényszékek vannak felállítva, 
melyek a fennálló hadi törvények és a sereg fővezérei által ki- 
bocsájtott proklamációk alapján sommásan járandanak el.

Ezen haditörvényszékek ítélnek:
a) halálos büntetésre, kötél vagy lőpor és golyó által;
b) deportációra (hazán kívüli helyekre szállítás;)
c) fogsági büntetésekre, t. i. sáncmunkára nehéz vagy 

könnyű vasban, vár-, fogház- és porkolábrabságra vasban vagy 
anélkül;

d) pénzbeli büntetésekre.
A felségsértés miatti elítéléssel az akárhol létező összes 

vagyonnak elvesztése együtt jár, ami az ítéletben kimondatik.
2. §. A hadtörvényszéki eljárásnak különösen alája vet

tetnek:
a) azok, kik a fenn hivatkozott legfelsőbb manifesztum- 

nak, mely által a magyar országgyűlés föloszlattatott, kihirde
tése után, annak tanácskozásaiban részt-vettek;

b) az ú. n. honvédelmi bizottmány minden tagjai, ameny- 
nyiben az 1849-ik évi október 8-ika után abban hivatalos- 
kodtak;

1 A  k iá ltv á n y  ki van  adva  — többek  k ö z t  — Sam m lung  der fü r U n g arn  
eilassenen  a. h. M anifeste s tb ., Ofen, 1850
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c) a pártütő kormány által kinevezett minden kormány- 
biztosok.

Főhadiszállásomon Győrött, július 1-én 1849.
Báró Haynau,

táborszernagy és hadsereg-főparancsnok.“

165.
1849 július 2. — Győr.

Haynau szabályzata a magyar- és érdélyországi hadi törvény
székek fölállításáról.

E gvk. n y o m ta t. M. B . V o rtr . 4623. ex 1849. m elléklete.1

Vorschrift über die Errichtung der Kriegsgerichte in den 
Kronländern Hungarn und Siebenbürgen.

§. 1. Die Errichtung der Kriegsgerichte ist eine notwendige 
Folge des Kriegs- und Belagerungszustandes, in den die beiden 
Kronländer Hungarn und Siebenbürgen wegen der in denselben 
herrschenden Rebellion versetzt worden sind.

§. 2. érdektelen.
§. 3. Die Grundlage der Amtstätigkeit der Kriegsgerichte 

bilden zunächst die Proklamationen und besondere Anordnun
gen des Oberkommandanten der Armee, dann die Militär-Straf
gesetze.

§. 4. Den Wirkungskreis der Kriegsgerichte und die Ge
richtsbarkeit derselben in Beziehung auf Civil-Personen bestim
men gleichfalls die Proklamationen der Oberkommandanten 
der Armee.

§. 5. Das Verfahren beiden Kriegsgerichten ist summarisch.
§. 18."-1 Der zur strafgerichtlichen Behandlung übernom

mene Verhaftete ist gleich nach der Uebernahme summarisch, 
jedoch so erschöpfend zu vernehmen, dass — besonders im Falle 
des Geständnisses — ein weiteres Verhör entbehrlich werde. 
Der Inquisit ist daher auch gleich bei der ersten Vernehmung 
mit seiner Rechtfertigung zu hören.

§. 25.'" Mit der Verurteilung gegen Hochverrates zu was 
immer für eine Strafe, ist der Verfall des sämmtlichen, den Ver
urteilten gehörigen und wo immer befindlichen Vermögens als 
Ersatz für den durch die Rebellion verursachten Schaden un
zertrennlich verbunden, worauf jederzeit in den Urteilen erkannt 
werden muss.

1 De k ia d ta  a  „S am m lung  der fü r U ngarn  e rlassenen  a. h. M anifeste 
. . .  Ofen, 1850“ is.
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§. 2 9 . Die von den Kriegs- und Standrechten gefällten 
Urteile werden veröffentlicht.

§. 30. Das Straf- und Begnadigungsrecht über alle von den 
Kriegsgerichten verurteilten Verbrecher steht dem. Oberkom
mandanten der Armée, Kraft der ihm von Sr. Majestät dein 
Kaiser verliehenen ausgedehnten Vollmachten zu.d>

§. 32. Nur in höchst nichtigen Fällen und aus sehr trifti
gen Gründen darf von den Herrn Distriktskommandanten auf 
Milderung oder Begnadigung von der durch die Kriegsgerichte 
zuerkannten Strafe bei dem Oberkommandanten der Armée an
getragen werden, dem das Milderungs- und Begnadigungsrecht 
Vorbehalten bleibt.d> Weiters behält sich der Oberkoramandant 
der Armee noch vor, besonders wichtige Untersuchungsfälle zu 
bezeichnen und die darüber abgeführten Untersuchungs- und 
Kriegsrechtsakten sammt Urteil vor dessen Kundmachung zur 
eigenen Ratifikation vorlegen zu lassen.

§. 33. Gegen Urteile und sonstige Erkenntnisse der Kriegs
gerichte findet eine Berufung an höhere Instanzen nicht sta tt.d>

—  —  —  —  __  —  __ e)
Hauptquartier Raab, am 2. Juli 1849.

Haynau,
F eldzeugm eister u n d  A rm ée-O berkom m andant.

a) A z 5. és 18. § közé eső § -o k a t, m in t B a tth y á n y  pő rére  nem  v o n a tk o z - 
t a th a tó k a t ,  k ih ag y tam .

l>) K ih ag y ás az a) a la t t i  okok m ia tt .
c> L , az  előbbi jegyzeteket.
d) K iadó a láhúzása .
e) L ényegtelen  p o n to k  k ihagyása .

166.
1849 július 2. — Bécs.

Meszleny Lajos, dunántúli kerületi táblai ülnök előadván Bat- 
thányval és Pulszkyval 1848 októberi érintkezéseit, azt bizo
nyítja, hogy Batthyány neki beszélgetés közben bevallá, hogy 

ő bujtatta föl a bécsieket az október 6-iki lázadásra.
S a já tk . ered. G. L . B. ad  N o. 72.

Da ich Endesgefertigter von die (sic!) mir namentlich be
nannten Ödenburger Einwohner1 auch als Zeuge bezeichnet und 
als solcher von der löbl. Militärpolit. Zentral-Untersuchungs- 
kommission in Wien vorgeladen wurde, um manche den Aufent

1 A  soproni lakosok  neveit sehol nem  e m lítik  az  ir a to k ;  de b izo n y á ra  
k ö z tü k  v o lt  H egyessy k ir. ügyész, ak i az  a k k o r Sopronban  „resideáló“ B. 
G eringer m ag y aro rszág i közigazg. főnökhöz v o lt beosztva . L ásd  a  jún. 28. 
a la t t i  i r a to t .
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halt des Grafen Ludwig von Batthyány in der Stadt Ödenburg 
am 7-ten Oktober v. J. bezeichnende Umstände und seine auf 
die damalige traurige Katastrophe zu Wien Bezug habende, mir 
bewusste Äusserungen der löbl. Zentral-Untersuchungskommis- 
sion mitzuteilen, fühle ich mich als treuer Untertan Seiner Ma
jestät und als bekannter Freund der gesetzlichen Ordnung ver
pflichtet, die Sachlage nach mein Wissen und Gewissen — inso
fern der dazwischen abgelaufene Zeitraum von 9 Monaten mein 
Gedächtnis nicht beeinträchtiget — folgendes umständlich zu 
offenbaren:

Den 7-ten Oktober v. J. fuhr ich von Güns nach Ödenburg, 
kehrte daselbst nachmittags 3 Uhr im Gasthofe zum König von 
Ungam ein und fand den Grafen Louis Batthyány unter der 
Einfuhr. Bei meinem Aussteigen aus dem Wagen kam er mir 
entgegen und erzählte mir die grausam erfolgte Ermordung des 
Kriegsministers Grafen Latour, sowie die anderen Einzelheiten 
der Wiener Revolution vom vorigen Tage, behauptend, es habe 
ihm auch viel Mühe gekostet, bis der Wiener aufgepfeffert wor
den;a> im Ungarischen wörtlich: de sok fáradságomba került, míg 
a bécsiek felppprikáztattak.a) Obwohl er mich bei den General
kongregationen im Stuhl weissenburger Komitat entschieden als 
seinen politischen Gegner kannte, und ich sonst auch in keiner 
engeren Freundschaftsbeziehung zu ihm stand, bat er mich den
noch ihn zur Wohnung des damaligen ungarischen Regierungs
kommissärs Alexander Niczky zu weisen. Ich willfahrte seinem 
Wunsche, auf d'em Wege dahin erzählte er mir die beklagens
werte Ermordung des kaiserlichen Kommissärs Grafen Lamberg 
in Pesth, äusserte, dass ohne diese ruchlose Tat die Pazifikation 
des Landes mit die (sic!) Kroaten bestimmt erfolgt wäre, dass 
dies unglückliche Ereignis das grösste Unglück für das Land sei, 
dass mit Kossuth, der alles auf die Spitze treibe, nicht zu regie
ren sei, da er im Glücke übermütig, im Unglücke aber verzagt 
sei, dass Kossuth ihn als Verräter bezeichne um seine Populari
tä t im Lande zu vernichten; dies sei auch der Grund gewesen, 
warum er nach der Ermordung des Grafen Lamberg sich nach 
Pesth zurückzubegeben nicht für ratsam hielt.

Den andern Tag, nämlich den 8-ten Oktober vormittags be
suchte ich den Vizegespan des Ödenburger Komitates Herrn von 
Simon und fand da mit mehreren Herren vom Komitat auch 
Franz von Pulszky, der uns seine Entsetzung von seiner Staats
sekretärsstelle mit der Kontrasignatur des Grafen Recsey vor
weisend und die Ungesetzlichkeit dieser seiner Entsetzung be
hauptend unverhohlen erzählte, dass die Kriegsmaterialien für 
Kroatien gegen Ungarn mittels des Wiener Platzkommandos 
vom Generalen Matauschek per Wien transito nach Kroatien
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unter der Hand befördert wurde und däss Kriegsminister Graf 
Latour über seine diesfällige Anfrage, davon nichts zu wissen 
vorgab, — dass zum Einbruch der Kroaten mit bewaffneter 
Macht nach Ungarn wesentlich die Intriguer* des russischen 
Gesandten am Kiesigen kaiserlichen Hofe Grafen Medem beige
tragen, — dass sich der Kaiser von Russland die überall auf
keimende Völkerfreiheit mit eiserner Hand zurückzuhalten 
fortwährend bestrebe und mehr dergleichen. Auf die eben ver
breitete Kunde, dass der Landtag in Pest gesonnen sei schon 
damals die Republik zu proklamieren, schrieb Pulszky in Ge
genwart meiner dem Kossuth einen Brief, worin er ihm auftrug, 
dies durch alle ihm zu Gebote stehenden Mitteln ja zu hinter
treiben.

Am 16-ten oder 17-ten Oktober kam Graf Louis Batthyány 
nach Güns, er hatte seinen durch dem Sturze von Pferd verrenk
ten Arm in der Binde. Ihm auf der Gasse begegnend, nachdem 
er mir sein Unfall erzählte, frug ich ihn, was an der Sage wahr 
sei, dass in Wien das Militär zur Revolution in Wien am 6-ten 
Oktober mit ungarischem Gelde zum Treubruch verleitet wurde, 
— hielt ihm vor, wenn es so wäre, durch solche ruchlosen Taten 
der Einzelnen die Ehre der ganzen Nation gebrandmarkt würde. 
Er versicherte mich aber, dass nichts an der Sache wahres sei, 
er davon nichts wisse und weder mittelbar, noch unmittelbar 
dabei beteiligt sei, überhaupt das ganze nicht glaube

TTrkund dessen zur Treue der Wahrheit meine eigene Hancl- 
und Unterschrift mit Beidrückung meines eigenen Insiegels.

Wien, den 2-ten, Juli 1849.
Ludwig Meszleny,

königl. A ssesso r der D is tr ik tu a lta fe l  jenseits- 
der D o n a u  in  U ngarn .

a) K iadó a láh ú zása .

167.
1849 július 2. — Bécs.

Jegyzőkönyv Meszleny Lajos kerületi táblai ülnök kihallgatá
sáról, melyben Batthyány elleni vádját fönntartja, de B. nyilat
kozatát nem úgy értelmezi, mintha B. Latour meggyilkoltatá

sára befolyt volna.
E red. t is z t .  G . L . B. K o. 72.

Verhandelt bei der Zentral-U ntersu chungskommissi on
ungar. Abteilung Wien, am 2-ten Juli 1849 vormittag 10% Uhr.

Protokoll, aufgenommen in Angelegenheit der Unter
suchung wider Herrn Grafen Ludwig Batthyány mit nachstehen
dem Herrn Zeugen. Über Berufung nach den Akten: Es erschien
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vor dieser Kommission der nachbenannte Herr Zeuge und 
brachte seine schriftliche Äusserung vom heutigen Tage mit sei
ner Unterschrift in fraglicher Angelegenheit1 sich bereit erklä
rend solche zu beeiden.

Im Allgemeinen.

1.
Wie Herr Zeuge heissen:

Ich heisse Ludwig Meszleny, in Gran gebürtig, römisch ka
tholisch, 44 Jahre alt, bin k. Assessor der k. Distriktualtafel 
jenseits der Donau in Ungarn, nie gerichtlich untersucht wor
den, mit dem Herrn Grafen Ludwig Batthyány weder besonders 
befreundet, noch befeindet.

Um sich der Wahrhaftigkeit zu versichern, wurde über ge
hörige Eides- und Meineidserinnerung dem Herrn Deponenten 
der vorschriftsmässige Zeugeneid abgenommen.

Im Besonderen..

2.

Wollen der Herr Zeuge in der Ihnen schon bekannten An
gelegenheit der Untersuchung des Grafen Ludwig Batthyány 
alles getreu und umständlich angeben, worüber Sie als Zeuge 
sich berufen glauben.

Welche Zeugenschaft ich in fraglicher Sache abgeben kann, 
enthält die bereits der löbl. Kommission eingebrachte schrift
liche Äusserung, welche ich eben zu diesem Behufe wohl überlegt 
ausfertigte. Ich bitte daher diese Äusserung gefälligst der 
Amtshandlung zu Grunde zu ziehen.

Es wurde die von Herrn Deponenten eingebrachte 
obangezogene schriftliche Äusserung1 auf Verlangen, 
vorgelesen. Herr Deponent erklärte hierüber:

Die hier bezeichneten Umstände des Zusammentreffens mit 
Grafen Ludwig Batthyány am-7-ten Oktober v. J. und 15-ten, 
16-ten oder 17-ten Oktober, jedoch nur an einem dieser drei 
Tage, brachten mich allein mit Ludwig Batthyány in eine nähere 
Berührung, um über die damaligen Wirren; zu sprechen. Das 
erstemal am 7-ten Oktober v. J., gleich unter der Einfahrt des 
Wirtshauses, wo er von der Ermordung Latours und der Auf- 
pfefferung der Wiener die Mitteilung machte;a> war kein Zeuge 
gegenwärtig und seine Reden waren keineswegs so gestellt, als 
dass ich glauben konnte, dass er nur im mindesten auf den Mord

1 E z  az előző ira t .
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des Latour Einfluss genommen hätte.a> Wie ich mit Batthyány 
hei diesem Zusammentreffen, zum Regierungskommissär Alexan
der Niczky ging, um ihm dessen Wohnung zu zeigen, und er mir 
da die Ermordung des Grafen Lamberg erwähnte, war wieder 
kein Zeuge gegenwärtig. Hiebei bemerkte Batthyány mir aus
drücklich, dass er den Grafen Lamberg in Baracska oder Mar- 
tonvásár erwartete, da er ihn jedoch nicht mehr erwarten 
konnte, die Reise zurück nach Pesth angetreten und die Ermor
dung des gedachten Grafen bei dieser Gelegenheit in Tétény er
fahren habe.

Bei dem Zusammentreffen mit Batthyány am 15., 16. oder 
17-ten Oktober war abermals kein Zeuge gegenwärtig und da 
erzählte er mir über seinen beschädigten Arm vom Sturze vom 
Pferde — wie ich mich erinnere — zu dem Korps des Yidoss1 
damals gestossen zu sein, das bei Hegyfalu oder Szentgyörgy 
aufgestellt war, um gegen die Kroaten zu operieren, er Bat
thyány sei hiebei auf einem Ritte gestürtzt und beschädigte sich 
dadurch den Arm. Das Nähere dieses Rittes, ob es bei irgend 
einer Evolution oder Privatritte geschehen sei, hörte ich ihn. 
nicht erwähnen. Was ich von dem Zusammentreffen am 8-ten 
Oktober v. J. bei Herrn von Simon in Ödenburg mit Pulszky 
erwähnte, da erinnere ich mich, dass da auch die Herren Hö- 
gyeszy, Präsident des Wechselgerichtes, Niczky Regierungskom
missär und Hausherr Simon selbst, und selbst auch Ludwig Bat
thyány gegenwärtig war, und zwar scheint mir, ist dieser Lud
wig Batthyány erst später, über alles das Gerede des Pulszky, 
dahingekommen. Was Batthyány bei diesen Reden selbst mitäus- 
serte, ist mir nicht erinnerlich und überhaupt muss ich bemerken, 
dass das Gerede bei dieser Zuzammenkunft hauptsächlich die 
damaligen Verteidigungsmassregeln gegen die Kroaten betroffen 
hat. Dieses ist Alles, was ich in der Sache über Batthyány anzu
bringen vermag; indem ich den vollen Inhalt meiner vorgelesenen 
Äusserung neuerlich bestätige, und stets bereit bin, alles An
gebrachte auch dem Batthyány und wem immer in das Ange
sicht zu sagen.

Nach Vorlesung, ob Herr Zeuge diese Aussage be
stätigen:

Ich bestätige diese meine Äusserung ohne weiteren Zusatz 
oder Abänderung bei meinem abgelegten Eide.

Ludwig Meszleny, 
königl. Assessor der Distriktualtafel 

jenseits der Donau in Ungarn.
Nach diesen bestätigten Aussagen wurde das Protokoll 

geschlossen und zur Beglaubigung kommissionell gefertigt.

1 Ekkor a vasmegyei nemzetőrség parancsnoka..
K áro ly i :  B a t th y á n y -p ö r  I I . 26
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Losert, Rittmeister. — Speiz, Stabsauditor. —- Hegyessy. — 
Nagy, pens. Hauptmann. — J. Wrede, Feldkriegskanzlist qua

Aktuar.
a) Kiadó aláhúzása.

168.
1849 július 2. — Grác.

A  „Grazer Zeitung“ szerkesztőjének kihallgatása az ezen lap
ban megjelent s a „Wiener Zeitung“ 1848 november 19-én átvett 

Batthyányi vádoló cikk kútfői ügyében.
Ered. tiszt. G. L. B. ad No. 70.

Kriminalgericht Graz, am 2. Juli 1849, Nachmittag um 
4 Uhr.

Protokoll, aufgenommen mit Herrn Hyazinth von Schul
heim aus Graz, im Jahre 1815 geboren, kath., verheiratet, Va
ter von 3 Kindern, derzeit Konzeptspraktikant bei der Kammer- 
prokuratur und Redakteur der Grazer Zeitung, vor Gericht 
unbeanstandet, infolge Ersuchens der k. k. Militär-Zentral- 
Untersuchungskommission db dato 28, erhalten 30. v. M. 
Z. 7426. Nach gemachter Wahrheitserinnerung:

1.
In dem Wiener Zeitungsblatte sub No. 311, ddo. 

19. November v. J. ist ein aus der Grazer Zeitung 
ddo. 15. November mit der Chiffre Schl, entmommener 
Artikel enthalten,1 dessen Inhalt auf eine Beteiligung 
des früheren; Ministerpräsidenten Ungarns Ludwig 
Grafen Batthyány an der Wiener Katastrophe schlies- 
sen lässt. Sie wollen daher umständlich angeben, wer 
der Verfasser dieses Artikels ist, und ob und welche 
nähere Verhältnisse und Quellen; ihnen diesfalls be
kannt sind, aus denen der Verfasser dieses schöpfte, 
und was Sie allenfalls selbst für Beweise über diese 
Angaben gegen Ludwig Grafen Batthyány dem Ge
richte liefern können. Es werden Ihnen die zu diesem 
Behufe herbeigeschafften 2 Blätter der Grazer und 
Wiener Zeitung, betreffend diesen Artikel zur genauen 
Durchlesung übergeben. Nach der Übergabe und ge
schehener Durchlesung derselben:

1.
Ich muss vor allem anführen, dass dieser Artikel in einem

1 Lásd ezt nov, 19. alatt.
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Blatte vom 15. November v. J. enthalten, und bei den mir täg
lich zukommenden Koirespondenzbriefen der fragliche Artikel 
mir nur dunkel mehr in der Erinnerung schwebt. Allee was ich 
daher anführe, ermangelt durchaus der gesetzlichen Gewissheit 
und dies umsomehr, als das betreffende Manuskript schon längst 
vernichtet wurde. Soviel ich mich entsinne, wurde dieser Artikel 
unter Kuvert mit dem Post Zeichen Bruck1 an die Redaktion ge
sendet, ob hiebei der ganze Name stand, ob nur die Chiffre 
Schl., ist mir entfallen. Nachdem die gesetzliche Verjährungs- 
Zeit zur Anklage vor einem Pressgerichte1 2 längst verflossen, 
nahm ich keinen Anstand, das Manuskript zu vernichten. Dun
kel schwebt mir vor, als sei der Name nicht genannt gewesen, 
oder um Geheimhaltung desselben gebeten: worden. Meine indi
viduelle Meinung ging dahin, dass der Artikel von einem damals 
aus Wien wegen der Zeitumstände flüchtigen, mit der ganzen 
Sachlage innig Vertrauten Manne herrühre. Nachdem der A rti
kel durchaus nur das Gepräge von Patriotismus in sich trägt, 
übrigens die öffentliche Stimmung zu dieser Zeit eines derlei 
markierten Aufsatzes bedurfte, so nahm ich nach gepflogener 
Rücksprache mit dem Mitredakteur Herrn Fürbass3 keinen An
stand, solchen der Öffentlichkeit zu übergeben. Ob der in dem 
Aufsätze erwähnte Batthyány, der am 5. und 6. Oktober v. J. 
in Wien Geld an die Arbeiter ausgeteilt haben; soll, der frühere 
ungarische Ministerpräsident Ludwig Batthyány sei, und ob 
dieses Geld überhaupt zum Zwecke staatsverräterischer Pläne 
gespendet wurde, kann ich durchaus nicht behaupten. Später 
wurde der Gratzer Zeitung von der gleichen Hand aus Bruck 
an der Mur über die ungarischen Verhältnisse nur noch ein Arti
kel zugesendet, was gleichfalls im November v. J. geschehen 
sein dürfte. Seit dieser Zeit erhielt die Redaktion meines Erin
nern® aus der Feder dieses Schriftstellers nichts mehr. Aus dem 
Vorgesagten wolle die löbliche Behörde entnehmen, dass ich über 
den Namen dieses Verfassers nichts näheres angeben kann.

2.

Könnte vielleicht der Mitredakteur Herr Fürbass 
hierüber näheren Aufschluss geben.

2.

Ich glaube durchaus nicht, da eine weitere Nachforschung 
für uns, da alle Manuskripte, die sich sonst ins Endlose anhäu
fen würden, gewöhnlich nach einem Zeitraum von 2 Monaten

1 Bruck an der Mur Felső-Stájerországban.
2 Három hónap.
3 Ennek kihallgatását 1 júl. 6. alatt.

26*
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entweder auf Verlangen der Schriftsteller zurückgestellt oder 
vernichtet werden, unmöglich erscheint. Ausser mir und meinem 
Mitredakteur Herrn von Fürbass befindet sich niemand im Re
daktionsbureau, der über den Verfasser dieses Artikels etwas 
wissen könnte.

3.
Auf die Schlussfrage.

3.
Bestätige die mir vorgelesene Aussage, habe nichts abzuän

dern, noch beizusetzen, bin bereit zu beschwören.
Hyazinth von Schulheim.

Vorgelesen, bestätigt, eigenhändig unterschrieben, allseitig 
gefertigt, beschworen und geschlossen um 5 Uhr. Nagele, Refe
rent. J. Mahr, Aktuar. Job. Stary, Beisitzer. Johann Gestel, 
Beisitzer.

169.

1849 július 3. — Wien.
Hivatalos kimutatás Batthyány tényleges katonai szolgálatáról. 

Bred. G. L. B. ad No. 71.

Dienstesbeschreibung über den 
nachgenannten quittierten Unterlieu
tenant. Name: Ludwig Alexander 
Graf Batthyány. Geboren zu Press
burg in Ungarn im Jahre 1807. Reli
gion katholisch. Stand ledig. Dienst-^ 
zeit: Beim 32-ten Infarteriercgimente 
Erzherzog Franz Ferdinand d’Este: 
als Regimentskadett vom 5-ten Aug.
1826 bis 19-ten April 1827 ..............  — 8 Monate 15 Tage

Beim 9-ten Husarenregimente 
Kaiser Nikolaus: als Unterlieute- 
nant vom 20-ten April 1827 bis 
30-ten April 1831, an welchem Tage 
derselbe infolge des hofkriegsrechtli
chen Reskriptes G. 2144 vom 21-ten 
April 1831 ohne Beibehalt des Offi
zierscharakters quittiert h a t ..........  4 Jahre — 11 Tage,
dessen ununterbrochene Dienstzeit
beträgt ......................................... . 4 Jahre, 8 Monate, 26 Tage.
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Von der kais. kön. Hofkriegsbuchhaltung.
Wien, den; 3. Juli 1849.

Der zweite Hofkriegsbuchhalter: Riechanik. 
(L. S.) Noll, Yizebuchhalter.

Hochenadl, Rechnungsrat.
Drobnik.

170.
1849 július 6. — Grác.

.1 „Grazer Zeitung“ segédszerkesztőjének vallomása az ezen 
lapban megjelent s a ..Wiener Zeitung“-ba 1848 november 19. 
átvett cikknek, mely Batthyány ellen súlyos vádakat tartalmaz, 

a forrásai ügyében.
Ered. tiszt. G. L. B. ad No. 70.

Kriminalgericht Graz, am 6. Juli 1849, Nachmittag um 
3 Uhr.

Protokoll, aufgenommen mit Herrn Josef Fürbass, 39 Jahre 
alt, zu Krumau in Böhmen; geboren, katholisch, ledig, Redakteur 
der Grazer Zeitung, von Gericht unbeanstandet, infolge Er
suchens der k. k. Militär-Zentral-Untersuchungskommission in 
Wien ddo. 28, erhalten 30. v. M. Z. 7426. Nach gemachter Wahr- 
heitserinnerung:

1.
Wollen vor allen die Ursache Ihres Nichterschei

nens angeben am 4. d. M.
1 .

Ich war durch meinem Beruf verhindert, und habe mich 
auch diesfalls bei dem löbl. Gerichte entschuldigt.

2.

In, dem Wiener Zeitungsblatte sub No. 311, ddo. 
19. November v. J. ist ein aus der Grazer Zeitung 
ddo. 15. November mit der Chiffre Schl, entnommener 
Artikel enthalten, dessen Inhalt auf eine Beteiligung 
des früheren Ministerpräsidenten; Ungarns Ludwig 
Grafen Batthyány an der Wiener Katastrophe schlies- 
sen lässt. Sie wollen daher umständlich angeben, wer 
der Verfasser dieses Artikels ist, und ob und welche 
nähere Verhältnisse und Quellen Ihnen diesfalls be
kannt sind, aus denen der Verfasser dieses schöpfte 
und was Sie allenfalls selbst für Beweise über diese
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Angaben gegen Ludwig Grafen Batthyány dem Ge
richte liefern können. Es werden Ihnen die zu diesem 
Behufe herbeigeschafften 2 Blätter der Grazer und 
Wiener Zeitung, betreffend diesen Artikel zur genauen 
Durchlesung übergeben. Nach der Übergabe und ge
schehener Durchlesung derselben:

2.

Ich werde alles wahr und genau angeben, was mir in dieser 
Sache erinnerlich ist. Unser Wiener Korrespondent mit der 
Chiffre Dor. J. G. lieferte Briefe, welche mindestens scheinbar 
sich auf die Seite der Ungarn neigten. Ohne Zweifel war dies die 
Ursache, welche Herrn Schl., über den ich nicht die geringste 
Auskunft zu geben vermag, veranlagten, den beanständeten Ar
tikel angeblich aus Obersteiermark und wenn: ich nicht irre, mit 
dem Postzeichen Bruck an die Redaktion der Grazer Zeitung 
einzuschicken. So viel ich mich noch erinnere, lag diesem Auf
sätze ein Brief oder Zettel bei, worin angedeutet wurde, dass 
der gedachte Wiener Korrespondent Dor. J. G. die ungarische 
Angelegenheit von einem falschen Gesichtspunkte betrachte, 
und das eben deshalb Herr Schl, diesen; aufklärenden und berich
tigenden Artikel einschickte. Die Manuskripte des Briefes und 
des Artikels sind längst vertilgt. Ich kenne Herrn Schl, nicht, 
weiss nicht wie er heisst, was und woher er ist, und wo er sich 
etwa jetzt befinden mag. Als wir den Aufsatz erhielten, und 
durchgelesen hatten, nahmen wir keinen Anstand, ihn abzu
drucken, weil er hohe Bildung und eine tiefe Bekanntschaft mit 
den ungarischen Verhältnissen verriet. Auch hat dieser Artikel 
sehr angesprochen;. Ich meinerseits halte diesen Herrn Schl, ent
weder für einen hohen Beamten oder sonst gebildeten Mann aus 
Ungarn, oder für einen solchen, der mindestens längere Zeit in 
Ungarn lebte oder die dortigen Zustände zu seinem besonderen 
Studium machte. Wir konnten, ihm auf seinen Brief und Aufsatz 
keine schriftliche Antwort geben, weil wir seinen Namen und 
Aufenthaltsort nicht wussten, und ich sogar glaube, dass er uns 
auch mitteilte, er sei bloss auf einem Ausfluge in Obersteier
mark begriffen, wo ihm die Grazer Zeitung in die Hände kam 
und den gedachten Artikel ins Leben rief. Vielleicht ist dieser 
Herr ein ungarischer Flüchtling aus der Klasse jener, die Öster
reich treu geblieben sind. Näheres weiss ich nicht mehr anzu
geben, denn ich habe seither von diesem Herrn nichts mehr ge
hört. Nachdem ich, wie gesagt, Herrn Schl, nicht kenne und von 
ihm auch nichts näheres über die Quellen seines Aufsatzes er
fuhr, so kann ich bezüglich dieser Quellen auch nicht die ge
ringste Aufklärung geben. Ich für meine Person aber kann gegen
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Herrn Grafen Ludwig Batthyány weder einen Verdacht ausspre
chen, noch einen Beweis liefern,a>

«1 Kiadó aláhúzása.
3.

Auf die Schlussfrage.
3.

Es ist alles recht aufgeschrieben, ich habe nichts abzuän
dern, noch beizusetzen und bin bereit, diese meine Aussage zu 
beschwören. Fürbass.

Yorgelesen, bestätigt, eigenhändig unterschrieben, allseitig 
gefertigt, beschworen und geschlossen um %4 Uhr.

Nagele, Referent. J. Mahr, Aktuar. Johann Gestel, Bei
sitzer. Joh. Stary, Beisitzer.

A grád büntetőtörvényszék a két szerkesztővel fölvett jegyzőkönyveket 
a következő irat kíséretében küldi meg a Leuzendorf és Nedelkovich hadbírók 
vezetése alatt működő vizsgálóbizottsághoz Laibachba:

An die löbliche k. k. Militär-Untersuchungskommission in Laibach.
Die löbliche k. k. Militär-ZentralUntersuchungskommission in Wien hat 

mit Zuschrift vom 28, erh. 30. v. M. Z.: 7426 folgendes anher eröffnet: In dem 
Wiener Zeitungsblatte sub No. 311 ddo. 19. November ist ein aus der Gratzer 
Zeitung ddo. 15. November mit der Chiffre Schl, entnommener Artikel ent
halten, dessen Inhalt auf den im Zuge stehenden Untersuchungsakt des früheren 
Ministerpräsidenten Ungarns Ludwig Grafen Batthyány vom wichtigsten Ein
flüsse ist, da er dessen Beteiligung an der Wiener Katastrophe geradezu mit 
Bestimmtheit feststellt, und demgemäss hieher das Ersuchen gestellt, den 
Redakteur, sowie den durch ihn gefälligst zu eruierenden Verfasser dieses 
Artikels, sobald möglich gerichtlich und nach Umständen eidlich über die 
näheren Verhältnisse, Quellen und Beweise dieser Belastung zu vernehmen und 
die aufgenommenen Protokolle mit möglichster Beschleunigung einer löbl. 
Militär-Üntersuchungskoinmission zu übersenden. Infolge dessen hat man so
gleich den Redakteur Herrn Hyazinth von Schulheim und dann den Mitredak
teur Herrn Josef Fürbass vernommen und gibt sich die Ehre die Protokolle 
«ub •/. und 2. •//. zum Amtsgebrauche einzusenden.

Kriminalgericht Graz, am 6. Juli 1849.
[Olvashatatlan aláirás.J

(Ered. tiszt. G. L. B. ad No. 70.)

171.
1849 július 6. — Bécs.

A katonai föllehbviteli törvényszék teljes tanácsa elfogadható
nak tartja gr. Deym laibachi kát. parancsnok igazoló jelentését 
(június 24) a Batthyányval és társaival alkalmazott bánásmód

ügyében.
Ered. tiszt. Kr. A. Präsid. 5653. melléklete.

Sub Praesidio
Sr. Excellenz des k. k. Herrn Feldmarschall-Lieutenants 

Riter von Turszky.
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Gegenwärtige: Herr Kriegsministerialrat R itter von Renn* 
Referent, Herr Milt.-Appellationsrat Novak, Diebl, Bitterlich, 
Czedik, v. Poppenheim, v. Dradtschmit, Petrovich, Poosch.

Bericht.
Das Laibacher Milit.-Kommando wurde in Folge des Auf

trages vom 14. Juni 1. J. 4412. MK. J. S., welcher in. der Anlage 
mitfolgt, so wie es mit dem hierstelligen gehorsamsten Berichte 
vom 15. Juni d. J. Z. 5231 angezeigt worden ist, beauftragt, 
sich über die, bei Behandlung der politischen Gefangenen Grafen 
Batthyány und Károlyi, dann des Peter Zelinsky stattgefunden 
haben sollenden Inkonvenienzen näher zu äussern. Nach den 
hierüber vom diesem Milit.-Kommando erstatteten beiliegenden 
2 Berichten vom 24. Juni1 d. J. Z. 5875 et 5876 wurden aber die 
besagten politischen Gefangenen ganz genau nach den für 
Arrestanten allgemein bestehenden Vorschriften behandelt und 
das Militär-Kommando zu Laibach hat sich noch insbesondere 
an das Ober-Kommando der Armee um die genaue Instruktion 
in Hinsicht der Behandlung derselben verwendet, welche aber 
dem Militär-Kommando bisher noch nicht zugekommen ist. Da 
nun die Bestimmung der Gefängnisse keine andere ist, als dass 
dadurch alles entfernt werde, was dem Zwecke der Untersuchung 
mit den Beschuldigten auf irgendeine Art hinderlich sein kann: 
diese Hindernisse zu entfernen, vom Militär-Kommando zu Lai
bach auch die gehörige Sorge getragen worden, so erscheint das 
Benehmen desselben hierinfalls vollkommen gerechtfertigt, daher 
auch solches dem Militär-Kommando unter Einem mit dem er
widert wird, dass sich das Obergericht von der Energie des 
Herrn Militär-Kommandanten überzeugt hatte, derselbe wurde 
auch in der Folge mit gleicher Umsicht vorzugehen; trachten, 
wobei demselben nur noch bemerkt wird, dass man über einzelne 
hier nicht vollkommen bekannte Fälle eine Belehrung nicht er
teilen könne, weil solche nur nach den sie begleitendien Umstän
den beurteilt und noch vorläufig vom Untersuchungs-Richter 
einzuholender Wohlmeinung im Grunde der hierüber bestehenden 
gesetzlichen Vorschriften entschieden werden können.

Von diesem Verfügten wird Einem hohen k. k. Kriegs-Mini- 
sterio mit Bezug auf den eingangs erwähnten hierstelligen Be
richt der gehorsamste weitere Bericht erstattet.

Wien, am 6. Juli 1849.
Turszky, FZM.
Czedik, Appellationsrat.

An Ein hohes k. k. Kriegs-Ministerium.

1 L. o jelentéseket jún. 24. alatt.
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Ezen jelentést a hadügyminisztérium Bach belügyminiszternek -  viesza- 
kérőleg — a  következő átirat kíséretében küldte meg:
An den k. k. Herrn Justizminister und provisorischen Minister 

dtes Innern Dr. Alexander Bach Hochwohlgeboren.
Wien, am 16. Juli 1849.
Mit dem geehrten Erlasse vom 14. v. M. Nro. 272/b. m. ha

ben Euer Excellenz mehrere Inkonvenienzen, die hei der Behand
lung der im Laibacher Kastell untergebrachten politischen Ge
fangenen, der Grafen Batthyány und Károlyi, dann des Peter 
Zelinsky stattgehabt haben sollen, in: Anregung gebracht.

Ich habe in dieser Beziehung die geeigneten Erhebungen 
veranlasst und der im Anschluss mitfolgende instruirte Bericht 
des alig. Milit.-Appellations-Gerichtes hat mir die beruhigende 
Überzeugung verschafft, dass in der Behandlung dieser Gefan
genen durchaus keine, dem Untersuchungs-Zwecke hinderliche 
Zugeständnisse eingetreten, sind.

Indem ich hoffe, dass Euer Exc. diese gewonnene Überzeu
gung mit mir teilen werden, bin ich so frei schliesslich das Er
suchen, mir die Kommunikate seiner Zeit gefälligst rückschlies- 
sen zu wollen, beizufügen. (Fogahn. Kr. A. Präsid. 5438.)

Jegyzet. Bach júl. 19-én köszöni meg ezt a közlést s visszaküldi a vele- 
közölt iratokat. (Ered. Kriegsarch. Präsid. 5653. sz. a.)

172.
(A) 1849 július 13. — Becs.

A föllebbviteli katonai törvényszék jegyzőkönyve a hadügy
minisztérium, leirata következtében hozott határozatról a lai- 
bachi polit, foglyok és különösen Batthyány pőre s a hozandó 

ítéletek sorsa ügyében.
Fogaim, kát. főtvezék Itára, (Friedreich tanár úr szives közlése.)

Z. 6082/1084. Sessio 28. am 13. Júli 1849. Expeditum eodem die 
Kriegsministeriuma> 28. Juni, praes. 4. Juli d. J., Justiz- 

Sektion 644 gibta> ad No. 5231 die Allegate mit dem Bemerken
zurück,a> d a s s ----------- ---------------------------b>

das Laibacher Militärkommando zu beauftragen sei, über 
den Fortgang der politischen Untersuchungen kurze periodische, 
das Untersuchungsgeschäft nicht störende Berichte zu er
statten,1

und dass die Untersuchung gegen den Grafen Batthyány 
der Revision des Obergerichtes sowohl, als der des Obersten

1 Sajnos, hogy ezek a rövid jelentések Laibachból Batthványról nincse
nek meg (vagy valahol még lappanganak).
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Gerichtshofes,a> die übrigen aber nur in den gesetzlich bestimm
ten Fällen der Revision des Obergerichtes zu unterziehen, aus
ser denselben (?) aber der Ratifikation der Urteile dem Lai
bacher Militärkommando zu überlassen sei.1 
Vidi! Starz, mp. Wald, mp.

Relatum: Hiernach w äre----------- mit Bezug auf die hier
stellige Verordnung vom 15. Juni' d. J. Nr. 5231 -----------------
------------------ — b> dem Laibacher Militärkommando zu verord
nen, über den Fortgang der dortselbst geführten politischen 
Untersuchungen mit Ende jeden Monates kurze, die Unter
suchungsrichter nicht störende Berichte1 zu erstatten, die über
den Grafen Ludwig Batthyány abgeführten Untersuchungs- und 
Kriegsrechtakten, so wie es mit der hierstelligen Verordnung 
vom 22. Juni 1. J. Nr. 5521 angeordnet worden,1 * 3 vor Kund
machung des Urteiles, die übrigen Untersuchungsverhandlun
gen jedoch nur in den gesetzlich bestimmten Fällen, zur hier
stelligen Revision anher vorzulegen.------------------------

(Olvashatatlan aláírás.)
Következik rövid elősorolása a csak siglákkal megjelölt föllebbviteli tör

vényszéki előadóknak, akikhez a különféle befolyó pöriratok kiadatnak. „Dk 
über die Arestanten in Laibach den Herrn „T ““ — — zuzuteilenA

(Az iratnak, melyből jelen, a laibachi foglyokra vonatkozó kivonatot 
készítettem, másolatát, a Rossauerkaserne épületében levő Obergerichts-Archív
ból Friedreich prof. úr szives közvetítésével kaptam meg.)

a> Kiadó aláhúzása.
b) I t t  kihagytam ogy egész kikezdést, mely egészen más természetű pö- 

rökre vonatkozik.

(B) 1849 július 13. — Bécs.
A  katonai föllebbviteli törvényszék meghagyja a laibachi ka
tonai parancsnokságnak az ottani politikai foglyok vizsgálatá
ról jelentéseket tenni, a Batthyányra vonatkozó iratokat pedig 
az ítélet kihirdetése előtt felülvizsgálat végett a föllebbviteli 

törvényszékhez beküldeni.
Ered. tiszt. Hadt. lt. Armée-Oberkomm Justiz-Akten. 9/14.

Nr. 6082. 1849.
Mit Beziehung auf die hierseitige Verordnung vom 15. Juni 

1. J. wird dem Mil.-Kommando aufgetragen, über den Fortgang 
der daselbst geführten politischen Untersuchungen mit Ende

1 De ez a ratifikáció csak a többi laibachi fogolyra (s nem Batthyányra) 
vonatkozik.

5 Lásd az iratot ezen dátum alatt.
3 Lásd az iratot ezen dátum alatt.
* Ez a sigla a törvényszék 1849 júl. 6-i jelentésében megnevezett tör

vényszéki ülnököknek egyikére sem illik.
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jedes Monats kurze, die Untersuchungsrichter nicht störende 
Berichte zu erstatten; die über den Grafen Ludwig Batthyány 
abgeführten Kriegsakten, so wie es schon mit der hierstelligen 
Verordnung vom 22. Juni d. J. Nr. 5521. angeordnet wurde, vor 
Kundmachung des Urteils, die übrigen Untersuchungsverhand
lungen jedoch nur in den gesetzlich bestimmten Fällen, zur hier
gerichtlichen Revision anher vorzulegen;a> sonst aber die Ur
teile selbst zu ratfizieren und in Vollzug setzen zu machen.

Turszky, F. M. L.
Ex cons. c. r. jud. app.
Wien, den 13. Juli 1849. Egerth, m. p.
An das k. k. Mil-.Kommando zu Laibach.
A z irat hátlapján a következő fontos föl jegyzés:
Vom k. k. Militärkommando in Laibach. An das k. k. 

Kriegsministerium.
Telegraphische Depesche: Die ungarischen Gefangenen ge

hen über Auftrag des Armée-Oberkommandos am 23. d. M. 
nach Pressburg ab.a>

Exp. 21,17. 1849. Pokorný, m. p.a>
Präs. N. 142.
Jegyzet. Ezen eredeti (júl. 13-i) meghagyást 1849 október 22-én be- 

küldé a laibachi katonai parancsnokság Leuzendorfnak. (Hadtört. Levéltár, 
Justizakten, Fase. 9/14.) 

a> Kiadó aláhúzása.

173.
1849 július 13. — Becs.

Báró Hrabovszky altábornagy kihallgatása Batthyány maga
tartása felől a honvédséghez átcsábított sorezredbeli katonaság

ügyében.
Hivat, hiteles más. G. L. B. ad. No. 79.

Aus dem Verhöre ddo. 13. Juli.
No. 46.1

Hat der Herr Ministerpräsident Graf Batthyány mit Euer 
Excellenz bezüglich des häufigen Übertrittes des k. k. Militärs 
zu die Honvéds im Monate September v. J. gesprochen und! in 
welchem Sinne hat er sich geäussert?

ad. 46.
Als dieser Ü bertritt von Militär zu Honvéds im Monate 

September v. J. gleich nach meinem Eintreffen in Ofen1 2 immer

1 T. i. ez Hrabovszky általános kihallgatásának 46. pontja.
2 Hrabovszky ugyanis ekkor vette át a budai főhadparancenokságot, a 

péterváradiról áthelyeztetvén.
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häufiger wurde, so habe ich, wie bereits hierüber erwähnt, an 
das österr. Kriegsministerium geschrieben und zugleich den Gra
fen Batthyány schriftlich ersucht, er möge veranlassen, dass 
diesem Unfuge gesteuert werde, oder vielmehr diesem treubrü
chigem Anwerben Einhalt getan werde. Er schrieb mir darauf 
dienstlich zurück, dass er veranlassen werde, damit weiter keine 
Aufnahme des k. k. Militärs bei dem Koesuthschen Freikorps 
stattfinde, und die bereits übergetretenen wieder an das Militär 
abgegeben werden. Auch habe ich mündlich mit dem Batthyány, 
als ich ihn bei Seiner kais. Hoheit dem Erzherzog Stefan traf, 
gesprochen und beziehe mich auf meine bereits gemachten Aus
sagen. Sonst sprach ich mit Batthyány in Betreff des Übertrit
tes, des Militärs nämlich zu dem Kossuthschen Freikorps, nicht.

47.
Der Herr Graf Batthyány brachte in seinem Ver

höre an, dass zur Ausführung des Unfuges, nämlich 
des Übertrittes des k. k. Militärs zu den Honvéds im 
Monate September v. J. seine dienstliche Abwesenheit 
in Wien benützt worden sei, dass er aber gleich nach 
seiner Rückkehr und Wahrnehmung solcher Abtrün
nigkeit, sowohl gegen jeden Übertreter die energische
sten Massregeln anordnete, als auch mit aller Kraft 
jener korrumpierenden Partei entgegentrat, und auch 
in diesem Sinne mit Euer Exzellenz sich verständigt 
habe.

ad. 47.
Graf Batthyány hat keine Kraft mehr gehabt, er war be

reits durch Kossuth überflügelt; ich habe bemerkt, dass er auch 
diesen Unfug eingesehen hat, er hat auch energische Befehle1 
ergehen lassen, aber ohne Erfolg, denn die Verführung war zu 
gross. Sonst wüsste ich nicht, dass er mit mir hierüber gespro
chen hat.

Nach Vorlesung.

48.
Haben Exzellenz noch etwas anzubringen? 

ad. 48.
Ich habe sonst nichts mehr anzubringen, als dass durch 

Kossuth den Übertretenden 20 fl. C. M. zugesichert wurden,

1 Pl. szept. 13-án jelent meg falragaszokon egy ily erélyes rendelet,
amiért a szélső ellenzék a szept. 14-i ülésben hevesen támadta Batthyányi.
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wodurch die Korruinpierung der Mannschaft sehr befördert 
wurde.

Hrabovszky, FML., m. p.
Ezt az iratot a következő sorok kíséretében kiildé meg Bécsből Hipssich, 

a  központi vizsgálóbizottság elnöke, Pozsonyba Leuzendorinak:
Von der k. k. Milit.- Zentral-Untersuchungskommission No. 8340.
An das löbliche Militär-Dislriktskommando zu Pressburg.
Im Anschlüsse beehrt man sich dem löblichen Distriktskommando einen 

beglaubigten Auszug aus dem Verhöre des Herrn FML. Baron Hrabowsky in 
der Untersuchungsangelegenheit des Herrn Grafen Ludwig von Batthyány mit 
dem Ersuchen zu übermitteln, denselben der betreffenden Untersuchungskom
mission zu Händen des Herrn Hauptmannauditors Ritter von Leuzendorf 
gegen Empfangsbestätigung zustellen, und letzteren hieher übersenden zu 
wollen.

Wien, am 31. Juli 1849.
Hipssich, FML.

(Ered. tiszt. G. L. B. No. 70.)

174.
1849 július 16. — Bécs.

Gr. Széchenyi Pál kihallgatása Batthyánynak az október 6-i 
bécsi lázadásról te tt nyilatkozatáról, a nemzetőrségbe való be
állásáról s a vasmegyei népfölkelés állítólagos megszervezéséről.

Ered. tiszt. G. L. B. No. 72.

Actum Wien, am 16. Juli 1849. Eidliche Zeugenaussage, 
welche auf Anordnung der löbl. k. k. Mil.-Zentral-Unter- 
suchungskommission vom 8-ten d. M. No. 7717. in der Unter
suchungsangelegenheit des gewesenen ungarischen Ministerprä
sidenten Grafen Ludwig Batthyány mit dem Herrn Zeugen 
Grafen Paul von Széchenyi aufgenommen worden ist.

Nachdem eruirt wurde, dass der Herr Zeuge seinen Auf
enthalt in Mödling genommen hat, so wurde sich an denselben 
brieflich gewendet, heute vor dieser Kommission erscheinen zu 
wollen und indem der Herr Graf dieser Aufforderung Genüge 
geleistet, wurde ihm die angemessene Erinnerung zur Angabe 
der reinen Wahrheit gesetzlich gemacht.

Ad generalia:

J.
Wie heissen der Herr Graf, von wo gebürtig, wie 

alt etc.:
1 .

Ich heisse: Paul Graf von Széchenyi, geb. von Wien, 57 
Jahre alt, katholisch, verheiratet und bin k. k. wirkt Kämme-
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rer und Herrschaftsbesitzer in Ungarn. Ich hatte vor Gericht, 
nie einen Anstand.

Ad specialia:

2.

In welchen Verhältnissen standen Dieselben mit 
dem gewesenen ungar. Ministerpräsidenten Herrn Gra
fen von Batthyány?

Ich kenne den Grafen Batthyány von langer Zeit her, 
selbst wie er noch beim Militär gedient hat und mein Verhält
nis zu ihm bestand lediglich in dem, dass wir uns oft sprachen 
und teilweise auch auf dem Lande, wie es bei ungar. Kavalieren 
gebräuchlich ist, besuchten. Sonst bin ich mit ihm weder ver
wandt, noch verschwägert, ebenso wenig auch in freundschaft
lichen oder feindschaftlichen Verhältnissen gestanden, die mich 
hindern sollten, meine Angabe der Wahrheit gemäss zu machen.

3.
Der Herr Graf haben über eine in Ödenburg mit 

dem Grafen Ludwig Batthyány zu Anfang Oktober 
v. J. stattgehabte Zusammenkunft ein Zeugnis ausge
stellt.1 Dieselben werden aufgefordert, die Veranlas
sung und den Zeitpunkt dieser Zusammenkunft, dann 
den Inhalt des s'tattgehabten Gespräches genau und 
umständlich anzugeben.

3.
Die Veranlassung zu diesem Zeugnisse gab der königl. 

Kommissär von Kohonczv1 2 in Ödenburg, welcher mich auffor
derte, zum Behufe der Untersuchung des Grafen Batthyány jene 
Umstände anzugeben, welche mit seinem Eintreffen in Ödenburg 
am 6-ten Oktober v. J. früh in Verbindung standen. Dieses 
Zeugnis stellte ich aus und kann auch nun keine andere Um
stände, als darin enthalten sind, angeben. Diese beschränkten 
sich im Wesentlichen auf Folgendes: Ich habe den vorigen 
Herbst in Ödenburg unter dieser — ------- a> Schreckenszeit zu
gebracht, als am 6-ten Oktober zeitlich früh mein Kammerdiener 
in mein Zimmer kam, und mir anzeigte, dass soeben Graf Lud
wig Batthyány von Wien angekommen und im Gasthofe zum 
König von Ungarn abgestiegen sei. Dies kann ungefähr um 
7 Uhr früh gewesen sein und so vermute ich, dass Batthyány

1 Ez hiányzik!
2 Rohonczy Ignác csász. biztos néhány nyugatmagyarországi megyében.
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etwa um 6 oder 6 x/2  früh bereits in Ödenburg eingetroffen war. 
In jener Zeit, wo jeder Tag eine Schreckensnachricht brachte, und 
Alles in einer natürlichen Aufregung nach Neuigkeiten haschte, 
wurde sogleich der Wunsch in mir rege, mit Batthyány zu spre
chen, daher ich mich anzog und bereits um 8 Uhr früh in seinem 
Zimmer war. Er lag noch angezogen, augenscheinlich von, der 
Reise ermüdet in seinen Mantel gehüllt auf dem Sopha und ich 
stellte ihm sogleich die Frage: Was giebt es in Wien Neues? 
Hierauf gab er mir in einer sehr düsteren Stimmung bekannt, 
dass in Wien das Militär in der Gumpendorferkaserne den Ab
marsch nach Ungarn verweigern, die Bürger sich zu ihnen gesel
len, es offenbar zum Kampfe kommen und Blut fliessen werde. 
Um den Umstand, woher er dieses wisse, frug ich nicht und ent
fernte mich, auch ohne etwas Weiteres erfahren zu haben, da 
ich sah, dass er einsilbig, schlecht gelaunt und von der Reise 
schläfrig war.

Sonst weiss ich von Batthyány selbst nichts Näheres. Nur 
erfuhr ich, dass er im Laufe des Tages oder der nächsten Nacht 
aus Wien ein Kurier namens Horváth erhielt, welchen er so
gleich weiter nach Pesth beförderte. Mir fiel über das besagte 
stattgehabte Gespräch nach der Hand besonders auf, wie Graf 
Batthyány am 6-ten früh schon mit der Bestimmtheit wissen 
konnte, was sich erst im Laufe dieses Tages in Wien ergab. 
Batthyány hat aber auch über die Vorfallenheiten in Wien sich 
gegen den Grafen Michael Wallis, welcher in meinem Hause zu 
Ödenburg wohnt, insbesondere näher ausgesprochen, und berufe 
mich, weil ich mich auf meine diesfalls mit ihm gehabten Ge
spräche diesfalls nicht so genau erinnern kann, auf ihn selbst 
und bin überzeugt, dass Graf Wallis jene Gespräche, die er mit 
Batthyány über die Wiener Begebenheiten geführt,1 mit Ver
gnügen bekanntgeben wird, nachdem er sich bei mir geäussert 
hat, es muss die Sache jedes Patrioten sein, die Wahrheit auf
zuklären und dadurch dem Staate und seinem Monarchen zu 
nützen.

4.
Es erschien in der Pesther Zeitung unterm 19-ten 

Oktober v. J. ein veröffentlichter hochverräterischer 
Brief, welcher allgemeine Sensation erregte und wel
chem der Graf Batthyány als Verfasser oder Urheber 
nicht fremd sein soll. Was können Dieselben darüber 
Zweckdienliches angeben?

1 V. ö. Wallis kihallgatását augusztus 3. alatt.
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4 .

Mir ist von dem Erscheinen eines derlei Briefes und seinen 
Urhebern gar nichts bekannt.

5.
Es kommt vor, dass Graf Batthyány an der Orga

nisierung des Landsturmes des Eisenburger Komitates 
mitbeteiligt gewesen sein soll, wie es selbst öffentliche 
Blätter gaben. Is t Ihnen, Herr Graf, von diesem Um
stande, dann insbesondere, ob Graf Batthyány an die
sem bewaffneten; Aufstande nur insofern teilgenommen 
habe, dass er sich als Nationalgarde einreihen liess, 
das Nähere bekannt?

5.
Dass Graf Batthyány an der Organisierung des Landstur

mes in diesem Komitate teilgenommen habe, glaube ich durch
aus nicht, denn die Befehle hiezu kamen von einem gewissen 
Josef Vidos und Csányi Landeskommissär; aber das weiss ich 
vom Hörensagen, dass Batthyány als Freiwilliger zum Land
sturm eintrat oder eintreten wollte, zu welchem Behufe ihm 
noch Graf Wallis 2 Pferde kaufen musste. Das eine Pferd war 
säbelscheu und warf den Grafen Batthyány ab, wobei er sich 
den Daumen verrenkte und längere Zeit mit der Heilung des
selben zubrachte. Über diese Umstände wird am besten Graf 
Wallis und der Vizegespan Ladislaus Simon zu Ödenburg Aus
kunft geben können,.

6.

Was ist Demselben noch von der Wahl des Herrn 
Grafen Batthyány zum Deputierten des von Seiner 
Majestät bereits aufgelösten Reichstages und seinem 
Eintritte in denselben im Monate Dezember v. J. 
bekannt?

6.

Diese Wahl fand im Eisenburger Komitat s ta tt1 und ich 
weiss von der Veranlassung zu dieser Wahl und der Haltung 
des Grafen Batthyány gar nichts anzugeben,.

7.
Haben der Herr Graf noch sonst etwas auf die 

Sache bezügliches anzubringen und sind der Herr Graf 
bereit, diese Angabe mit einem Eide zu erhärten?

1 A sárvári kerület választá meg újra s egyhangúlag Batthyányi
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• 7. r , :
Ich habe nichts mehr beizusetzen und bin jeden Augenblick 

bereit, diese Aussage, da sie die reine Wahrheit ist, zu beeiden. 
Praelecta confirmat.

Paul Graf Széchényi.
Nach vorgelesener und vom Herrn Deponenten als durch

aus richtig eigenhändig bestätigter Aussage, wurde demselben 
die angemessene Eides- und Meineidserinnerung gemacht, hier
auf der vorgeschriebene Zeugeneid abgenommen und hierauf das 
Protokoll geschlossen und kommissionell gefertigt.

Losert, Rittmester. Ricci, qua Aktuar. Nagy, pens. Haupt
mann. Ottenburg, Hauptmannauditor.

A gr. Széchenyi Pál ezen vallomásáról fölvett jegyzőkönyvet (úgyszin
tén a Meszlényiét is) Hipssich vezérőrnagy, a bécsi Central-Untorsuchungs- 
kommission alelnöke másnap, július 17-én már elküldé Leuzendorf hadbírónak 
Laibachba, a következő irat kíséretében:

Von der k. k. Milit.-Zentral-Unteisuchungskommission.
Im Anschlüsse wird der Untersuchungssektion das mit dem k. k. Käm

merer Grafen Paul von Széchenyi und Herrn von Meszlényi in der Unter
suchungsangelegenheit des Herrn Grafen Ludwig Batthyány aufgenommene 
Protokoll zum erforderlichen Amtsgebrauche mit dem Aufträge Übermacht, 
den Empfang hieher zu bestätigen.

Wien, am 17. Juli 1849.
' Hipsich, GM.

An die Untersuchungskommission, des Herrn Hauptmannauditors Ritter 
von Leuzendorf zu Laibach. (Ered. tiszt. G. L. B. No. 72.) . 

o) Olvashatatlan szó.

175.
1849 július 21. — Laibach.

Gr. Deym laibachi katonai parancsnok jelenti a hadügyminisz
tériumnak, hogy Haiynau főhadvezér parancsára a laibachi ma
gyar politikai foglyok — kö ztü k . Batthyány — Pozsonyba

kísértetnek.
Ered. tiszt. Kr. Á. Präsid. Ő685.

Nro. 3438.
An das hochlöbliche kais. könígl. Kriegsministerial-Praesidium.

Verpiöge hohem Befehl schreiben doe Rohen Armee-Ober- 
K ominandos in Ungarn vom ľi;/d. M. Nro. 1115/939-t. sind die 
hierorts in politischer Haft befindlichen ungarischen Gefange
nen ■ behufs ihrer weitere# Untersuchung pud,Aburteilung einst
weilen nach Pressburg unter Kommando eines persönlich ver
antwortlich gemachten Hauptmannes und sicherer Eskorte ab
zusenden, dem dortigen k. k. Militair-Disfrikts-Kjommando in

27K á ro ly i: B a tth y á n y -p ö r  IT.
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Verwahrung zu übergeben, bis der weitere Befehl zur Abtrans
portierung nach Ofen erfolgen wird.

Es werden demnach 34 politische ungarische Gefangene, 
worunter Graf Bathyany, Károlyi und Peter Zelinsky den 23. 
d. M. unter Kommando des Hauptmann Mediero von Wocher- 
Infanterie und einer Eskorte von 2 Offiziers, 4 Korporals, 4 Ge
freite, 60 Gemeine der Ottochaner 15. Grenz-Division, welchen 
der mit diesen Gefangenen hieher gekommene Stabsoberprofos 
und ein Quäprofos beigegeben ist, von hier bis Cilli mittelst 
Vorspann abgesendet, von welch letzterem Orte selbe am 24. d.
M. mit dem Mittags-Eisenbahnträn ihrer weitere Bestimmung 
entgegengehen.

Wovon dem hochlöblichen Kriegsministerial-Praesidium mit 
dem Beifügen die gehorsamste Anzeige gemacht wird, dass die 
beiden Herrn Quastabs-Auditore, Hauptleute Leuzendorf und 
Nedelkovich, welche mit der Untersuchung dieser Gefangenen 
beauftragt sind, den 23. d. M. ebenfalls nach Pressburg abgehen.

Laibach, am 21. Juli 1849. Deym, GM.
Vom k. k. Militair-Kommando in Imbach.
Leuzendorfnak Haynau e parancsát Deym a következő ira tta l adta tu 

domására:
K. K. Militärkommando in Laibach. An den Herrn Hauptmann qua 

Stabsauditor Leuzendorf in Loco. Laibach, am 21. Juli 1849.
Zufolge soeben erhaltener Verordnung des hohen Armeeoberkommandos 

haben die hier inhaftierten 35 polit. Gefangenen, sowie Sie selbst schleunigst 
von hier nach Ofen abzugehen und in Pressburg die. weitere Weisung vom 
dortigen Militärkommando einzuholen.

Deym GM.
(Ered. tiszt. G. L. B. No. 73.)

176.
1849 július 21. — Bécs.

A  minisztertanács nem helyesli Haynau rendelkezését, hogy a 
laibachi foglyok Pozsonyba kísértessenek.

Ered. M. R. Pr. 2429 ex 1849.

VII.1 Aus Anlass der von dem Kriegsminister mitgeteilten 
Depesche,2 nach welcher die politischen Gefangenen nach Press
burg transferiert werden sollen, wodurch sie aus der hierortigen 
in die Militär-Jurisdirektion des FZM. Freiherrn; von Haynau 
kämen, hat der Ministerrat beschlossen, diessfalls nichtsa> zu 
tun; man würde durch die Willfahrung nur das Ansehena> der

1 A jegyzőkönyv VII. pontja. 
- A sürgönyt Haynau küldte.



1849 JÚ L IU S  22. 419

Kriegsgerichte, von welchen vorauszusetzen ist, dass sie gewis
senhaft und gerecht Vorgehen, schwächen.a>

(A jkönyvet a császár aug. 3-án vette egyszerű tudomásul.) 

a > Kiadó aláhúzása.

177.

1849 július 22. — Becs.

A  minisztertanács elfogadja Schmerling igazságügyminiszter 
rideg javaslatát, hogy a haditörvényszékek ítéleteinek végre
hajtása elé kegyelmezési ajánlatok egyelőre ne gördíthessenek

akadályt.
Ered. M. R. Pr. 2435 ex 1849.

IV. Die kriegsgerichtliche Untersuchung gegen die Generale 
Moga und Grafen Teleky wegen Teilnahme am bewaffneten Auf
stande ist geschlossen und der Erstere zur Kassation und 5-jäh- 
rigen; Festungsarreste, der Letztere zur simplen Kassation ver
urteilt worden.

Dem Kriegšminister aber wurde der Antrag unterlegt, bei 
Vorlegung der Urteile an Seine Majestät um gänzliche Begna
digung Telekys und um Nachsicht des Festungsarrestes für 
Moga bis auf 1 Jahr einzuschreiten.

Für Teleky würden allerdings erhebliche Rücksichten spre
chen, indem er zum Widerstande gegen den Ban durch schrift
lichen Befehl des Palatins angewiesen worden ist.a>

Indessen erscheint es, nach dem Erachten des Justizmini
sters gegenwärtig noch nicht an der Zeit, Gnade walten zu las
sen gegen Einzelne,a> wo noch gegen so Viele die Untersuchung 
im Zuge ist und gegen noch Mehrere bevorsteht. Vielmehr wäre 
sich, um Berufungen zu vermeiden, bei Vorlage der Urteile von 
Amtswege lediglich auf das Einraten zu beschränken, dass Siene 
Majestät dem nach dem Gesetze gefällten Urteile seinen Lauf zu 
lassen geruhen.a> Begnadigungsanträge könnten auf Einschrei
ten der Verurteilten einem späteren Zeitpunkte Vorbehalten 
bleiben.

A Schwarzenberg, Krausz, Bach, Gyulay, Thinnfeld és Kulmer minisz
terekből álló minisztertanács ebbe belenyugodott s a jegyzőkönyvet ezen érte
lemben terjesztő Schwarzenberg herceg július 23-án a  császár elé, aki a z t 
július 30 án tudomásul vette.

a) Kiadó aláhúzása.
27'
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178.
1849 júlus 24. — Bécs.

Sauer bécsi hadbíró jelenti, hogy Batthyány ellen sem a bécsi 
demokraták, sem az aula üzelmei ügyében tartott vizsgálatok 

folyamán nem merült fel semmi adat.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 74.

K. k. Untersuchungssektion des Hauptmannauditors von 
Sauer. An die hohe k. k. Militär-Zentral-Untersuehungs- 
kommission.

In Befolg der hohen Indorsataufträge vom 14. und 17. Juni 
No. 6999 und 7060 beeilt sich die gehorsamst gefertigte Sektion 
anzuzeigen, dass wider den ehemaligen Ministerpräsidenten 
Ludwig Grafen Batthyány weder in der Untersuchung über de
mokratische Umtriebe, noch in den speziellen Untersuchungen 
der Studenten Dr. Frankel, Karl Hoffer, Alois Franelich und 
der Verhafteten Trampusch und Adolf Thunes etwas vor gekom
men ist, obschon alle diese Inquisiten eindringlich deshalb ver
nommen worden sind.a>

Wien, am 24. Juli 1849. von Sauer, Hptm.
A z irat hátlapján: S. C. An die k. k. Ludwig Bat- 

thyánysche Untersuchungskommission, zur Hand des Herrn 
Hauptmann qua Stabsauditors R itter von Leuzendorf zu Press
burg. Zentral-Mil.-Untersuchungskommission. Wien, am 26. Juli 
1849.

Hipssich, FML.
a) Kiadó aláhúzása.

179.
1849 július 24. — Sopron.

A  soproni kat. kerületi parancsnokság tudatja Leuzendorffal, 
hogy Rohonczyt és gróf Erdődy Sándort mért nem hallgathat

ták ki eddigelé Batthyány ügyében.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 75.

Vom k. k. Distriktskommando zu Ödenburg. An den k. k. 
Hauptmannauditor von Leuzendorf, als Untersuchungsrichter 
des Herrn Grafen Ludwig Batthyány zu Laibach. Ödenburg. 
am 24-ten Juli 1849.

In Erwiederung der anhergelangten Zuschrift vom 19. 1. M. 
wegen Beschleunigung der hierorts angesuchten, die Untersu
chung des Herrn Grafen Ludwig Batthyány betreffenden Erhe
bungen wird Ihnen erwiedert, dass die gerichtliche Vernehmung 
des Herrn Grafen Paul Széchenyi bereits in Wien erfolgt ist,
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und die weitere Abhörung des Herrn Oberkomtnissärs von Ro
li one zy und Grafen Alexander Erdödy aus dem Grund© noch 
nicht stattfinden konnte, weil ersterer als königlicher Oberkom
missär mehrerer Komitate fortwährend auf Bereisung der letz
teren begriffen ist und nicht mit Bestimmtheit angegeben wer
den kann, wann derselbe auf längere Zeit hier eintrifft; ferner 
der letzterwähnte in der Nähe von Steinamanger domizilierende 
Herr Graf wegen der bisherigen, in jener Gegend vorwaltenden 
unruhigen Verhältnisse zur Vernehmung nicht zitiert werden 
konnte, und gleichfalls unbekannt ist, wann derselbe hier 
erscheinen kann, und ob er sich noch in jener Gegend aufhält.

Sollte daher deren Vernehmung nicht mehr abgewartet 
werden, so wird um die Mitteilung ersucht, um die mittels des 
anher gelangten Ersuchschreibens der löblichen Zentral-Unter- 
suchungskommission in Wien; ddo. 27. Juni 1. J. No. 7426 zu
gekommenen Kommunikate rücksenden zu können.

Castiglioni, FML

180.
1849 július 26. — Sopron.

Gróf Erdödy Sándor kihallgatása, amelyben Batthyány dinasz
tikus hűsége és' minden forradalmi tény elleni ellenszenve felől

tanúskodik.
Ered. tiszt. G. L. B. ad 78.

Ödenburg, den 26. Juli 1849.
Protokoll, welches auf Anordnung des löbl. k. k. Milit.- 

Distriktskommandos über Requisition der k. k. Zentral-Unter- 
suchungskommission in, Wien betreffs des in Untersuchung be
findlichen Herrn Grafen Ludwig Batthyány mit Nachbenanntem 
aufgenommen; worden ist.

Es erschien erst heute der ohnweit Steinamanger sich bis
her aufhaltende Graf Alexander Erdödy, welcher nach gemach
ter Erinnerung zur Wahrheitsangabe auf Befragen angibt:

Ich heisse Alexander Graf von Erdödy, bin von Toponar 
im Sümeger Komitat gebürtig, lebe aber auf meinem Gute Wal- 
lendorf im Eisenburger Komitate, 46 Jahre alt, katholisch, ver
heiratet.

Die allgemeinen Fragstücke hat Herr Deponent negativ be
antwortet und als unbedenklich weiters befragt, gibt derselbe 
folgendes an:

Der Graf Ludwig Batthyány war von Seite des Sárvárer 
Distriktes im Eisenburger Komitate als Deputierter zu dem 
von Seiner Majestät berufenen Landtage v. J. gewählt und zwar
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somit nebst dem Grade des Ministers auch als Deputierter bei 
den Verhandlungen. Im Monate September v. J., als das Mini
sterium Kossuth—Batthyány gestürtzt war, erhielt Graf Lud
wig Batthyány von Seiner Majestät den Befehl, ein neues Mini
sterium zu kreieren; er war somit allein Minister. Um diese 
Epoche ist der Banus Jellacsics in, der Nähe von Stuhlweissen- 
burg erschienen, und in der Idee, um mit dem allgemein und un
bedingt bevollmächtigten k. Kommissär Feldmarschallieutenant 
Grafen Lamberg alldort sprechen und entsprechend einwirken 
zu können, begab er1 sich dahin; allein, wie bekannt, ist wäh
rend dieser Abwesenheit des Ministers Grafen Batthyány, der 
die vom besagten; Grafen Lamberg mitgebrachten allerhöchsten 
Manifeste kontrasignieren sollte, dieser letztbenannte nicht bei 
dem Banus Jellacsics, sondern in Pesth erschienene Herr bevoll
mächtigte Graf Lamberg daselbst auf eine sehr infamierende 
Weise ermordet worden. Infolge des ihm bekannt gewordenen. 
Mordes wollte Minister Batthyány nach Pesth gehen; allein wie 
er auf der Reise begriffen war, sind ihm mehrere Herrn; aus 
Pesth entgegen gekommen, die ihm die Stimmung der Pesther 
des Inhaltes mitteilten: dass er im Falle des Ankommens auch 
und zwar aus dem Grunde erschlagen würde, weil man erfahren, 
dass er beim Banus mit dem Grafen Lamberg zu unterhandeln 
hoffte. Es wurde ihm somit abgeraten, nach Pesth zu gehen, 
weshalb er direkte auf seine, an meinem Gute angrenzende Be
sitzung direkte gefahren ist, welche Ikervár heisst.

All dies bisher angegebene habe ich aus seinem eigenem 
Munde vernommen. Nach einem, mir dem Zeitpunkte nach 
nicht erinnerlichen Aufenthalte zu Ikervár, begab sich Graf 
Ludwig Batthyány hieher nach Ödenburg, und weil ihn hierauf 
die Aufsätze in den Zeitungen als Landesverräter erklärt hat
ten, so hat er auf seine Deputiertenwahl Verzicht geleistet,1 2 um 
darzutun, in wie ferne die Wähler mit den Machthabern in 
Pesth oder mit seinen Handlungen einverstanden seien. Unge
achtet dieser Resignation: ist jedoch Graf Ludwig Batthyány 
im Dezember v. J., während er in Pesth abwesend war, wieder 
von demselben Eingangs erwähnten Bezirke zum Deputierten 
gewählt worden. Ob er nun bei dieser Wahl Einfluss genommen 
habe oder nicht, ist mir unbekannt; ich glaube jedoch, dass eine 
Einwirkung von seiner Seite gar nicht nötig war, indem ein 
Mitbewerber um diese Stelle gar nicht vorhanden war und er 
ganz einstimmig wieder gewählt wurde. Nach dieser Wahl, wo

1 T. i. Batthyány.
2 Tudjuk, hogy nem egészen így történt a dolog. Erdődy téved helyben 

és időben.
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er, wie gesagt, nicht, zugegen war, habe ich diesen Grafen Bat
thyány nicht mehr gesehen. Ob derselbe diese zweite Wahl zu 
hintertreiben versuchte, ist mir gänzlich unbekannt; möglich ist 
es übrigens immer, dass er die Wahl angenommen, hat, um der 
Volkswut zu entgehen, indem damals die Stimmung des Volkes 
in unseren Gegenden, schon ziemlich schlecht war.

In wie fern dieser Graf Ludwig Batthyány bei den Dezem
berverhandlungen des Repräsentantenhauses teilgenommen, ob 
er für oder gegen die allerhöchste Dynastie gesprochen, und für 
oder gegen die Rebellenführer sich benommen habe, ist mir 
gänzlich unbekannt, indem ich in keiner dieser Verhandlungen 
zugegen war. Ich glaube jedoch, dass er nie gegen die aller
höchste Dynastie geredet oder gehandelt hat, indem ich ihn 
stets als einen treuen Anhänger derselben kannte.

Nach Vorlesung: Ich muss noch bemerken, dass mir Graf 
Ludwig Batthyány selbst gesagt hat: dass er in der Hoffnung, 
um mit dem Banns Jellacsics und dem Grafen (Bamberg die un
garischen Verhältnisse auf gütlichem Wege, d. i. in Art der 
Pazifikation auszugleichen, — sich nach Stuhlweissenburg be
geben habe. Endlich muss ich noch anführen, dass meine Ge
mahlin eine Tochter des Grafen; Johann Baptist Batthyány, 
Bruders des Fürsten Filipp Batthyány ist, somit nur eine 
Namensverwandte, und ich selbst somit weder nach dem Gesetze 
verwandt, noch verschwägert mit dem Exminister Ludwig Gra
fen Batthyány bin. Diese Aussage bin ich auch bereit eidlich zu
bestätigen. Alexander Graf Erdody.

Nach Fertigung des Herrn Deponenten; hat derselbe noch 
folgendes zu bemerken erklärt:

Als Seine Majestät v. J. den Grafen Ludwig Batthyány er
mächtigt hat, ein neues Ministerium zu ernennen, hat er mich an 
die Stelle des Fürsten Esterházy zum Minister des Äussem an 
Seite Seiner Majestät ernannt.“  ̂Diese Ernennung011 habe ich, wäh
rend ich auf meinem Gute war, erhalten, und Tags darauf habe 
ich mich nach Pesth begeben, um dem Grafen Batthyány zu sa
gen, dass ich diese Stelle nicht annehmen kann, was ich auch 
wirklich ihm erklärte. Boi dieser Erklärung suchte mich Graf 
Batthyány zur Annahme mit dem zu bereden, dass die Politik 
des neuen Ministeriums eine ganz verschiedene von jener des 
früheren sein solle, und nebst anderen sagte er mir: gehört zu 
haben, dass Pulszky in Wien auf der Aula und anderswo intri
giere, was sich mit ihm als ungarischen Staatssekretär nicht 
vereinbare, und falls ich die Ministerstelle annehme, werde er 
mit aller Kraft trachten, den Pulszky zu entfernen, und ihn 
ganz gewiss seiner Stelle entsetzen.

Alexander Graf Erdody.
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Nach Vorlesung und Fertigung hat Herr Deponent infolge 
ihm gemachte!* Erinnerung seine Aussage beschworen, wornaeh 
das Protokoll kommissionell gefertigt wurde.
1 Karl Fahringer, Rittmeister. Barön Buirette, Rittmeister! 

Weinczierl, Oberst, Präses. Slatky, Hauptmannauditor.
o ) . Így, vorgeschlagen helyett.
b) Vorschlag helyett. De tulajdonkép folszólítás Erdődyhez.

181.

1849 július 27. — Sopron.
Rohonczy Ignácnak Pulszkyt és különösen Batthyányi több 

vádpontban igen súlyosan terhelő kihallgatása.
Ered'. Gr. L. B. ad No. 78.

Ödenburg, den 27-ten Juli 1849. 1
Protokoll, welches auí Anordnung des lobi. k. k. Milit.- 

Dietriktskommando über Requisition der k. k. Zentral-Unter- 
suchungskommission in. Wien betreffs des in Untersuchung be
findlichen Herrn Grafen Ludwig Batthyány mit dem k. k. Ober- 
kommissär von Rohonczy aufgenommen worden ist.

Derselbe hat nach vorausgegangener Erinnerung zur Wahr
heitsangabe auf Befragen, folgendes angegeben: Ich heisse 
Ignatz von Rohonczy, bin von Pápa im Veszprimer Komitate 
gebürtig, 47 Jahre alt, katholisch, verheiratet, k. k. Oberkom
missär mehrerer Komitate.

Nach negativer Beantwortung der Generalfragstücke wurde 
der Herr Zeuge als unbedenklich weiter befragt, und gibt folgen
des an: Ich bin am 6-ten Oktober v. J. von Binye hieher nach 
Ödenburg gekommen, weil ich mich mit der Familie dort nicht 
mehr sicher dachte. Bei meiner Ankunft allhier hörte ich, dass 
der Herr Graf Ludwig Batthyány von Wien hier angekommen 
ist. Einige Tage nach dem 6-ten Oktober v. J. war, wie ich 
nachträglich, ich weiss nicht mehr von, wem, erfahren hatte, der 
Graf Ludwig Batthyány im hiesigen Komitatshause in der 
Wohnung des Vizegespans Simon mit dem damaligen Mini- 
sterialsekretär""j Pulszky. Ich bin eines Tages in derselben 
Periode in der Komitatskanzlei gewesen, und fand denselben 
Pulszky schreibend, in demselben Zimmer übrigens auch den 
Herrn Vizegespan Simon. Der Herr Pulszky sagte mir, dass er 
soeben einen Brief wegen der in Wien zurückbehaltenen, für die 
Ungarn angekauften Waffen, schreibe, und hoffe, das selbe nun
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nach Ungarn befördert werden können; ferner sagte er mir. 
„dass er in Wien die allgemeine Äusserung hörte, dass wenn die 
Schwarzgelben siegen, er, Pulszky, der erste aufgehängt würde, 
weshalb er sich aus dem Staube gemacht habe“ ; endlich erklärte 
er: „dass wem er die Ermordung des Grafen Latour für mög
lich gehalten hätte, dieser Graf schon längst hängen würde“:V

Mit dem Grafen Ludwig Batthyány bin ich seit März v. J . 
gar nicht in Berührung gekommen. Wie mir jedoch bekannt 
wurde, ist dieser Graf Batthyány hier nur so lange verblieben, 
als bis die sichere Nachricht einlangte, dass Wien eingenommen 
war. Sein plötzliches Verschwinden von hier war auch das 
sichere Zeichen von dieser Einnanhme, denn es war allgemein 
bekannt, dass Graf Ludwig Batthyány die besten Angenten un
terhielt.,a> Letzterer konnte somit kein unmittelbarer persön
licher Zeuge der am 6-ten Oktober v. J. zu Wien erfolgten Ver
hältnisse sein.

Dass eine Ankündigung in der Pesther Zeitung betreffs des 
Batthyány seiner Stellung gewesen ist, kann ich mich erin
nern;6̂  allein ob diese Ankündigung, respektive Briefe von Bat
thyány verfasst, derselbe eine den österreichischen; Interessen 
feindselige allgemeine Sensation hervorbrachte, dessen kann ich 
mich nicht erinnern. Ich kann jedoch mit Sicherheit behaupten, 
dass die Pesther Zeitung im Oktober v. J. gehörig regelmässig 
hier erschien, und falls ein Aufsatz des Grafen Batthyány oder 
betreffs seiner Person darin enthalten war, derselbe hievon so
gleich Kenntnis erhalten musste. Graf Batthyány, der sich hier 
während der ganzen Anwesenheit ganz herrisch und als Volks
beglücker Ungarns betragen hatte, würde gewiss heftig oppo
niert haben, wenn ihm ein, in der Pether Zeitung enthaltener, 
auf ihn bezüglicher Artikel nicht genehm gewesen wäre.a>

Betreffs der Organisierung des Landsturmes im Eisenbur
ger Komitate im Oktober v. J., der Teilnahme des Grafen Bat
thyány an demselben und bezüglich der dortigen Deputierten
wahlen zum Landtag weiss ich gar keine Auskunft zu geben. 
Ich könnte wohl einen, nun aus Steinamanger flüchtigen Fiskal 
als sehr gut gesinnte Person anführen, welcher über diese 
Punkte, als ganz unbedenkliche, genaue Auskunft gebende Per
son, wahre, genaue Äusserungen abgeben könnte. Indessen 'dies 
ist nun und vor Verlauf mehrerer Wochen gar nicht möglich, 
weil jene Gegenden als vom Militär ganz entblösst noch völlig 
insurgiert sind, und dieser flüchtige Fiskal an der Rückkehr we
gen Lebensgefahr gehindert ist, somit in dieser Angelegenheit 
nichts geschehen kann.
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Betreffs seines1 Benehmens in, den Verhandlungen des 
Repräsentantenhauses im Dezember v. J. kann ich gar nichts 
angehen, da ich nicht gegenwärtig war; die Zeitung Közlöny 
besitze ich nicht und wenn ich auch aus jener Zeit dieselbe 
hätte, so habe ich andererseits gemäss meines Berufes nicht so 
viel übrige Zeit, um alle diese Blätter durchzulesen und einen 
Schluss zu fassen. Die Politik des Grafen Batthyánya> habe ich 
in jener Zeit genau verfolgt und weise, dass selbe im Dezember 
v. J. eine Antikossuthische war, jedoch nicht aus guter Gesin
nung für die österreichische Regierung, sondern weil er sich vom 
Kossuth in geistiger Beziehung überflügelt sah.a>

Betreffs der in meinem Besitze sein sollenden Briefe des 
Grafen Ludwig Batthyány muss ich folgendes erwidern: Der 
Herr Oberst Graf Althan hat auf dem Gute Ikervár des Grafen, 
Batthyány eine kleine eiserne Truhe mit Schriften abgenom
men, welche hieher gebracht, mir übergeben und später auf Be
fehl des Distriktskommandos zu Pressburg in meiner, dann im 
Beisein des Herrn Majors Grafen Schaffgotsch und seines Adju
tanten eröffnet worden ist. Es waren dabei bloss mehrere Briefe 
der Gräfin Karolin Károlyi geborenen Zichy, Schwester von der 
Frau des Grafen Ludwig Batthyány, welche für sich in ein Pak
két gebunden wurden. Ich habe zum Teil diese Briefe durchge
lesen, und politischen Inhaltes gar nichtsc> entnommen. Diese 
Briefe habe ich dem hieher als Distriktskommandanten gekom
menen Herrn Generalen Baron Burits samt der eisernen Kiste 
und den anderen Schriften übergeben. Am 28-ten Februar 1. J. 
habe ich hievon dem königlichen Fiskus nach Pesth berichtet 
und ihm den Inhalt der Schriften mitgeteilt. Über dessen hierauf 
erfolgte Aufforderung, alle Schriften seinem Advokaten zu über
geben, teilte ich dies dem Herrn Generalen Baron Burits mit, 
welcher dann, wie mir der Advokat, namens Markus, selbst 
sagte, diesem alle Schriften, jedoch ohne den erwähnten Brie
fen,c> ausfolgte. Wo sich nun diese Briefe befinden, dürfte dieser 
Herr General am besten wissen.

Nach Vorlesung: Ich muss noch betreffs des Pulszky be
merken, dass er mir in der Komitatskanzlei bei der oberwähn
ten Äusserung auch die fernere Bestätigung gemacht habe, dass 
er zum Morde und zum Aufhängen des Grafen Latour nichts 
beigetragen habe; ferner muss ich bemerken, dass der aus Stein
amanger flüchtige Fiskal nicht selbst genaue Auskunft über 
Grafen Ludwig Batthyány geben, sondern hierüber genaue Er
kundigungen einholen könnte, wann jetzt noch jene Gegenden 
im Eisenburger Komitate nicht insurgiert wären. Betreffs des

1 Értsd: Batthyány.
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Landsturmes ist es jedoch allegmem bekannt, dass die Organi
sierung des Landsturmes zur Zeit, als der Banns Baron Jella- 
chich in Ungarn eintraf, von dem ungarischen Ministerio unter 
Präsidio des Grafen, Ludwig Batthyány beantragt, beschlossen 
und erfolgt war, sowie auch, dass Letzterer erst nach der Er
mordung des Grafen Lamberg seine Ministerstelle niederlegte. 
Schlieslich erinnere ich mich hier gehört zu haben, dass der 
Graf Ludwig Batthyány während seiner hierortigen Anwesen
heit den damaligen Kommissär Niczky deshalb mit ausser
ordentlichen Vorwürfen überhäuft habe, weil dieser mit dem 
Herrn Generalen Theodorovich wegen freien Abzugs seiner 
Kroaten eine Konvention abgeschlossen habe. Dies erzählte 
mir eine nun nicht erinnerliche Person, die es aus dem Munde 
des Grafen Ludivig Batthyány selbst hörte.a> Diese meine wahre 
Aussage bin ich sogleich zu beschwören bereit.

Ignaz von Rohonczy, k. k. Distrikts-Oberkommissär.
Nach Fertigung des Deponenten, und demselben gemachten 

Eides- und Meineidserinnerung hat derselbe seine Aussage be
schworen, wornach das Protokoll kommissionell unterschrieben 
wurde.

Karl Fahringer, Rittmeister. — Baron Scotti, Rittmeister. 
Weinczierl, Oberst, Präses. — Slatky, Hauptmannauditor.

A Rohonczy kihallgatásáról szóló ezen jegyzőkönyvet (valamint a gr. 
Erdődy július 26-i kihallgatásáról szólót) Castiglioni altábornagy, a soproni 
katonai kerület parancsnoka, július 28 án a következő irat kíséretében küldte 
be a bécsi központi katonai vizsgálóbizottsághoz:

K. k. Militär-Distrikts-Kommando in Ödenburg. No. 2579.
An die löbl. kais. kön. Zentral-Untersuchungskommission zu Wien.
Ödenburg, den 28-ten Juli 1849.
In Erledigung der zwei Requisitionsschroiben ddo. 27-ten Juni und 23-ten 

Juli 1. J., No. 7426 und 8127 werden der löbl. Zentral Untersuchungskommis
sion die in der Untersuchungsangelegenheit des Herrn Grafen Ludwig Bat
thyány aufgenommenen gerichtlichen und eidlichen Aussagen des kais. kön. 
Herrn Oberkommissärs von Rohonczy und Grafen Alexander Erdődy unter 
Kommunikatsrückschluss mit dem Bemerken übersendet, dass wegen dienst
licher Abwesenheit des Herrn Oberkommissärs und wegen durch die aufgereg
ten Verhältnisse nicht früher möglich gewesenen Erscheinens dieses Herrn G ra
fen die Vernehmung verspätet wurde, und dass auch nach der Ankunft des 
noch als Zeugen zu vernehmenden Herrn Grafen Wallis das Protokoll nach
gesendet werden wird.

C ast ig l ion i ,  F M L .
(E r ed .  t i s z t .  G.  L. B. .Vo. 7 8 . )

tm )  Staatsekretär helyett. 
a)  Kiadó aláhúzása.
l>) A jegyzőkönyv írójának c hihetetlenül pongyola szövegezése ezt akarja 

mondani: „Hogy a Pesther Zeitungban volt valami nyilatkozat Batthyány 
állásfoglalásáról, arra emlékszem.“

c) Az eredetiben aláhúzva.
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182.
1849 július 30. — Pozsony.

Leuzendorf a bécsi közp. vizsgálóbizottsághoz. Kéri Hrabovszky 
kihallgatásának Batthyányra vonatkozó pontjait elküldeni; 
kéri továbbá Móga altábornagyot Batthyány pőrére vonatkozó 

két kérdésben kihallgatni.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 76.

An die löbliche k. k. Zentral-Militär-Untersuchungskom- 
m issionin Wien.

Kéri Hrabovszky altábőrnagynak Batthyányra vonatkozó 
(július 13-i) tanúvallomását Pozsonyba küldeni s aztán így 
folytatja:

Gleichzeitig wolle der Herr FML. Moga über das Be
nehmen des Grafen Ludwig Batthyány im ungarischen Lager 
bezüglich der damaligen Mission Lambergs als königl. Kom
missär vernommen werden, insbesondere ob oder in wie ferne 
sich Batthyánys Angabe als richtig bestätiget, dass er jenes 
allerhöchste Manifest1 ungeachtet aller bedrohlichen Ein
sprüchen der Gegenpartei dort kundmachte, sich mit dieser 
Sendung vollkommen einverstanden erklärte, und auf ihre An
erkennung von Seite des Offizierskorps mit aller Kraft drang, 
dagegen jenen Beschluss des Reichstages — wornach Lamberg 
als Landesverräter erklärt wurde,1 2 — nicht publizieren liess 
und sohin das Ergebnis bewirkte, dass das Offizierskorps sich 
wirklich erklärte, ihren Degen ablegen zu wollen, wenn jener 
grausame Beschluss des Hauses verkündet würde. Auch wolle 
Moga gefälligst vernommen werden, ob Batthyány im Parn- 
dorfer Lager,3 — obgleich er dort wegen seines gebrochenen 
Armes lediglich als Privatmann erschien, — doch darauf kräftig 
hinwirkte, dass die ungarische Armee die Grenze Österreichs 
nicht überschreiten sondern auf ungarischem Boden verbleiben 
solle. Diese Erhebungen wollen gefälligst mit möglichster Be
schleunigung hieher geleitet werden.

Pressburg, am 30-ten Juli 1849.
Leuzendorf,

Hauptmann qua Stabsauditor.

183.
A pozsonyi kat. kerület parancsnoksága a soproninak. Sürgeti 
a Batthyány ellen emelt vádak némelyikére tanuk kihallgatá

1 1849 ezept. 25., mely Lamberg megbízatását teszi közhírré.
2 Ez a képviselőház szept. 27-i határozata.
3 Október második felében.
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sát s tények megállapítását, amennyire csak a körülmények
engedik. ,

Erőd. tiszt. G. L. B. No. 77.

K. k. Mihtär-Distriktskommando in Pressburg. An das 
löbliche k. k. Distriktskommando in Ödenburg. Pressburg, am 
50. Juli 1849.

Mit Bezug auf die an den Hauptmann qua Stabsauditor 
Leuzendorf erlassene Zuschrift ddo. 24. Juli wird über dessen 
Bitte an das löbliche k. k. Distriktskommando das dringende 
Ansuchen gestellt, so .schnell als nur immer tunlich ist, der dahin 
geleiteten Requisition in der Batthyányschen Untersuchung 
wenigstens jene Erledigung zu geben, welche sich nach den 
damaligen Zeitverhältnissen als möglich darstellt. Ohne Rück
sicht auf die Abwesenheit des Herrn Oberkommiissärs von 
Rohonczy könnten ja doch mehrere darinnen gestellte Frage
punkte durch Einvernehmung anderer Amtspersonen oder son
stiger glaubwürdigen Individuen erhoben werden, darunter ins
besondere: ob allenfalls dort Daten vorgekommen oder bekannt 
geworden sind, welche einen bündigen Schluss auf Batthyánys 
Beteiligung an der Wiener Katastrophe bieten, — ob er sich 
seit seiner Ankunft am 6. Oktober bis zu seinem Eintritte als 
Nationalgarde stets dort und bezüglich in Ikervár aufgehalten, 
ob er wirklich — wie es bis jetzt vorkömmt, keinen tätigen 
Widerstand gegen die k. k. Truppen geleistet, — ob der in der 
früheren Requisition erwähnte aufreizende Brief sich ohne 
Zweifel als sein Werk herausstellt, ob die denselben enthaltende 
Zeitung, wie gewöhnlich, nach Ödenburg gelangte, Batthyány 
also hievon Kenntnis erhalten musste, und in der Lage war, ihn 
zu widerrufen; endlich, was sich — nach Durchsicht des Köz
löny hinsichtlich seiner Tätigkeit herausstellt, so er nach 
seinem E in tritt in den vom Monarchen aufgelösten Reichstag 
allenfalls entwickelte.

Vielleicht wäre der Amstvertreter der Herrn OberkommiS- 
särs von Rohonczy oder andere von ihm zu eruierende Indivi
duen zunächst in der Lage, hierüber Auskunft zu geben, und 
so dürften sich vielleicht auch durch den Ersteren die fraglichen 
Privatbriefe Batthyánys erlangen lassen. Stehen der Ahhörung 
des Grafen Erdödy. noch immer Anstände entgegen, so wäre 
doch seine schriftliche Äusserung nach mitzugebenden Frage
punkten einzuholen, und jedenfalls wolle gefälligst auf die 
schleunige Zustandebringung dieser einzig noch mangelnden 
Behelfe gewirkt werden, dal höchsten Orts neuerlich die schnellste 
Beendigung dieses. Prozesses anbefohlen wurde.

Signálna: Leuzendorf,
. . . ..Hauptmann gua, Stabsauditor.
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184.
1849 augusztus 3. — Sopron.

Gr. Wallis eskü alatt tWt, Batthyányt súlyosan terhelő tanú
vallomása Latour megöletése ügyében.

Ered. G. L. B. No. 82.

Ödenburg, den 3-ten August 1849.
Protokoll, welches auf Anordung des löbl. k. k. Milit.- 

Distriktskommandos in der Untersuchung des Grafen Ludwig 
Batthyány mit dem Herrn Grafen Michael Wallis aufgenom- 
men worden ist.

Nach vorausgegangener Erinnerung gibt Herr Zeuge auf 
Befragen und infolge Bemerkens, dass er seine Aussage be
schwören müsse, folgendes an: Ich heisse Michael Graf Wallis, 
bin von Wien gebürtig, 52 Jahre alt, katholisch, verheiratet, 
habe meinen Wohnsitz hier in Ödenburg seit 2-ten Oktober 
1848, hatte mich noch nie gerichtlich zu verantworten.

Nach Stellung der allgemeinen Fragstücke:
Meine Frau stammt wohl aus der Familie Batthyány, je

doch dürfte wegen der Entfernung des Grades gar keine Schwä
gerschaft mit dem gewesenen Minister Ludwig Grafen Bat
thyány statthaben, sondern bloss eine Namensverwandtsohaft 
sein.

Die übrigen Generalfragstücke wurden negativ beantwortet, 
worauf Herr Zeuge als unbedenklich weiter befragt folgendes 
angab:

Vor allen muss ich bemerken, dass ich mir die täglichen 
wichtigeren Vorfallenheiten in mein Tagebuch eintrage. Der 
Graf Ludwig Batthyány ist schon am 6-ten Oktober 1848 von 
Wien hier angekommen, und an demselben Tage noch sprach 
ich mit ihm, wobei er sein Bedauern ausdrückte, dass mehrere 
Exemplare der auf die Ermordung“  ̂ des Herrn Feldmarschall
lieutenants Grafen Lamberg bezüglichen Proklamation früher 
in Pesth erschienen und verteilt worden sind, bevor sie ihm 
zur Kontrasignierung gegeben wurden, was er ohne Anstand 
und mit der Überzeugung getan hätte, um die Gemüter zu be
ruhigen; allein, w'e er mich weiter versicherte, Kossuth habe 
seine damalige Abwesenheit bei der ungarischen Armee benützt, 
um den Feldmarschallieutenant Grafen Lamberg erschlagen zu 
lassen, wornach bei seiner Rückkehr nichts mehr zu tun möglich 
gewesen sei. Weiters bemerkte mir der Graf Batthyány, dass 
er nun als gemeiner Soldat zur ungarischen Armee abgehe. 
Wirklich hegab er sich auch zur ungarischen Armée, wie ich 
glaube nach Hegyfalu, wo er, wie ich vernahm, vom Pferde ge
stürzt ist und sich beschädigte. Daselbst stand das Vidaische
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Korps. Übrigens muss ich noch bestätigen, dass Graf Batthyány 
keine Sympathien für Kossuth hatte und sich auch gegen mich 
über diesen mit dem aussprach, dass er ein schlechter Mensch 
seie.

Am 7-ten Oktober 1848 besuchte ich hier den Grafen Bat
thyány in seiner Wohnung im Gasthaus zum König von 
Ungarn, wo er mir die Nachricht von dem an Sr. Exzellenz 
dem früheren Kriegsminister Grafen Latour begangenen Morde, 
als einem für ihn erfreulichen Ereignis mit den Worten mit
teilte: „weisst Du schon, der Hundsfott Graf Latour hängt 
schon, nun stehen unsere Aktien in Ungarn besseril.b> Bei dieser 
Mitteilung hat Graf Batthány, wie gesagt, besondere Freude 
bezeigt. Ich habe zwar noch mehrmal mit Grafen Batthyány 
hier gesprochen, aber ich kann mich des Gegenstandes nicht 
mehr entsinnen; muss jedoch bemerken, dass ich seit obiger 
Äusserung desselben dem politischen Gespräche lieber ausge
wichen bin, nachdem unsere beiderlei Gesinnungen verschieden 
waren.

Nach Verlesung:
Ich muss noch bemerken, dass ich den Grafen Batthyány 

bei der Rückkehr von Hegyfalu selbst gesehen und bemerkt 
habe, dass er vom Sturze des Pferdes an der Hand Verrenkun
gen hatte. Sonst habe ich nichts mehr zu bemerken und kann 
meine wahre Aussage auch beschwören.

Michael Graf von Wallis.
Nach Fertigung des Herrn Deponenten und vorausgegan

gener Erinnerung hat derselbe seine Aussage beschworen, wor
auf das Protokoll geschlossen und kommissionell gefertigt 
wurdte.

Karl Fahringer, Rittmeister. Wilhelm Edler von Wunde, 
Major. Slatky, Haupmannauditor.

Ezt a jegyzőkönyvet még aznap fölküldé Castiglioni altábornagy, a 
soproni kerületi parancsnok, a bécsi közp. vizsgálóbizottsághoz, a következő 
irat kíséretében:

Vom kais. kön. Militär-Distrikstkommando zu Ödenburg.
An die löbl. kais. kön. Zentral-Untersuchungskommission in Wien. 

Ödenburg, am 3-ten August 1849.
In endlicher Erledigung der Requisitioneschreiben vom 27-ten Juni und 

23 ten Juli 1. J. No. 7426 und 8127 wird der löblichen Zentral-Untersuchungs- 
kommiesion, betreffs der Untersuchung des Herrn Grafen Ludwig Batthyány 
die eidliche Zeugenaussage des Herrn Grafen Michael Wallis übersendet.

Castiglioni, FML.
(Ered. tiszt. G. L. B. No. 82.)

<i> A gyorsan író jegyzőkönyvvezető elírása „Sendung“ szó helyett.
hl Az eredetiben aláhúzva.
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185.
1849 augusztus 4. — Pozsony.

Szennor törvényszéki tolmács bizonyítja, hogy a „Közlönyé
ben 1848 decemberéből semmi Batthyányra vonatkozó közle

mény nincsen.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 80.

Translator in hungaricis. Pressburg, 4. August 1849.
Über einen, von dem Herrn Untersuchungsrichter in der 

Angelegenheit des weiland'1-' Ministerpräsidenten Grafen Lud
wig Batthyány — Herrn Hauptmann qua Stabsauditor von 
Leutzenberg mir erteilten mündlichen Befehl: „die, über die 
Tätigkeit des genannten Grafen auf dem Felde der Revolution 
während dem Monate Dezember 1848 in dem ungarischen Amts
blatte Közlöny (Mitteiler) etwa vorkommenden Erwähnungen 
aus diesem Journale — bei meiner Amtspflicht als beeideter 
Übersetzer -— sorgfältig herauszuziehen und behufs der gericht
lichen Amtshandlung ins Deutsche zu übertragen“, beeile ich 
mich gehorsamts zu berichten, dass während der obangedeute- 
ten Zeit, d. i. vom 1-ten Dezember v. J. angefangen in den mir 
zu Händen gegebenen mehrerwähnten Közlöny (Mitteiler) und 
Pesti Hirlap — sich weder in den ämtlichen Rubriken, noch in 
den Spalten der Privatartikeln und Aufsätze,- welche ich gleich 
jenen einer ebenso genauen Durchsicht und Prüfung — wenn
gleich erfolglos unterzog — auch nicht die geringste Andeutung 
Über den in Rede stehenden Gegenstand befinde.

Wilhelm Szennor, 
beeideter Translator.

<0 sic; nem „néhai“, hanem „ezelőtti“ értelemben. '

186.
1849 augusztus 4. — Sopron.

A soproni kát. kerületi parancsnok tudatja a pozsonyival, hogy 
Rohonczyn, gróf Erdödyn és gróf Wallison kívül, akiknek ki
hallgatásáról a jegyzőkönyvek a bécsi közp. vizsg. bizottság

hoz küldettek, nem volt kit kihallgatni Sopronban.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 81.

Vom k. k. Distriktskommando zu Ödenburg. An das löb
liche k. k. Militär-Distriktskommando in Pressburg. Ödenburg 
am 4-ten August 1849.

In Erledigung der geehrten Zuschrift vom 31. v. M.'Nro. 
499 wird dem löblichen k. k. Militär-Distriktskommando be
treffs der angesuchten, zur Untersuchung des Herrn Grafen
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Ludwig Batthyány gehörigen Erhebungen erwidert, dass un
term 28-ten Juli die eidlichen Zeugenaussagen des Herrn Ober- 
kommissärs Rohonczy und des Herrn Grafen Alexander Or- 
dódy'ü bei Rückschluss der anher gelangten Kommunikate, und 
am gestrigen Tage die eidlichen Aussagen des Herrn Grafen 
Michael Wallis an die Zentral-Untersuchungskommission in 
Wien, von welcher die Requisition gestellt worden ist, beför
dert wurden. Ausser diesen Zeugen konnten keine andere Per
sonen eruiert werden, welche in Loco über die gestellten Frage
punkte und somit über die nach aussen sich beziehende Hand
lungsweise des Herrn Inkulpaten Auskunft geben könnten.

Wie endlich aus dem mit genannten Herrn Oberkommissär 
aufgenommenen Protokolle erhellet, ist derselbe nicht mehr im 
Besitze der fraglichen Privatbriefe Batthyánys, und1 hatte sie 
noch während der Dienstleistung des nunmehrigen Herrn Feld- 
marschallieutenants Baron Burits als Distriktskommandanten 
an diesen übergeben, ohne dass nur bekannt ist, wohin selbe 
gelangt wären. Castiglioni, FML.

») így, ErdSdy helyett.

' 187.
1849 augusztus 7. — Becs.

Móga altábornagynak Batthyányra kedvező tanúvallomása.
Ered. G. L. B. ad No. 83.

Aktion Wien, den 7. August 1849. " ■
Protokoll, welches infolge hohen Indorsatauftrages der 

hohen k. k. Militär-Zentral-Untersuchungskommission ddto.
2. August No. 8415 mit dem Herrn FMIL. von Móga auf- 
genommen wurde.

Derselbe wurde vorgerufen, zur Angabe der Wahrheit 
erinnert, sodann wie folgt vernommen:

1 .

Wie heissen Sie?
Ich heisse Johann von Móga aus Protzka im Neutraer 

Komitat gebürtig, 61 Jahre alt, katholisch, verheiratet, k. k. 
FML., gegenwärtig wegen der politischen Wirren in Ungarn in 
Untersuchung.

2.

Wissen Herr FML. die Ursache ihrer Vernehmung, 
ad 2.

Die Ursache meiner gerichtlichen Vernehmung ist mir 
nicht bekannt.

K árolyi: B atthyány-pör II . 28
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3.
Wie hat sich der Graf Ludwig Batthyány im 

ungarischen Lager bezüglich der damaligen Mission 
des k. k. FML. Grafen Lamberg benommen.

ad 3.
Gegen Ende September v. J. kam der Graf Ludwig 

Batthyány in das ungarische Lager bei Sukuró; er begab sich 
sogleich zu mir und sagte in Gegenwart mehrerer Offiziere: 
„Herr FML. ich bringe Ihnen eine erfreuliche Nachricht: Der 
FML. Graf Lamberg ist zum königl. Kommissär in Ungarn 
ernannt.“ — Er übergab mir sogleich das allerhöchste darauf 
Bezug habende Manifest, welches ich durchlas und dann durch 
meinen Flügeladjutanten Major Graf Bubna dem Banus über
schickte. Zuvor habe ich aber, wie mir scheint, damals den 
gerade gegenwärtigen Offizieren dieses Manifest vorgelesen; 
auch war der Herr Graf Ludwig Batthyány mit dem Inhalt 
dieses Manifestes vollkommen einverstanden, indem er sich 
auch der Hoffnung hingab, dass durch die Sendung dieses FML. 
die ungarischen Wirren geschlichtet werden. Wie ich bereits in. 
meinem Summarverhör1 auch angab, sind noch am selben Tage 
auch Deputierte1 2 in das Lager gekommen und solche haben dann 
nebst den vorhandenen Deputierten in der Versammlung in der 
Kirche zu Sukuró den FML. nicht als königlichen Kommissär 
annehmen wollen. Ich habe da meinen Säbel hingeworfen mit 
den Worten, dass ich da nicht mehr diene; meinem Beispiele 
folgten die übrigen Offiziere und der Graf Ludwig Batthyány 
übernahm sodann die Vermittlung, womach der Beschluss ge
fasst wurde, dass man den Lamberg als Kommissär anerkenne, 
und nur im Falle als der Banus den Befehlen des Lamberg nicht 
gehorchen wollte, würde man gegen den Banus ziehen,, indem 
es hiess, dass der FML. Graf Lamberg noch in Pressburg sich, 
erklärt habe, dass im Falle der Banus sich ihm nicht unter
ordnen würde, er die ungarische Armée gegen ihn führen würde.

4.
Der Graf Ludwig Batthány hat in seinem Ver

höre angebracht, diass er dieses Manifest im ungari
schen Lager ungeachtet aller bedrohlichen Einsprüche 
der Gegenpartei kundmachen liess, mit der Sendung 
des FML. Lamberg sich vollkommen einverstanden

1 T. i. a Móga elleni elővizsgálatnál történt kihallgatás,
2 A képviselőház ezen kiküldött tagjainak feladata a képviselőhöz szept. 

27-i (Lamberget árulónak nyilvánító) határozatának a hadseregben való ki
hirdetése volt.
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erklärte und auf ihre Anerkennung von Seite des 
Offizierkorps mit aller Kraft drang.

ad 4.
Graf Batthyány glaubte den Grafen Lamberg in dem 

Lager zu treffen, fragte auch um solchen; das Manifest wurde 
dann auf die von, mir angegebene Weise bekannt gemacht, er 
war wohl vollkommen einverstanden mit dieser Sendunng, da
mals waren aber keine Deputierten gegenwärtig, und die Oppo
sition fand er erst in der Kirche.

5.
Nach der weiteren Angabe des Grafen Bat

thyány hat er damals jenen Beschluss des Reichs
tages, nach welchem Lamberg als Landesverräter er
klärt wurde, nicht publizieren lassen, und bewirkt, 
dass das Offizierskorps sich wirklich erklärte, ihre 
Degen ablegen zu wollen, wenn jener grausame Be
schluss des Hauses verkündet würde.

ad 5.
Von diesem Beschlüsse des Reichstages ist mir nicht be

kannt;1 wohl hat Perczel und andere exaltierte Deputierte 
gesprochen, dass Lamberg ein Verräter sei, wornach ich, wie 
erwähnt, meinen Säbel hinwarf und meinem Beispiele die übri
gen Offiziere folgten, worauf Batthyány als Vermittler auf trat, 
so wie er sich überhaupt sehr gut benommen hat,a> auch dann 
in das Hauptquartier des Banus fuhr in der Vermutung, den 
Grafen Lamberg dort zu treffen.

6 .

War Graf Ludwig Batthyány, als er sich im 
Lager zu Parndorf befand, mit dem Überschreiten der 
österreichischen Grenze durch die ungarische Armée 
einverstanden oder nicht und auf welche Weise benahm 
er sich?

ad 6.
Ich sah den Grafen Batthyány im Parndorfer Lager mit 

dem Arm in der Schlinge einen oder zwei Tage vor dem zweiten 
Einmärsche nach Österreich, der am 21. Oktober v. J. nach 
Österreich erfolgte. Graf Ludwig Batthyány war zwar nicht 
bei den Kriegsberatungen, er äusserte sich aber gegen mich,

1 Móga rosszul emlékezik, mert a táborba küldött pesti képviselők Lam- 
berg küldetése ellen nem a maguk jószántából, hanem éppen a Ház határoza
tára hivatkozva tiltakoztak.

28*
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dass er durchgehende nicht für diesen Einmarsch nach Öster
reich sei. Als dann in Stixneusiedl, wie ich bereits in meinen 
Verhören angegeben habe, der Major Habermann mit dem 
schriftlichen Befehle des Fürsten Windischgrätz kam, dass ich 
mich mit den Offiziers und regulären Truppen in das öster
reichische Hauptquartier zu begeben habe, verdankte ich es 
hauptsächlich dem Grafen Batthyány, dass ich damals den 
Rückmarsch nach Ungarn bewerkstelligen konnte, denn er 
sagte den Landeskommissären,1 dass ich vollkommen recht 
habe, wenn ich zurückmarschiere, welcher Ansicht auch Páz- 
mándy beistimmte. Ich sagte den Kommissären damals auch, 
dass mich ein gewisser Tallián1 2 in Kenntnis gesetzt habe, 
Kossuth habe damals den Einmarsch nach Österreich nicht 
erwartet und ich solle nichts mit der Armée riskieren. Bald 
nach diesem Gespräche kam Ludwig Batthyány zu mir und 
sagte, er habe getan, was er tun konnte; man habe ohne dies 
sein Haus versiegelt, und er selbst sei verdächtigt,a> Bekannt
lich marschierte ich dann nach Pamdorf zurück und kam nicht 
mehr mit Batthyány zusammen.

Nach Verlesung
a> Kiadó aláhúzása.

7.
Haben Herr FML. noch etwas anzubringen, 

ad 7.
Sonst habe ich nichts mehr anzubringen.

Móga, FML.
Hierauf wurde nach Vorlesung, Bestätigung, eigenhändi

ger Fertigung und Abtretung des Herrn FML. das Protokoll 
geschlossen und allseits gefertigt.

Karacsay, Oberst. Frisch, Oberstleutenant. August Assen- 
fels, Generalmajor und Präses. Fischer, k. k. Auditor. Kand. 
qua Aktuar. Bergen, Hautmannauditor. (P. H.)

Ezt a jegyzőkönyvet a bécsi Centralkommissio augusztus 9-én küldé le 
ä pozsonyi katonai parancsnoksághoz, Leuzendorf számára, a következő irat 
kíséretében:

In Erledigung der geschätzten Note vom 31. v. M. No. 500 und in Ver
folg. der hierstelligen vom 31. v. M. 8340 beehrt man sich dem löblichen 
Distriktskommando das mit dem Herrn FML. Móga in der UhtersUchungs- 
angelegenheit des Herrn Grafen Ludwig Batthyány aufgenommene Protokoll 
mit dem Ersuchen zu übermitteln, dasselbe der betreffenden Untersuchung»-

1 A főbiztos a derék Csányi László volt.
2 Ez ismeretlen adat.
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kommission gegen Empfangsbestätigung zukommen zu lassen und letztere 
liieher einsenden zu wollen.

Wien, am 9. August 1849. Hipsich, FML.
(Ered. tiszt. G. L. B. No. 83.)

188.
1849 augusztus 8. — Pozsony.

Gedeon altábornagy pozsonyi kat. parancsnok jelenti gr. Gyu- 
lay hadügyminiszternek, hogy miért tartja szükségesnek a Po
zsonyban levő politikai foglyokat az olmützi várba szállíttatni.

Ered. tiszt. Kr. A. Präsid. 6272.

K. K. Mil.-Distriktskommando. An Seine Excellenz k. k. 
Herrn Feldmarschall-Lieutenant und Kriegs-Minister Grafen 
Gyulai zu Wien.

Pressburg am 8. Aug. 1849. Praes. 10/8. 1849.
Die Truppen-Durchzüge allhier, — die Stellung des 2-ten 

Amee-Korps zunächst Pressburg, — und die von Stunde zu 
Stunde sich verbreitenden Gerüchte über die Stärke der Rebel
len erwecken im Publikum je nach der Parteien-Gcsinnung eine 
gedruckte, — oder böswillig versicherte Stimmung. Massregeln 
zur Hebung der ersteren, — und Zähmung der letzteren sind 
zwar gehandhabt, — doch kann der Stand der Begebnisse 
plötzlich sich so gestalten, dass es ratsam ist, die hier unter 
dem Kriegsgerichte stehend verwahrten politischen Inquisiten 
von hier zu entrefernen, — wozu ich Dampfschiffe und Eisenbahn 
auf eine angemessene, die Absicht nicht verratende Art bereit 
halte.

Ich würde in diesem Falle die über 200 Köpfe, darunter 
die Haupt-Radelführer der Rebellion begriffen, zählenden 
Inquisiten nach Olmütz abführen lassen, — wenn ein k. k. 
hohes Kriegs-Ministerium nicht anders darüber zu erachten 
sollte.

Diesen untertänigen Vortrag als Militär-Distrikts-Kom- 
mandant in meiner Pflicht wähnend, erbitte ich mir darüber 
die hochgeneigte Entscheidung.

Gedeon m. p.
Feldmarschallieutenant.

189.
1849 augusztus 12, éjjel.1 — Pozsony.

Gedeon altáborn., kerületi parancsnok meghagyja Leuzendorf-

1 Mivel az irat reggeli 1 órakor kelt, tehát az „éjjel“ a latt az augusztus
11. és 12. közti éjét kell érteni.
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nak, hogy az ő vizsgálata alatti politikai foglyokat még ez 
éjjel1 szállítsa Olmützbe.
Ered. tiszt. G. L. B. No. 84.

Militär-Distrikts-Kommando in Pressburg.
An den Herrn Hauptmann qua Stabeauditor Leuzendorf 

in Looo. Pressburg, am 12. August 1849.
Ich finde mich veranlasst, die in Ihrer Untersuchung 

stehenden politischen Gefangenen noch in dieser Nacht und 
allsogleich nach Empfang dieses Befehles nach Olmütz abgehen 
zu lassen, daher Sie mit denselben sich dahin zu begeben haben. 
Dieser Eisenbahn-Separatzug geht nachts um Uhr ab.

Pressburg, am 12. August 1849, 1 Uhr nachts,
Gedeon, PML.

190.
1849 augusztus 12. — Pozsony.

Gedeon altábornagy kerületi parancsnok jelenti gr. Gyulay had
ügyminiszternek Batthyány és laibachi fogolytársai Olmützbe 

történt átszállítását.
Ered. tiszt. Kr. A. Präsid. 6430.

Nr. 5920. K. k. Militärdistrikts Kommando.
An Sr. Exc. den k. k. FML. u. Kriegsminister Grafen 

Gyulai.
Pressburg, am 12. Aug. 1849.
Im Zusammenhänge mit meinem unterthänigen Vortrag 

vom 8-ten dieses, Nr. 27/Praes. beeile ich mich Euer Exc. 
gehorsamst anzuzeigen, dass ich die nach Ofen bestimmten, 
von Laibach am 26-ten v. M. hieher gelangten 34 politische 
ungarische Gefangenen, — worunter Batthyány, Károlyi und 
Zelinsky — heute Morgens ohne alles Aufsehen, unter gehöri
ger Escorte, sammt ihrem Richter, den, Herrn Hauptmann 
Auditor Leuzendorf und allen Akten, dann den beiden irgends 
beihabenden 2 Profossen nach Ollmütz abgehen machte, weil 
solche hier unter den gegenwärtigen Verhältnissen Gegenstand 
zu grosser Aufmerksamkeit geworden, und zum Andrang ihrer 
vielen Verwandten, so wie zu deren Verlangen, — sie sprechen 
zu wollen, Anlass gegeben.

Alle übrigen über 200 Köpfe zählenden, dem hierortigen 
Kriegsgerichte überwiesenen politischen Gefangenen verbleiben 
noch im hierortigen Gewahrsam, bis die etwas plötzlich eintre
tende Notwendigkeit mich zu deren Absendung — sammt 
Kriegsgericht — Aud iterate und Akten zwingen würde, in
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welchem Falle diese mittelst Dampfschiff nach Wien abgehen
würden. Gedeon, m. p., F. M. L.

191.
1849 augusztus 13. — Olmütz.

Leuzendorf jelenti, hogy Batthyányi és társait a vett parancs 
szerint Ohnützbe szállíttatá s mivel a hiányzó kihallgatási 
jegyzőkönyvek megérkeztek, a Batthyány elleni vizsgálat nem

sokára be lesz fejezve.
Erőd. tiszt. G. L. B. No. 85.

An das hohe k. k. Militär-Appellations- und Kriminalober
gericht in Wien. Olmütz, am 13. August 1849.

Zufolge des gestern, um 1 Uhr nachts erhaltenen Befehles 
des löbl. Distriktskommandos zu Pressburg musste sich der 
gehorsamst Gefertigte, — vermutlich wegen eingetretener Be
sorgnis eines Handstreiches der Insurgenten — gegen Press
bur ga> — mit 34 politischen Gefangenen, darunter die Grafen 
Ludwg Batthyiány, Stefan Károlyi und Ladislaus Zselényszky, 
plötzlich mittels Separattrains 2 Stunden darauf hieher ver
fügen mit der erhaltenen Weisung, die weiteren Befehle hierorts 
abzuwarten. Von, diesen 34 Untersuchungen wurden bereits 16 
Akte zu Ende geführt und befinden sich beim hoohen Distrikts
kommando1 behufs ihrer Ratifikation. Der Gefertigte erstattet 
von diesem Vorgänge dem hohen Appellationsgerichte die dienst
schuldige Anzeige mit dem gehorsamsten Beifügen, dass un
geachtet dieser neuerlichen äusserst störenden Unterbrechung, 
die Untersuchung gegen den Grafen Batthyány doch in kür
zester Zeit beendet werden dürfte, da endlich auch, nach mehr
fachen Betreibungen die auswärts angesuchten Erhebungen1 2 
gestern eingelangt sind. Leuzendorf,

Hauptmann qua Stabsauditor.

Ein Begleitungsschreiben an das löbl. Festungskommando 
Olmütz, zur Vorlage an das hohe Obergericht ddo. eadem.'"

Leuzendorf
Hauptmann qua Staubsauditor.

oi Kiadó aláhúzása.
b) E sorok az irat végén Leuzendorftól valók s azt jelentik, hogy az 

iratot a várparancsnokság útján terjeszti elő.

1 A pozsonyi kerületi katonai parancsnokságot érti.
2 T. i. a Rohonczy, gr. Erdődy, gr. Wallis, b. Hrabovszky. Móga ki

hallgatásáról szóló jegyzőkönyvek.
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192.
1849 augusztus 16.—augusztus 22. — Olmütz. 

Hadbírósági jegyzőkönyvek Batthyány kihallgatásairól. 
(Ered. G. L. B. No. I.)

A. augusztus 16-i kihallgatás,
17-i
20-1
21- i
22- i

A. Az augusztus 16-i kihallgatás.
1. pont. Batthyány fölszólításra röviden előadja 1848 előtti életét.
2. pont. Batthyány felelőssége a papírpénz kibocsátásáért az 1848. 111.

t.-c. szerint nem hárítható a nádorra. Magyar törvény és hadi 
törvények.

3. pont. A kibocsátás a királyi jogba belenyúlás; de Batthyány a ná
dorra, mint helyettesre hivatkozik.

4. pont. A nádori hatáskör megszorítása, a kir. szankció megtagadása
is Batthyány ellen szól.

5. pont. Az osztrák pénzügyminiszter ligyelmeztetései a monarchiára
nehezülő nagy károkra a magyar papírpénz miatt. Batthyány 
végül beismeri, hogy a papírpénz kibocsátása királyi szankció 
nélkül törvénytelenség.

6. pont. Batthyány szeptemberi rendeletéi a királyi szankció ellenére az
újoncozásról. Nem újoncozás, csak szokásos toborzás.

7. pont. „Toborzás“ csak a lényeg elcsürése-csavarása volna. De Bat
thyány a törvényes toborzást pártolja.'

Olmütz, am 16. August 1849.
Ordentliches Verhör

in der Untersuchung des Grafen Ludwig Batthyány, aufgenom
men auf Befehl des löbl. k. k. Militär-Festungs-Kommiando in 
Olmütz in Folge Verordnung des hohen k. k. Militär-Appella
tions- und Kriminal-Obergerichts ddo. Juni d. J. No. 55211 und 
Erlasses des hohen Armee-Ober-Kommandos ddo. Jänner 1849* 
No. 27.

Zur Grundlage dienen die im beiliegenden Tagebuche1 2 3 auf
gehäuften Allegate von No. 1—No. 85.

Graf Batthyány wurde vor die versammelte Kommission 
erscheinen gemacht, und über entsprechende Wahrheitserinne
rung, wie folgt vernommen.

1 Lásd 1849 június 22. alatt.
2 Lásd 1849 január 26. alatt.
3 Ez az aug. 30. alatti napló, mely ekkor még csak augusztus 13-ig volt 

vezetve.

B.
C.
D.
E.

55

55

55

55
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1 .

Der Herr Graf wollen: nun die Hauptmomente 
Ihrer früheren Lebensgeschichte hier angeben!

[ad] 1. Im Jahre 1827 tra t ich als Regimen ts-Kadet zum 
Regiment Ferdinand d’Este ein, diente dort durch 8 Monate, 
hierauf wurde ich zum Lieutenant im Husaren-Regiment Kaiser 
Nikolaus befördert und quittirte nach 4-jähriger Dienstleistung 
diese Charge ohne Beibehaltung des Charakters. — Nun über
nahm ich meine Güter, begab mich auf Reisen, hatte nie eine 
öffentliche Stellung oder Bedienstung eingenommen, bis endlich 
Se. Majestät im Monate April v. J. in Folge der Märzzuge
ständnisse mich zum Minister-Präsidenten Ungarns zu ernen
nen geruhte.

Im Jahre 1834 verehelichte ich mich mit der Gräfin Zichy, 
und bin nun Vater von 3 Kindern. Meine Güter liegen im, Eisen
burger und Weissenburger Komitate, in Kroatien und Steier
mark, und sind mein Eigentum; meine Gemahlin besitzt dermal 
noch keine Güter eigentümlich, da ihr Vater noch am Leben ist.

Ich besitze keinen Orden, oder sonstige Ehren-Dekoration. 
— Was meine politische Laufbahn betrifft, so erwähnte ich be
reits in meinem früheren Verhöre, der Oppositionspartei in Un
garn stets angehört zu haben und ihr Chef gleichsam gewesen 
zu sein. — Als nun im Jahre 1835 — so wie in der konservati
ven Partei — auch in jener der Opposition sich Vereine zu bil
den anfingen, war ich allerdings bei mehreren derlei als leiten
des Glied oder Präsident eingetreten, welche jedoch eigentlich 
keine politische Natur in: sich enthielten, wie z. B. die Schutz- 
und Gewerks-, Handels- und Elementar-Schäden-Vereine d auch 
war ich wohl Mitglied des Oppositions-Klubs, als sich derselbe 
jedoch späterhin in den Radikál-Kör umwandelte, besuchte ich 
ihn nun gar nicht mehr.

2.

In Ihren früheren Verhören haben sich der Herr 
Graf über mehrere Ihnen vorgehaltene Regierungsver
fügungen — und so auch bezüglich der Emission der 
Banknoten auf die Einwirkung und Gutheissung 
Sr. kais. Hohet des Herrn EH. Stefan berufen, und 
darin Ihre Rechtfertigung zu finden vermeint.

Nachdem jedoch zu Folge des III. Art. des 1

1 A 40-es években ezen közgazdasági egyletek és társulások általáno
san ismeretesek.
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Reichstags-Gesetzes vom vor. J .1 das ungarische Mini
sterium für alle seine Verfügungen überhaupt, insbe
sondere aber jedes Mitglied desselben in seinem Wir
kungskreise verantwortlich erklärt wird!, so kann die 
engerufene Einflussname von Seite Sr. kais. Hoheit 
auf Ihr Verhalten um so weniger eine rechtliche Wir
kung äussern, als Höchstderselbe durch das Gesetz 
gegen jede Verantwortung geschützt, Sie hingegen, 
Herr Graf, von Sr. Majestät zum verantwortlichen 
Minister in höchster Rinie bestellt waren, mithin vor
zugsweise für die Aufrechterhaltung der Gesetze und 
für den geregelten Gang des Ministeriums und des 
Reichstages zu wachen hatten! — Was können Sie er- 
wiedern?

, [ad] 2. Schon in meinen früheren Verhören erwähnte ich, 
dass meine ministerielle Amtswirksamkeit wohl durchaus nicht 
zur Kompetenz des Militär-Gerichtes gehören sollte, da dieselbe 
unterm 2. Oktober bereits aufhörte, dagegen erst mit dem a. h. 
Manifeste vom 3. Oktober der Belagerungs-Zustand über Un
garn ausgesprochen und die Geltung der Kriegsgesetze angeord
net wurde, mithin eine Rückwirkung derselben auf frühere 
Fakten nicht begründet erscheinen dürfte. Nun höre ich aber, 
und erkenne es mit aller Zufriedenheit an, dass meine Funktio
nen als Minister nach dem mir vorgehaltenen ungarischen 
Reichstagsgesetze beurteilt werden dürften, da ich wohl nicht 
annehmen kann, dass dasselbe lediglich in dem Punkte gegen 
mich in Anwendung gebracht werden will, wo es sich um meine 
Verantwortung als Minister, mithin zu meinem Nachteile han
delt, nicht aber auch in jenem, wornach die Anschauung und 
Durchdringung meiner ministeriellen Stellung unter den obge
meldeten schwierigen Verhältnissen mir auch Schutz und wenig
stens eine teilweise Rechtfertigung ganz sicher in Aus
sicht stellt.

Ich bitte also nochmals, die Reichstags-Gesetze und den 
konstitutionellen Standpunkt zur Basis der richterlichen Beur
teilung zu nehmen und gelegenheitlich aller meiner Functionen 
als Minister unverrückt im Auge zu behalten; ich bitte zu erwä
gen, dass — so wie ich einerseits meinen Eid als Minister in die 
Hände Sr. Majestät abgelegt und hiedurch die Verantwortung 1

1 Az 1848. III. t.-c. 2. §-a: „Ö Felségének az országbóli távollétében a 
nádor s kir. helytartó az országban s ahhoz kapcsolt részekben a korona egy
ségének e a birodalom kapcsolatának épségben tartása mellett a végrehajtó 
hatalmat a törvény s alkotmány ösvényén teljes hatalommal gyakorolja s ez 
esetben a mostani nádor cs. kir. főherceg Istvánnak személye hasonlóképen 
sérthetetlen.“
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gegenüber dem a. h. Throne begründet, auch andrerseits Se. Ma
jestät laut Gesetzes mir alle jene Garantien zusagte, welche in 
demselben Gesetze für meine Verantwortung — wann, wie und 
vor welchem Tribunale selbe e-inzutreten habe -— enthalten 
sind; — man möge also a,uoh die für meine heutige Lage günsti
gere Ausdehnung und Bedeutung des Gesetzes für mich anwen
den, was insbesondere für mein Verhalten gegenüber jenen 
Pflichten von höchster Wichtigkeit ist, welche mir durch die 
beschworene Aufrechterhaltung der Integrität des Reiches und 
Wahrung der a. h. sanktionirten März-Gesetze auferlegt 
wurden.

Ich erkenne jedoch meine gegenwärtige Lage vollkommen, 
und bin weit entfernt, durch meine ausgesprochenen Ansichten 
gegen höhere Verfügungen ankämpfen und denselben eine Reni
tenz entgegensetzen zu wollen; — ich vertraue auf die Recht
lichkeit des mir in der Person meines Richters beigegebenen Ver
teidigers und schreite ohne Anstand zur weiteren Rede und Ant
wort vor diesem Militär-Gerichte.

Was die Banknotenfrage im Allgemeinen betrifft, so be
ziehe ich mich auf meine bereits aufgenommene umständlichere 
Darlegung. — Es ist allerdings richtig, dass ich die Emission 
dieser Papiere geschehen l'iess, und dass sie durch mich in ihrem 
Vollzüge nicht verhindert wurde.

Es war jedoch nur eine temporäre Massregel, die ich in die
ser Emittirung ersah, und welche durch die Finanz-Not der Re
gierung abgenötiget war. — Mein Wille war, sie nur so lange 
in Wirkung zu lassen, bis durch jene von Sr. kais. Hoheit ver
langte Negoziirung mit der Wiener-Bank Abhülfe geschafft 
w ürde.1 — Dieses Darlehen: kam nicht zu Stande, und da dem
selben täglich entgegengesehen wurde, so kontinuirte sich auch 
von Tag zu Tag die Emittirung um so mehr, als die Regierung 
ohne Geld offenbar in ihren Funktionen gelähmt und die gröss
ten Gefahren für die Ruhe des Landes, bei plötzlicher Einstel
lung, hervorgerufen worden wären. In dem damaligen Stand
punkte der Dinge musste ich dies allerdings als das gelindere 
Übel halten und gerade in der Schwierigkeit solcher Verhält- 
nissse und bei der klar ausgesprochenen Gutheissung und An-

1 Az Osztrák Nemzeti Bank 1848 jún. 8-i emlékiratában, amelyet az 
osztrák pénzügyminisztérium jún. 14-i interpretáló átirattal küldött meg Kos 
suthnak, 1 és 2 frtos bankjegyekben 12 és fél milliónyi kamattalan kölcsönt 
ajánlott föl. V. ö. Faragó Miksa: A Kossuth-bankók kora (A szabadságharc 
pénzügyei 82—91. lapokkal, Faragó Miksa e kitűnő műve (és részben Lukács 
Béla müve. Az 1848—49-i pénzügy stb. Pest, 1871) konzultálandók a bank
jegyek miatt Batthyány ellen emelt vádak kérdéseinél. A B. által i t t  említett 
tárgyalások azonban szeptember havában folytak.
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Ordnung von Seite Sr. kais. Hoheit glaubte ich mich vorwurffrei 
halten zu können.

3.
Die Ankündigung dieser Papiere geschah durch 

mehrere öffentliche Verordnungen des Finanz-Mini
sters, darunter jener vom 24. Mai,1 9. August,1 2 6. Sep
tember3 und darin heisst es, dass diese Ausgabe mit 
Genehmigung des ganzen Ministeriums in. Angriff ge
nommen und bezüglich ihre Emission bereits effektuirt. 

(wurde. — Gleich im Beginne dieses offenbar gesetz
widrigen Vorganges war es ihre Pflicht, Herr Graf, 
als erster Ratgeber Sr. kais. Hoheit — Höchstdensel
ben auf diese so bedeutungsvolle Ungesetzlichkeit mit 
aller Kraft und Beharrlichkeit aufmerksam zu machen, 
und Höchstdenselben mit pflichtmässig legalen Rat
schlägen zu unterstützen. Weder die obgewalteten 
Verhältnisse, noch die Rücksicht auf Wünsche oder 
Befehle des Prinzen durften Sie die gesetzliche Rich
tung verlassen machen, da es wohl Ihre erste und 
höchste Pflicht war, gegenüber ihrem Herrn und Kö
nige die beschworene Treue und Pflichterfüllung ein
zuhalten.

Seine Majestät hat diesem Gesetzvorschlage die 
a. h. Sanktion; versagt; Sie, Herr Graf, haben densel
ben jedoch, unbeachtet um den Willen des Monarchen, 
in Vollzug setzen lassen, und so haben nun auch Sie 
vorzugsweise für diesen Eingriff in die a. h. Majestäts- 
Rechte einzustehen! — Nicht nur durch unmittelbare 
Begehung einer Übeltat wird man nach den natürlichen 
Rechtsprinzipien schuldbar und straffällig, sondern 
auch durch Unterlassung von Gegenmassregeln, durch 
Nichthinderung eines gesetzwidrigen Wollzuges. Schon 
bei der beantragten Emittirung der 1 und 2 fl.-Bank- 
noten mussten Sie bemüht sein, mit aller Energie 
solcher Ungesetzlichkeit zu steuern! — Was können 
Sie erwiedern?

[ad] 3. Habe ich durch Nichthinderung jenes Vollzuges und 
durch Gestattung desselben gefehlt, wie mir vorgehalten wird,

1 Kossuth e napi hiv. hirüladása, hogy 1 és 2 frtos magyar pénzjegyek 
fognak kibocsáttatni. Pesti Hírlap (akkori hiv. lap) 65. sz.

2 Helyesebben augusztus 5. Kossuth rendolete a 2 frtosok forgalomba- 
bocsátásáról. Közlöny 58. sz.

s Kossuth hivatalos értesítése, hogy az 5 frtos magyar pénzjegyek for
galomba tétettek. Közlöny 90. sz.
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— so kann ich dagegen nichts weiteres anbringen; insbesondere 
war es die Emittirung der 1 fl und 2 fl. Banknoten, bei welcher 
im ganzen Konseil die Ansicht geltend gewesen, dass sie ge
setzlich sei, da hiefür der vorhandene Metallstock die Garantie 
gewährt, — und von derselben; Ansicht ausgehend, unterliess ich 
allerdings Gegenmassregeln zu treffen, und solchen Vollzug zu 
hindern; —- ich weiss auch nicht einmal, ob für diese Gattung 
der Banknoten ebenfalls die a. h. Sanktion eingeholt wurde, da 
der Gegenstand ausschliesslich im Einanz-Ministerium seine 
weiteren Erledigungen erhielt. Was aber die Vorausgebung der 
5 fl. Banknoten betrifft, so gestattete ich selbe lediglich im 
Drange der Umstände und ersah in der Gutheissung des Prin
zen auch jene des Monarchen, um so mehr, als ich — ungeachtet 
Se. Majestät hievon Kenntniss erhielt, demnach mit der ferne
ren Fortführung des Ministeriums betraut wurde, dagegen es in 
der Macht des Monarchen lag, meine Entlassung auszusprechen, 
sobald jene Massregel als gesetzwidrig erkennt worden wäre.

4.
Sie dürften am 14. September und in der darauf

folgenden Zeit um so weniger die weitere Emittirung 
gestatten, als die königl. Vollmacht des Herrn Erz
herzoges bereits unterm 14. August von Sr. Majestät 
widerrufen war,1 und die beantragte Sanktion vom 
Monarchen verneint wurde P

[ad] 4. Ich beziehe mich auf meine frühere Verteidigung, 
auf die Macht der Verhältnisse und auf meine Überzeugung, 
dass Se. Majestät sich eher zur Entschuldigung dieses Über
griffes in der dermaligen Lage der Regierung bewogen fühlen 
musste, als durch Einstellen jener Emittierung die Regierung un
möglich zu machen,, und viel grössere Übel für das Land hie
durch zu bereiten.

Übrigens traten auch nach dem 14. September so dringende 
und wichtige Fakten ein, dass die Banknotenfrage wahrlich in 
Hintergrund trat, und ich sah nun schon der Übergabe der Prä
sidentschaft an Baron Vay entgegen, weshalb auch mein Ein
schreiten dagegen um so mehr unterlassen wurde.

5.
Insbesondere waren es auch die Noten des österr. 

Ministeriums ddo. 14. Juni, sowie die spätere Auffor- 1 2

1 Ez a kir. kézirat visszavonta a törvények szentesítési jogát a nádortól, 
amelyet ez Eerdinánd betegsége a latt július 5-én kapott.

2 A pénzügyi törvényjavaslat szankciójának határozott megtagadása csak 
a  szeptember 22-i kir. manifesztummal történt!
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derung vom 18. August, worin dasselbe die — für den 
österr. Staatskredit so hochwichtigen Nachteile einer 
ungarischen Banknoten-Emission klar auseinander 
setzte, und das ungarische Ministerium dringend an- 
gieng, derlei Verfügungen ohne gegenseitiges Einver
nehmen im Interesse des gemeinschaftlichen Verbandes 
zu unterlassen; — doch nicht nur blieben diese Auf
forderungen ganz unberücksichtigt, sondern das ungar. 
Ministerium betätigte auch gleichzeitig seine feindliche 
Richtung durch den Verbot, die österr. 1 und 2 fl. 
Banknoten in den ungarischen Staatskassen anzu
nehmen;.1

Diese feindliche Richtung gegen die Zentral-Ge- 
walt mussten Sie, Herr Graf, sogleich erkennen, — und 
ebenso mussten Sie die gefährlichen Folgen -— voraus
sehen, welche durch Überschwemmung des Landes mit 
ungarischem Papiergeld für den österr. Staatskredit 
erwuchsen, da hiedurch die wichtigste materielle 
Grundfeste der Regierung so mächtig erschüttert 
wurde.

Was können Sie wohl erwiedern?
[ad] 5. Die bezogenen Noten des österr. Ministeriums ka

men mir, so viel ich mich erinnere, nie zur Kenntniss und dürf
ten nur an das Finanz-Ministerium gelangt sein.2

Gegen jenes Verbot der Annahme der .1 fl. und 2 fl. Bank
noten tra t ich allerdings im Konseil dem Finanz-Minister ent
gegen; er setzte dieses jedoch durch, und ich hatte kein Veto da
gegen. Andererseits hoffte ich stets auf Ausgleichung der Wirren 
und auf Herstellung der gesetzlichen Ordnung durch königl. 
A utorität und Recht, und von dieser einzigen Hoffnung gelei
tet, liess ich mich zur Fortführung des Ministeriums herbei, um 
nicht diese letzte Chance aus den Händen zu geben und hiedurch 
den drohenden revolutionären Ausbrüchen freien Spielraum zu 
gewähren.

Ich erkenne also vollkommen die Ungesetzlichkeit, welche 
an und für sich in dieser — der a. h. Sanktion entbehrenden 
Emittierung liegt, glaube aber — gegenüber dem Throne — bei 
den geschilderten so schwierigen Verhältnissen grossenteils 
Schutz und Entschuldigung ansprechen zu können, wenn meine 
Stellung als Minister gegenüber dem Palatin und dem Mon
archen von dem legalen konstitutionellen Stadpunkte, auf dem 
ich mich befand, — ins Auge gefasst wird.

1 Ez Kossuth augusztus 10-i reo deleto. 
1 Kossuthhoz voltak intézve.
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6.

So lag es Ihnen auch ob, den Gesetzvorschlag we
gen der Rekruten-Aushebungen ohne a. h. Sanktion 
nicht in Erfüllung setzen zu lassen, dagegen Sie ge
rade unterm 14. und 26. September als damaliger allei
niger Minister mit Berufung auf den illegalen Be
schluss des Reichstages1 die Effektuierung desselben 
mit aller Energie und Beschleunigung verordneten und 
zur Pflicht machten. Was können Sie erwiedern?

[ad] 6. Als im Eonseil der Vorschlag auf Aufstellung eines 
Heeres von 200.000 Mann besprochen; wurde, war ich es, der 
demselben entgegentrat, und darauf bestand, dass vor der Exe- 
quierung die a. h. Sanktion abgewartet werden müsse. Nur die 
Werbung ordnete ich an, und diese war ein legaler Landes- 
Institut.2 Als späterhin das Haus das Schema mit der Reparti
tion der Kontingente auf die Gemeinden entwarf, und mir zum 
Vollzüge vorlegte, verzog ich die Hinausgabe so lange es nur 
möglich war, und endlich von allen Seiten bestürmt und ver
dächtigt, liess ich mich wenige Tage vor meiner Abreise aus 
Pesth herbei, dieses Schema hinauszugeben.

Doch auch hierin beobachtete ich die Vorsicht, den Zeit
punkt nicht zu bestimmen, in welchem die Kontingente gestellt 
sein müssen; sondern fügte ausdrücklich eine solche Zeitbestim
mung als Vorbehalt für eine spätere Verordnung bei, — es blieb 
also eigentlich der ganze Beschluss in so lange eine Form, bis 
nicht die reservierte Anordung des Zeitpunktes nachgetragen 
wurde; ich blieb also nur bei der Werbung stehen, und glaube 
hiedurch nicht gegen das Gesetz gehandelt zu haben?

7.
Aus allen Umständen erhellet aber, dass die ver

meintliche Werbung nur ein Deckmantel war, unter 
welchem derselbe Zweck — nämlich Herstellung einer 
möglichst grossen Macht — nur desto sicherer und un
gescheiter erreicht werden wollete. — Hier muss die 
Werbung aus dem Gesichtspunkte des Zweckes auf
gefasst werden, welcher durch eine solche Übermacht 
erzielt wurde; — die Werbung erscheint nach dem

1 A képviselőház szeptember 12-i határozata Kossuth indítványára és 
szövegében a királyi szankciót nem nyert katonai törvényjavaslat alapján 
toborzást rendelt el és csak ha a toborzás sikertelen, akkor sorshúzás útjáni 
újoncozást. Ennek alapján adta ki Batthyány a szeptember 14-i rendeletét; 
míg a szeptember 26-i már csaknem valódi újoncozást rendelt el.

- Ez volt a fölfogás a legmérsékeltebbeknél is; noha nem a legjobban 
állja meg helyét.
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Landes-Gesetze vom Jahre 1807 lediglich als legales 
Mittel zur Komplettierung der natürlichen Abgänge in 
der heimatlichen Landes-Miliz, nicht aber zur Hervor- 
rufung einer solchen bedrohlichen Militärgewalt, und 
gerade bei dem beantragten so ausserordentlichen Um
fange hätte auch selbst die Werbung immerhin der 
a. h. Sanktion bedurft, da ja die beabsichtigte Ziffer 
von 200.000 Mann wohl weit über das Mass der Lan
desverteidigung oder eines Schutzmittels zur Unter
drückung einheimischer Aufstände hinausreichte, und 
es — gegenüber den Monarchen — für den Zweck wohl 
gleichgültig sein musste, ob eine solche bedenkliche 
faktische Macht durch Abstellung oder aber im Wege 
der Werbung geschaffen werden will! Sie erscheinen 
also mit dieser Erwiederung durchaus nicht gerecht
fertigt !

[ad] 7. Ich bleibe bei dieser meiner Erwiederung, dass ich 
die Werbung als legales Mittel hielt, eine grössere Heeresmacht 
zusammen zu bringen, lediglich zum Zwecke der Landesver
teidigung.

Die Ziffer von 200.000 Mann ging nur vom Hause aus; 
dagegen ich von dieser zugestandenen Zahl nur so viel in An
wendung bringen wollte, als es die Verteidigung der Integrität 
des Landes erheischen würde.

Perlecta confirmat Gf. Batthyány.
Wegen später Mittagsstunde wurde das Protokoll abge

brochen und mit dem Beifügen geschlossen, dass Deponent in 
seinen Erwiederungen in ausserordentliche Weitwendigkeiten 
ohne Zusammenhang der Ideen überging, und nur nach vielfälti
gen Erinnerungen und Unterbrechungen die gegenwärtige — 
ihn befriedigende Darstellung erzielt werden konnte.

Domenico Sartori, Feldwebel. — Luigi Marioni, Lieute
nant. — Kailer, Oberlieutenant. — Luftner, Hauptmann. — 
Frankenbusch, Major ad honores. — Jos. Hillberger, Major. — 
Josef von Secuba, Obrist, als Präses.

Leuzendorf,
Hauntmann qua Stabsauditor.

B. A z augusztus 17-i kihallgatás.
8—11. pont. Az országgyűlés újoncozási határozata 6 Batthyány bűnössége 

a szeptember 26-i rendelet által. Batthyány mentségét nem 
fogadja el a hadbíró.

12—14. pont. A határozat a hadsereg megbontása. Újonc és papírpénz a ki
tö rt forradalom megalapozói.

15—16. pont. Mért engedte Batthyányi a nádort a sereg élére? Kitűnő válasz.
17. pont. A szeptember 25-i kir. kézirat ügye.
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18—22. pont. Követküldési kir. jog sérelme s az elszakadás tervének bizonyí
tékai Szalay és Teleki missziója Frankfurtban, Párizsban. — 
Batthyány e küldetések természetéről.

23. pont. A hadbíró nem fogadja el e magyarázatot s utal a szeptember 
22-i kir. manifesztumra, Batthyány pedig a köztudomásra, hogy 
az elszakadni törekvők őt mint akadályukat támadták mindig.

Fortsetzung am 17. August 1849.

8 .

In diesem illegalen Beschlüsse des Reichstages 
heisst es ausdrücklich, dass im Nichtzureichungsfalle 
durch die Werbung die Herstellung der Armee zwangs
weise durch Aushebung der Rekruten, gemäss des nicht 
sanktionierten Vorschlages zu geschehen habe1 und 
solch offenbar gesetzwidriger Beschluss wurde durch 
Ihre Verordnung in Vollzug gesetzt! Sie haben sich 
also nicht bloss auf die Werbung beschränkt!

[ad] 8. Dagegen; muss ich anführen, dass ich ja Alles Mög
liche ta t, um die beabsichtigte Rekruten-Aushebung, so" lange 
nur immer tunlich — hinauszuschieben. Ich hörte bereits, dass 
in mehreren Komitaten schon mit der Rekrutenstellung begon
nen wurde, obgleich der erwähnte, von mir reservierte Befehl1 2 
noch nicht erlassen war, und dieser Umstand veranlasste mich 
auch sogleich, den bezüglichen Komitaten — welche sich auf 
den Beschluss des Hauses stützten — den Befehl zu erteilen, 
sich nur auf die Werbung zu beschränken.3

9.
So haben Sie aber dennoch bald darauf, nemlich 

unterm 26. September4 mit Überreichung des Schlüs
sels zur Rekruten-Aushebung die Abstellung des 4-ten 
Teiles der für das Land bewilligten 169.000 Mann ver
ordnet und den Zivil- und Militär-Behörden die darin 
bezogene frühere Verordnung ddo. 18. September mit 
dem Aufträge ans Herz gelegt, dass die Assentierungs- 
Offiziere der nötigsten Montur wegen sogleich verläss
liche Individuen zu senden, die Gerichtsbarkeiten aber

1 Lásd föntebb az augusztus 16-i kihallgatás 6. pontjához te tt meg
jegyzést.

’ Szeptember 27-én jelent meg a Közlönyben.
3 Ezeket nem ismerjük.
4 A föntebb idézett ‘rendeletét érti, mely dátum nélkül a Közlöny szep

tember 27-i számában jelent meg s amelyben tényleg szó sincs már a toborzás
ról (a 15—30. honvédzászlóaljak). De értheti az újonnan alakítandó -16 hon
védzászlóaljhoz szükséges újoncok megoszlásáról szóló, szeptember 26-i rende
letét is, mely a „Közlöny“ október 2-i számában jelent meg.

K árolyi: B atthyány-pör TT. 29
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zugleich für die Aushebung des zweiten Viertels die 
nötigen Vorkehrungen zu treffen haben!
Wie können Sie sich nun rechtfertigen?

[ad] 9. Obgleich ich mich an diese mir vorgehaltene Ver
ordnung vom 26. September nicht mehr erinnere, so kann ich 
sie doch nicht in Abrede stellen und muss auch von dem Stand
punkte ihres wirklichen: Daseins meine Verteidigung entgegen
stellen, um so mehr, als ich Tags darauf mich ins Lager begab; 
also bei dem ausserordentlichen Drange der Umstände es wohl 
leicht geschehen konnte, dass ich selbe unterfertigte, ohne den 
Inhalt meinem Gedächtnisse besser einzuschärfen.

Wenn man die damaligen öffentlichen Verhältnisse des 
Landes und die von den Mitgliedern der a. h. Dinastie, sowie 
von hochgestellten Personen ausgesprochene Politik Österreichs 
ins Auge fasst, so glaube ich sogar die Berechtigunga> in An
spruch nehmen zu können, dass ich in blosser Erwartung der 
später erfolgenden a. h. Sanktion diese bedeutende Verstärkung 
der Armee geschehen liess.

Bei meinem Dortsein in Wien bis 10. September v. J. 
stellte ich allerorts die das Land bedrohenden Gefahren durch 
die gefürchteten Agressionen der Serben und Kroaten dar, und 
die hiedurch bedingte Notwendigkeit einer kräftigen Landes
verteidigung.

Dagegen wurden mir von allen Seiten die festesten Ver
sicherungen zu Teil, dass diese Besorgnisse völlig grundlos 
seien, derlei Agressionen also nicht zu befürchten stehen.

Seine Majestät gingen also bei Verweigerung dieses Gesetz
vorschlages von der Annnahme aus, dass das Land nicht wirk
lich bedroht sei; diese meine Befürchtung hat sich aber gar bald 
durch das Faktum bestätiget, dass der Banus wenige Tage 
darauf bereits die ungarischen Grenzen überschritt.

Nachdem also jener Unglaube Sr. Majestät, und mit ihm 
der Grund jener a. h. Weigerung gewichen ist, so glaubte ich ja 
völlig sicher zu sein, dass die a. h. Genehmigung eintreten 
müsse, um hiedurch die vom Monarchen selbst im Sinne der Ge
setze beschw'orene Landesverteidigung zu ermöglichen. Ich 
konnte, ich durfte als konstitutionell1 verantwortlicher Minister 
die Verteidigungsmitteln nicht länger ausser Acht lassen,, ich 
musste vielmehr laut meines Eides alle Tatkraft und Energie 
zum Schutze des Landes in Anwendung bringen lassen und 
musste erwarten, dass Se. Majestät einen Verstoss gegen die 
Formalitäten mir unmöglich nachträglich zum Verbrechen an
rechnen könne, der in einem Augenblicke geschah, wo der Feind 
bereits vor dem Tore stand.
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Ich sage, dass ich mit dieser vorgehabten Verteidigung, so 
lange möglich, zögerte, stets in der Hoffnung, dass der Monarch 
auf die gestellten Bedingnisse des Fortbestandes des Ministe
riums eingehen, und dem Banus die Entfernung aus Ungarn an
befehlen werde — in welchem Falle ja diese grosse Militärmacht 
ganz überflüssig gewesen wäre.

Also einerseits meine eidliche Stellung und Pflicht für 
Wehrung des Vaterlandes und andererseits die dringenden Auf
forderungen aller Orts, doch endlich energisch meiner Pflicht 
nachzukommen, bestimmten mich zum entschiedenen Handeln 
und als Mittel hiezu — zur Aufstellung einer hinlänglichen 
Militärmacht.

Was ich unterliess, wurde damals Landes-Verrat genannt; 
was ich tat, wird mir nun als Hochverrat zum Vor würfe ge
macht. — Wie hätte ich nicht energisch handeln sollen, da ich ja 
darauf bedacht sein musste, dem Baron Vay die Regierung zu 
übergeben, — hätte ich nicht mit allem Rechte Verantwortung 
mir zuziehen müssen, würde ich mich in einer A rt benommen 
haben, welche meinem Nachfolger die Handhabung der Regie
rung zur Unmöglichkeit gemacht hätte. — Man bedenke die da
malige Aufregung im Lande und die unberechenbaren drohenden 
Folgen, würde ich mich einer so dringend notwendigen Vermeh
rung der Armee noch länger widersetzt haben.

°) Az eredetiben aláhúzva.

10.

Alle diese Erwiederungen, Herr Graf, enthalten 
für Sie noch immer keine Rechtfertigung. Sie mussten 
eher mit aller Beharrlichkeit auf Ihre Entlassung 
dringen und Ihre Stellung aufgeben, als sich zum 
Werkzeuge gesetzwidriger Massregeln gebrauchen 
lassen!

[ad] 10. Ich beziehe mich nochmals auf jene traurigen Fol
gen, die ohne Zweifel durch mein Abtreten und hiedurch — 
durch den Losbruch einer Kossuthschen Diktatur über das Land 
hereingebrochen wären.

11.

Laut der Ihnen vorgehaltenen Verordnung vom 
26. September war durch die erhöhte Streitmacht die 
Kreirung von neuen Honved-Bataillons beabsichtiget.

Da Sie nun bei Errichtung der ersteren 12 Ba
taillone die Notwendigkeit der a. h. Sanktion erkann
ten, und dieselbe im gesetzlichen: Wege einholten, 
ebenso musste Ihnen diese Notwendigkeit auch bei Er-
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richtung dieser späteren Bataillons vorleuchten und 
Sie zur Einholung derselben bestimmen, was Sie aber 
unterlassen haben.

[ad] 11. Allerdings erkenne ich die Ungesetzlichkeit, 
welche in dieser Unterlassung liegt, doch es war mir nicht mehr 
möglich, dieser gesetzlichen Ordnung zu entsprechen. — Am 
26. September kam also jene Verordnung heraus und schon Tags 
darauf ging ich ins Lager ab, darauf am 28. nach Wien, von; wo 
ich nicht mehr zurückkehrte, sondern meine Entlassung am 
2. Oktober einreichte. — Deshalb nahm ich keinen weiteren 
Anteil an Änderung dieser Massregel.

12.

In demselben Beschlüsse des Reichstages heisst 
es ferners, dass das aufzustellende Heer in seiner Ge
schäfts- und Kommandosprache, in seinen Fahnen, 
Uniformen und Abzeichen als rein ungarische Truppe 
behandelt werden wird. — Hiedurch wollte also offen
bar der gleiche Organismus mit der ganzen Aimée auf
gehoben, die Einigkeit in derselben zerstört und hie
durch die Sicherheit aller zur Krone Österreichs gehö
rigen Teile der Monarchie in ihrer festesten Basis er
schüttert werden. — Sie mussten also einer solchen 
offenbar gesetzwidrigen Massregel um so mehr ent
gegentreten, als Se. Majestät laut des Ihnen zugestell
ten a. h. Handbillets ddo. 15. September1 diesen Vor
gang rügte, wie Sie dieses selbst in Ihrem an Se. kais. 
Hoheit EH. Stefan unterlegten Vortrage aufzuklären 
suchen!

[ad] 12. Es war mir ja nicht in meiner Macht gelegen, je
nen Beschluss zu hintertreiben; — der Ausspruch des Reichs
tages hatte ja noch keine exekutive Folge, und wäre es zur Aus
führung gekommen, so würde ich gewiss auf jene Modalitäten 
gedrungen haben, durch welche die Einigkeit der Armee mög
lichst erhalten worden wäre. — Auch bei der vom Kriegs- 
Minister im Monate Juli2 vorgebrachten Debatte über den neuen 
Armée-Organismus war ich es, der in diesem Sinne Einsprache 
ta t, und mich noch länger als der Antragsteller selbst an die 
Gesetzlichkeit anklammerte.

In meinem Interesse wäre es allerdings gelegen gewesen, 
abzutreten, — aber gewiss nicht in jenem des Monarchen und

1 Hozta a Közlöny 102. száma.
J Lapsus memoriae, mert Batthyány augusztus 16-án tarto tta  ezt a

kitűnően okos heszédot.
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des Landes, — ich opferte Alles auf, Popularität, Leben und 
Vermögen, um möglichst lange die königliche A utorität auf
recht zu erhalten, und nur durch unwiderstehliche Verhältnisse 
gezwungen, gab ich dort nach, wo mir Jede Kraft des Wider
standes gebrach.

13.
In Ihrer früheren Erwiederung liegt offenbar ein 

grosser Widerspruch; denn einmal bringen Sie vor, 
dass der Reichstag gleich selbst die exekutive Macht 
usurpierte, dagegen Sie nun wieder seinem Beschlüsse 
keine wirkende Kraft zuerkennen, da ja dessen Aus
führung erst vom Ministerio abgehangen wäre.

Durch Aufstellung einer so grossen Macht und 
durch eine so vollständige Trennung derselben von den 
kk. Truppen war die faktische Gewalt gebildet, — 
durch die Emission der Banknoten wurde die Möglich
keit ihrer Erhaltung geschaffen; — beide Massregeln 
entstanden ohne die a. h. Sanktion Ihres Königs; — 
sie bildeten die Materialien zur späteren Revolte ge
gen den Monarchen; — unter Ihrer persönlichen Ver
antwortung entstanden diese höchst gefährlichen Ele
mente, und so haben Sie also faktisch dazu beigetra
gen, dass diese Macht späterhin gegen Ihren Herrn und 
König angewendet werden konnte!

Was können Sie erwiedern?
[ad] 13. Ich beziehe mich auf meine frühere Verteidigung, 

auf meine höchst schwierige Lage und auf meine stets genährte 
Überzeugung, dass ja alle Übergriffe leichter wieder bei der ge
hofften Ausgleichung der Wirren in das gehörige Geleise 
zurückgeführt werden konnten, — aber der besorgte faktische 
Ausbruch der Revolution würde jede Wiedereinführung der Ge
setzlichkeit höchst erschwert oder gar unmöglich gemacht ha
ben,! Meine ganze Lage war Sr. Majestät bewusst, Allerhöchst- 
derselbe musstea> erkennen, wie ich nur von Schritt zu Schritt 
zu manchen Vorgängen gezwungen wurde, — ich wurde jedoch 
zum Ausharren aufgefordert, — Se. Majestät haben meine 
Selbstverläugnung, meine Aufopferung in Anspruch genommen 
und unmöglich wäre es itzt anzunehmen, dass mir vom Monar
chen nun jene Schritte als Verbrechen zur Last gelegt werden 
sollten, welche ich nur in; meiner Hingebung und für Erhaltung 
der Trümmer der Gesetzlichkeit unternommen!

a) Az eredetiben aláhúzva.
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15.1
Ihre Pflicht war es fernere, Se. kais. Hoheit mit 

solchen Ratschlägen zu unterstützen, welche im Inter
esse des Monarchen und zum Wolche des Gesamt
staates gelegen und dahin abgezielt hätten. — Ihnen 
lag es ob, zu verhindern, dass Se. kais. Hoheit sich an 
die Spitze der Armée begebe,1 2 wodurch so viele Ver
wirrung unter allen Gutgesinnten hervorgebracht und 
die Rückkehr der Truppen zu ihrer rechtmässigen 
Fahne verhindert wurde. — Ihnen lag es auch ob, zu 
verhindern, dass das Repräsentantenhaus Se. kais. 
Hoheit gleichsam in der Eigenschaft eines Landeskom
missärs in das Lager schickte, ihn mit einer Vollmacht 
versah,3 wodurch Se. kais. Hoheit offenbar in seiner ho
hen, unverletzlichen und unverantwortlichen Stellung 
höchst kompromittirt wurde!

Was können Sie erwiedern?
[ad] 15. Wer war damals der Gutgesinnte? — welche 

Fahne war die gesetzliche? — um welche mussten sich sämt
liche Truppen schaaren? — Der Wille des Monarchen musstea> 
als im Gesetze gegründet angesehen und beurteilt werden; — 
und nach dem Gesetze beschwört der Monarch die Aufrecht
haltung der Integrität des Landes; — uns wurde zu wiederhol
ten Malen die festeste Versicherung gegeben, dass wir die eigent
lichen Vertreter des wirklichena> Willens Sr. Majestät seien, 
sowie er diplomatisch im Gesetze niedergelegt ist.

Ich beziehe mich auf meine zahllosen Anfragen und Besorg
nisse, die ich an Se. kais. Hoheit äusserte, und wie ich darauf 
drang, dass Höchstderselbe sich die völlige Versicherung ver
schaffe, ob auch wirklich unser Vorgehen im allerhöchsten Wil
len geleegn sei; — ich beziehe mich auf die bereits angeführten 
Antworten des Herrn Erzherzogs, auf seine Indignation, so er 
darüber äusserte, als sei noch an dter Aufrichtigkeit dieses a. h. 
Willens und an der Rechtlichkeit solcher ausgesprochenen Ab
sichten irgend ein Zweifel mögliche

Dass ich nun Se. kais. Hoheit bat, diese seine Überzeugung 
durch seine persönliche Voranstellung bei der Armée zu betäti
gen, lag in meinem loyalen Wunsche, hiedurch die wichtigste

1 A törvényszéki írnok tolihibából a 13-ról 15-re ugrott (a 14. számot 
átugrotta).

2 Maga Batthyány javasolta a Házban a nádor fölkérését a szeptember 
15-i ülésen!

3 A Ház szeptember 16-i ülése hozta Kossuth indítványa következtében 
e határozatot.
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Garantie zu geben, dass unser Handeln dem Interesse und dem 
a. h. Willen des Monarchen völlig entspreche. — Se. kais. 
Hoheit von derselben Ansicht durchdrungen, stellte sich nun 
freiwillig an die Spitze des Heeres, und keine böse Triebfeder 
leitete mich also zu diesem Anträge.

Dass nun späterhin das Haus sich so grobe Missgriffe er
laubte, ihn mit speziellen Weisungen zu versehen, ist leider 
wahr; und ich konnte diese nur beklagen; das Haus gerierte sich 
öfters als selbständiger, souveräner Konvent und die vorgehal
tene Verhandlung zwischen Sr. kais. Hoheit und dem Repräsen
tantenhause gab einen neuen Beleg hiefür; ich hatte hiebei je
doch keinen Einfluss und konnte den Vorgang in seinem Prin- 
zipe nur beklagen, nicht aber hindern, da — wie schon oft er- 
wähut — mir hiezu die faktische Macht gebrach.1

Meine Ratschläge an Se. kais. Hoheit geschahen nur im 
Interesse der a. h. Dynastie und der Landes-Integrität, und nur, 
so oft ich um selbe angegangen wurde; — manche geheime In
spirationen nahm ich wohl in Sr. kais. Hoheit wahr, ohne jedoch 
zu wissen, woher sie gekommen.b>

a) Az eredetiben aláhúzva.
b) A kiadó aláhúzása.

16.
Sobald Sie, Herr Graf, die Überzeugung Ihrer 

eigenen Ohnmacht hatten und erkannten, dass Sr. Kais. 
Hoheit selbst schon die materielle Kraft gebrach, sich 
in der Bahn des Gesetzes zu erhalten, mussten Sie bei 
Höchstdemselben auf jene Massregeln dringen, welche 
doch noch im Sinne der Gesetzlichkeit der Augenblick 
zu ergreifen gestattete!

[ad] 16. Ich selbst, wie ich schon erwähnte, wäre ja abge
treten, ich selbst hätte auch Se. Kais. Hoheit um den gleichen 
Schritt gebeten, hätte ich darin einen Nutzen und Vorteil er
blicken können. — Die a. h. Intention des Monarchen und seine 
Gutheissung für unser Vorgehen war uns ja verbürgt, und so 
mussten wir auf die königl. A utorität und auf Ausgleichung der 
Wirren zählen. — Wäre die a. h. Willensmeinung des Mon
archen wirklich jene gewesen und geblieben, welche uns verbürgt 
wurde, so wäre ja gar bald die ganze Aufregung verschwunden 
und der Weg der Gesetzlichkeit weider hergestellt worden, denn 
diese Erbitterung der Gemüter war nur wegen der Agressionen

1 Éppen szeptember 16-án mondott le Batthyány másodszor (a szeptem
ber 1'5-i kir. kéziratra) s így e napon csak a képviselőház volt az úr.
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des Kroaten und Serben entstanden, und wäre diese Ursache be
seitigt worden, wie wir doch annehmen und! hoffen mussten, so 
hätte die revolutionäre Partei ihren Vorwand, ihr Terrain ver
lieren und aufgeben müssen; — man möge also die damaligen 
politischen Konjunkturen, jene oftmaligen — aus höchster 
Sphäre uns erteilten Versicherungen in Erwägung ziehen.

17.
Auch diese Erwiederung, Herr Graf, ist nicht 

stichhältig; denn laut des hier vorliegenden höchsten 
Handbillets Sr. Kais. Hoheit vom 25. September1 
wurde Ihnen der a. h. Wille dahin bekannt gegeben, 
dass Se Majestät Ihre Bedingnisse für Bildung des 
neuen Ministerums und hienach für Zurückweisung des 
Banus Baron Jellachich nicht anzunehmen geruhten; 
— Sie konnten sich also von diesem Augenblicke un
möglich mehr mit der Unwissenheit des a. h. Willens 
decken.

Was haben Sie zu erwiedern?
[ad] 17. In den wenigen Tagen, die ich noch darauf das 

Ministerium fortführte, befand ich mich im Lager, und zu Wien 
und habe um so weniger mehr einen Anteil und Einfluss in die 
Regierungsgeschäfte gewonnen, als bereits Baron Vay mit der 
Bildung eines neuen Ministeriums beauftragt war.

18.
Im Widerspruche mit den Gesetzen des letzten 

Reichstages und ohne a. h. Sanktion haben Sie ferners 
laut der unter Ihrem Vorsitze gefassten Beschlüsse 
Unterhandlungen mit auswärtigen Mächten ange
knüpft und Gesandtschaften nach Frankfurt und Paris 
entsendet.

Hiedurch haben Sie den gefährlichsten Eingriff in 
die vorbehaltenen Majestäts-Rechte sich erlaubt und 
die Ihnen anvertiraute Regierungsgewalt weit über 
die gesetzliche Linie, die von Sr. Majestät durch die 
März-Gesetze zugestandene administrative Selbstän
digkeit hinausgeführt — ein Schritt, welcher offenbahr 
eine Verletzung der pragmatischen Sanktion in sich 
schliesst.

1 A nádor ezen Batthyányhoz intézett levelének fogalmazványa St. Konf. 
1019 et 1848 melléklete; az eredeti tisztázat pedig Kossuth-Archivum Szemere- 
Akten 76. Vájjon, melyik feküdt Leuzendorf előtt? — A király erre vonatkozó 
leirata a nádorhoz szeptember 22-ről kelt.
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Was können der Herr Graf arwiedern?
19.°  ̂ Allerdings hielt es das Ministerium Tätlich, sich 

direkte in Frankfurt vertreten zu lassen, welches Bedürfnis aus 
den damaligen Zeitverhältnissen entstanden war. — Das Minis
terium Piliersdorf zeigte offenbar die höchste Schwäche, und es 
tra t überall die Überzeugung hervor, dass Österreich zur eige
nen Erholung den Schwerpunkt seiner Politik und seiner dynas
tischen Interessen in das deutsche Reich verlegen und die 
deutsche Kaiserkrone ebenso wieder erstreben müsse, als dies 
zu jener Zeit der Fall war, wo die pragmatische Sanktion ins 
Leben trat.

Das österr. Ministerium hatte offenbar nicht einmal die 
Kraft, in den Marken von. Wien wirksam zu sein, es konnte 
gar keinen Anspruch auf irgend eine Bedeutsamkeit machen: 
es geschach also jene Mission an denb> Ort und an jeneh> In
dividualität, welche berufen war, den eigentlichen Fokus der 
österr. Macht vorzubereiten und wieder herzustellen.

Ich berufe mich auf die von Sr. kaiserl. Hoheit erfahrene 
Bestärkung in dieser Ansicht und auf den Umstand, dass eine 
Mission dahin gewiss notwendiger war, als nach Wien, wo die 
Schwäche des Ministeriums gar keine Garantie mehr bot. — 
Diese Beschickung hielten wir also nicht für dieb> eines aus
wärtigen Hofes, sondern nur des Zentrums der österr. Macht.

a> Ez a szám (19) itt íráshiba, mert a 19 alatti nem egyéb, mint válasz 
a 18. alatti vádra s így 18. alá tartozik. Ezen írás- vagy számozási hiba miatt 
a következő vád már a 20. számot kapta. Egy szám hát (a tulajdonkép 19.) 
átugorva lön.

b) Az eredetiben aláhúzva

20/'-»

Ihre — an jene zwei Deputierte ausgestellte In
struktion1 enthält aber’ die Möglichkeit der gefähr
lichen Ausdehnung in ihrer unklaren, offenbar ver
dächtigenden Stilisierung und so wurde sie auch wirk
lich von jenen Deputierten in einer Weise aufgefasst, 
welche im Widerspruche mit der pragmatischen Sank
tion eine völlige Unabhängigkeit Ungarns von der 
Gesamt-Monarchie erstrebte. Ihnen, Herr Graf, lag 
es ob, solche Mission jedenfals zu verhindern; Sie 
aber haben dagegen den verbrecherischen Erfolg einer

1 Szalay László ismeretes kis műve, Diplomatische Aktenstücke zur Be
leuchtung der Ungarischen Gesandtschaft in Deutschland (Zürich, 1849) 6. és 
7. lapjain közli az ostensibilis utasítást. De nem ez, hanem a benső használatra 
szánt utasítás feküdt a hadi törvényszék előtt (lásd 1848 május 14 alatt).
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solchen Sendung voraussehen müssen, und haben ihn 
dennoch durch ihr Zutun unterstützt und herbei
geführt!

Nach geschehener wörtlichen Vorhaltung der 
sub Allegat Nr. 48. (Litt. A.) zuliegenden Instruk
tion,1 — des Briefes und respektive der Relationen 
der Deputierten sub Nr. 21., litt. B. und C. und
jenes Briefes sub Alleg. 50, litt. O.1 2

Was können Sie nun erwiedern?
[ad] 20. Ich kann dagegen positiv versichern, dass wir bei 

Beschliessung der Instruktion und Sendung ausdrücklihch die 
Bedingnis stellten, dass die Deputierten sich nur innerhalb der 
Grenzen der pragmatischen Sanktion bewegen dürfen; — es war 
allerdings ein anderes Projekt, welches diesem Sinne nicht 
entsprach,3 ebenfalls Vorgelegen, doch ich, Eötvös und Deák, 
sowie auch Klauzál verwarfen es, und bestanden darauf, dass 
nur diese Basis beigegeben werden dürfe.

Allerdings gebe ich zu, dass von diesen Deputierten 
eine andere Richtung eingeschlagen wurde, aber dies geschach 
vielmehr hinter meinem Rücken,4 und nur manchmal wurde ich 
mit Neuigkeiten hierüber regaliert.

a) Lásd- a  19. szám hoz t e t t  “ l- je g y ze te t.

21.

Es ist keinem Zweifel unterlegen, dass die prag
matische Sanktion in jener Instruktion lediglich eine 
Vorschützung und ein Deckmantel zur Verhüllung 
geheimer Zwecke war, um diese desto ungescheuter und 
sicherer nähren und erreichen zu können. Sie haben 
jedenfalls, Herr Graf, von dieser ungesetzlichen Rich
tung jener Deputierten Kenntnis erhalten, Sie selbst 
bestätigten ja den Empfang derlei Briefe, — Ihnen 
lag es also ob, durch sogleich© Einberufung dieser 
Missionäre ihre gefährliche weitere Tätigkeit zu ver
hindern, hätten Sie sich selbst nicht mit ihrem Wir
ken indentifiziert und dasselbe gebilligt!

1 E z  az  előbbi jegyzetben  e m líte tt  u ta s í tá s .
1 E zek  S za la y  egy levele P u lszk y h o z  1848 jún . 6 ., m ely m elléldi a  f ra n k 

fu r ti  repub likánusok  p ro g ra m m já t és S za lay  1848 jú l. 15-i h iv a ta lo s  jelentése. 
(E zek  persze h iv a ta lo s  fo rd ítá sb a n  feküdtek  a  h ad itö rv én y szék  e lő tt.)

* E z  a  Szem ere— K ossu th -féle  u ta s í tá s  le h e te t t ,  m elye t H o rv á th  Jen ő  
M agyar D ip lom ácia  s tb . 32. la p já n  em lít.

4 A z  előbbi jegyzetben  e m líte tt  u ta s í t á s t  m á ju s  24-én B a tth y á n y  és 
E s te rh á z y  m egkerülésével, de K o ssu th  tu d tá v a l  kü ldé  Szem ére S za lay n ak .



1849 AUGUSZTUS 17. 459

Was erwiedem Sie?
[ad] 21. Ich muss dagegen wiederholt anführen, dass ich 

an dem Vereine mit Österreich stets festgehalten und nur in der 
Aufrechthaltung der pragmatischen Sanktion die Fortdauer der 
staatlichen Existenz Ungarns erblickte; — möge der Schein 
auch gegen mich zeigen, so bleibe ich doch dabei, dass dieses 
Festhalten an dem Verbände mit Österreich meine niea> ge
änderte Politik gewesen, welche ich auf der Tribüne und im 
Privatleben niea> verläugnete.

Man möge bedenken, dass von solchen übergreifenden Ten
denzen die meisten Männer Ungarns befangen waren, und in 
dieser Richtung zu wirken versuchten, und dass es warlich an der 
Wahl von Beamten gemangelt hätte, würde man an solchen 
utopischen Ideen Anstand genommen und ihre Benützung des
halb ausgeschlossen haben. — Ich, für meine Person, hielt aber 
stets an jenem Verbände fest und kann mich auch diesfalls 
sogar auf meinen Oppositions-Programm vom Jahre 1847 beru
fen, worin ich schon die nämliche Politik ausgesprochen.

Dass ich diese Deputierten nicht zurükberief, geschah 
aus der Unmöglichkeit einer solchen Durchführung und Abgang 
der Widerstandsmitteln. 

a) A z eredetiben a láhúzva .

22.

Wie wenig Sie, Herr Graf, durch solche Erwie
derung gerechtfertigt erscheinen, liegt wohl klar vor.

Dass Sie mit solcher, der Gesamt-Regierung so 
offenbar feindlichen und auf Gefährdung und Ent
kräftung der Zentral-Gewalt abzielender Richtung 
einverstanden waren, geht aus Ihrem ferneren Vorhaben 
hervor, in dem Sie bald1 darauf den Grafen Teleky nach 
Paris absendeten und hiebei selbst eingestehen, dass 
derselbe durch sein längeres Verbleiben im Lande 
nachteilig hätte wirken können, und ein der äussersten 
Linken angehöriges — mithin in seinen Tendenzen 
sehr gefährliches Individuum gewesen!

[ad] 22. Ich beziehe mich auf mein früheres Verhör, worin 
ich schon erwähnte, dass Telekys Sendung durchaus keinen 
offiziellen Charakter hatte, und wegen Abgang einer Instruk
tion jedes öffnetliche Wirken ihm unmöglich gemacht wurde; 
— er wurde lediglich über Aufforderung Bastides1 in der Wal
lachei-Frage1 2 dahin zur mündlichen Aufklärung entsendet, —

1 E k k o r, 1848 őszén fran c ia  kü lügym in isz te r.
2 A  fran c ia  ko rm án y k ö rö k  tö b b  okból érdek lőd tek  a k k o r O láhország  

ügyei i rá n t .
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und ebenso geschahen auch Regierungs-Verhandlungen bei den 
Donaufürstentümern nur aus Lokal- u. Zoll-Verhältnissen und 
insbesondere wegen Konnivenz der serbischen Regierung, 
welche gegen die gefährlichen Übergänge aus Serbien keine 
Schritte tat, obgleich dieses auch im Wege der österr. Regie
rung begehrt wurde,1 — und es liegt in allen diesen Schritten 
kein verdächtiger Zweck.

23.
Es liegt doch klar vor, dass die Wallachen-Frage 

Ihnen um so weniger Anlass zur Entsendung eines 
Abgeordneten geben durfte, als mit der selben Kon
sequenz jeder derlei Anstand Ihnen die Berechtigung 
geboten hätte, auch alle übrigen Höfe zu beschicken. 
— Solche Begehren, wenn sie wirklich stattgefun
den, musste im Korrespondenzwege erledigt, nicht 
aber dieser, in seinen Wirkungen gefährlichste Weg 
eingeschlagen werden! — Sie durftena> sich keine 
derlei Schritte ohne Bewilligung des Monarchen er
lauben, und Allerhöchstdeselbe spricht auch in den 
erlassenen a. h. Manifesten gerade hierüber die ge
rechtesten Vorwürfe aus.2 — Solcher Vorgang machte 
den gewichtigsten moralischen Eindruck auf die Be
wegungspartei und bestärkte ihre feindliche Richtung 
gegenüber der dem Monarchen schuldigen Treue, und 
solch offene Verletzung der pragmatischen Sanktion 
betätigt klar das geherrschte Streben nach völliger 
Unabhängigkeit, und sohin Losreissung von den kk. 
Erbstaaten!

[ad] 23. Dass solche Tendenzen vorhanden waren, gebe ich 
allerdings zu und bin hievon nur zu sehr überzeugt; nichts 
desto weniger bleibe ich aber fest dabei, dass ich sie überhaupt 
und so auch bei Szalay als leeres Absurdum hielt, dem es ja 
ohnehin an der Möglichkeit der Wirkung gebrach; — niea> war 
eine Lostrennung Ungarns in meiner Absicht gelegen, stets 
hielt ich sie als grösstes Unglück für das Land; niea) erfasste 
mich ein derlei Hintergedanke; dafür sprechen meine Worte 
und Handlungen im Parlamente und Konseil, wo ich oftmals 
laut und ungescheut die Folgen einer solchen Entfernung vom 
gesetzlichen Verbände ausgesprochen und gerade deshalb in 
meiner Politik verdächtigt und als Reaktionär gehalten und

1 Ezekről bő fölvilágosítást fog adni dr. Thim József most sajtó alatt
levő publikációja a „Pontes“ keretében.

* Ez a király 1848 szeptember 22-i manifesztuma.
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verunglimpft wurde. — Nochmals also führe ich mein entschie
denes Entgegentreten gegen derlei geäusserte Tendenzen, 
meine zahllosen Divergenzen mit jener revolutionären Fak
tion — wie ich sie bereits angegeben — zu meiner Verteidigung 
an, und stelle sie jenem Scheine entgegen, der mir nun vorge
halten wurde; jedoch gerade darin seine eigene Widerlegung 
finden muss.

Nach gesehener Vorlesung:
Gf. Batthány.

Kommissionen Geschlossen:
Domenico Sartori, Feldwebel. — Alois Marioni, Lieute

nant. — Kailer, Ober lieu tenant. — Lüftner, Hauptmann. —- 
Frankenbusch, Major ad honores. — Jos. Hilsberger, Major. 
— Josef von Secubra, Obrist, als Präses.

Leuzendorf
H a u p tm a n n  q u a  S ta b sa u d ito r .

<0 A z eredetiben a láh ú zv a .

C) A z augusztus 20-i kihallgatás.
2 4 — 25. p o n t. A zon  vád ró l, hogy B a tth y á n y  nem  ig y ek e ze tt sem a  h o rv á tta l ,  

sem  a  bécsi m in isz térium m al egyezkedni.
26. p o n t. A  48-i tö rvények  m ó d o sítá sá ró l.

2 7 —29. p o n t. M ért b ű n  a  k ir. k é z ira to k  k ív á n t  ellenjegyzésének m eg tag ad ása , 
b á r  a lk o tm án y o s a lap o n  tö r té n t  is. B ű n  és illo ja litá s .

30. p o n t. I l lo ja li tá s  B a tth y á n y tó l  R écseyvel szem ben való  föllépése.
31. p o n t. I l lo ja li tá s  az  energ iah iány  a  képviselőház tö rv én y te len  h a tá ro 

z a ta iv a l szemben s tb . — B a tth y á n y  k ife jti  p o l it ik á já t  s pőrében 
az  ig azság o s í té le te t a  jövőre  b ízza .

32. p o n t. H ad b író  vélem énye: h a  B a tth y á n y  nem  tu d o t t  a  tö rv én y es téren
m a.radni, kötelessége v o lt tü s té n t  lem ondani.

33. p o n t. B a tth y á n y  t i l ta k o z ik  a  pőrében m egnyilvánuló  tendencia  ellen
s k ife jti m i a  k irá ly  jo g a  a zza l a  m in isz terre l szem ben, akivel 
n incs megelégedve.

Fortsetzung am 20. August 849.
Gf Batthány wurdle vor die gesammelte Kommission be

rufen, und weiter vernommen:

24.
Sie behaupten bei der Schwierigkeit der Regie

rungsfunktionen in jener Zeit in Ihrem vorgehabten 
Abtreten nur durch die Hoffnung zurückgehalten wor
den zu sein, dass eine Ausgleichung der Wirren er
möglicht und durch eine Vermittlung der ausgebro
chenen Feindseligkeiten die Gesetzlichkeit im Lande 
wieder hergestellt werden würde. Aber gerade Sie, 
Herr Graf, in Ihrer hohen Stellung waren vorzugs
weise berufen, ein solch friedliches Einverständnis
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sowohl mit dem Wiener-Ministerio überhaupt, als ins
besondere gegenüber den kroatischen Anforderungen 
herbeizuführen; — dagegen Sie in dieser Richtung 
keine entsprechende Tätigkeit gezeigt haben, obgleich 
Sie hiezu nicht nur durch das Wiener Ministerium, 
sondern auch durch Se. kaiserl. Hoheit EH. Johann 
als a. h. bestellter Vermittler — dringend und zu 
wiederholten Malen aufgefordert wurden.

[ad] 24. Allerdings kamen in verschiedenen Zeitpunkten 
derlei Ansinnen und Aufforderungen an das ungarische Ministe
rium und ich blieb gegen dieselben nicht nur nicht taub, sondern 
glaube vielmehr mit aller jener Energie in diesem Sinne ge
wirkt zu haben, welche mir nur immer durch die Zeitverhält
nisse als möglich zu Gebote stand.

Ohne erst eine solche Aufforderung ab zu warten, war ich 
es, der schon in Pressburg gleich bei der ersten Wahrnehmung 
der Kroatischen Aufregungs-Simptome in Se. kaiserl. Hoheit 
zu dem Zwecke drang, zur Beschwichtigung solchen Entgegen
stehens die Initiative zu ergreifen. — Umsonst blieben jedoch 
die vom Herrn Erzherzog allerdings eingeleiteten Schritte, denn 
obgleich Höchstderselbe den Herrn Banus zu einer Besprechung 
nach Ungarn beschied, so kam dieselbe durch feste, beharrliche 
Weigerung doch nicht zu Stande; — auch in Wien versuchte 
späterhin Se. kaiserl. Hoheit selbst, mit dem Banus ein Ver
ständnis zur erzielen; -— doch dieser erklärte jede solche Ver
handlung, ohne vorherige Beratung und Anhörung des kroa
tischen Landtages als untunlich.

Wie sehr nun schon durch solche Weigerungen des Banus 
und durch Hintansetzung der gesetzlich schuldigen Parition 
die Gemüter in Ungarn aufgeregt wurden, war wohl leicht zu 
begreifen.

Späterhin, wie bekannt, wurde ich zu demselben Zwecke 
nach Innsbruck berufen und ging von da wieder unverrichteter 
Sache nach 4 oder 5 Tagen ab,1 nachdem der Banus gar nicht 
dahin erscienen war.

Endlich kam es denn doch in Wien1 2 zu persönlichen Kon
ferenzen zwischen dem Banus und mir unter Leitung des mit 
solcher Vermittlung a. gn. betrauten Herrn Erzherzog Johann.

Wie ich schon in meinen früheren Verhören angegeben, 
beharrte Baron Jellachich auf Rückstellung der a. gn. ver
liehenen Ministerien, und als conditio sine qua non — auf jenes 
des Krieges, — und da musste natürlich jede Einigung auf

1 E z  jú n iu s  11-én v o lt.
2 Jú liu s  végén.
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hören, da ich ja, wie schon angeführt, zu solchen Bedingnissen 
positive keine Autorisation hatte. —• Nicht unterlassen habe 
ich es aber sowohl damals als späterhin in Wien zu erklären, 
dass ich selbst für vernünftige Modifikationen nicht abgeneigt 
wäre,1 jedoch müssen sie im legislativen Wege und erst dann 
geschehen, wenn eine beruhigtere Gemütsstimmung des aufge
regten Volkes auch den günstigen Erfolg für so schwierige Auf
gabe in Aussicht stellen wird. Über solch ausgesprochene An
sichten in Wien wurde mir bedeutet, dass das dortige Ministe
rium alle hierauf einschlagenden Anforderungen und Bedürf
nisse in einer Denkschrift zusammensetzen und selbe dem un
garischen Ministerio zur Verhandlung übersenden werde.

Diese Denkschrift1 2 kam nun erst in der Hälfte September 
nach Ofen, mithin in einem Zeutpunkte, wo jeder Gedanke auf 
Möglichkeit eines Gelingens in einem Nachgiebigkeitsversuche 
erstickt werden musste. — Es wurde das faktische Zurück
treten von den März-Gesetzen gefordert; darauf konnte und 
dürfte ich physisch und moralisch nicht eingehen; und es blieb 
kein anderer Weg übrig, als jener einer spätem Modifikation 
im gesetzlichen Wege, und auch mit diesema> Wege habe ich 
ja mich einverstanden erklärt; also ich widerspreche, dass mir 
in diesem Punkte irgend ein begründeter Vorwurf gemacht wer
den kann, da ich gar keine Mühe und Bereitwilligkeit gescheut 
habe, um eine friedliche Ausgleichung hervorzubringen, und 
glaube meine Richtung hiefür in der Mission Lambergs hin
länglich bewiesen zu haben. 

a) E redetiben  a láh ú zv a .

25.
Alle Schritte, die Sie getan, waren ungenügend, 

und geschahen eigentlich erst dann, als der Banus mit 
seiner Armée schon in bedrohlicher Weise vorrückte 
und die Gefahr des Zusammenstosses unvermeidlich 
schien; — nun war es allerdings zu spät, dessen impe
rativen Rückzug zur Bedingnis des Bestandes Ihres 
Ministeriums zu machen. — Ihnen lag es aber ob, da 
Sie die Unmöglichkeit eines Ministeriums ohne solche 
Bedingnis vorgaben, durch frühzeitige Massregeln 
dem Eindrigen des kroatischen Heeres vorzugreifen; 
Sie, Herr Graf, sollten durch sogleiche Beachtung der 
Wiener ministeriellen Noten und nötigenfalls durch

1 I ly  k o rm án y n y ila tk o za to k  tö b b  ízben  je len tek  meg a  P e s ti  H írlap b an  
s a  K ö z lönyben  1848 n y a rán .

2 E z  az  a  h írh ed tté  v á lt  „ S ta a te s c h r i f t“ , m elye t a  k irá ly  au g u sz tu s i le 
i r a tá v a l  k ü ld ö tt  a  nádorhoz. T ö b b szö r k iadva .
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deren Vorlegung beim Landtage zur Zeit, wo die Ge
müter noch nicht aufgeregt waren, und insbesondere 
die Stimmung des Landvolkes dem Monarchen noch 
mit wahrer Pietät ergeben war, — solche Vermitt
lungsschritte unternehmen oder doch wenigstens ver
suchena) sollen, und diese Unterlassung fällt nun
mehr Ihnen zur Last!

[ad] 25. Ich muss mich nochmals auf meine früheren An
gaben berufen; ohne Rückstellung der März-Portefeuilles, und 
namentlich jenes des Krieges, mithin ohne faktische Verän
derung der März-Gesetze wollte von der Gegenpartei keine Ver
handlung geführt werden; ich dagegen, sowie das ganze Mini
sterium warfen] für Aufrechthaltung jener Gesetze verpflich
tet, hierauf vereidet, mithin stand uns eine Abänderung dersel
ben gar nicht zu, ohne Rücksicht, dass eine solche Durchführung 
bei der gereitzten Stimmung der Kammer ohnehin eine positive 
Unmöglichkeit gewesen wäre. — In jenem Augenblicke war also 
an ein Aufgeben der März-Artikel gar nicht zu denken und es 
hätte keinen Menschen gegeben, der eine solche Aufgabe in den 
damaligen Verhältnissen zu lösen im Stande gewesen wäre. Ich 
habe mich in diesem Sinne in Wien öfters zu den einflussreich
sten Männern geäussert, und habe es freigestellt, Jemanden zu 
ernennen, der sich einer solchen Aufgabe gewachsen fühlt; aber 
Niemand wurde hiezu ernannt, weil sich Niemand hiezu gefun
den und Jedermann schon im Vorhinein die Unmöglichkeit sol
cher Ausführung klar sein musste.

n) A z eredetiben a láhúzva .

26.
Ungeachtet aller grossen Schwierigkeiten, die sich 

dagegenstellten, mussten Sie doch wenigstens Ver
suche hiezu machen, mussten Ihren Wunsch, Ihre gute 
Absicht in solcher Richtung zu erkennen geben, da es 
denn doch evident vorlag, dass in solcher gänzlich ge
trennten Regierungsführung der Bestand des Mon
archie zur Unmöglichkeit werden musste. Sie haben 
aber weder früher, noch späterhin, wo Sie allein Mi
nister waren, irgend eine Neigung hiefür gezeigt, 
obgleich diese Frage in der Kammer am 11. Septem
ber in Ihrer Gegenwart debattiert, ja selbst am 12. 
der Deputirte Schmidt sich dahin geäussert hat, dass 
zur Aufhebung der National-Reibungen noch keine 
vermittelnden Schritte geschahen!1

1 A  jó  erdély i szász  k ö v e t fe lsz ó la lá sá n a k  egészen m ás m otívum ai vo ltak .
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Durch Ihre kräftige Einwirkung bei guter Ab
sicht endlich wäre zu erwarten gewesenen, dass selbst 
das Ministerium Ihnen zu solchen Vermittlungen eine 
Vollmacht gegeben hätte, auf deren Grundlage Sie 
allerdings zu einem pacifizierenden Erfolge hätten ge
langen können.

Solche Unterlassung, gegenüber den a. h. Befeh
len fällt dem ganzen Ministerio, und ganz vorzüglich 
Ihnen, als dessen Leiter zur Last!

[ad] 26. Ich verkenne nicht die Anlässe, welche zu solchen 
Vermittlungsschritten gegeben wurden, es hätte jedoch derselben 
gar nicht bedurft, da ich fest dabei bleibe, dass ein friedliches 
Einverständnis nach allen Seiten in meinem eigenen Wunsche 
lag; aber ebenso beharrlich muss ich bei meiner Entgegnung 
bleiben, dass eine Durchführung, wie sie begehrt wurde, — posi
tive unmöglich war.

Im ganzen Ministerio war nicht ein Individuum, mit Ein
schluss des Herrn Erzherzogs, welches nur die Idee einer sol
chen Konzession im Entferntesten ausgesprochen hätte. Weder 
im Ministerium, noch im Hause hätte ich mit einem solchen An
träge durchdringen können; ohne Zweifel wäre ein allgemeines 
Misstrauens-Votum und mein hiedurch bedingtes Abtreten die 
natürliche Folge gewesen. Man wusste ja doch in Wien den 
Gang der Dinge — warum hat man sich also gerade auf meine 
Person so entetirt, gerade auf meine Individualität, die solch 
a. h. Wunsche nicht nachkommen wollte oder konnte? — gewiss 
hätte man jemanden anderen an meiner S tatt hingestellt, 
wenn man das gewünschte Ergebnis hätte erreichen zu können 
geglaubt; — doch selbst Kossuth wäre damals nicht in der 
Lage gewesen, mit solcher Vermittlung durchzugreifen; ich 
wiederhole also nochmals, dass solche Nichterfüllung der anbe
fohlenen Vermittlung lediglich in der Macht der Verhältnisse 
seinen Grund hatte.

27.
Eben so wenig, wie diese Entgegnung erscheint 

auch jene in Ihren früheren Verhören angeführte — 
rechtlich begründet, mit welcher Sie die Verweigerung 
Ihrer Kontrasignaturen zu einigen a. h. Erlässen zu 
decken versuchten.

Dies gilt insbesondere von den beiden a. h. Re
solutionen ddto 26. September, womit die Ernennung 
Majláths zum Statthalter Ungars und die Prorogie- 
rung des Landtages anbefohlen wurde! Was können 
Sie allenfalls zu Ihrer Verteidigung anbringen?

K á ro ly i: B a tth y á n y -p ö r  I I . 30
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[ad] 27. Ich bleibe dabei, dass wegen Abgang der konsti
tutionellen Gesetzlichkeit weder das eine, noch das andere von 
mir kontrasigniert werden konnte.

28.
Selbst wann auch diesen Kontrasignaturen ge

setzliche Bedanken in gewöhnlichera> Zeit entgegen 
standen, so mussten Sie doch in diesera> Epoche, wo 
der Reichstag offenbar schon auf revolutionärem Bo
den stand, sich über derlei Gebrechen hinwegsetzen, 
und ohne alles Bedenken jene energischen Massregeln 
mit Freude begrüssen und benützen, welche solch ver
brecherischem Treiben Einhalt getan hätten. — Seit
22. September —- wie es das a. h. Manifest vom glei
chen Datum ausspricht, war völlige Illegalität das 
leitende Regulativ des Reichtages — wie war es also 
vernünftiger Weise zu supponieren, dass der Monarch 
mit Gegenmassregeln erst hätte warten sollen, bis das 
Budget votirt wird? — eine solche Supposition ver- 
stösst also gegen alle vernünftigen Konsequenzen; — 
der Reichstag war wegen seines offenbaren Hochver
rates gegen den König bereits de jure aufgelöst, der 
Monarch wollte lediglich als ein Provisorium ihn 
vertagen, und doch nahmen Sie noch Anstand, dem 
Monarchen unterstützende Hand zu bieten, wie Sie es 
doch laut Ihres Eides zu tun verpflichtet gewesen 
wären!

Wie können Sie sich gegen so schwere Anschuldi
gung rechtfertigen?

[ad] 28. Ich bitte zu bedenken, dass ich jene beiden a. h. 
Resolutionen erst nach der unglücklichen Katastrophe mit Lam- 
berg erhielt. — Ich begab mich gleich darauf selbst nach Wien, 
hielt wiederholte Rücksprache mit B. Wessenberg, setzte ihm 
die Gesetzlichkeit meiner Weigerung auseinander, und damit 
war es abgetan.

Ich erhielt keine weitere Aufforderung zu diese Unterferti
gung und wusste also nicht, wie sehr dieselbe in dem Wunsch 
und Willen Sr. Majestät gelegen gewesen, und es hätte nur der 
geringsten Gegenvorstellung bedurft, so würde ich mich auch 
zu dieser Kontresignatur herbeigelassen haben; — ich konnte 
vielmehr annehmen, dass auch mein Nachfolger B. Vay, den ich 
schon in Pesth wähnen musste, eben so gut jene a. h. Erlässe 
kontrasigniren könnte.

Ich versichere dagegen, dass ich mit dem besten Willen 
mich nach Wien begab, um gerade durch persönliche Rückspra-
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chen jene Wege einschlagen zu machen, welche im Interesse des 
Monarchen geeignet gewesen wären, in dieser fürchterlichen 
Krisis den Gang der Dinge in das regelmässige Geleise zu 
bringen.

o) E red e tib en  a láh ú zv a .

29.
Diese Erwiederung ist wohl offenbar nicht ge

eignet, jenen schweren Vorwurf von Ihnen abzuwen
den; Sie mussten — insbesondere nach Lambergs 
entehrender B luttat — sich zum energischen Handeln 
gegen jene verbrecherische Partei und gegen; das revo
lutionäre Haus gedrungen fühlen. Sie haben aber alle 
pflichtmässige Tätigkeit bei Seite gesetzt und hie
durch die böse Absicht dargetan, die Schritte der 
österr. Regierung zu lähmen, ihre beschlossenen Mass- 
regeln zu paralisieren, dagegen hiedurch die in gelun
genen Fortschritten begriffene Umsturzfaktion zu 
unterstützen.

[ad] 29. Ich bitte dagegen zu bedenken, mit welch gerin
ger Offenheit ich in Wien: behandelt wurde, wie wenig Vertrauen 
man mir zur Seite setzte, — es wurden Massregeln beschlos
sen und ausgeführt, welche offenbar ein früheres Beraten mit 
mir und mein Einverständnis vorausgesetzt hätten; — wäre 
ein solch offenes Verfahren gegen mich beobachtet worden, so 
würde auch ganz sicher mein früheres Zusammenkommen mit 
Bamberg erreicht und sein Unglück vermieden worden sein; — 
man hat also Anforderungen an mich gemacht, ohne Gründe 
oder Gegengründe von mir entgegenzunehmen und doch musste 
man aus meinen Konferenzen mit Wessenberg und Esterházy 
meine Bereitwilligkeit zu Konzessionen im geeigneten Augen
blicke erfahren haben. —• So war es gerade auch das mir früher 
vorgehaltene Gesetz über die Beschränkung des Monarchen, 
„vor Votierung des Budgets den Reichstag aufzulösen“ — wel
ches notwendiger Weise einer Modfikation bedurfte, und in die
sem Sinne auch von uns schon besprochen wurde; — aber nicht 
erfüllbar erscheint die Anforderung, dass ein Minister ohne reif
liche Beratung mit dem Monarchen — so gleichsam brevi manu 
den Landtag auflösen mache.

Dass aber in diesen unterlassenen Kontrasignaturen eine 
böse Arbeit verborgen lag, die Bestrebungen der extremen 
Partei zu erkräftigen und zu unterstützen, stelle ich vollkom
men in Abrede und beziehe mich auf so manche meiner Hand
lungsweisen im Konseil und im Hause, welche das Gegenteil 
klar dartun.

30*
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30.
Sie waren es fernere, Herr Graf, der sich über die 

Hingebung des Herrn F. M. L. Baron Récsey zur 
Kontrasignatur des a. h. Manifestes vom 3. Oktober 
ganz entrüstet fühlten, und ihn noch spät Abends 
dringend aufsuchten, um ihm Ihre Vorwürfe über 
solche Ungesetzlichkeit vorzuhalten. Sie sehen also 
auch hierin einen neuen Beleg für den völligen Abgang 
Ihrer behaupteten loyalen Richtung!

[ad] 30. Ich gebe meine damalige Aufregung allerdings zu; 
sie entstand aber nur aus der Wahl des Banusa) zu solch Gene
ral-Bevollmächtigten; ich sah darin einen völligen, nun unaus
weichlich gewordenen Bruch und gleichsam eine offenbare 
Kriegserklärung gegen Ungarn; ich sprach mich auch in dieser 
Beziehung zu B. Wessenberg aus mit dem Bedeuten, dass jede 
andere Wahl — nur nicht diese — zum guten Ziel führen 
könne, denn gerade hiedurch wurde jene Partei, welche stets Ver
ra t zwischen der österr. Regierung und dem Banus witterte, aufs 
höchste entflammt und bestärkt; — auch Récsey stimmte Tags 
vorher meiner Besorgnis bei, und, dass er nun plötzlich seine 
Ansicht zum Gegenteile umänderte, gab mir allerdings Grund, 
ihm freundschaftliche Vorwürfe zu machen.

a) A z eredetiben a láh ú zv a .

31.
Erwägen Sie nun weiters die häufigen, im Gebiete 

des Krieges, der Finanzen und des Handels während 
Ihrer Regierungs-Periode getroffenen Beschlüsse und 
Massnahmen, darunter insbesonder „eine bedingtea> 
Hülfeleistung des Monarchen, gegenüber einem auswär
tigen Feinde,1 — die versagtea> Hülfeleistung für den 
Monarchen bei einer feindseligen Verwicklung mit der 
Zentral-Gewalt des deutschen Reiches,1 2 — die völlig 
desorganisierenden Abänderungen im Armee-Organis
mus, — die Trennung der Kassen ohne Rücksprache 
mit dem österr. Finanz-Ministerium, — die Besitz
nahme aller daselbst Vorgefundenen Geldvorräte, die 
Belegung der Tabak- und Zucker-Einfuhr aus Öster
reich mit einem Zoll, den Verbot der Annahme der 
österr. 1 fl. und 2 fl. Banknoten3 in ungarischen Kas-

1 A z  o la sz  elleni hadisegély  m eg tag ad ássa l h a tá ro s  fö lté te les  ígérése.
2 A  h írh e d t a u g u sz tu s  3-i o rszággyű lési h a tá r o z a t .
* E zek rő l bőven szól F a ra g ó  M iksa tö b b sz ö r id éz e tt m üve a  K o ssu th - 

ban k ó k ró l.
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sen, die Hemmung der freien Schiffahrt auf der Donau, 
die Stockung des Geldverkehrs durch den Ausfuhr- 
Verbot u. a. m. —, so müssen Sie doch selbst zugeben, 
dass selbe keine andere Tendenz haben konnten, als die 
reservierten Rechte des Monarchen zu schmälern, Öster
reichs Regierung durch Beengung der Wirksamkeit 
aller Organe — zur völligen Ohnmacht herabsinken zu 
lassen und hiedurch ihren Ruin, und Umsturz herbei
zuführen.

Sie, Herr Graf, als oberster Wächter der Gesetze 
mussten solchen hochverräterischen — auf Vernichtung 
der Zentral-Gewalt abzielenden Bestrebungen ent
gegentreten und jedenfalls und unbedingt ihr Entste
hen und ihr Umsichgreifen verhindern; — und kein un
widerstehlicher Zwang ist denkbar, der wenigstens Ihr 
Abtreten gehindert hätte, wenn Sie sich nicht selbst 
mit solchen Umsturz-Tendenzen identifiziert haben 
würden.

Wie können Sie sich dagegen verteidigen?
I ad] 31. Es ist wohl sehr leicht, ein ungünstiges Urteil 

über die Energie eines Anderen zu fällen, aber ich glaube, dass 
nicht einer von diesen Beurteilem in der damaligen Lage so viel 
getan hätte, als ich.

Man bedenke, dass gar manche solch gesetzwidrige Mass- 
regeln im Konseil gar nicht zur Sprache kamen, und dass ich 
aber gegen alle jene dort Verhandelten allerdings entgegengetre
ten bin, sobald ich ihre Gesetzwidrigkeit wahrnahm. — Mehr
mals habe ich auch hiefür eine Majorität zusammengebracht, 
aber ungeachtet derselben, wurde eine solche Massregel demnach 
eigenmächtig durchgeführt und zum Vollzüge gebracht, was ins
besondere bei Kossuth oft der Fall war. — Ich und Deák be
schwerten uns über solche Vorgänge, und gar oft machte ich 
Sr. kais. Hoheit die Vorstellung, dass unter solchen Verhältnis
sen ein Ministerium rechtlich nicht fortbestehen könne, daher 
ich bat, ein homogenes Ministerium entstehen zu machen. Es 
wurden auch einige Modifikationen gemacht, aber Kossuth trug 
immer darauf an, dass wir beide im Ministerio verbleiben soPen. 
Da wir jedoch verschiedene Richtungen immer greller verfolgten 
und der Bruch immer drohender wurde, erklärte ich endich offen 
in der Sitzung, dass ich oder er aus dem Konseil scheiden müs
sen, — was denn auch späterhin geschah. — Diess war die 
höchst denkbare Energie, die man entwickeln konnte, — welch 
andere wäre wohl mir zu Gebote gestanden? — dass sich 
Se. kais. Hoheit über meine vielen darauf gerichteten Vorstel
lungen nicht entscheiden konnte, kann ich nicht verantworten,
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und deshalb machte ich auch sogar Schritte in Wien, dass auf 
meine diesfällige Idee eingegangen werde. — Man bedenke die 
ungleich höheren Schwierigkeiten in dem damaligen Standpunkte 
Ungarns im Vergleiche zu jenem, welche in Wien zu bewältigen 
waren, und doch musste man sich auch hier in so manches fügen, 
demm wohl jeder rechtliche Dedanke seine Bewilligung versagen 
musste.

Da mir also die Unterlassung von energischen Gegenmass- 
regeln, so wie früher die Nichtbeachtung von a. h. Befehlen zu 
so schwerem Vorwurf gemacht wird, so fühle ich mich abermals 
gedrängt, die Hauptaufgabe meiner Politik vor Augen zu füh- 
ren.a> — Diese bestand nämlich in der friedlichen Aufrechterhal
tung des Wesentlichen der März-Gesetze und zwar unter den 
späteren möglichsten Modifikationen im Wege der Verständi
gung mit dem österr. Ministerium.

Hiezu erschienen mir zwei Dinge unerlässlich, und zwar die 
Entfernung Kossuths und seines Anhanges und das Unterblei
ben einer Agression von Seite Kroatiens.

Alles was innerhalb^ dieser beiden Lebensfragen lag, hielt 
ich nicht für wichtig genug, um das Ministerium aufzulösen; 
daher kam meine momentane Nachgiebigkeit und mein Aushar
ren, so lange durch Erfüllung dieser zwei Punkte mir meine Auf
gabe erreichbar schien.

Für Mittel und Zweck besass ich die fortwährende Zu
sicherung der vollsten Approbation Sr. Majestät/'-1 Namentlich 
dafür, was mir itz t vorgehalten wird, dass ich nämlich bei jeder 
Alternative, wo ich zwischen Abtreten und Nachgeben letzteres 
wählte, und namentlich über die konstitutionelle Berechtigung 
und Wichtigkeit einer solchen Wahl, hat mich durch die ganze 
Zeit meiner Amtsführung das Bewusstsein beruhigt, dass auch 
Se. Majestät dieselbe Überzeugung teile und eben deshalb, trotz 
der vorgekommenen Unregelmässigkeiten; sich nicht bewogen 
fand, von seinem konstitutionellen Rechte Gebrauch zu machen 
und mich zu entlassen; im Gegenteile, er würdigte, dass ich un
ter den damaligen Verhältnissen das Mögliched> geleistet und für 
Thron und Gesetz kräftig gekämpft habe, so dass Se. Majestät 
— als ich im September selbst abtrat — mich mit dem Ver
trauen, ein neues Ministerium zu bilden, beehrte,1 und hiedurch 
bereits öffentlich sein mir günstiges Urteil über meine ministe
rielle Amtsführung abgegeben hat. —-Wie konnte ich nun ge
wärtigen, im Namen der Krone einer abermaligen und wohl gar 
entgegengesetzten Beurteilung unterzogen zu werden, da meine 
Handlungen und Unterlassungen öffentlich waren, und auch

1 A  nád o rh o z  in tézett, szeptem ber 15-i k ir. k é z ira t á lta l.
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gegenwärtig nichts gegen mich vorgebracht werden kann, was 
nicht schon damals Sr. Majestät bewusst sein musste. Nicht 
meine Person allein, nicht bloss die Gegenwart trift dieser 
mein Prozess: — die Öffentlichkeit — die Nachwelt wird ihn 
richten.a>

<*i Kiadó aláhúzása.
b) Így; bizonyára tolihiba, „ausserhalb“ helyett.
c> A következő mondatok zavaros konstruálása természetesen nem Bat

thyány, hanem a jegyzőkönyv vezetője rovására Írandó.
Az eredetiben aláhúzva.

32.
Gegen alle diese Erwiederungen muss Ihnen noch

mals entgegengehalten werden, dass es Ihre beschwo
rene Pflicht für König und Vaterland war, revolutio
näre Bestrebungen und Vorgänge mit aller Kraft hint
anzuhalten, und hätten Sie sich — beseelt von loyalen 
Absichten — nicht mehr in der Lage gefühlt, Wider
stand leisten zu können, so mussten Sie eher und unbe
dingt mit aller Beharrlichkeit auf ihrer Entlassung be
stehen, als in solchem Geiste — zum Abbruche der 
königlichen Autorität und zum Sturze der Staatsver
fassung — Ihre Funktionen fortsetzen. — Sie sagen 
selbst, Herr Graf, dass Ihr Entgegentreten gegen an
gestrebte illegale Massnahmen ein Misstrauens-Votum 
gegen Sie hervorgerufen und hiedurch Ihr Abtreten be
dingt worden wäre. Sie mussten also allerdings selbst 
diesena> Weg einschlagen, wollten Sie sich nicht den 
schweren Folgen einer fortgesetzten gegenteiligen 
Richtung blossteilen!

Haben Sie noch etwas hierauf zu erwiedern?
32. Ich beziehe mich auf die bereits angeführten Gründe, 

wornach ich jedenfalls durch meinen A ustritt der guten Sache 
den letzten Stoss und durchaus keinen Vorteil zu verursachen 
besorgen musste.

Nach geschehener Vorlesung:
33. Aus den mir bis itz t vorgehaltenen Imputaten ist mir 

ersichtlich, dass jede meiner ministeriellen Handlungen und Un
terlassungen in der Voraussetzung als nicht gerechtfertigt an
gesehen werde, weil bei mir die Tendenz obgewaltet habe, Ungarn 
von Österreich zu trennen. — Als Beweis hiefür gilt mein Stre
ben als Oppositions-Chef zur Erlangung und jenes als Minister 
zur Aufrechthaltung der März-Gesetze. — Dieses Streben 
also, welches sich überdies der königl. Sanktion erfreute, jetzt 
als hochverräterisch zu verdächtigen, ist um so weniger gerecht
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gegen mich, als ich mich stets innerhalb der konstitutionellen 
Schranken hielt und lieber ins Privatleben zurücktrat, als dass 
ich sie überschritten hätte. Die lnkompßtibilität der März- 
Gesetze mit dem Fortbestand der Gesamt-Monarchie mochte die 
Überzeugung des österr. Ministeriums sein; ich dagegen war 
als Sr. Majestät auf eben diese Gesetze beeideter Minister 
berechtigt, eine entgegengezetzte zu haben und sie geltend zu 
machen. Daraus durfte aber konstitutionell und gesetzlich 
weder für mich, noch für die österr. Minister eine andere Ahn
dung entspringen, als die, dass Se. Majestät mir, oder jenen 
beipflichtend, dies oder jenes Ministerium entlassen und durch 
ein homogen gesinntes ersetzt häte.b>

Perlecta confirmat Gr. Batthyány.

Kommissionen geschlossen. — Domenico Sartori, Feldwe
bel. — Alois Marinoni, Lieutenant. — Kailer, Oberlieutenant. 
— Lüftner, Hauptmann. — Frankenhusch, Major ad honores. — 
Jos. Hilsberger, Major. — Secuba (?),  Oberst als Präses.

Leuzendorf,
Hauptmann qua Stabsauditor.

a) Az eredetiben aláhúzva.
b) Kiadó aláhúzása.

D. A z augusztus 21-i kihallgatás.
34—35. pont. Batthyány bécsi állítólagos összeköttetései Hiifnerrel és más 

izgatókkal.
36—38. pont. Batthyány állítólagos bensőbb viszonya Pulszkyhoz.
39—42. pont. A szeptember 17-i fölhatalmazás célja; Pulszkv visszaélése ezzel: 

Neuwirth-féle forradalmárok támogatása. Mért nem paralizálta 
Batthyány Becsben Pulszkyt.

43—44. pont. Batthyány titkos távozása Bécsből; elbeszélése a bécsi októberi 
lázadás kitöréséről.

45—46. pont. Batthyány állítólagos titkos futárjai.
47. pont. A bécsiek „fölpaprikázása“.

48—50. pont. Batthyány állítólagos öröme Latour meggyilkoltatásán.
51—53. pont. Népfölkelő cs. csapatok ellen, tiszti térítvénye ellenére.
54—58. pont. A hegyfalvi levél elemzése. A bűn súlya. Mért nem dezavuálta 

a levelet Batthyány, ha lojális királyhű omber volt?
59—61. pont. Batthyánynak nem szabad volt volna belépnie a törvénytelen 

országgyűlésbe. Batthyány okait a hadbíró nem fogadja el.
62. pont. Batthyány végül reflektál a futár-ügyre s a Meszlényi, gróf 

Széchenyi Pál és gróf Walis kihallgatásánál fölmerült állí
tásokra.

Fortsetzung am 21. August 1849.
34.

Herr Graf haben angegeben, mit den Leitern der 
Wiener-Revolution in gar keiner Verbindung gestan-
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den zu sein, und doch kommt es vor, dass Sie von Leu
ten, so aus jener Epoche berüchtigt sind, Besuche er
hielten. Was können Sie wohl erwiedern?

[ad] 34. Ich glaube in meinen summarischen Verhören 
schon angebracht zu haben, dass am 4. Oktober beiläufig, ein 
kleiner, buckeliger Maim1 zu mir ins Gasthaus kam und mich um 
eine Abschrift des a. h. Manifestes vom 3. Oktober bat, welches, 
wie er gehört haben will, sich bereits in meinen Händen befinden 
soll, um selbes in seiner Zeitung benützen zu können. — Ich 
kannte diesen Menschen gar nicht, fragte ihn erst um seinen 
Namen und Wunsch, und nachdem ich ihm letzteren versagte, 
entfernte er sich wieder, ohne dass ich jemals wieder mit ihm in 
irgend eine Berührung gekommen wäre; — es war also dies das 
einzige Mal, so ich mit ihm — der sich Hafner nannte — und 
zwar ohne meinen Willen und Zutun — zusammengekom
men bin.

35.
Und doch liegt es durch eidliche Zeugen-Aussagen 

erhoben vor, dass Hafner ein paar Mal zu Ihnen kam, 
und dass er auch von Ihnen mehrere wichtig© — aus 
Ungarn mitgebrachte Briefe zur Übersetzung bekam! 
— Übrigens haben Sie, Herr Graf, in Ihren früheren 
Verhören keine Erwähnung über die Person; Hafners 
gemacht!

I ad] 35. Ich erinnere mich positive, dass ich ausser dem 
oben angeführten Besuche keine andern von Seite Hafners em
pfing, und falls er mich auch besucht hätte, so fand er sieh doch 
nie sonst bei mir wirklich ein, und hatte also zu keiner Zeit und 
niemals mit mir irgend ein anderes Gespräch geführt, als wie ich 
oben Erwähnung machte; es ist eine positive Lüge, dass ich ihm 
jemals Briefe gegeben, oder dass nur überhaupt der geringste 
sonstige Verkehr zwischen uns stattgefunden hätte.

Über Vorstellung der eidlichen Aussagen der Zim
merkellner Lausch und Zimmernutnn sub No. 30 u. 32:1 2 

Wenn dieser erster© Zeuge bis nun; zu stets ehrlich gewesen, 
so hörte er es doch in dem Augenblicke zu sein auf, als er eine 
solche reine Erfindung gegen mich anbrachte, — und ich bleibe 
dabei, dass ich niemals mit Hafner — ausser dem besagten 
Male — ein W ort verkehrte oder mit ihm gar Korrespondenzen

1 Ez Hafner Lipót, ultraradikális (szociáldemokrata) republikánus publi
cista, a „Constitution“ című lap kiadója s szerkesztője, nagy Kossuth-párti 
magyarbarát.

2 Lásd e két pincér két-kétrendbeli kihallgatásáról a jegyzőkönyveket 
1848 december 22 és 23, aztán 1849 április 29 és 30 alatt.
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Rnd dgl. tauschte. Dass er mich an jenem Tage gesucht, und 
nicht gefunden, daher zu wiederholten Malen kam, ist wohl 
leicht möglich.

36.
So sagten Sie auch, Herr Graf, mit Pulszky bei 

Ihrer letzten Anwesenheit in Wien nur höchstens 
ein paar Male zusammengekommen zu sein und doch 
liegt es vor, dass Sie bei Ihrem früheren Dortsein häu
fige Besuche von ihm erhielten, dass Sie aber auch in 
letzterer Zeit mehrere persönliche Zusammenkünfte 
mit ihm hatten!

[ad] 36. Ich glaube in meinen bisherigen Vernehmungen 
den Beweis der vollen Klarheit in allen meinen Angaben, wenig
stens in allen wesentlichen Umständen — geliefert zu haben, 
und so kann ich nur wiederholen, dass ich — laut meiner schon 
besprochenen Divergenz mit Pulszky, jeden näheren Verkehr in 
letzter Zeit mit ihm hintanzuhalten wusste; — er besuchte mich 
höchstens 2 Mal und erhielt auch von mir eine so kühle Auf
nahme, dass er sich zum öfteren Erscheinen nicht bestimmt füh
len konnte; — in früherer Zeit jedoch hatte ich natürlich mit 
ihm vielen obligaten Verkehr im Dienste.1

37.
Und doch wurde er noch spät Abends, als Herr 

F. M. L. Récsey Sie besuchte, ohne Zweifel aus Ihrer 
Wohnung herausgehend — auf der Stiege getroffen!

[ad] 37. Dies stelle ich abermals als eine völlig falsche 
Vermutung in Abrede. — In jenem Gasthofe wohnten mehrere 
Deputirte aus Ungarn und sonstige Gäste, zu welchen Pulszky 
wohl öfter gekommen sein wird; — bei mir aber war er ausser 
2 Malen nie, mithin auch nicht an jenem Abend, wo F. Z. M. 
Récsey mich besuchte.

38.
Auch späterhin kamen Sie mit Pulszky in nähere 

Berührung!
[ad] 38. Ich stelle jede nähere Berührung mit ihm in Ab

rede; allerdings sah ich ihn ein paar Tage nach der Wiener Ka
tastrophe in Ödenburg, und zwar im Komitatshause beim dama
ligen königl. Kommissär Niczky — wohin ich nur, so wie es 
auch gewöhnlich von andern Herrn geschah, kam, um allfällige

1 V. ö. Eötvös József március 19-i levelével és Zsedényi május 2-i ki
hallgatásával az Irományok közt.
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Neuigkeiten zu erfahren und hierüber zu sprechen. Pulszky 
erzählte, wie ich mich erinnere, auch den Damen, mit denen er 
auf der Strasse zufällig zusammenkam, dass er sich in Wien aus 
dem Staube machen musste, da er als Urheber der dortigen 
Excesse gehalten wurde, und dass er nun mit seiner Frau hieher 
gekommen, um sie daselbst — ich glaube bei einem Pastor1 zu 
lassen, während er sich von hier entfernen wolle; er versicherte 
hiebei hoch und teuer durchaus keine Beteiligung an jener 
traurigen Katastrophe genommen zu haben.

39.
Pulszky’s Gefährlichkeit und sein Charakter als 

Agitator in revolutionairen Umtrieben war wohl allge
mein bekannt, mithin Ihnen, Herr Graf, um desto un
zweifelhafter, da Sie ihn selbst als blosse Maschine 
und Diener Kossuths erklärten. —- Sie durften also 
am 17. September1 2 — zu einer Zeit, wo die Losreis- 
sung Ungarns von der Gesamt-Monarchie schon die 
ausgesprochene Tendenz der Bewegungspartei gewe
sen —, wohl nicht mehr öffentliche Organe um Sym
pathien für Ungarn und die ungarische Nation erkau
fen wollen, und um so weniger durften Sie eine solche 
— gleichsam unbegrenzte Gelder •— Ermächtigung in 
so gefährliche Hände, nämlich in jene Pulszkys, legen. 
Hierin liegt wohl unzweifelhaft ein neuer Beweis, wie 
sehr Sie die — gegen den Monarchen und den Ge
samtstaat geherrschte so feindliche Richtung zu 
Ihrer eigenen machten!

Wie können Sie sich dagegen rechtfertigen?
[ad] 39. Man will mir hier eine üble Absicht unterschie

ben, die doch wahrlich nie in mir vorhanden war.
Ich habe schon gesagt, wie ich auch in Pesth mich be

stimmt fand, zu Geldmitteln zu schreiten, um die immer mehr 
gestiegene Leidenschaftlichkeit der Schmähblätter zu massigen, 
und solchen Skriblem gleichsam damit den Mund zu stopfen, 
da alle meine übrigen Versuche als z. B. Wegnahme der Blätter, 
Verhängung des Prozesses über Pressgesetz-Übertretungen gar 
keine nachhaltige Wirkung äusserten.

Nur aus diesem und aus gar keinem anderen Grunde wollte 
ich die mir vorgebaltene Geldanweisung ausgefertigt haben.

Die Wiener Blätter haben nämlich gerade im radikalen 
Sinne gegen die Politik des ungarischen Ministeriums die lei-

1 Wimmer evangélikus pap családjánál.
2 L á s d  e z t  az  Iro m án y o k  k ö z t.
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denschaftlichste Sprache geführt; dagegen sie alle Kossuthsche 
Schritte und Bestrebungen bevormundeten und herausstrichen.1 
Da nun solche Sprache meinen Ideen und meinem Portschreiten 
so grossen Widerstand entgegensetzte, glaubte ich durchaus 
keine Verfänglichkeit zu begehen, dass ich über Anfrage und 
Begehren Pulszkys jene Ermächtigung erteilte.

Ich hatte zu jener Zeit nicht einmal die physische Müsse, 
um hierüber nachzudenken, sondern beauftragte lediglich den 
Sekretär Jászay, — der, wie ich mich erinnere, mir dieses Begeh
ren vortrug — einige Tausend Gulden zur Disposition zu stellen. 
Keine üble Absicht beseelte mich also hiebei und ich konnte 
auch gar nicht ahnen, dass Pulszky einen solchen Missbrauch 
hievon machen könne; denn damals hatte ich doch noch immer 
keinen Grund, einen so hohen Grad der Gefährlichkeit in 
Pulszky zu vermuten, wie sie späterhin gegen ihn hervortrat. 
Eigentlich hätte in jenem Erlasse der Ausdruck gewählt wer
den sollen „Sympathien für das Ministerium“ zu erwirken, denn 
dies war mein eigentlicher und wahrer Zweck, und darin kann 
um so weniger etwas Verbotenes liegen, als wie schon angege
ben, wohl jede Regierung gezwungen ist, sich in öffentlichen 
Blättern Haltpunkte für ihre Politik zu verschaffen.

40.
Was konnte wohl unter Ihrem Aufträge „mit 

Geld Simpatien für Ungarn zu gewinnen“1 2 anderes ge
meint sein, als sich hiedurch agierende Kräfte im Volke 
Wiens für das Interesse Ungarns zu verschaffen. In 
der damaligen Epoche, wo Ungarn bereits seinem Mo
narchen gegenüber im offenen Felde der Revolution 
stand —, durftena> Sie für die Nation gar keine Sym
pathien mehr ansprechen. — Wenn nun noch zu dem 
Inhalte dieses Auftrages und zur Gefährlichkeit jener 
Epoche in Erwägung gezogen wird, dass Sie eine — 
solcher grossen Ausdehnung unterliegende Ermächti
gung gerade in die Hände Pulszkys mithin eines 
Mannes legten, bei dem Sie doch wenigstens eine recht
liche Verwendung im Interesse Ihres Monarchen durch
aus nicht mehr voraussetzen konnten, — so entsteht 
wohl ohne Zwe;fel der bündige Schluss, dass Sie auch 
jenen bösen Erfolg beabsichtigten, der hieraus nicht 
nur leicht entstehen konnte, sondern auch wirklich

1 Ezek főleg a „Constitution“, a „Der Radikale“, a „Der Freimüthige“, 
a „Gaseenzeitung“ és az Aula lapja voltak.

2 Lásd a szeptember 17-i fölhatalmazás szöveget.
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entstanden ist. Es wurden mit ausdrücklicher Be
rufung auf Ihrea) Ermächtigung die radikalsten 
Schmähblätter gewonnen, und die niedrigsten Persona
litäten damit honorirt, welche es sich, — wie nament
lich des Redakteur Neuwirth1 — zur Aufgabe machten, 
die kaiserl. Regierung in den empörendsten Aus
drücken zu lästern, ja selbst den Untergang der a. h. 
Dinastie auszusprechen!1 2

[ad] 40. Also man will mir zumuten, dass ich gerade jenes 
erreichen wollte, dessen Hintanhaltung doch nur in meiner Ab
sicht lag. — Gerade die radikalen Blätter waren ja die grössten 
Feinde gegen mich, gerade diese wollte ich beschwichtigen, da
mit sie ihre leidenschaftliche Sprache im Sinne jener Umsturz- 
Partei herabstimmen sollten; — wie sollte ich also gerade 
■jenena> Erfolg bezwecken wollen, dessen Hinderung mir so wich
tig erscheinen musste?

Dass Pulszky eine solche Gewissenlosigkeit in der Verwen
dung solcher Gelder betätigte, konnte ich wahrlich nicht vor
aussetzen und ich weiss auch gar nicht, welche Personen er 
damit beteiligte; —- meine Absicht war aber jedenfalls durch 
dieses Mittel die Aufregung im Lande zu dämpefn, nicht aber 
sie zu vergrössern; ich wollte hiedurch nur eine gemässigte 
Richtung im Volke ermöglichen, um darauf die Haltbarkeit 
meiner Politik fussen zu können; — ich gab also bona fide 
jene Ermächtigung hinaus, ohne einen gefährlichen Missbrauch 
zu besorgen.

u) Az eredetiben aláhúzva.

41.
Diese Erwiederungen, Herr Graf, entbehren gegen

über den gegen Sie zeugenden Umständen, jedes recht
lichen Stützpunktes. — Sie mussten allerdings den 
Missbrauch, zu welchem Ihre Geldanweisung unter sol
chen Umständen führte, voraussehen, — Sie haben 
also auch für den eingetretenen bösen Erfolg einzu
stehen.

Nicht nur haben die öffentlichen Blätter in Folge 
solcher Geldzuflüsse — wie bekannt — den höchsten 
Grad der Bosheit und Schändlichkeit gegenüber der 
österr. Regierung immer mehr und mehr entfaltet,

1 Nagymagyar pécsi lapszerkesztő, októberben bécsi izgató.
2 V. ö. Neuwirth famózus levelét 1848 október 21 és Batthyány utal

ványát november 2 alatt.
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sondern es wurden auch gleichzeitig, wie es aus den 
Akten vorliegt — aus ungarischen Kassen bedeutende 
Summen an berüchtigte Individuen verwendet,1 hie
durch das Volk künstlich im Interesse der Empörer 
aufgestachelt, und als nächste Folge hievon jene trau
rige faktische Demonstration vom 6. Oktober hervor
gebracht.

Zu solchem Erfolge trug also auch Ihre Geld
ermächtigung bei, zu welcher sie sich umso weniger 
hergeben durften, als die Kaiserstadt ohnehin seit 
dem Monate Mai in steten faktischen Renitenzen und 
Kravallen begriffen war und die höchste Aufregung 
zur Schau stellte!

[ad] 41. Mit meinem Wissen wurde kein Kreutzer weder 
früher, noch später zu derlei schlechten Zwecken verwendet, 
und wenn solche Zuflüsse als Hehel gebraucht wurden, so ge- 
schach dieses ohne geringste Kenntnis meiner Seits; — ich 
kann nicht glauben, durch jene — ohne alle böse Absicht ge
gebene Geldanweisung auf für den daraus gefolgten Missbrauch 
verantwortlich zu sein, — für einen Missbrauch, der sich 
gerade in erster Linie gegen mich gekehrt hat. Man kann mir 
ja doch nicht in Abrede stellen, dass ich stets beflissen war, 
der revolutionären Partei das Heft aus den Händen zu win
den; wie soll ich nun von einer an dem Seite das Feuer geradezu 
gegen mich schüren? — ich bleibe also — umgeachtet aller 
Vorhaltungen fest dabei, dass ich nicht die geringste Ahnung 
der Wiener Katastrophe in mir trug, daher eine solche böse 
Absicht eine völlig grundlose Imputation gegen mich ist.

42.
Was haben der Herr Graf bei Ihrer Ankunft in 

Wien veranlasst, um allenfalls den hősen Erfolg jener 
Geldanweisung zu verhindern?

[ad] 42. Ich gestehe, dass ich zu Ende September in völ
liger körperlicher und geistiger Ermattung nach Wien kam, 
mich um die Journalistik, und um das Treiben der Volksmänner 
gar nicht mehr kümmerte, und um die A rt und Weise der Ver
wendung jener Summen auch gar nicht fragte, da ich ja fest 
entschlossen war, zu resignieren und von allen Regierungs-An
gelegenheiten nichts mehr wissen wollte.

1 Ezekről az összeállítást lásd Leuzendorf május 30-i jelentésének mel
lékletében.
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43.
Es liegt weiters vor, dass Ihr Verschwinden aus 

Wien in der Nacht des 5. Oktober gleich des andern 
Tages, als die Erneute ausgebrochen war, schon den 
Verdacht Ihres Zusammenhanges mit dieser Kata
strophe hervorbrachte.

Was können Sie erwiedern?
[ad] 43. Meine vorgehabte Abreise konnte Jedermann be

kannt sein; sie war ja schon längst bestimmt, sobald! ich meine 
Resignation werde eingelegt haben,1 ich hatte nun in Wien 
nichts mehr zu tun, und dass ich in der Nacht reiste, liegt in 
meiner jahrelangen Gewohnheit. — Jener Verdacht war also 
völlig aus der Luft gegriffen.

44.
Sie Sind am 6. Oktober Morgens nach Oedenburg 

gekommen, und haben daselbst schon jene Ergebnisse 
erzählt, die erst im Laufe des Tages in Wien ein
traten?

[ad] 44. Wodianer erzählte, wie ich schon angab, mir von 
den zu gewärtigenden Zusammenstössen zwischen Militär und 
Zivil, von einer Renitenz des Militärs und wahrscheinlichem 
Blutvergiessen, — ausserdem hatte ich keine Idee, was sich in 
Wien zutragen wird, und nur diese, vom Wodianer im Augen
blicke vor meiner Abreise vernommenen Daten konnte ich in 
Oedenburg weiter erzählt haben, wie ich es — ich glaube an 
Grafen Széchenyi1 2 — auch tat.

45.
Auch einen Kourier in der Person eines sicheren 

Horváth erhielten Sie in Oedenburg!
[ad] 45. Ich erinnere mich wohl allerdings, einen jungen 

Menschen — ich glaube dieses Namens — im Gasthofe gesehen 
zu haben, der mehreres Neues aus Wien erzählte, er war aber 
weder an mich geschickt, noch wurde er von mir weiterbeför
dert; ich wüsste durchaus nicht, was er an mich zu bringen ge
habt hätte 3

1 A Batthyány lemondását elfogadó királyi kézirat fogalmazatát lásd 
októbor 3 alatt.

2 Lásd Wodianer kihallgatását május 3 a la tt és Széchenyi Pálét július 
16 alatt.

3 Lásd erre vonatkozólag gróf Széchenyi Pálnak az előbbi jegyzetben 
idézett kihallgatását és Rohonczy vallomását július 27. a latt
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46.
Es liegt auch vor, dass Sie, Herr Graf, in den 

Oktober-Tagen, im Gegenteile zu Ihrer obigen An
gabe, in Wien sehr tätig waren, mehrere Kouriere be
kamen und abschickten?

[ad] 46. Ich bekam allerdings, wie ich längst angegeben, 
jene Aufforderungen Pázmándys und Bezerédys zur Wieder- 
Uebernahme der Regierung, und expedierte auch dahin meinen 
Brief an Ersteren, worin ich die Gründe meiner Resignation 
offen und frei niederlegte, so auch schickte ich meine Resigna
tion1 selbst an das Haus ab; — ausser dem hatte ich weder 
Kouriere erhalten noch abgeschickt, und bleibe nochmals dabei, 
dass ich mich von keiner verbotenen Tätigkeit in Wien schuldig 
weiss.

47.
Eidlich erhoben liegt es vor, dass Sie selbst Ihre 

Beteiligung an der Wiener Revolte geäussert haben, 
indem Sie sich bald darauf in Oedenburg dahin aus
sprechen, „dass es Ihnen viele Mühe gekostet bis die 
Wiener aufgepfeffert worden sind“ .

Wie können Sie sich nun rechtfertigen?
[ad] 47. Diess ist eine schändliche Lüge und Erfindung, 

und ich weise sie mit aller Verachtung zurück." >
Nach eindringlicher Vorhaltung des sub Alleg. 72 

lit: B: anruhenden Zeugenaussage des Ludwig Mesz- 
lény:2

Ich bleibe dabei, dass ich nie eine solche Äusserung gemacht. 
a) Kiadó aláhúzása.

48.
Bedenken Sie, Herr Graf, dass diese Aussage mit 

allen gesetzlichen Erfordernissen versehen — völligen 
Glauben verdient; aber auch ausser derselben liegt 
ebenso zweifellos erhaben vor, dass Sie den schändlichen 
Mord Latours als ein für Sie erfreuliches Ereigniss 
mit den Worten dem Grafen Wallis mitteilten: „weiest 
Du schon, nun stehen unsere Aktien in Ungarn bes
ser“ , — bei welcher Erzählung Sie „besondere Freude

1 Lásd 1848 október 2. alatt.
1 Meszlény nyilatkozatát és kihallgatása jegyzőkönyvét lásd 1849 július

2. alatt.
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gezeigt haben“. Erwägen Sie nun, Herr Graf, den in
nigen Zusammenhang, welcher sich aus solchen Daten 
zwischen Ihrer Person und die Wiener Revolte dar
stellt!

[ad] 48. Es ist schändlich und mir fehlen alle Worte, um 
meine Empfindung über solche empörende Verläumdung gehörig 
auszusprechen.a> 

a) Kiadó aláhúzása.

49.
lieber eindringliche wörtliche Vorhaltung der 

Zeugenaussage des Gr. Wallis bezüglich dieses Punk
tes, sub Allegat: 82:1

[ad] 49. Ich bleibe bei meiner Antwort und müsste mich 
selbst verachten, wäre ich solcher Schändlichkeiten und Gemein
heiten fähig;a> gerade Latour war es, mit dem ich im besten Ver
hältnisse gestanden hin, und mit dem wir am liebsten verhan
delten; ich stelle also nochmals jene angeblichen Äusserungen 
entschieden in Abrede.

50.
Sie müssen doch selbst das grosse Gewicht, wel

ches in diesen beschworenen Aussagen gegen Sie liegt, 
um so mehr einsehen, als Sie, ausser einer nakten Ver
neinung, keine Entkräftung vorzubringen im Stande 
sind. — Aus allen diesen Umständen geht es nun her
vor, dass jene Wiener Katastrofe in Ihrem Willen und 
Wunsche lag, und dass Sie also durch jene Geld-Er
mächtigung Pulszky’s allerdings und in böser Absicht 
die teilweisen Mitteln hiezu geschaffen, mithin zu 
ihrer Hervorbringung mitgewirkt haben!

[ad] 50. Ich habe mich weder in der Intention, noch in 
der Tat im Geringsten hieran beteiliget, und kann nur feier
lich wiederholen, dass mir ein himmelschreiendes Unrecht ge
schieht, wenn diessfalls der entfernteste Makel auf mich ge
worfen bleibt.0)

a> Kiadó aláhúzása.

51.
Sogleich als das a. h. Manifest vom 3. Oktober 

erschien und der Charakter des Aufruhrs im Lande 
Ungarn gegen seinen rechtmässigen Monarchen deut
lich ausgesprochen war, durften Sie keinen Widerstand

1 Lásd gróf Wallis kihallgatásáról a jegyzőkönyvet augusztus 3-ról.
31K áro ly i :  B a t th y á n y -p ö r  IX.
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mehr entgegensetzen. Durch Ihren blossen E intritt 
nach jener Zeit als National-Garde in die Reihen der 
Insurgenten haben Sie aber die böse Absicht der Reni
tenz gegen die Befehle Ihres Königs zu erkennen ge
geben, und erscheinen hiefür verantwortlich!

[ad] 51. Ich beziehe mich auf meine im Sommer-Verhör1 
angegebenen Umstände und Verhältnisse, so mich hiezu nötigten.

52.
Alle Ihre diessfalls vorgebrachten Gründe können 

Sie durchaus nicht rechtfertigen, denn unzweifelhaft 
ist es, dass gerade Sie sich dem angeblichen Zwange 
— nötigenfalls durch die ohnehin vorgehabte Abreise 
ins Ausland entziehen konnten, und ebenso wenig 
schützt Sie der Umstand, dass Sie als Gardist keine 
militärische Tätigkeit entwickelt haben, da schon 
durch den Eintritt0 > das Verbrechen begangen und 
Ihre vorgehabte Tätigkeit nur durch einen Zufall ge
hindert wurde, der Ihnen nicht zum Verdienste ge
reichen kann!

[ad] 52. Ich weise auf die damaligen Zeitverhältnisse hin, 
und auf die grossen Schwierigkeiten, welche einer Abreise mit 
Familie entgegenstanden; auch war meine Absicht eigentlich 
nun darauf gerichtet, mit der Nationalgarde jene Grenzteile zu 
schützen, welche durch die desertierten Haufen aus der Armee 
des Banus bedroht waren.

a) Az eredetiben aláhúzva.

53.
Gegen Sie, Herr Graf, ist dieser Umstand um so 

erschwerender, als Sie in Ihrem Quittirungs-Reverse1 2 3 
als kk. Offizier sich verpflichteten, niemals den Fein
den Ihres Monarchen Vorschub, Hülfe oder sonst et
was Gedeihliches zu leisten!

1 Ez a „Sommerverhör“ csudálatos egy tolihiba. A nyáron (1849 nyarán) 
soha nem hallgatta ki őt a hadbíró, összes kihallgatásairól közli e kötet a 
jegyzőkönyveket, a e kihallgatások számát és dátumait ellenőrizni is lehet a 
Batthyány kivégzéséről a haditörvényszéki „Strafprotokoll“-ba 256. szám alatt 
bevezetett bejegyzésről (lásd ad 1849 október 6. alatt). — Ellenben igenis a 
március 12-i kihallgatásnál adta elő Batthyány a népfölkelősége történetét 
(lásd 1849 február 12—március 26. E. alatt).

2 Ezt a szokásos szabályos térítvényt természtesen nem volt szükség föl
mutatni.
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[ad] 53. Ich erkenne diese eingegangene Verpflichtung und 
deren Uebertretung als richtig, hielt aber jenen Schwann nicht 
als k. k. Truppe.

54.
Ihnen fällt fernere zur Last, dass Sie jenes a. h. 

Manifest in Ihrem im Monate Oktober veröffentlichten 
Briefe als offene Kriegserklärung des Wiener Ministe
riums gegen Ungarn erklärten, und das ganze Land 
zum Widerstande und Aufruhr gegen Ihren Herrn und 
König aufriefen! Sie haben versucht, den wesentlichen 
Inhalt dieses Briefes als Ihr Produkt in Abrede zu 
stellen, dagegen aus allen Umständen unzweifelhaft 
hervorgeht, dass nur Sie der Verfasser des ganzen 
Briefes waren!1

[ad] 54. Ich beziehe mich nochmals auf meine umständ
lich abgelegte Aussage hierüber.

55.
Wissen Sie also, Herr Graf, dass dieser Brief eine 

so genaue und wortgetreue Schilderung Ihrer Erleb
nisse, eine solche richtige Gedanken-Verbindung ent
hält, wie Sie selbst sie teils in Ihren Verhören, teils 
aber auch zu den vernommenen Zeugen zu erkennen 
gaben, dass an dessen Verfassung durch Sie um so 
weniger gezweifelt werden kann, als derselbe Brief 
offenbar für die Veröffentlichung berechnet war, daher 
Sie denselben ganz sicher selbst verfasst, oder doch 
dessen Inhalt genau eingesehen und approbirt haben!

[ad] 55. Ich kann dagegen nur das wiederholen, was ich 
über diesen Punkt bereits angegeben; — er enthält offenbar 
unrichtige Fakten, denn, während ich meinen Beamten gerade 
den Befehl gab, ihre Gewehre nicht herauszugeben, heisst es in 
jenem Briefe, ich hätte sie bewaffnet. — Nur die Verständigung, 
so ich mit B. Wessenberg in Wien hatte, führte ich selbst 
detaille an —, alles übrige war dem Stil des Pfarrers [über
lassen], der den Brief nach seiner besseren Idée ausschmücken 
zu müssen glaubte; — ich sagte ihm auch, welchen Personen 
Bezeredy den Brief mitteilen soll, und berechnete ihn nicht für 
die Öffentlichkeit.

1 Lásd őzt a „hegyfalvi“ levelet „október 15. előtt“ alatt és Bezerédy 
levelét október 16. alatt; továbbá Königmayer plébános kihallgatását április 
21. alatt.

31
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56.
Dicső Erwiederungen beheben durchaus nicht die 

rechtliche Imputation Ihrer Täterschaft; es wird Ihnen 
nochmals vorgehalten, dass die ganze Stilistik dieses 
Briefes, seine Wichtigkeit, sein Zweck ganz unzwei
felhaft Sie als dessen Urheber erklärt, und diese An
nahme wird auch durch die Aussage des Pfarrers 
Königmayer bekräftiget; indem derselbe angiebt, dass 
Sie ihm nur in abgebrochenen Worten, unzusammen
hängend, unverständlich diesen Wunsch ausspraehen, 
so, dass er eigentlich gar nicht wusste, was er schrei
ben sollte, sich auch itz t an den Inhalt nicht erin
nert, — dagegen der Brief nur allzu verständlich 
zusammenhängend und klar geschreiben ist, ihn, Kö
nigmayer, also ganz sicher nicht zum Verfasser haben 
konnte. — Was können Sie erwiedern?

[ad] 56. Ich bleibe bei meiner obigen Aussage.

57.
Erwiesen ist es ferners, dass die öffentlichen — 

diesen Brief enthaltenden Zeitungsblätter1 des Monates 
Oktober, in gewöhnlicher Zeit und Ordnung nach 
Oedenburg gelangten; — hiedurch sind Sie, Herr Graf, 
sogleich in die Kenntnis dieses Briefes gelangt, und 
hätten Sie ihn Ihrem Willen widersprechend gefunden, 
so wären Sie wohl, bei der Wichtigkeit seines In
haltes auch gezwungen, ihn öffentlich zu widerrufen! 

[ad] 57. Ich befand mich zu jener Zeit nicht in Oedenburg, 
sondern in Ikervár, wo mir alle Blätter und sonstige Neuigkei
ten sehr spät oder gar nicht mitgeteilt wurden; — allerdings 
erfuhr ich aber den Inhalt dieses Briefes vor meinem Abgehen 
nach Pesth; dass ich ihn aber nicht widerrief, lag wohl in den 
Zeitverhältnissen, welche mir einen solchen Widerruf ohne 
höchste. Gefährdung — untunlich machten.

58.
Dass diese Entgegnung Sie, Herr Graf, nicht 

rechtfertiget, ist wohl klar. — Bedenken Sie nun, wie 
sehr Sie durch solche öffentliche Ausfälle und Auf
reizung der bewaffneten Gegenwehr die Volksstim
mung aufgeregt; wie sehr Sie also durch Kräftigung 
der extremen Partei zum Widerstande gegen Ihren 
Herrn und König beigetragen, und die dem Gesamt-

1 T. i. a Közlöny és a „Pesther Zeitung“.
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Staate drohenden Gefahren vergrössert haben! — Kön
nen Sie noch allenfalls dagegen etwas Vorbringen?

[ad] 58. Ich bleibe dabei, dass die aufreizenden Stellen 
jenes Briefes nicht mein Werk sind.

59.
Mit dem a. h. Manifeste vom 3. Oktober wurde 

der Reichstag aufgelöst, da derselbe gegenüber dem 
Monarchen und dem Gesamtstaate eine völlig gesetz
widrige revolutionäre Stellung einnahm.

Im Monate Dezember war Ungarn bereits auf der 
höchsten Stufe der Empörung gestanden, alle Bande 
der guten Ordnung waren gelöst, und jene verbreche
rische Faktion führte das Ruder, aus deren Wunsche 
und Willen die schändlichen Bluttaten Lambergs und 
Latours hervorgingen!

Der Reichstag war nun ein hochverräterischer 
Konvent; die Nichtanerkennung des neuen Monarchen 
war darin — bereits zum Beschlüsse erhoben,1 und 
docha> liessen Sie sich zur Annahme Ihrer Wald als 
Deputirter und zum E in tritt in diese Clique wieder 
herbei, und haben also auch durch Ihre Beteiligung an 
der gemeinschädlichen Tätigkeit dieses hochverräte
rischen Konventes die Folgen solcher Mitwirkung auf 
sich geladen!

Was können Sie erwiedern?
[ad] 59. In meinen früheren Verhören habe ich ja dargetan, 

dass ich nur von guten Absichten beseelt — in den Reichstag 
tra t; ich hoffte, da derselbe bereits durch die drohenden Ge
fahren von aussen nüchterner geworden — und im Interesse des 
Monarchen und des Staates die erepriesslichsten Dienste leisten 
zu können. — Meine Richtung betätigte ich auch durch mein 
dreimaliges Auftreten darin, worin ich mich laut gegen jene 
Nichtanerkennung des Monarchen aussprach;1 2 — fernere durch 
meine schon angegebene Bekämpfung und Annullirung des ter
roristischen Beschlusses Hunkárs,3 und endlich durch Zustande-

1 A december 7-i Házhatározat.
2 Ennek a Közlönyben nincsen nyoma. Különben Batthyány mandátumá

ról Farkas Károly, az igazoló választmány előadója, december 30-án tőn jelen
tést, hogy nincs észrevétel ellene.

3 E valóban terrorisztikus indítvány abból állott, hogy 1849 január 1-én 
fejenként kell minden képviselőt ellenőrizni, hogy megjelent-e a vasútnál s el
utazott-e a többiekkel Szolnokra (hogy onnan Debrecenbe menjen) s aki január 
5-én hiányzik, „aki nem lesz ott, az halál fia“. A javaslat a december 31-i 
ülésen tétetett.
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bringung der Deputation mit unbedingter Unterwerfung an den 
Fürsten Windischgrätz.1 — Ich glaube, dass diese Tätigkeit mir 
zum Verdienste gereichen und die durch den E in tritt begangene 
Ungesetzlichkeit beheben muss. Meine Wahl, mein E intritt war 
ein Schlag für die extreme Partei, es war ein gewaltiger Schritt 
gegen Kossuth und seiner Partei revolutionäres Wirken, und in 
meiner kalten Aufnahme daselbst war es deutlich zu ersehen, 
wie unerwünscht ihnen meine Wiedererscheinung war; ich erhielt 
von mehreren Seiten die Aufforderung, dass Kossuths Populari
tä t  gesunken, und nun der Zeitpunkt für ein gemässigteres Wir
ken und die Hoffnung einer Rettung wieder erstanden sei, und 
durch solche Voraussicht allein liess ich mich zum Eintritte be
stimmen.

a) Az eredetiben aláhúzva.

60.

Dass auch diese Erwiederung Ihr — durch den 
blossen E in tritt in jene hochverräterische Gesellschaft 
begangenes Verbrechen nicht entschuldigen kann, müs
sen Sie wohl selbst einsehen. — Ihre angegebenen 
Kombinationen ermangeln bei dem Selbstbekenntnisse 
Ihrer längst eingebüssten Popularität und bei Ihrer 
angeführten Ohnmacht wohl alles Stützpunktes, — 
Sie konnten bei der damaligen Sachlage nichts mehr 
nützen, vielmehr diente Ihr Wieder-Erscheinen in je
nem Zeitpunkte allerdings noch zur Aufmunterung der 
extremen Partei und Sie also haben durch Ihren An
schluss der Wiedersetzlichkeit nur neue Kräfte zu
geführt.

[ad] 60. Ich bleibe bei meiner Aussage, dass nur die beste 
Absicht mich hiezu bestimmte, und dass ich auch nur in solcher 
Richtung mich tä tig  zeigte.

61.
Selbst die öffentlichen Blätter erwähnen gar 

nichts von Ihrer Tätigkeit in jener Zeit und doch hät
ten Sie ja solche —• nach Ihrer angeblichen guten Ab
sicht und Erkenntnis der Sachlage — im Laufe des 
Monates in offenkundiger und entscheidender Weise 
dartuen sollen und können!

1 Batthyány ezen indítványt december 31-én tette. A december 31-i ülés
lefolyását a  Közlöny (debreceni) január 14-i száma hozza.
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61. Ob die Blätter hievon Erwähnung tun, oder nicht, weiss 
ich nicht, dass ich aber jene 3 Male meine besseren Tendenzen 
bewies, dafür ist das ganze Publikum Zeuge gewesen.

Letztere beide Debatten erfolgten erst am letzten Tage, 
bevor die Rebellen-Partei und die Zeitungsschreiber sich von 
Pesth entfernten, — es war also ganz natürlich, dass jene Motio
nen nicht mehr in den Zeitungen erscheinen konnten, — das 
Gelingen jener 2 Motionen ist aber das Faktum, welches für 
mich spricht, und dieses ist offenkundig, da die Deputation 
tatsächlich durchgeführt wurde.

Sowohl die Kühnheit meines Auftretens, als das unerwar
tete Gelingen machte allgemeines Aufsehen, und ich bin über
zeugt, dass ich noch ferners hätte günstig wirken können, würde 
beim Einrücken der kk. Truppen eine andere Politik eingetreten 
sein, — aber gerade durch meine Festhaltung wurden so viele 
Gemässigte, und so viele wirkliche Gegner Kossuths abge- 
schreckt und an ihren festen Anschlüsse an die gute Sache ge
hindert, da man sah, dass ich —• der ich stets für die möglichste 
Aufrechterhaltung der Gesetzlichkeit kämpfte, dem Verhafte 
unterzogen wurde.

62.
Über geschehene Vorlesung:

[ad] 62. Ich musste um so mehr auf eine Änderung der 
Gesinnungen in Pulszky rechnen und ihn für meine Befehle und 
für meine Interessen geneigt glauben, als zu jener Zeit Kossuth 
bereits abgetreten, und ich das Allein-Ministerium übernommen 
habe.1

Ich kann es ferners nicht mit positiver Bestimmtheit in Ab
rede stellen, ob jener junge Mensch, Horváth, mir nicht allen
falls einen Brief oder sonstige Mitteilung in Privatsachen aus 
Wien mitbrachte, — wohl aber kann ich mit aller Bestimmtheit 
wiederholen, dass er durchaus kein Kourier für mich war, und 
mir weder Briefschaften ämtlicher oder überhaupt politischer 
Natur zu überbringen hatte, noch wirklich überbrachte.

Ferners füge ich bei, dass mein Benehmen im Parndorfer 
Lager den Gegenbeweis liefern muss, ob ich einen Widerstand 
gegen die kk. Truppen je bezweckte — und ich glaube vielmehr, 
gerade durch mein Dortsein wesentlich auf den Rückzug der un
garischen Armee von den Grenzen Österreichs beigetragen zu 
haben. — Was die mir vor gehaltene Zeugenaussagen betrifft, so 
muss ich entgegnen, dass Meszlényi und Széchenyi die grössten 
Gegner der durch die März-Gesetze hervorgebrachten Umstal-

1 Szeptember 12-dike.
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tung Ungarns gewesen, dass selbe demnach durch meine poli
tische Karriere mir feindlich gesinnt werden mussten; denn sie 
gehörten der früheren, seither gestürzten Partei an, insbeson
dere fällt es mir bei Meszlényi höchlich auf, wie er eine solche 
Aussage gegen mich gemacht haben konnte, da ich durchaus nie 
im vertrauteren Verkehr mit ihm gestanden.

Was den Grafen Wallis betrifft, so dürfte vielleicht der 
Umstand seine feindliche Richtung gegen mich hervorgebracht 
haben, dass er mich um Verleihung einer Majorsstelle in der un
garischen Armée oder National-Garde ansuchte, welche ihm je
doch nicht zu gewähren ich für gut fand.

Ich glaube, mit Meszlényi — ausser einer politischen 
Debatte kaum einmal im Leben ein Gespräch gehabt zu haben* 
würde ihn also solche konfidentionelle Mitteilungen sicher nicht 
gemacht haben.

Perlecta confirmat Gf. Batthyány.
Kommissionen geschlossen. — Domenico Sartori, Feldwe

bel. — Alois Marinoni, Lieutenant. — Kailer, Oberlieutenant. 
— Lüftner, Haptmann. — Frankenbusch, Major. — Josef Hils- 
berger, Major. — Secuba, Obrist, als Präses.

Leuzendorf,
Hauptmann qua Stabsauditor.

E. A z augusztus 22-i kihallgatás.
63—65. pont. A hadbíró rövid áttekintést ad Batthyány előtt mindarról, amit 

48 előtti politikai életéből, miniszterelnöksége idejéből és a 
miniszterelnökségtől való fölmentése után lojalitása és király
hűsége ellen vádul kell fölhoznia.

66. pont. Batthyány összefoglaló cáfolata ellenére
67. pont. a hadbíró Batthyány egész működésében főcél gyanánt a köz

ponti hatalom megbénítását látja és a
68. pontban külön is illusztrálja Batthyány szeptember 11-i és 16-i kép

viselőházi beszédével. — Batthyány ezeknek helyes magyaráza
tá t adja.

69. pont. A hadbíró Batthyánynak a nádorhoz ír t szeptember 18-i levelé
ben is a törvénytelenségek helyeslését lá tja; aminek ellenkezőjét 
mutatja ki Batthyány.

70. pont. Batthyánynak, ha lojális volt, mindenáron o tt kellett volna
hagynia a miniszteri széket. Erre Batthyány kitűnő válasza.

71. pont. Ha Batthyány — mondja a hadbíró — régebben, mikor még
lehetett volna, bűnösen elmulasztá a forradalmi frakció letörését, 
legalább Lamberg meggyilkolása után azonnal a forradalmiak 
ellen kellett volna fölhasználnia az ezen gyilkosságon meg- 
botránkozott hadsereget. — Batthyány bebizonyítja, hogy nem 
ez, hanem Jellachich megállítása volt az első kötelesség s aztán 
Becsben kísérteni meg, amit lehet.

Fortsetzung. Olmütz, am 22. August 1849.
Nach Vorrufung des Deponenten.
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63.
Wenn nun, Herr Graf, Ihre ganze politische Lauf

bahn im Zusammenhänge aller einzelnen Haupt
momente Ihrer Tatgeschichte in Betrachtung gezogen 
wird, so ergiebt sich hieraus, dass Sie schon beim letz
ten Pressburger Landtage und noch viel früher als 
eifrigster Vorkämpfer der Opposition die staatsgefärli- 
chen Umtriebe Kossuth’s fortwährend unterstützten; 
dass Sie es waren, der Kossuth’s Wahl zum Deputa
ten mit vielen Geldopfern durchsetzten und dass alle 
noch vor Ihrer Regierungs-Übernahme klar hervorge
tretenen ungesetzlichen Bestrebungen und separatisti
schen Tendenzen der Parteiführer niemals ihren ver
derblichen Erfolg erreicht hätten, würden selbe nicht 
in Ihrera> persönlichen Voranstellung und in Ihremu> 
in Ungarn geschichtlich grossen Namen den mächtig
sten Schutz gefunden haben!

[ad] 63. Ich habe diese Vorhaltung vernommen.
a> Az eredetiben aláhúzva.

64.
Sie waren es femers, Herr Graf, der nach sieg

reicher Durchsetzung Ihrer Wünsche beim Pressburger 
Landtage, und nach Erringung der März-Gesetze als 
Premier-Minister die staatsgefährlichsten Beschlüsse 
ins Leben treten liess, und durch Emittirung der Bank
noten und durch Aushebung übermässiger Streitkräfte 
ohne a. h. Sanktion des Monarchen — die Elemente zur 
Revolution entstehen liessen. — Sie haben fernere 
durch Anknüpfung von Unterhandlungen mit auswär
tigen Mächten, durch Nichtbeachtung der a. h. Weisun
gen wegen friedlicher Ausgleichung der Wirren mit 
Kroatien und durch Verweigerung mancher vom Monar
chen anbefohlenen Kontresignaturen, endlich durch so 
viele desorganisirende Massregeln im Gebiete des Krie
ges, der Finanzen und des Handels die bedrohlichste 
Stellung gegen das Wiener Ministerium eingenommen, 
haben die von Sr. Majestät durch die März-Gesetze zu
gestandene administrative Selbstständigkeit bei wei
tem überschritten, haben den durch die pragmatische 
Sanktion festgestellten Staaten-Verband Ungarns mit 
den kk. Erbstaaten gelockert und durch die ange
strebte Losreissung Ungarns die grössten Gefahren 
für die Staatsverfassung herbeigeführt!

[ad] 64. Ich habe diese Vorhaltung vernommen.
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65.
Sie waren es endlich, Herr Graf, der durch die — 

Ihnen vorgehaltene Geldanweisung an Pulszky die teil
weisen Mitteln zur Wiener Revolte geschaffen, der sich 
durch jenen aufreizenden Brief, sowie durch den fakti
schen E in tritt in die Insurgenten-Reihen gegen die 
Macht des Königs auflehnten und endlich durch Ihren 
Wieder-Eintritt in den aufgelösten Reichstag an den 
verbrecherischen Vorgängen der Umsturz-Partei be
teiligten!

Erwägen Sie nun, Herr Graf, Ihre in diesen Fak
ten liegende Gesammthaltung und Sie müssen doch ge
stehen, dass selbe sowohl in der Zeit Ihrer ministeriel
len Stellung, als auch in der späteren als Privatmann 
— offenbar das Gegenteil der von Ihnen behaupteten 
rechtlichen und loyalen Richtung beurkundet!

Was können der Graf erwiedern?
66. Ich habe bereits über jedes der mir vorgehaltenen Im

putate umständlich ausgesagt. — Was mein Wirken vora> mei
ner Regierungs-Periode betrifft, so habe ich allerdings als Oppo
sitionsmann zur Erwirkunga> der März-Gesetze beigetragen, aber 
mein schon berührtes Programm und mein ganzes Benehmen als 
Oppositions-Teilnehmer beweist die Rechtlichkeit in meinem 
ganzen Vorgehen; — niemals — selbst nicht unter Metternich’s 
Regierung — wurde mir irgend eine Ungesetzlichkeit zum Vor
wurfe gemacht. — Nur der starre Widerstand der konservativen 
Partei, ihr völliges Widerstreben gegen vernünftige Konzessio
nen rief die Umstaltung hervor, nur darina> lag der Grund, dass 
sich die Oppositions-Partei vorübergehend mit der radikalen 
einigen musste. — Dass durch die März-Gesetze mehra> erlangt, 
als verlangt wurde, mehr als was eigentlich in dem Wunsche 
einer vernünftigen Opposition lag — war Frage der Zeitverhält
nisse und des ungeheuren Sieges, welcher durch die französischen 
Februar-Ereignisse den Ultras in Aussicht gestellt wurde;1 — 
dagegena> sich zu wehren, und ein Streben nach dem Minderen 
durchzusetzen, war nicht in der Macht der Gemässigten gelegen. 
Dass ich aber Modifikationen eintreten lassen wollte, wird sich 
gewiss im Laufe meiner Untersuchung herausgestellt haben. — 
Wie sehr ich bemüht war, im Ministerio selbst mir Kräfte zu 
verschaffen, um den revolutionären Elementen einen Damm zu 
setzen, beweisen meine Einwirkungen auf Széchenyi und Deák, 
deren Berufung zum Ministerium und mein fortwährendes Stre-

1 Ez az állítása Batthyánynak bizonyára csak captatio benevolentiae volt
a hadbíró iránt.
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ben auf Ausscheidung der Kossuth’schen Partei; — fortan 
kämpfte ich im Sinne der Mässigung gegen jene umwälzenden 
Tendenzen, und wie wäre es wohl sonst gekommen, dass die 
öffentliche Meinung in Ungarn mich von einem — ihren Bestre
bungen feindlichen Standpunkte auffasst, und dass ich gleichsam 
das Stichblatt des Hasses über meine ihnen — reaktionär ge
schienene Politik geworden!

Nach meinem A ustritt aus dem Ministerio habe ich mich 
durchaus an den Vorgängen nicht beteiliget, sondern gab nur da 
nach, wo ein Widerstand unmöglich wurde; — nicht zum Wider
stande gegen den Monarchen wollte ich aufreitzen, sondern ledig
lich in jenem Briefe vor jenen Männern mich gegen den erhobe
nen Verdacht reinigen, welche ich ja ausdrücklich dem König
mayer aufzuzählen auf trug; — durch meinen E in tritt glaubte 
ich endlich nur Verdriesslichkeit — nicht aber Verantwortung 
gewärtigen zu müssen. — Ungeachtet aller dieser Vorhaltungen 
bleibe ich also noch immer dabei, — dass — habe ich auch ein
zelne Irrtümer begangen, doch meine, mit nie unterbrochener 
Konsequenz fortgeführte Politik jene des Friedensa> und des 
Interessesa> für die a. h. Dinastie und den Staat gewesen war. 

a) Az eredetiben aláhúzva.

67.
Herr Graf geben an, mit der Erhaltung*^ der 

März-Gesetze zufrieden gestellt gewesen zu sein, und 
doch können Sie de facto nicht läugnen, dass durch die 
Ihnen vorgehaltenen Beschlüsse in die jura reservata 
des Monarchen eingegriffen und die pragmatische Sank
tion als beiderseits erkannter Rechtsboden völliga> ver
letzt wurde. Ihr ganzes Verhalten in Übereinstimmung 
mit den glaubwürdigsten Zeugenaussagen giebt viel
mehr und unzweifelhaft an die Hand, dass Ihre Absicht 
auf eine völlige Schwächung und Ohnmacht Österreichs 
gerichtet war, damit Ungarn erstarke und über Öster
reich Suprematie ausüben könne, als dessen Folge sohin 
die Lostrennung Ungarns von selbst eingetreten wäre! 

[ad] 67. Ich habe nachgewiesen, dass die Übergriffe durch 
die Zeitverhältnisse hervorgebracht wurden, und dass ich selber 
nur nachgeben musste, um grössere Übel hiedurch zu vermeiden. 

b) Tollúiba „Erwirkung“ helyett.

68.

Einen Beleg für solch Ihnen vorgehaltene Tendenz 
giebt auch Ihre Rede im Repräsentantenhause am 16. 
September, sowie auch durch die beantragte Überge-
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bung der Regierung an Kossuth am 11. September, ge
rade zur Zeit, wo die höchste Aufregung im Lande 
herrschte und die gefährlichsten Beschlüsse gefasst 
wurden!

Über Vorhaltung der betreffenden Reden aus dem 
Alleg. 801 und 10. — Zeitungsblatt No. 773.1 2 

[ad] 68. Diess ist eine stenografische Irrtümlichkeit und 
die Sache gleichsam aus ihrem wahren Zusammenhänge heraus
gerissen; es handelte sich um den Auspruch der Permanenz- 
Erklärung, und da fragte ich das Haus, ob der Zeitpunkt schon 
gekommen, eine solche Ungesetzlichkeit eintreten zu lassen3 -— 
und über Bestimmung Klauzáls und Deáks wurde dieser schon 
gefasste Beschluss rückgängig.

Dass ich ihm, Kossuth, gleichsam die Regierung übertrug 
und freistellte, war ja nur eine parlamentarische Phrase, die von 
selbst zerfällt, wenn man die ganze Essenz der Sitzung prüft. 
Es handelte sich um die Leitung der Regierung, und da ich selbe 
mit ihm durchaus nicht teilen wollte, so musste einer von uns 
ausscheiden. Nachdem nun von allen Seiten das Vertrauen- 
Geschrei von den Massen erfolgte, so musste ich natürlicher 
Weise sagen, dass ihm also die Regierung übertragen werde, da 
sich das allgemeine Vertrauen für ihn äussert — dass ich aber 
gerade mit Kossuth gebrochen, mithin ihm durchaus nicht die 
Regierung in den Händen lassen wollte, habe ich ja durch unzäh
lige Daten und Fakten erwiesen.4

Gerade die Sitzung des 11. und 14. September ist jene, 
die für mich von grösster Wichtigkeit und eine Verteidigung ist, 
denn da hatte ich mit Kossuth öffentlich gebrochen, was den 
besten Beweis meiner — ihm entgegengesetzten Richtung und 
meines Mutes gab.

69.
In Ihrem Briefe vom 18. September an Se. kaiserl. 

Hoheit EH. Stefan5 haben der Herr Graf sich ausge-

1 Szenner tolmács augusztus 4-i jelentése (lásd ezt) mellé van csatolva 
német fordításban a Közlönyből Batthyány szeptember 11-i és szeptember 16-i 
beszéde (amint o beszédek a Közlönyben kivonatban megjelentek).

2 A Pesther Zeitung 773. száma (a pöriratok GLB 1,0. száma alatt).
3 Ez a szeptember 16-i beszéd helyes magyarázata. De az bizonyos, hogy 

a beszédnek a lapokban megjelent kivonatát nem csupán Leuzendorf magyarázta 
kedvezőtlenül Batthyány részére!

4 Batthyány e természetes magyarázatának helyességéhez kétség nem férhet. 
s Batthyány ezen levele Jászay fogalmazásában Kossuth-Arch. F. 434.,

667/c. — Eredeti tisztázatát a nádor beküldé a királyhoz és most a Staats- 
Konferenz 1014. ex 1848. szám alatt fekszik. A hadbíró az előbbit használta.
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sprochen, „dass der Reichstag seit der Abwesenheit 
des Herrn Erzherzogs keine Beschlüsse gefasst, welche 
die gesetzlichen Schranken überflügelt hätten“ ; hie
durch haben sich der Herr Graf gleichsam mit dem — 
die gesetzliche Bahn bereits verlassenen Repräsen
tantenhause identifizirt!

[ad] 69. Der Herr Erzherzog reiste am 17. in das Lager ab, 
und diese Relation gründet sich auf den Bericht des Moritz 
Szentkirályi, welchem ich als den vernünftigsten Mann anwies, 
mich im Hause gleichsam zu vertreten, und den Gang desselben 
zu überwachen; — ich glaube also gerade hiedurch meine Ab
sicht und meinen Wunsch, die Gesetzlichkeit aufrecht zu erhal
ten, betätiget zu haben.

70.
Zu jener Zeit aber, und schon früher, gleich nach 

Resignirung des ungar. Ministeriums war der Zeit
punkt eingetreten, wo Sie, Herr Graf, wie es auch an
dere Ihrer Herrn Kollegen taten, abtreten mussten, 
denn von jener Zeit an — haben Kossuth und Konsor
ten ohne Scheu den Weg des Gesetzes verlassen, und 
die revolutionäre Richtung des Reichstages lag wohl 
klar vor.

Insbesondere mussten Sie aber nach dem 22. Sep
tember sich um so mehr zum Abtreten bestimmt füh
len, als Se. Majestät selbst mit dem a. h. Manifeste 
vom 22. September die Illegalität des Hauses unter 
Vorwürfen für denselben ausgesprochen hat!1 

[ad] 70. Ich habe ja hierauf schon geantwortet, dass ich ja 
abgetreten bin; und dass ich sohin vom Monarchen selbst auf
gefordert wurde, ein neues Ministerium zu bilden, habe ich eben
falls schon vorgebracht, — ich musste also im Ministerio blei
ben, bis Se. Majestät sich über die von mir gestellten Beding
nisse ausgesprochen haben wird; — und dass ich dann noch 
blieb, bis Baron Vay1 2 die Regierung aus meinen Händen über
nimmt, lag ebenfalls im a. h. Befehle, indem ich darin aufgefor
dert wurde, so lange auszuharren, bis Baron Vay die Regierung 
von mir übernommen haben wird; — ich hielt es also als einen 
Ehrenpunkt in dieser schwierigen Lage das Land nicht zu ver

1 Ezt a manifesztumot közli a „Samlung der für Ungarn erlassenen 
M anifeste...“ (Ofen, 1850) 1. lapja. — Horváth Mihály Függetl. H. (2. kiad.) 
I. 449. kifejti, hogy a magyar kormány mért nem publikálta ezt a furcsa 
manifesztumot.

2 A nádor csak szeptember 25-én szólítá föl Vayt a  minisztérium-alakí
tásra! Fogaim. St. Konfer. 1020. ex 1848. melléklete.
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lassen, und duldete gerade in dieser Periode das denkbarst Em
pfindliche und Harte, nur in der Überzeugung, dass mein Abtre
ten und meine Entfernung ganz sicher die Diktatur Kossuth’s 
mit sich gebracht hätte. Wäre mein Verbleiben nicht vom höch
sten Nutzen gewesen, wenn man mich mit dem nötigen Ver
trauen beehrt und mich von Lambergs Mission rechtzeitig in 
Kenntniss gesetzt hätte? Das ganze Terrain war vorbereitet, 
um dem unglücklichen Lamberg im Lande Geltung zu verschaf
fen, die ganze Armee — so zu sagen, war auf meiner Seite und 
für den günstigen Erfolg gestimmt, und nur an jener unglück
lichen Massregel eines Geheimhaltens und Verhüllung der wich
tigsten Schritte ist Lamberg’s Mission gescheitert, und sein 
schändlicher Mord herbeigeführt worden .

71.
Bedenken Sie aber andererseits, Herr Graf, wie 

ganz anders hätten Sie wohl handeln müssen, wenn Sie 
wirklich von der pflichtschuldigen Treue gegen Ihren 
Monarchen beseelt gewesen wären! — Sie hätten so 
oft Gelegenheit gehabt, in solchem Sinne, insbesondere 
zur Zeit, wo die Aufregung noch nicht über Hand 
nahm — Gegenmassregeln zu ergreifen, und die gesetz
liche Ordnung und die pflichtmässige Stellung des Lan
des zum Monarchen herzustellen und' festzuhalten. 
Jeden solchen Augenblick Hessen Sie unbenützt Vorbei
gehen und zeigten in Ihrem ganzen Benehmen eine fort
gesetzte feindliche Richtung gegen die Zentral-Gewalt, 
auch zur Zeit Ihres Allein-Ministeriums führten Sie 
dasselbe auf früherer Weise fort, und beobachteten 
auch gegenüber dem Erzherzoge keine andere Modali
tä t, als welche früher Kossuth und seine Minister be
folgten. —• Wenn, wie Sie sagen, zur Zeit des Mordes 
an Lamberg — von Seite der Armée eine günstige 
Demonstration und Einwirkung zu gewärtigen stand, 
warum haben Sie nicht solch traurigen Anlass benützt, 
um Ihre angebliche gute Absicht zu betätigen?

[ad] 71. Ich habe in jeder Zeit das Möglichste getan und 
hat man geglaubt, dass irgend Jemand mehr tun konnte, als ich 
getan, so hätte man ihn für mich an meine Stelle setzen sollen. 
Ich habe in jedema> Zeitpunkte mit allera> Kraft für die Ge
setzlichkeit gestritten, und stets war meine offen ausgespro
chene Absicht, einen günstigen Augenblick zu benützen, um 
Modifikationen unhaltbarer Gesetze eintreten zu lassen. — Ich 
habe im Lager zu Sukuró kräftigst gewirkt, und hielt mich über 
den gelungenen, Erfolg solcher kräftigen Einwirkung schon innig
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beglückt, als mir der traurige Fall mit Lamberg bekannt gemacht 
wurde. — Ich habe meine völlige moralische Vernichtung über 
diese Unglückspost bereits dargestellt und so auch, dass ich in 
jener Nacht noch — nach Wien reiste. — Dort stellte ich alle 
Vorgänge und Landes-Verhältnisse dar und gab hiedurch Anlass 
zur schnellen Ergreifung der geeigneten Massregeln und zur Er
nennung eines Anderen für die Berufung6'’ Lambergs.

Mir war es nicht möglich, in jener Zeit eine günstige De
monstration mit Hülfe der Armée zu Stande zu bringen, denn 
ich musste trachten, zunächst die auf morgen gedrohten Feind
seligkeiten der Kroaten hintanzuhalten, reiste noch in der Nacht 
gleich nach Erhalt jener Nachricht in das Jellacich’sche Lager, 
wo ich aber, wie schon erwähnt, nicht einmal die Einstellung des 
Angriffes, ungeachtet des vorgewiesenen a. h. Befehles, erzielen 
konnte. — Im Jellačich’schen Lager waren mir also offenbar die 
Hände gebunden, ich konnte dort nicht handeln; — ich konnte 
aber auch im ungarischen Lager nicht handeln, da ich nicht mehr 
dahin zurückkehrte, sondern mich gleich aus dem kroatischen 
Lager nach Wien begab, und dort, wie gesagt, wollte ich wirken, 
damit diese Friedens-Mission durch einen Dritten wieder supp- 
lirt werden möge.

Während ich noch im Lager bei Jellačich war, sind die- 
Kroaten schon zum Angriffe gegen die ungarische Armee ausge
rückt, und so konnte ich also unmöglich mehr in das ungarische 
Lager zurückkehren.

a) Az eredetiben aláhúzva.
b) „Mission“ helyett.

72.
Haben der Herr Graf noch etwas anzubringen?

[ad] 72. Ich habe nichts mehr beizufügen.
Perlecta confirmanda. Batthyány.
Hierauf wurde der Deponent abtreten gemacht und das Pro

tokoll mit dem Beifügen geschlossen, dass derselbe während aller 
seiner Vernehmungen — ungeachtet seiner grossen Gemüts-Auf
regung — doch eine vollkommen entsprechende achtungsvolle 
Haltung beobachtete.

Domenico Sartori, Feldwebel. — Alois Marinoni, Lieute
nant. -— Kailer, Oberlieutenant. — Lüftner, Hauptmann. — 
Josef Hilsberger, Major. — Frankenbusch, Major. -— Sember (?) 
Obrist als Präses.

Leuzendorf,
Hauptmann qua Stabsauditor.
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193.
A  fogoly Szontágh Pál kihallgatása Batthyány októberi bécsi 

tartózkodása s érintkezései felől.
Ered. GLB. No. 86.

Actum Wien, 17. August 1848.
Vernehmungsprotokoll, welches auf Anordnung der löbl. 

k. k. Zentral-Mil.-Untersuchungskommission in der Unter- 
euchungsangelegenheit des gew. ungar. Ministerpräsidenten 
Herrn Ludwig Grafen Batthyány mit nachstehendem Deponen
ten aufgenommen worden ist.

Der arretier gewesene Konzipist des ungar. Ministe
riums des Aeuesern Paul von Szontágh wurde vorgerufen, zur 
Angabe der reinen Wahrheit gesetzlich erinnert und nach Mass- 
gabe der von dem betreffenden Herrn Untersuchungsrichter 
unterm 16. Juni d. J. mitgeteilten Fragestücke wie folgt be
fragt:

Ad Generalia.
1 .

Wie heissen Sie, woher gebürtig, wie alt? etz.

1.
Ich heisse Paul von Szontágh, von Szécsény, Neograder 

Komitat in Ungarn gebürtig, 28 Jahre alt, evangelischer Re
ligion, ledig und war Konzipist des ungar. Ministeriums des 
Aeussem. War nie gerichtlich beanständet.

Ad Specialia.
2.

Is t Ihnen der gewesene Herr Ministerpräsident 
Graf Ludwig Batthyány bekannt?

2.

Ich kenne den gewesenen Ministerpräsidenten, Grafen 
Ludwig Batthyány seit der Zeit als er im öffentlichen Leben 
aufgetreten, jedoch war nie mit ihm in einem Privat- oder 
freundschaftlichen Verhältnisse.

3.
Inwiefern hat derselbe sich an den Oktobertagen 

des Jahres 1848 beteiligt?
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3.
Mir ist hierüber weder aus eigenem Wissen noch vom 

Hörensagen etwas bekannt.

4.
Ist es Ihnen nicht wenigstens bekannt, ob Graf 

Batthyány in demokratischen Klubs, auf der Aula 
oder in Gesellschaft mit den hervorragenden Gliedern 
oder Leitern der Oktoberrevolution jemals bemerkt 
wurde?

4.
Hievon weis ich durchaus nichts zu sagen, und habe auch 

nie etwas davon gehört; überhaupt bin ich mit Grafen Bat
thyány nie in einem anderen Verkehr gestanden, als dass ich, 
wenn ich mich recht erinnere, vorigen Somomer, Urkunden im 
amtlichen Wege zu ihm getragen, als er sich hier befand, damit 
er seine Unterschrift darauf gebe.

5.
Wo war Graf Batthyány überhaupt am 6. Okto

ber v. J., befand er sich hier in Wien oder wurde er 
bald darauf hier gesehen?

5.
Ich weis überhaupt gar nicht, ob Graf Batthyány wäh

rend des Monates Oktober in Wien gewesen sei; also auch
nicht, ob er am 6-ten Oktober hier war oder nicht; ich habe
auch weder in der Kanzlei noch an andern Orten hievon etwas 
gehört, und kann auch nicht angeben, wo er sich zu jener Zeit 
aufgehalten hat.

6.

Was ist Ihnen aus jener Zeit von Verteilung von 
Geldern durch ihn oder durch seine Vermittlung oder 
Mitwissenschaft bekannt?

6.

Damals habe ich nie etwas davon gehört, und weis auch
aus eigener Erfahrung nichts davon. Später hat man wohl
davon gesprochen, wie z. B. in den Journalen, namentlich in 
der Wiener Zeitung, aber ich habe diese Beschuldigungen 
niemals geglaubt, weil ich von seiner Loyalität mich zu sehr 
überzeugt hielt, als dass er sich solcher Mittel bedient hätte.

32K árolyi: B atthyány-pör I I .
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7.
Wissen Sie sonst etwas auf diesen Gegenstand 

bezügliches anzugeben?

7.
Ich weis durchaus nichts anzugeben, was bezüglich dieses 

Gegenstandes irgend eine Bedeutung hätte.
Praelecta confirmat. Paul von Szontágh.
Nach vorgelesener und vom Deponenten als richtig auf

genommen eigenhändig bestätigter Aussage, wurde das Proto
koll geschlossen und kommissionell gefertigt.

Ricci Krim. Auskultant. Losert Rittmeister. Nagy pens. 
Hauptmann. Ottenburg Hauptmannauditor.

194.
1849 augusztus 17. Becs,

A  fogoly Wargha István kihallgatása Batthyány októberi bécsi 
tartózkodása, viselkedése stb. felől.

Ered. G. L. B. ad No. 86.

Actum Wien, 17. August 1849.
Vemehmungsprotokoll, welches auf Anordnung der lobi. 

k. k. Zentr. Mil. Untersuchunngskommission in der Unter- 
suohungsangelegenheit des gew. ungar. Ministerpräsidenten 
Herrn (Ludwig Grafen Batthyány mit nachstehendem Deponen
ten aufgenommen worden ist.

Der arreitierte,1 gewesene Ministerialsekretär Stefan von 
Wargha wurde vorgerufenn, zur Angabe der reinen Wahrheit 
gesetzlich erinnert und nach Massgabe der von dem betreffen
den Herrn Untersuchungsrichter unterm 16. Juni d. J. mit
geteilten Pragestücke wie folgt befragt:

Ad Generalia.
1 .

Wie heissen Sie, wocher gebürtig, wie alt? etz.

1 .

Ich heisse Stefan von Wargha, 40 Jahre alt, gebürtig von 
Pécska, Arader Komitat in Ungarn, katholisch, verheiratet

1 Mint Kossuth levelezője s Pulszky bizalmasa s az aula vezetőinek jó
embere lön letartóztatva.
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und bin gewesener Ministerialsekretär des Aeussem mit der 
Verwendung beim Präsidium. H atte noch nie einen gericht
lichen Anstand.

Ad Specialia.

2.

Ist Ihnen der gewesene Herr Ministerpräsident 
Graf Ludwig Batthyány bekannt?

2.

Ich kenne den gewesenen Ministerpräsidenten Grafen Lud
wig Batthyány beiläufig seit 20 Jahren, wie man überhaupt 
einen Mann kennt, der eine öffentliche Stellung im Leben hat, 
aber in näherer Verbindung war ich nie mit ihm, weder früher 
noch in neuerer Zeit.

3.
Inwiefern hat sich derselbe an den Oktobertagen 

des Jahres 1848 beteiligt?

3.
Darüber kann ich gar nichts sagen, da ich in keiner Ver

bindung mit ihm gestanden.

4.
Ist Ihnen nicht wenigstens bekannt, ob Graf 

Batthyány in demokratischen Klubs, auf der Aula 
oder inn Gesellschaft mit hervorragenden Gliedern 
oder Leitern der Oktoberrevolution jemals bemerkt 
wurde?

4.
Auch hierüber kann ich gar nichts sagen, da ich weder bei 

einem demokratischen Klub noch je auf der Aula gewesen bin, 
und mit den Häuptern dieser Vereine gar keine Bekannt
schaft hatte. Auch aus dem Munde des Grafen Batthyány habe 
ich nie gehört, dass er je den demokratischen Verein oder die 
Aula besucht habe, da ich mit ihm nur in amtlicher Verbidnung 
stand, und ihn, wenn er auch hier war, wo er gewöhnich bei 
der Stadt Frankfurt wohnte, nie besucht habe, ausser wenn 
ich vom Amtswegen mit ihm zu sprechen hatte. Einmal, es 
war im August, glaube ich bald nach der Eröffnung des Reichs
tags, habe ich ihn im österreichischen Reichstage in der 
Diplomatenloge gesehen, damals waren auch Hofrat Zsedényi

32*
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und Pulszky [d o rt]; jedoch hat er mit keinem der Abgeordneten 
des österreichischen Reichstags, sowie ich damals gesehen habe, 
gesprochen. Ich habe auch nie von anderen gehört, dass er mit 
dem demokratischen Verein oder der Aula oder den Häuptern 
der Oktoberrevolution, wie Messenhanser, Bern, Fenneberg etz. 
in Verbindung gestanden, denn er war auch meines Wissens zu 
der Zeit, als diese Leute ihre Rolle spielten, nicht hier.

5.
Wo war Graf Batthyány überhaupt am 6-ten 

Oktober v. J., befand er sich damals hier in Wien oder 
wurde er bald darauf hier gesehen?

5.
Ich bin, wenn ich mich gut erinnere, am 3-ten oder 4-ten 

Oktober von Wien mit einem Fiaker nach Bruck an der Leitha 
und von da nach Hochstrass, und zwar in der Absicht in meine 
Heimat zu gehen. Weil ich aber in Hochstrass das Jellačic-sche 
Lager getroffen, ging ich nach Pressburg, verweilte dort einen 
Tag und kehrte am 6-ten Oktober früh mit der Eisenbahn nach 
Wien zurück, wo ich um 10 Uhr Vormittag anlagte. Ob Bat
thyány vor meiner Abreise in Wien war, weis ich ich nicht; 
während meiner Abwesenheit kann ich auch nicht sagen, ob er 
hier gewesen sei, weil ich nichts davon gehört habe. Am 6-ten 
Oktober war er aber gewiss nicht in Wien; denn am 6-ten Okto
ber um 12 Uhr mittags wurde uns Baron Réesey als Minister
präsident vorgestellt, und ich machte alsogleich darauf den 
Bericht an das Ministerium zu Pesth, den ich denselben Nach
mittag absendete, was unnötig gewesen wäre, wenn Batthyány 
in Wien sich aufgehalten hätte, weil nur ihm als frührem Minis
terpräsidenten der Bericht hätte übergeben werden dürfen. Auch 
später habe ich nicht gehört, dass Batthyány nach dem 6-ten 
Oktober in Wien gewesen sei, und habe ihn auch selbst nie ge
sehen. Wo er sich zu der Zeit aufgehalten habe, weis ich 
durchaus nicht.

6.

Was ist Ihnen aus jener Zeit von Verteilung von 
Geldern durch ihn oder durch seine Vermittlung oder 
Mit wissen bekannt?

6.

Davon weis ich durchaus nichts; ich glaube auch nicht und 
kann es mir nicht denken, dass Batthyány sich derlei habe zu 
Schulden kommen lassen.
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7.
Wissen Sie sonst etwas auf diesen Gegenstand 

bezügliches anzugeben?

7.
Ich weis nichts mehr anzugeben.
Praelecta confirmat. Stefan Wargha.
Nach vorgelesener und vom Deponenten als richtig aufge

nommen eigenhändig gefertigter Aussage wurde das Protokoll 
geschlossen und kommissioneil gefertigt.

Ricci Krim. Auskultant. Losert Rittmeister. Nagy pens. 
Hauptmann. Ottenburg, Hauptmannauditor.

Ezt, valamint a Szontágh Pállal fölvett jegyzőkönyvet a magyar ügyek
ben kiküldött bécsi katonai vizsgálóbizottság augusztus 19-én a következő irat 
kíséretében küldé be a bécsi központi katonai vizsgálóbizottsághoz:

Von der Militär-Untersuchungskommission in ungarischen Angelegen
heiten. An Eine löbliche k. k. Militär-Zentral-Untersuchungskommission.

In Befolgung des hohen Auftrages vom 14-ten und 17-ten Juni d. J. 
Nro. 6999 und 7060 werden Einer löblichen Zentral-Untersuchungskommission 
zum Behufe der über den gewesenen Ministerpräsidenten Grafen Ludwig Bat
thyány anhängigen Untersuchung die mit Stefan von Wargha und Paul von 
Szontagh aufgenommenen Protokolle in der Anlage ehrfurchtsvoll überreicht. 

Wien, am 19-ten August 1849.
Nagy pens. Hauptmann. Ottenburg Hauptmannauditoi.

(Ered. tiszt G. L. B. No. 86.)

195.
1849 augusztus 29. — Olmütz.

A  hadbíró előadása és büntetésjavaslata („votum informati- 
vumu) Batthyány ügyében az egybegyült hadi törvényszék előtt.
Ered. tiszt. G. L. B. No. II. Egy másik, a hadbíró által hitelesített (másolati) 

példány Nachl. Schwarzenb. VIII.

A z irat tartalmának áttekintése.
A. Leuzendorf hadbíró rövid történeti tájékozást nyújt a törvényszéknek.
B. Előadja Batthyány rövid életrajzát.
C. Megkezdi a Batthyány ellen emelt vádak előadását.

1. Bankjegyek törvénytelen kibocsátása. Batthyány alkotmányjogi alapra 
épített okai összefoglalása és cáfolása. A nádor kikapcsolása a pörből.

D. 2. Törvénytelen újoncállítás. A hadbíró előadja Batthyány védekezését és
cáfolatába ereszkedik.

E. 3. Külföldi hatalmakkal való törvényellenes összeköttetések: a frankfurti
misszió célja Magyarország függetlenítése; Teleky küldetése, Pulszky 
megbízatása. A hadbíró előadja Batthyány védekezését; de okait csak
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ürügyeknek, -szemfényvesztésnek ta rtja  s a János főhercegre való hivat
kozást nem fogadja el.

F. 4. Jellachich elleni ellenállás a bán rehabilitálása dacára. Batthyány föl
fogása Jellachich betöréséről. A hadbíró igazat ad neki; de a  június 
10-i mandfesztum keletkezésének megítélésére nem tartja magát ille
tékesnek.

G. 5. Bános mulasztás a horvátokkal való kiegyezésnél, a kir. parancsok
ellenére: a  hadbíró bőven ismerteti Batthyány védekezését, törvényes 
álláspontját e alkotmányjogi tételét; mindamellett vétkül rója föl a 
legalább energikus kísérletek elmulasztását.

H. 6. Cs. k. csapatok megvesztegetése a honvédséghez való átlépés végett:
a hadbíró előadja a tényállást, hivatkozik a Batthyány lojális maga
tartását igazoló tanukra és elejti a vádat.

I. 7. Kir. kéziratok ellenjegyzésének megtagadása: Batthyány felvilágosítá
sának előadása, mely a tanuk vallomásával is egyezik; tehát betű sze
rint igaza volt Batthyánynak; de a betűhöz való ragaszkodás nehéz 
időkben Batthyány illojalitását mutatja. A zt a gyanút, mintha Bat
thyány a Lamberg kinevezésének ellenjegyzése elől kibúvni akart volna, 
alaptalannak nyilvánítja a hadbíró.

J. 8. A magyar kormány hadi, kereskedelmi és pénzügyi dolgokban törvény
telen rendelkezéseinek is tűrése: ha ezek nem Batthyány tói eredtek is, 
meg nem akadályozásuk súlyos mulasztás.

K. 9. Batthyány része a bécsi október 6-i lázadásban: a hadbíró ismerteti
Batthyány előadását októberi bécsi tartózkodásáról és konstatálja, hogy 
ezen előadás nagyobb részének a tanuk vallomása megfelel s hogy 
Batthyány a beostelenítő vád dolgában saját maga, proprio muta, a 

legtágabb és legszigorúbb vizsgálatot kérte. Előadja aztán a hadbíró 
a súlyosan terhelő momentumokat, melyeket ez a szigorú vizsgálat föl- 
színro hozott; ismerteti Batthyány cáfolásait és önigazolását s azt a 
határozott kijelentését, hogy égbekiáltó igazságtalanság őt e szennyes 
váddal bemocskolni. ■— A hadbíró mindamellett is bűnösnek tartja 
Batthyányt abban, hogy pénzeszközökkel segíté elő a lázadás kitörését, 
ha annak további következményeiért nem vonható is felelősségre.

L. 10. Népfölkelés organizálása cs. k. csapatok ellen; Batthyány beállása nép-
fölkelőnek; cs. kir. csapatok megtámadása. E hármas vád elsejét és 
harmadikat a vizsgálatok eredményéhez képest a hadbíró elejti. De 
fönntartja a másodikat s előadván Batthyány védekezését, bűnösnek 
jelenti ki őt azért, mert belépése által rossz példát adott s régebbi 
katonatiszti reverzálisa ellen vétett.

Af. 11. Batthyány hegyfalvi levele fölhívás az uralkodó elleni ellenállásra és 
lázadásra. A hadbíró előadja, amit Batthyány mond e levél keletkezésé
ről, céljáról és szerzőségéről; de ezzel szemben kétségtelennek ta rtja  a 
hadbíró Batthyány szerzőségét és bebizonyítottalak a forradalom szíta 
sára irányult szándékát.

N. 12. Batthyány belépése a király által föloszlatott, tehát forradalmi ország
gyűlésbe. Batthyány okainak előadása után elismeri a hadbíró, hogy 
a vádlott némely tényei a pesti országgyűlés végén jóindulatának jelei; 
de belépése és társulása azzal a fölségáruló gyülekezettel nem menthető.

O. 13. Batthyány ellen fönntartható vádak egybefoglalása. Batthyány bűnének
a hadi törvényszéknél érvényes törvények alapján való minősítése. — 
Előadás a bár részben hiányos bizonyítékokról. Mért kellett kiterjesz
kedni a hadi törvények életbeléptetése (1848 október 3) előtti időre is. 
Batthyány politikájának egészben véve bűnös tendenciája, noha az 
dicséretes momentumokat is mutat föl. Egyenként fölsorolja a hadbíró 
ami kedvezőt Batthyány célzatairól és politikájáról Récsey, b. Eötvös 
József, Zsedényi, Wodianer, A ltert Hugó, herceg Esterházy, b. W asen

berg és gr. Erdődy hit alatt vallottak. Mindez azonban nem képes
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ellensúlyozni Batthyány illojális, a köteles hűséggel ellenkező forradalmi 
tendenciáit és viselkedését, a gonosz szándékot, mely őt vezette. Már 
magában az is, hogy Batthyány Magyarország szupremáeiájára töreke
dett Ausztria fölött és perszonál-unióra, fölségárulás tőle. A  fölség- 
árulás büntetése pedig kötéláltali halál s a hadi proklamáció szerint 
vagyonvesztés is.

(NB. Ezen javaslatnál a hadbíró az előadás után minden szokás ellem 
föltűnő módon mentegeti magát!)

Votum informativum
in der Untersuchung gegen den früheren ungarischen Minister

präsidenten Ludwig Grafen Batthyány.
A.

Anlass und Einleitung.a> Als Einleitung unserer heutigen in 
strafrechtlicher und politischer Beziehung so hochwichtigen 
richterlichen Amtshandlung will ich nur in den äussersten Um
rissen den geschichtlichen Standpunkt der letzten ungarischen 
Revolutionsepoche vorläufig berühren, um uns hiedurch die wich
tigsten, — mit dem gegenwärtigen Prozesse verwebten Zeit
momente ins Gedächtnis zu rufen.

Bevor noch die französische Februar-Revolution und die 
hiedurch in stürmischen Fluten hervorgerufene europäische 
Umwälzung die Grundfesten der Staaten erschütterten, erhob 
sich schon die magyarische Partei anstrebend in W ort und Tat 
eine immer feindlichere Richtung zur Zentralregierung und nie 
ermüdend in dén heftigsten Angriffen auf den obersten Schutz, 
welchen die verschiedenen Stämme Ungarns in der neutralen 
Macht des Königs fanden.

Notorisch ist es, wie im Monate März v. J. mit Talent und 
Glück nach allen Richtungen Minen angelegt und dazu benützt 
wurden, um ein selbständiges Ministerium mit allen Porte
feuilles, — Batthyány an der Spitze, — zu erringen und hiedurch 
die faktische Regierungsgewalt an sich zu reissen, — wie aber 
dieser ersehnte Standpunkt auch schon im Augenblicke seines 
Erlangens dazu missbraucht wurde, um allgemeine Suprematie 
zu gründen.

Notorisch ist es ferners, wie der masslose Ehrgeiz der ma
gyarischen Parteiführer sich auch nicht mit dem begnügen wollte, 
was ihnen durch die am 11. April 1848. sanktionierten a. h. 
März-Gesetze in so reichlichen Übermasse zugestanden wurde, 
denn in ihren stolzen und selbstsüchtigen Ideen gährte sogleich 
die Lust nach völliger Unabhängigkeit und nach der hiedurch 
bedingten Schwächung und gänzlichen Ohnmacht der Kaiser
krone Österreichs.
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Im ungezügelten Schritte überstürzten sie sich mit viel
fachen Eingriffen in die reservierten Majestätsrechte; — die 
Pragmatische Sanktion als der geheiligte Rechtboden des 
wechselseitigen Staatenverbandes wurde in all’ seinen Bedingun
gen verletzt, es folgte eine Reihe von Tatsachen, die das Ge
präge der entschiedensten Bestrebungen nach Sonderung an eich 
trugen und — als eitles Trugbild war längst vergessen der 
durch Kossuth angeregte Pressburger Landtagsbeschluss, bei 
Sr Majestät für alle Provinzen die Verfassung erbitten zu wol
len, damit das Band der Konstitutionalität alle Völker der 
österreichischen Monarchie umschlinge.

Doch gar bald rief das Vorgehen der herrschenden Faktion 
und insbesonders ihr rücksichtsloses, mit Konsequenz und Fana
tismus gepaartes Streben, alle übrigen Nationalitäten dem 
Magyarismus zu unterstellen, den Widerstand der durch solchen 
Druck empörter Völker des eigenen Landes hervor, — die in 
unerschütterlicher Anhänglichkeit an ihren Herrn und Kaiser 
sich eher dem eigenen Untergange biosstellten, als in Beteili
gung an einer rebellischen Erhebung angebotene Vorteile durch 
die geträumte politische Höhe erringen zu wollen.

Der Bürgerkrieg drohte mit allen seinen Gräueln, noch war 
es möglich, ihn im Ausbruche zu hindern, doch alle Vorschläge 
der Versöhnung wurden nicht mehr gehört, und uneingedenk der 
a. h. Gnade, womit der Palatin noch unterm 26. Juni mit könig
licher Vollmacht1 ausgeschmückt wurde, — waren sie1 2 es, die in 
Verläugnung jedes Hochsinnes den blutigen Bürgerkampf einem 
Versöhnungswerke vorzogen.

Und so wie jene verbrecherische Faktion, die unterm 31. 
August,3 22.4 und 25.4 Septbr. erlassenen Friedensworte des 
Monarchen mit öffentlicher Missachtung und schnöden Hohn 
behandelte und völlig unbeachtet liess, wagte sie es doch andrer
seits, jede demselben abgedrungene energische Massregel als 
Verrat und Angriff gegen die garantierte Freiheit und Verfas
sung des Landes auszubeuten und auf solche A rt den Fanatis
mus zur glühendsten Höhe und zur offenen Waffengewalt gegen 
die Macht des Königs zu schüren.

Nicht anerkannt wurde die unterm 25. September aus
gesprochene letzte Gnade des Monarchen durch Entsendung des

1 Mivel az udvar Innsbruckban székelt, adta a király a nádornak ezt a 
teljhatalmat, éppúgy, mint János főhercegnek Ausztriára.

2 T. i. a „rebellis“ magyarok.
3 Ez a kir. leirat a famózus Staatsschrift tartalmának megszívlelése

végett, a nádorhoz.
1 Ezek az ismeretes kir. manifesztumok; az utóbbi Lamberg küldetése

ügyében.



1849 AUGUSZTUS 29. 5 0 5

Grafen Lamberg als Friedensbote —, die im wilden Freiheits
taumel rasende Volksvertretung erklärte diese hochsinnige 
Mission unterm 27. Septbr.1 als Landesverrat, ihn selbst aber 
als Hochverräter und solch schländlichem Beschlüsse folgte auch 
bald die empörendste Bluttat.

Nach solch grauenvollen Ermordung des königlichen Abge
sandten erfolgte nun das a. h. Manifest vom 3. Oktober,2 wo
durch die Auflösung des Reichstages und die Unterwerfung des 
Königreiches Ungarn unter die Kriegsgesetze anbefohlen wurde, 
nachdem schon früher unterm 14. (publiziert 22. August) die 
Vollmacht des Palatins als alter ego des Monarchen wider
rufen und vom Höchstdemselben unterm 25. Septbr. seine Resig
nation überreicht worden war.

Nun überging die ungarische Bewegung aus dem Felde der 
Debatten in jenes der offenen Empörung.

Ein Bund mit Anführern verschiedener Länder zum allge
meinen Umsturz der gesetzlichen Freiheit und Ordnung wurde 
geschlossen, und der Gedanke des ungarischen Widerstandes 
entzündete gar bald den Bürgerkrieg in Wien und Österreich.

Durch ungarische Leitung und Geldmittel wurde die un
glückliche Wiener Katastrofe vom 6. Oktober hervorgerufen, 
infolge deren der edle Graf Latour in so schändlicher Weise der 
Volkswut zum Opfer fiel, und bald darauf wurden Ungarns 
Truppen zu einem bewaffneten Einfalle in die Erbstaaten verlei
te t und erfrechten sich endlich zu Ende Oktobers bis an Wiens 
Mauern vorzudringen, um diese gegen ihren Kaiser in Aufruhr 
befindliche Hauptstand zu unterstützen.

Nun erübrigte nur mehr das letzte Mittel der Entscheidung 
der Waffen, zu welchem sich endlich die Langmut des Monarchen 
bemüssigt sah.

So wurde also bloss durch die Schuld jener verruchten Um
sturz-Faktion heraufbeschworen der bitterste Bruderkampf, und 
in dessen Gefolge namenloses unverschuldetes Elend und Un
glück, und all die zahllosen Gräuel und Blutszenen gegen unsere 
heldenmütige Armée, deren Aufgabe nun es ist, den Aufruhr zu 
bemächtigen, und den unglücklichen Ländern Frieden, — dem 
Gesetze aber Wiedergeltung zu verschaffen.

a) Leuzendorf írása.

B .

Tatgeschichte.a> In dieser ganzen Epoche spielt nun Bat- 
thyánys Tatgeschichte, deren sorgfältige Prüfung und gerechte * *

1 A képviselőház elhibázott határozata.
* Mely Jellačiéot teszi meg teljes hatalmú kir. biztossá Magyarországon.
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Beurteilung also unsere itzige richterliche Aufgabe bildet.
Graf Ludwig Batthyány ist aus Pressburg gebürtig, 40 Jahre 

alt, katholischer Religion, diente in den Jahren 1826 bis 1831 
in der k. k. Aimée und zwar durch 8 Monate im Regimente Erz
herzog Franz de Este als Kadtet und durch 4 Jahre als Leutnant 
im 9. Husarenregimente Kaiser Nikolaus, wornach er ohne Beibe
halt des Offizierscharakters quittierte.^

Nun übernahm er seine bedeutenden Güter, so in Ungarn, 
Kroatien und Steyermark liegen, begab sich auf Reisen, verehe
lichte sich im Jahre 1834 mit der Gräfin Antonia von Zichy 
und, ist nun Vater von 3 Kindern.

Niemals nahm er eine ämtliche Stellung ein, bis er im April 
v. J. infolge der März-Gesetze von Seiner Majestät zum Pre
mierminister Ungars berufen wurde.

In dieser Eigenschaft verblieb er mit Ausschlus einer mo
mentanen Unterbrechung seines Amtes zur Hälfte September,
— bis zum 3. Oktober, an welchem Tage er von Sr Majestät, 
seiner Stellung enthoben wurde.

Hierauf tra t er wieder ins Privatleben zurück, nahm jedoch 
im Monate Dezember v. J. die auf ihn gefallene Wahl des Sár- 
várer Bezirkes zum Deputierten wieder an, tra t als solcher in 
den von Seiner Majestät längst aufgelösten Reichstag und als 
nun die k. k. Truppen in ihrem Vordringen sich der Hauptstadt 
Ungarns näherten, nahm auch Batthyány Teil an jener Deputa
tion, welche unterm 1. Jänner von Ofen abging, um Sr Durch
laucht dem Herrn Fürsten Feldmarschall Windischgrätz die 
Huldigung und unbedingte Unterwerfung der Hauptstädte 
darzubringen.1

Einige Tage darauf, nämlich am 8. Jänner wieder nach Pesth 
zurückgekehrt, erfolgte des Abends seine gefängliche Einzie
hung.^ Batthyány besitzt weder einem Orden, noch sonst eine 
öffentliche Würde oder Ehrendekoration.

Was endlich seine politische Richtung betrifft, gibt er 
selbst an, stets ein Mitglied der Opposition ja selbst ihr Vor
kämpfer gewesen zu sein.

a) Leuzendorf írása.
b) Ide a margón e jegyzet: Allegat 71. — Megjegyzendő, hogy ezen, a 

bizonyító okiratok számait föltüntető marginális jegyzetek Leuzendorf írásai.
— Maguk az okiratok (pöriratok) amennyiben (nagyobb részükben) megma
radtak, a kötetben dátumuk szerint találhatók.

e) Ide a margón e jegyzet: Allegat 48. litt. k. — V. ö. az előző jegyzetet.
d) Ide a margón e jegyzet: Alleg. No. 1. Ezek az allegátumok sorszámai, 

mint gyakran látni fogjuk, megfelelnek azon „Tagebuch“-nak, melyet a had
bíró a pör folyásáról vezetett, s melyet jelen kötet in extenso hoz.

1 Tudjuk, hogy a küldöttség ezt éppen nem kínálta föl, hanem a gőgös
herceg kívánta.
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C.
Über vorgegangene informative Vorlesung aller wesentli

chen Aktenstücke:1
Wie wir nun aus diesem Vortrage ersehen, enthält Bat- 

thyánys Tatgeschichte eine bedeutende Anzahl von Anklage
punkten, zu deren grösserer Deutlichkeit eine abgesonderte Be
sprechung und Durchführung jedes einzelnen Imputates am 
entsprechendsten erscheint, weil es nur hiedurch möglich wird 
die Hauptmomente, durch welche die Zurechnung oder Schuld
losigkeit begründet wird, — klarer aufzufassen und sohin das 
aus den verschiedenen schuldhaften Handlungen resultierende 
Verbrechen bestimmen zu können.

Diese Imputate nach ihrer Zeitfolge sind:

1. Die Emission der ungarische Banknoten.
Über Antrag Kossuths als Finanzminister wurde im Monate 

Mai unter Präsidio Sr kaiserlichen Hoheit des Herrn Erzherzog 
Stefan der Gesetzvorschlag über die Emission der ungarischen 
Banknoten, und zwar anfänglich nur im Belaufe von 12^  Mil
lion im Minister-Konseil beschlossen und zur a. h. Sanktion dem 
Monarchen unterlegt.

Ohne dass dieselbe je erfolgt wäre, kündigte Kossuth so
gleich unterm 24. Mai, unter Berufung auf die Genehmigung 
Sr kaiserlichen Hoheit und des ganzen Ministeriums die Emis
sion dieser Banknoten an, die auch bald darauf mit den 1 fl. 
und 2 fl. Banknoten erfolgteü

Nach dieser Emittierung tra t im Monate September jene mit 
den 5 fl. Banknoten ein; — welcher auch später im Monate Okto
ber die der 10 fl. und so weiter nachfolgte^

Durch diese gesetzwidrigen Beschlüsse des Ministeriums 
wurde das in den Märzartikeln Sr Majestät vorbehaltene a. h. 
Sanktionsrecht verletzt, und durch die eingetretene übermässige 
Papiergelder-Emission notwendigerweise die für den Gesamtstaat 
gefährlichsten Geldkrisen hervorgebracht.

Über dieses Imputat führt Batthyány an:
Allerdings sei der Gesetzvorschlag für Emission der Papiere 

unter seiner Intervention als Ministerpräsident und unter Prä
sidio Seiner kaiserlichen Hoheit im Ministerkonseil gefasst und

1 Tehát nem valamennyi ügyiratot és bizonyítékot, hanem csak a lénye
geseket olvastatta föl a hadbíró a törvényszék előtt s egyszerre olvastatta föl, 
ahelyett, hogy az egyes vádaknál olvastattak volna föl a megfelelő fölmentő, 
enyhítő vagy súlyosb’tó bizonyítékok.
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Seiner Majestät zur a. h. Saktion unterbreitet worden, — aller
dings sei aber hierauf, — ohne die a. h. Sanktion abzuwarten, 
die Verausgabung dieser Papiere effektuiert worden.

Was die zuerst emittierten 1 fl. und 2 fl. Banknoten betrifft, 
so habe im ganzen Konseil die Ansicht geherrscht, dass ihre 
Verausgabung gesetzlich sei, da hiefür der vorhandene Metall
stock die Garantie gewährte und von dieser Ansicht ausgehend, 
habe er auch allerdings diese Emittierung nicht gehindert.

Bezüglich der 5 fl. Banknoten sei aber der Vollzug ledig
lich vom Finanzminister ausgegangen und nicht ihm als Präsi
denten, sondern nur Seiner kaiserlichen Hoheit stand das Veto 
oder die Entlassung des gesetzwidrig handelnden Ministers 
Kossuth zu.

Insbesondere sei bei dieser Emission der 5 fl. Banknoten 
seine, Batthyánys Dienstesabwesenheit in Wien ebenso von 
Kossuth benützt worden, wie er dieselbe überhaupt öfters zu 
seinen ungesetzlichen Experimenten benützte, und gleich nach 
seiner Rückkunft habe er — Batthyány —Seiner kaiserlichen 
Hoheit die geeignete Vorstellung dagegen gemacht und auf die 
zu gewärtigende Verantwortung hingewiesen.

Nachdem er jedoch von Seiner kaiserlichen Hoheit die Ant
wort erhalten, dass Höchstderselbe bei der Wiener National- 
Bank unter einem einen Kredit eröffnen wolle, aber bis dorthin 
zur Deckung des täglichen Bedarfes mit der Emission fortge
fahren werden müsse, da kein Geld in den Kassen sei, — so 
habe er — Batthyány — diese Emission lediglich als eine tem
poräre, durch die Notverhältnisse abgedrungene Massregel an- 
schen müsse, und glaubte sich umsomehr durch die Gutheissung 
des königlichen Machthabers ausser Verantwortung gesetzt, als 
sonst die Regierung offenbar in ihren Funkzionen gelähmt und 
zur IJmmöglichkeit geworden wäre.

In seiner Verantwortung über diese Anklage bezieht er 
sich auf den konstitutionellen Standpunkt, auf welchem er lega
lerweise gestanden, und will hieraus auch die Berechtigung ab
leiten, dass er sogar in manchen Fällen eher eine Ungesetzlich
keit als das kleinere Übel geschehen lassen durfte, als durch 
erfolglosen Widerstand grössere und unheilbare Übel hervor
zurufen, was denn auch in der Banknotenfrage der Fall ge
wesen sei.

Da Batthyány sowohl hierüber, als bei allen nachfolgenden 
in seine ministerielle Amtswirksamkeit einschlagenden Imputa- 
ten seine Verteidigung auf die konstitutionellen Grundsätze 
fusst, so wollen wir dieselbe zur Vermeidung von späteren 
Wiederholungen, — gleich hier im Wesentlichen voranstellen.
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Er führt an:
„So wie er einerseits seinen Eid als Minister in die Hände 

Seiner Majestät abgelegt und hiedurch seine Verantwortung 
gegenüber dem Throne begründete, ebenso habe aber auch andrer
seits Seine Majestät durch die beschworenen Gesetze ihm als 
Minister alle jene Garantien zugesagt, welche in demselben 
Gesetze für seine Verantwortung, — ,wann, wie und vor 
welchemh> Tribunale selbe einzutreten habe1, verhiessen.

Ohne jedoch in die Kompetenzfrage des Militärgerichtes 
bezüglich seiner Regierungsperiode weiter eingehen und hiedurch 
gleichsam höheren Verfügungen eine Renitenz entgegenstellen zu 
wollen, glaubt er sich doch zur Anforderung berechtiget, dass 
das Reichstagsgesetz und die konstitutionellen Grundsätze 
nicht bloss in dem ihm nachteiligen Punkt der Verantwortung 
gegenüber dem Monarchen, — gegen ihn, — sondtern auch in 
jener Ausdehnung und Bedeutung für ihn in Anwendung gebracht 
werden sollen, welche seiner gegenwärtigen Lage eine günstigere 
Beurteilung undi wenigstens eine teilweise Rechtfertigung in 
Aussicht stellt.

Es gebe nach konstitutionellen Grundsätzen keine soli
darische Verpflichtung im Ministerio, jeder Minister habe nur 
für die aus seinem Ressort hervorgehenden Amtshandlungen 
einzustehen;1 diesen Grundsatz müsse er insbesonders bei der 
Banknoten- und bei allen Finanzfragen gegen Kossuth geltend 
machen, da dieser sich oft erlaubte, Massregeln eigenmächtig in 
Vollung setzen zu lassen, welche in Konseil gar nicht vorgekom
men, oder doch in der Minorität geblieben sind.

Bei seinen häufigen Divergenzen m it Kossuth habe er Seine 
kaiserliche Hoheit den Herrn Erzherzog Stefan mehrmals um 
dessen Entlassung gebeten, und ausdrücklich erklärt, dass unter 
solchen Verhältnissen ein Ministerium nicht rechlich fort- 
bestehen könne, und dass sie beide bei der Verschiedenheit ihrer 
Richtungen unmöglich gleichzeitig in demselben verbleiben 
könnten.

Seine kaiserliche Hoheit haben sich jedoch hiezu nicht be
stimmen lassen und stets geglaubt einen günstigeren Augen
blick hiefür abwarten zu müssen.

Er selbst — Batthyány — habe nun um seine eigene Ent
hebung dringend nachgesucht, aber der Herr Erzherzog habe über 
jede solche Vorstellung auf sein Verbleiben umsomehr gedrungen, 
als Kossuth bereits alle Strassen und Gallerien, — mithin die 
faktische Übermacht in Händen hatte und sein, — Batthyánys 
A ustritt aus dem Ministerium ganz sicher das Signal für völlige

1 Az 1848. III. t.-c. 18. §-a lebegett Batthyány szeme előtt.
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Ungesetzlichkeit und für eine Kossuth’sche Diktatur ge
worden wäre.

Nur im Drange solcher Umstände musste er da'l> nachgeben, 
wo ihm positiv alle Widerstandsmittel fehlten, in der Überzeu
gung, dass ja die stets gehoffte Ausgleichung der Wirren alle 
Übergriffe in ihren Folgen wieder beheben, — dagegen der be
sorgte faktische Ausbruch der Revolution jede Wiederherstel
lung der Gesetzlichkeit höchst erschwert oder gar unmöglich 
gemacht hätte.

Seine ganze damalige so höchst schwierige Lange war Seiner 
kaiserlichen Hoheit, — war Seiner Majestät bewusst, Aller- 
höchstdieselbe m u s s t e erkennen wie er — Batthyány —, nur 
von Schritt zu Schritt zur Ungesetzlichkeit gezwungen’> wurde, 
und gerade deshalb fand sich auch der Monarch nicht bewogen, 
von seinem konstitutionellen Rechte Gebrauch zu machen und 
ihn als den Schuldigen zu entlassen, im Gegenteile habe Seine 
Majestät gerade seine Selbstverläugnung, seine Aufopferung in 
Anspruch genommen und sein redliches Kämpfen für Thron und 
Gesetz dadurch tatsächlich anerkannt, dass er — Batthyány — 
nach seinem Abtreten zur Hälfte September1 neuerlichl> vom 
Monarchen zum Ausharren und zur Bildung eines neuen Mini
steriums beauftragt wurde.

So habe also Seine Majestät bereits das a. h. Urteil über 
seine ministerielle Amtsführung abgegeben, und es sei gar nicht 
rechtlich anzunehmen, dass ihm nun vom Monarchen jenel> 
Schritte zur Last gelegt werden sollten, welche er im Drange 
der Verhältnisse und in seiner Hingebung für Erhaltung der 
Trümmer der Gesetzlichkeit und nura) zur Vermeidung viel grös
seren Übels geschehen lassen musste, — wie sollten nun seine 
Handlungen und Unterlassungen einer abermaligen und ent- 
gegengesetzen Beurteilung unterzogen werden, da selbe öffentlich 
und allbekannt waren, daher sie Seiner Majestät auch damalsa) 
schon bewusst sein mussten, als von Allerhöchstdemselben jene 
tatsächliche Anerkennung und Loszählung jeder Verantwor
tung ausgesprochen wurde.

Also nur im Interesse des a. h. Monarchen und nur auf 
den dringenden Wunsch Seiner kaiserlichen Hoheit des Herrn 
Erzherzog Stefan habe er sich zur Fortführung seiner Stel
lung entschlossen und habe infolgedessen in jeder Periode das 
Peinlichste und Gefahrvollte durch die gegen ihn aufgeregte 
öffentliche Stimmung und durch so manche faktische gegen 
seine Person gerichtete Ausbrüche mit aller Selbstverläugnung

1 Értsd a szept. 15-i kir. kéziratot a nádorhoz, mely a szept. 16-i orszá
gos ülésben olvastatott föl.



1849 AUGUSZTUS 29. 511

ertragen; — dass er sich aber auch bei jeder Alternative, wo 
er zwischen Abtreten und Nachgeben das Letztere wählte, zu 
solcher Wahl konstitutionell berechtigt fühlen musste, dafür 
bürgte ihm durch die ganze Zeit seiner Amtsführung das 
Bewusstsein, dass auch Seine Majestät dieselbe Überzeugung 
teilte, indem in seiner Fortbelassung im Ministerio zugleich die 
a. h. Geltung für alle seine Regierungsmassregel enthalten war.

Der Wille und Wunsch des Erzherzog Stefan zu ihm —• 
Batthyány — ausgesprochen, sei der des Monarchen selbst, — 
der ihn als alter ego mit königlichen Vollmachten ausstattete, 
in Höchstdessen Genehmigung und Loszählung, die insbeson
dere in der Banknotenfrage oft und dringend wiederholt wurde, 
musste^ also auch die Gutheissung des Monarchen ersehen 
werden, und eben deshalb müsse er nun der Krone das Recht in 
Abrede stellen, ihn für seine ministeriellen Verfügungen noch 
zur Rechenschaft zu ziehen.

Nicht seine Person allein, nicht bloss die Gegenwart träfe 
dieser Prozess, — die Öffentlichkeit, die Nachwelt werde ihn 
richten.“

Was nun vorerst die Berufung des Grafen Batthyány auf 
die Zeugenschaft des Erzherzog Stefan betrifft, so kann dieselbe 
vom rechtlichen Standpunkte genommen — keine Wirkung auf 
dessen Schuldbarkeit äussern, weil Seine kaiserliche Hoheit als 
Palatin nach dem Reichstagsgesetze 1848 als unverletzlich und 
unverantwortlich erscheint, dagegen das ungarische Ministerium 
für seine Verfügungen überhaupt, insbesondere aber jedes Mit
glied desselben für seinen Wirkungskreis verantwortlich erklärt 
wird.

Batthyány kann sich also mit der dem Erzherzog gesetz
lich zugestandenen Unverantwortlichkeit nicht decken, dieselbe 
kann also mithin dessen gesetzlich ausgesprochene Verantwor
tung nicht mindern, oder gar beheben, und aus diesem Grunde 
wurde auch der beantragten Einvernahme Seiner kaiserlichen 
Hoheit des Erzherzog Stefan laut Allegat No. 54 Folge zu 
geben nicht befunden.1

Wenn es nun auch in den konstitutionellen Grundsätzen 
liegt, dass jeder Minister sein eigenes Ressort zu verantworten 
habe, mithin eine unbedingte solidarische Verplichtung nicht 
Platz greifen kann, so folgt doch aus der Wesenheit und! Zwecke 
der Stellung eines Ministerpräsidenten und aus dien natürlichen 
Rechtsprinzipien, dass er, — als in erster Linie bestellter konsti
tutionell verantwortlicher Minister des Landes den geregelten 
Gang des Ministerium zu überwachen, vorkommende Gesetz-

1 Lásd 1848 jún. 5. — jún. 9. — jún. 13. C. alatt.
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Widrigkeiten und Verletzungen der Majestätsrechte zu verhin
dern, jede gesetzwidrige Erhebung und Usurpierung des Reichs
tages als exekutiven Körper hintanzuhalten habe und für alle 
jene Beschlüsse und Vollzüge verantwortlich sei, welche unter 
seiner Beistimmung oder Mitwissenschaft, — ohne seine aus
drückliche Gegenverwahrung effektuiert wurden.

Weder die Berufung Batthyánys auf Wünsche und Befehle 
Seiner kaiserlichen Hoheit, noch die vorgebrachte Einwendung 
der individuellen Verantwortung jedes Ministers lediglich für 
sein Portefeuille,1 — vermögen ihn also zu rechtfertigen und 
ebenso zerfällt auch seine Behauptung einer konstitutionelle 
Berechtigung zu Ungesetzlichkeiten, als dem gelinderen Mittel, 
wenn hiedurch grössere Übel vermieden werden können, weil 
dieses offenbar einen Widerspruch mit der beschworenen Pflicht 
für den König mit sich brächte, — und dlurch solche Berichti
gung gleichsam ein Freibrief zu allen Übergriffen in die Hände 
des Ministers gelegt würde.

Batthyány durfte sich also auch durch die Übermacht 
Kossuths und seiner Partei keineswegs zu Massregeln verleiten 
lassen, welche der beschworenen Treue gegen seinen Monarchen 
zuwider waren und hätte ihm auch jede Kraft des Widerstan
des gefehlt, so musste er eher auf seinen A ustritt beharren, als 
sich zum Werkzeug gesetzwidriger Verfügungen herzugeben; 
der vorgeschützte Zwang und Mechanismus der Verhältnisse 
kann ihn also ebenfalls nicht vor Verantwortung schützen, weil 
derselbe nicht unwiderstehlich war, und és wohl unzweifelhaft 
ist, dass bei einem beharrlichen Dringen auf seine Enthebung 
unter Motivierung der überhandnehmenden Gesetzwidrigkeiten 
weder der Wille des Monarchen, noch die Verhältnisse des Lan
des ihm seine Entfernung zur Unmöglichkeit gemacht hätten.

Ebensowenig vermag er sich aber auch durch die angebliche 
Gutheissung und Anmerkung Seiner Majestät, welche in seiner 
Fortbelassung im Ministerio und in der a. h. Beauftragung zur 
Bildung eines neuen läge, — seiner itzigen Verantwortlichkeit 
gegenüber der Krone zu entschlagen, weil bei den damaligen 
Verhältnissen Seine Majestät nicht sogleich in Kenntnis der 
wahren Lage und der hieran Schuldtragenden gekommen, mit
hin durch unklare Darstellungen, gemachte Zusicherungen und 
Unterstellungen in der a. h. Beurteilung auch getäuscht wor
den seine konte; — endlich wurde die dem Palatin verliehene 
königliche Vollmacht bereits unterm 14. (publiciert 22.) August 
widerrufen, daher ihm dieselbe umsoweniger zu einem Anthalts- 
punkte gegen die später vorgekommenen Gesetzwidrigkeiten,

Az í 848. III. t.-c. 18. §-a.
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darunter auch die Geldemittierung mit den 5 fl.-Banknoten,1 
dienen konnte.

Von diesem rechtlichen Standpunkte muss Batthyánys Ver
antwortung sowohl in der Banknotenfrage, als auch in allen 
späteren Imputaten seiner Regierungsperiode beurteilt werden.

Batthyány war in voller Kenntnis der von Kossuth be
antragten illegalen Emittierung, unter mittelbarer Berufung auf 
ihn als deň Ministerpräsidenten wurde sie mehrmals veröffent
licht und die dringenden Auforderungen des österrechischen 
Ministeriums dtto. 14. Juni und 28. August1 2 eine derlei gefahr
bringende Massregel ohne gegenseitiges Einvernehmen zu unter
lassen, blieben unberüoksichtiget.^

Batthyány war in der Sitzung des Hauses am 12. Septem
ber zugegen, als Kossuth den billigenden Beschluss der Kam
mer zur Verausgabung der 5 fl.-Banknoten begehrte und er selbst 
hat am 14. September im Repräsentantenhause über geschehene 
Interpellation des Deputierten Madarász nicht nur ihren Voll
zug bejaht,^ sondern auch als damaliger alleiniger Minister sich 
zur Effektuierung dieses gesetzwidrigen Beschlusses herbeigelas
sen,3 die erbetene a. h. Sanktion wurde vom Monarchen ver
neint und dennoch hess Batthyány diese Emittierung fortsetzen.

Batthyány ist also ausser Stande diese Tatsachen zu ent
kräften und da alle seine Berufungen, wie oben gezeigt, nicht 
rechtlich begründet erschienen, so fällt ihm also allerdings 
diese, — ohne a. h. Sanktion effektuierte Emission der Bank
noten und der hiedurch begangene, — den österrischen; Staats
kredit so gefährlich bedrohende Eingriff in die a. h. Majestäts
rechte zur Last.

f) Ide a margón e jegyzet: No. 10; Zeitungsblätter: ddt. 26. Mai, 9. 
August, 6. September, 15. Oktober (a Kossuth rendeletéit tartalmazó Pesther 
Zeitung illető napi számai).

a) Az előbbi marginálisjegyzet ide is vonatkozik.
h)—j) Az eredetiben aláhúzva.
'■> Ide a margón e jegyzet: No. 47/E.
0 Ide a margón e jegyzet; No. 10., Blatt. No. 775. (a Pesther Zeitung 

számaira vonatkozik).

D.
2. Rekrutenaushebímg.
Bald nach Erringung der März-Gesetze sprach der Reichs

tag die Notwendigkeit der Vermehrung der Steitkräfte aus; es 
wurde von Seite des Ministerkonseils hierüber der Gesetzvor

1 Kossuth p. ü.-miniszteri rendelete szept. 6.
2 Ezekről bőven szól Faragó M.; A Kossuth-bankók kora stb. 84—89. 1.
3 Batthyánynak, mert teljesen rekedt volt, írásbeli válasza tényleg a 

szept. 14-i ülésben olvastatott föl.
K áro ly i: B a tth y ä n y -p ö r  I I . 33
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schlag Seiner Majestät unterlegt und in der blossen Anhoffung 
der a. h. Genehmigung sogleich 12, Honvedbataillone errichtet.

Diesem Schritte folgte bald, — ohne den Abgang der a. h. 
Sanktion zu berücksichtigen, die bekannte Motion Kossuth’s 
„die Streitkräfte des Landes auf 200.000 Mann zu stellen“, und 
infolge dieses vom Reichstage zum Beschlüsse erhobenen Antra
ges wurde im ganzen Lande die Werbung in möglichst grösster 
Ausdehnung und mit dem beigefügten Befehle effektuiert, dass 
im Nichtzureichungsfalle auch die zwangsweise Abstellung der 
Rekruten einzutreten habe.1

Durch Aufstellung einer so grossen Macht und deren gleich
zeitig ausgesprochenen neuen Organismus wurde die faktische 
Gewalt gebildet, durch die früher besprochene Emission der 
Banknoten wurde die Möglichkeit ihrer Erhaltung geschaffen 
und so enstanden die Materialien zur späteren Revolte gegen 
den Monarchen.

Batthyány hirüher befragt gibt an:
„Er habe eigentlich nur bei Kreierung der 12 ersten Hon

vedbataillone interveniert, deren Zustandebringung unter Präsi- 
dio Sr. kaiserlichen Hoheit des Erzherzog Stefan vom ganzen 
Ministerrate beraten und beschlossen wurde.

Der Zweck dieser Aufstellung war die Unterdrückung der 
in mehreren Teilen des Landes aufgetauchten kommunistischen 
Umtriebe gewesen.

Da solche Aufstellung nur im Wege der Werbung beabsich 
tiget wurde, diese aber ein gesetzliches Landesinstitut ist, so sei 
hiezu auch die a. h. Sanktion nicht erforderlich gewesen, aber 
auch diese sei mittelbar dadurch erfolgt, weil Se. Majestät selbst 
die Vorschläge der Stabsoffiziere zu bestätigen geruhte.

Die weitere Vermehrung der Armée und die Feststellung 
der Ziffer mit 200.000 Mann falle nur dem Repräsentantenhause 
zur Last, welches diesen Beschluss fasste und ihn auch gleich 
selbst exequierte.

Er wäre nicht im Stande gewesen diesem Vollzüge, dessen 
Ungesetzlichkeit er wohl erkannte, — bei seiner gänzlichen 
Ohnmacht und dem Übergewichte der Kossuth’schen Partei 
entgegenzutreten und ihn zu verhindern.

Als nun unterm 15. September die a. h. Verneinung des 
diesfälligen Gesetzvorschlages herablangte, habe er sich zu
nächst lediglich auf Hinausgabe des Befehles beschränkt, die 
Vermehrung der Streitkräfte im Wege der Werbung vorzuneh
men, Kossuth und Nyáry haben jedoch wieder durch ungesetz-

1 Batthány szept. 26-i rendelet,e, Közlöny okt. 2-i szám.
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liehe Ausdehunngen seine guten Zwecke paralisiert, indem sie 
sub sperati ein Schema1 über alle Gemeinden und Rekrutenkon
tingente ausgearbeitet und selbes mit der Aufforderung den 
Gemeinden zugesteit hatten, gleich itz t die Werbung auf Rech
nung dieser Kontingente vorzunehmen, was auch mit Rücksicht 
auf die beigegeben günstigeren Bedingungen den besten Erfolg 
bewirkte.

Nur über vieles Drängen habe sich er — Batthyány — 
endlich ein paar Tage vor seiner Abreise aus Pesth am 27. Sep
tember herbeigelassen, jenes Schema1 2 hinauszugeben und in der 
diesfälligen Verordnung ddto 26. September die Abstellung des 
4. Teils der für das Land bewilligten 169,000 Mann mit dem Bei
fügen anzubefehlen befunden, dass die Gerichtsbarkeiten auch 
für die Aushebung des zweiten Viertels die nötigen Vorkehrun
gen zu treffen haben.3

Er will hiebei in der Meinung gewesen sein, dass Seine Ma
jestät sich lediglich zur Verneinung dieses Gesetzvorschlages 
aus dera> Annahme veranlasst sah, dass das Land durch die 
Agressionen der kroatischen Armée nicht wirklich?) bedroht sei, 
da sich aber gleich darauf diese Wahrheit dadurch bestätigte, 
weil der Banus bereits wirklich in feindlicher Absicht die Grenze 
überschritt, so glaubte er umso sicherer auf eine nachfolgende 
a. h. Autorisierung rechnen zu dürfen, als er zu des Monarchen, 
wie zu seinen eigenen beschworenen Pflichten gehörte, das Land 
zu verteidigen und dessen Integrität aufrecht zu erhalten, — die 
Erhöhung der Militärmacht lag also in der unausweichlichen 
Notwendigkeit des Bedürfnisses zum pflichtgemässen Schutz 
des Landes.“

Auch diese Verteidigung Batthyánys entbehrt aller Halt
barkeit, denn ebenso, wie in dem früheren Imputate, erscheint 
auch in der gegenwärtigen die strafrechtliche Zurechnung gegen 
ihn schon dadurch begründet, dass durch sein Zutun sowohl, als 
durch Unterlassung von pflichtmässiger Hinderung der Gesetz
vorschlag über Rekrutenaushebungen ohne a. h. Sanktion in Er
füllung gesetzt wurde.

Die von Batthyány vorgeschützte Werbung als Landesin 
stitu t erscheint als blosser Deckmantel, um desto sicherer und 
ungescheuter jene faktische Übermacht hervorbringen zu können.

Es handelt sich hier nicht mehr um das gesetzliche Mittel 
der Werbung zur Kompletierung der in der einheimischen Miliz 
entstehenden natürlichen Abgänge, wie solche im Reichstagsge

1 Az 1848-i pesti orszá,ggyűlés irományai, 89. sz.
2 L. az előbbi jegyzetet.
3 Megjelent a Közlönyben október 2-án.
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setze vom Jahre 18071 ausgesprochen ist, hier muss die veran
lasst« Werbung aus dem Gesichtspunkte ihres Zweckes aufge
fasst werden, zu dem sie benützt wurde.

Da die Anzahl der Streiter auf ‘200,000 Mann gebracht wer
den wollte, und eine solche Ziffer ganz gewiss eine Macht bildet, 
die weit über das Bedürfnis zur Unterdrückung einheimischer 
Unruhen hinausreichte, so hätte doch sicher auch schon bei dem 
blossen Mittel der Werbung mit Rücksicht auf ihren beabsich
tigten grossen Umfang die a. h. Sanktion eingeholt werden sollen.

Dieser gesetzwidrige Beschluss des Hauses war dem Gra
fen Batthyány völlig bekannt; er selbst war in jener Sitzung 
dtto. 13. September1 2 3 4 zugegen, in welcher Kossuth die Motion 
vorbrachte, und um die Billigung des Hauses bat;^  er selbst 
liess sich unterm 14. September als damaliger alleiniger Minister 
zur Effektuierung desselben herbei;2 — er war es fernere, der 
unterm 26. September mit Überreichung des Schlüssels zur 
Rekrutenaushebung"1 ausdrücklich die Abstellung im Sinne und 
mit Berufung auf den illegalen Reichstagsbeschluss anbefohlen; 
ihn trifft also die volle Verantwortung dieser verbrecherischen, 
zum Zwecke der Revolution führenden Massregel umso unzweifel
hafter, als die letzteren Schritte gerade dem schon vorgelegenen 
a. h. Verbote entgegen waren, minthin die supponierte a. h. Wil
lensmeinung offenbar ein ebenso leerer Vorwand ist, als die vor
geschützte Ohnmacht eines Widerstandes, — er sich vielmehr 
bei der drohenden Aufregung im Lande durch Kreierung einer 
solchen Übermacht umso sicherer der Verantwortung gegenüber 
dem Monarchen blossgestellt fühlen musste.

E.
Als weiteres Imputat ergibt sich:
3. Die Anknüpfung von Verbindungen mit auswärtigen 

Mächten.
Es wurden nämlich über Beschluss des Reichstages im Mo

nate Mai die beiden Deputierten Dionys Pázmándy und Ladis
laus Szalay als diplomatische Agenten nach Frankfurt abge

1 Az 1807. I. t.-cikk tényleg a magyar ezredek kiegészítésének szokásos 
módja gyanánt rendezi meg a toborzást. (De ebből még nem következik, hogy 
toborzani csak ezredkiegészítések céljéból volt szokásos.) A toborzásról szól még 
az 1770 : 66. t.-cikk, az 1802 : 1. t.-cikk, az 1808 : 6. t.-cikk és az 1830 : 7. t.-cikk.

2 Tolihiba szept. 12. helyett.
3 Batthyány szept. 14-i rendelete a törvényhatóságokhoz a toborzás 

végett. (Pap D. Okm. II. 14.)
4 Ez a már többször előfordult rendelet, mely a Közlöny okt. 2-i szá

mában jelent meg az 1848. Országgyűl. Irományok 89. számában foglalt 
újoncozási kulcs szerint.
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schickt und dieselben mit einer von Seiner kaiserlichen Hoheit 
und Grafen Batthyány unterfertigten Kreditive'1 und Instruk
tion versehen.

In dieser Instruktion dtto. 14. Mai1 2 wird dieser Sendung 
ausdrücklich der Zweck beigelegt, „trotz jener Veränderungen, 
welche infolge der deutschen Parlamentsbeschlüsse zwischen den, 
mit Ungarn im engen pragmatischen Verbände befindlichen öster
reichischen Staat und den in wechselseitiger Beziehung zu einan
der stehenden deutschen Bund dazwischen kommen könnten,0) 
zwischen Ungarn und dem deutschen Reichsstate ein, im Inte
resse der gegenseitigen Unabhängigkeit0> zu gründendes Verhält
nis anzubahnen.“

Aus den zu den Akten gebrachten Relationen und den Brie
fen dieser beiden Deputierten^ geht hervor, dass die in ihrer 
Vollmacht erwähnte pragmatische Sanktion lediglich als Vor
wand zur Verhüllung und Durchführung gefährlicherer Zwecke 
hingestellt und' dass nur die völlige Unabhängigkeit Ungarns 
ihnen als die Grundlage ihrer Mission vorgezeichnet und als 
solche von ihnen angesehen wurde; es wird darin von einer er
kämpften Unabhängigkeit Ungarns als einer vollendeten Tat
sache gesprochen, so wie von der weiteren Absicht Ungarns 
überall diplomatisch repräsentiert zu werden, da die österrei
chische Diplomatie aufgehört habe zu existieren und dafür die 
ungarische entstanden sei; — endlich erwähnt Szalay darin 
seine Antwort an den Deputierten Möring, dass Deutschland und 
Ungarn nicht eine gemeinsame Politik haben könnte, was er mit 
dem Inhalte seines an das Parlament gerichtete Beglaubigungs
schreibens motivierte.

Bald darauf erfolgte auch die Sendung des Grafen Ladislaus 
Teleky an den Hof nach Paris und in Übereinstimmung mit sol
chen Tendenzen wurde auch Pulszky in Wien von Seite des unga
rischen Ministers des Innern Szemere beauftragt, sich bezüglich 
der Donaufürstentümer mit dem französischen, englischen und 
türkischen Hof ins Einvernehmen zu setzen und den nötigen Ein
fluss auf sie auszuüben.

Allen diesen diplomatischen Verbindungen fehlte natürlich 
die a. h. Genehmigung, — wohl aber wurde die Sendung der De
putierten nach Frankfurt im Wege des ungarischen Ministeriums 
in Wien dem Wiener Ministerio des Innern mit geteilt, worauf 
jedoch — aus unerklärbaren Gründen — von dem damaligen 
Herrn Minister Bon Piliersdorf die Antwort erfolgte, „dass er

1 Szalay L. kis müvéből, Dipl. Aktenstücke stb. ismert irat.
2 Ezt az utasítást, amelyre a hadbíró it t  hivatkozik, 1. e kötetben május 

14. alatt. (Nem azonos a Szalay közölte ostensible utasítással!)



518 PÖK- ÉS ÁLLA M IH A TO K

mit der Vollmacht und Instruktion vollkommen einverstanden 
sei, und seinerseits den Deputierten keine weitere Instruktion zu 
erteilen wüsste“ .

Der hierüber zu Rede gestellte Graf Batthyány gibt an:
„Das Ministerium Piliersdorf habe in jener Zeit die höchste 

Schwäche gezeigt, er hatte nicht einmal die Kraft in Wiens Mar
ken wirksam zu sein, und1 deshalb tra t überall die Überzeugung 
hervor, dass Österreich zur eigenen Erhaltung den Schwerpunkt 
seiner Politik und seiner dynastischen Interessen in das deutsche 
Reich verlegen und die deutsche Kaiserkrone wieder erstreben 
müsse.

Durch jene Mission wollte also nur jeneQ> höchste Individua
litä t — Erzherzog Johann — und jenerQ> Ort beschickt werden, 
welche berufen waren den eigentlichen Fokus der österreichischen 
Monarche vorzubereiten und wiederherzustellen und er — Bat
thyány •— hatte solche Beschickung nicht für die eines auswär
tigen Hofes gehalten.

In Übereinstimmung mit solcher Ansicht hätte sich auch 
Seine kaiserliche Hoheit Erzherzog Johann in seiner Konferenz 
ausgesprochen und dieser Sendung beigestimmt.

Sein, Batthyány’s, Zweck sei hiebei gewesen, die möglichste 
Einigung der ungarischen mit den deutschen Interessen festzu
stellen, um hiedurch ein Gegengewicht gegen panslawistische 
Umtriebe und Suprematien zu gewinnen, und auch Seine kaiser
liche Hoheit Erzherzog Stefan, sowie der ganze Ministerkonseil 
sei mit diesem Zwecke einverstanden gewesen, wornach die In
struktion auf Grundlage der Pragmatischen Sanktion und der 
schuldigen Untertanspflichten ausgefertigt wurde.

Szalay habe hierauf aus Frankfurt auf die Sendung eines 
diplomatischen Agenten nach Frankreich angetragen, da er vom 
Bastide1 aus Paris um näheren Aufschluss der Lage der Walla
chen in Ungarn und Siebenbürgen angegangen wurde, — u. zw. 
über dringendes Einschreiten des Wallachen Golesco,1 2 welcher 
von dort im Interesse der Emanzipierung dieses Stammes von 
russischer und türkischer Herrschaft dahingeschickt wurde.

Da nun durch diese Frage das politische Interesse Ungarns 
aufs nächste berührt worden sei, so habe Batthyány die Emit- 
tierung des Ladislaus Teleky nach Paris verfügt, u. zw. aus der 
guten Absicht, um diesen Mann, welcher der äussersten Linken 
zugetan und im Lande nur schädlichen Einfluss hätte üben kön
nen, von hier zu entfernen.

1 Francia külügyminiszter 1848-ban.
2 Az oláhországi forrad. kormány kiküldött ágense Párizsban.
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Es sei ihm aber keine Instruktion mitgegeben worden, die 
ganze Sendung habe keinen diplomatischen Anstrich genommen, 
da der Zweck lediglich eine Aufklärung einiger Verhältnisse hier- 
ländiger Landesstämme gewesen sei, — von einer Hilfeleistung 
Frankreichs oder einer sonstigen der k. k. Interessen gefährli
chen Tendenz sei nicht die geringste Andeutung darin zu finden.

Die Beauftragung Pulszky’s zur Einwirkung auf die Kon- 
sule der Donaufürstentümer habe lediglich Zoll- und Lok'alver- 
hältnisse, insbesondere aber die Verhinderung der häufigen Über
gänge aus Serbien zum Gegenstände gehabt und diese Verhand
lungen seien auch im Wege des österreichischen Ministeriums ge
führt worden.

Wenn auch diese Deputierten eine verbrecherische Richtung 
einschlugen, so wäre ihm diese jedoch bei dem damaligen im gan
zen Lande geherrschten utopischen Ideen, denen es ohnehin an 
Wirksamkeit fehlte, — nicht von so gefährlicher Seite erschie
nen und selbst ein Versuch ihrer Zurückberufung wäre wegen 
Abgang durchsetzender Kräfte erfolglos geblieben; er — Bat
thyány — seinerseits widerspricht aber der ihm zur Last geleg
ten Absicht einer völligen Unabhängigkeit und Losreissung Un
garns und beruft sich auf sein eigenes Oppositionsprogramm im 
Jahre 1847 und auf seine nie verleugnete Politik, „dass er eine 
gänzliche Trennung Ungarns von Österreich für das grösste Un
glück für ersteres erklärte“ .

Diese Verteidigung Batthyány’s entbehrt aber jedes recht
lichen Stützpunktes, denn von ihm zugestanden ist es, dass er 
diese Unterhandlungen als Konseilpräsident leitete und ver
fügte, und dass dieselben ohne Zustimmung Sr. Majestät und im 
Widerspruche mit den Gesetzen des letzten Reichstags effek- 
tuiert wurden.

Evident liegt es ferners schon aus dem blossen Sinne jener 
Instruktion vor, dass nicht die Pragmatische Sanktion und nicht 
die Festhaltung der Untertanstreue die Basis zu dieser Sendung 
bildete, sondern diese Worte lediglich zum Schein und zur Täu
schung missbraucht wurden, da dieselbe offenbar die möglichst 
grösste Ausdehnung in die Hände der Deputierten legte und 
diese Annahme wird durch die erwähnte Relation völlig gerecht
fertiget, da darin ganz unumwunden von der Unabhängigkeit 
Ungarns, — nicht im Sinne der zugestandenen administrativen 
Selbständigkeit, sondern im Sinne einer völligen Trennung des 
Landes von der Gesamtmonarchie gesprochen wird.

Und selbst im Falle, als eine solche staatsgefährliche Ab
sicht nicht schon gleichzeitig mit der Sendung ausgesprochen und 
beigegeben worden wäre, so musster> Batthyány doch offenbar 
aus diesen ihm zugekommenen Relationen die gefährliche Rieh-
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tung der Deputierten erkennen, und musster) sogleich bedacht 
sein durch ihre Rückberufung ihre fernere verbrecherische Tätig
keit einzustellen, um hiedurch allen bösen Folgen und seiner per
sönlichen Verantwortung vorzubeugen, was er aber ganz unter
lassen.

Diese verbrecherische Richtung Batthyánys erhält auch 
durch die Sendung Telekys nach Paris einen neuen Beleg — 
auch hier erscheint die angebliche Wallachenfrage nur als Täu
schung zur Verdeckung vertrauter Anknüpfungen.

Diese Frage, wenn sie wirklich angeregt wurde, konnte und 
musste im Korrespondenzwege abgetan, nicht aber zum Anlasse 
einer diplomatischen Anknüpfung benützt werden, weil wohl mit 
derselben Folgerichtigkeit jede unbedeutende Territorialfrage als 
Grund zu einer diplomatischen Sendung hätte auf gestellt und 
hiernach die Beschickung aller Höfe Europas hätte gerechtferti
get werden können; — am allerwenigsten durfte aber Batthyány 
einen Mann zu dieser Vertretung wählen, der von ihm selbst we
gen seiner gänzlichen Hinneigung zur äussersten Linken als 
höchst gefährlich geschildert wurde.

Was die in diesem Punkte von Batthyány angeführte Beru
fung auf Seine kaiserliche Hoheit Erzherzog Johann betrifft, so 
könnte dieselbe nach den schon besprochenen Grundsätzen ihn 
durchaus nicht seiner aufhabenden Verantwortlichkeit entheben,
u. zw. umsoweniger, als es wohl mit Grund vorauszusehen ist, 
dass auch gegenüber Seiner kaiserlichen Hoheit dieselbe Vorspie
gelung mit der Grundlage der Pragmatischen Sanktion ge
braucht und Höchstderselbe nur hiedurch zur Bestimmung und 
Anerkennung jener Mission vermocht worden sein konnte.

Ebensowenig entschuldigend erscheint für Batthyány, dass 
das damalige Ministerium des Inneren mit jener Sendung nach 
Frankfurt sich einverstanden erklärte, da die begangene Unge
setzlichkeit Batthyány’s wohl nicht in bestimmenden Missgriffen 
anderer Regierungsorgane eine Sanktion erhalten konnte.

Batthyány hat also durch solche mit auswärtigen Mächten 
ohne a. h. Bewilligung angeknüpfte Verbindung die ihm anver
traute Regierungsgewalt in bedrohlicher Weise missbraucht, hat 
durch solchen Eingriff in die Majestätsrechte die Macht seines 
Monarchen geschmälert und mit Verletzung der Pragmatischen 
Sanktion den Staatenverband gefährdet.

Ein weiteres im Erlasse des hohen Armée-Oberkommandos 
dtto. 26. Jänner d. J. zur I'nquirierung gegen Batthyány auf
gestelltes Imputat bildet:s>

m), o) és r) Az eredetiben aláhúzva.
»0 Ido a margón e jegyzet: No. 10., Zeitungsblatt 776. (a Pesther Zei

tung megfelelő számára vonatkozik).
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1>) Ide a margón a jegyzet: Legantur sub Alleg. 21. B—C.; 50. B. (V. ô. 
az aug. 16—22. kihallgatások 20. pontjához te tt jegyzettel.)

s) Ide a margón a jegyzet: Allegat. No. 6. Lásd Windischgrätz leiratát 
1849 január 26. alatt e kötetben.

F.
4. Sein Widerstand gegen den Banus Baron Jellachich 

ungeachtet dessen Rehabilitierung durch das a. h. Manifest 
vom 4. September.

Batthyány gibt über diesen Punkt folgendes an:
„Allerdings sei das a. h. Manifest dtto 10. Juni, — womit 

der Banus -wegen vermeintlichen Ungehorsams gegen die a. h. 
Befehle des Monarchen und wegen Nichtanerkennung der unga
rischen Regierung aller seiner Würden entsetzt wurde, — durch 
jenes vom 4. September wieder behoben und darin seine Rehabi
litierung ausgesprochen worden; doch die Rehabilitierung sei 
nicht mit einer Ermächtigung zu einem bewaffneten Einfalle zu 
verwechseln.

Insbesondere habe er und Minister Deák es sich bei ihrer 
Anwesenheit in Wien zur Aufgabe gestellt, den a. h. Willen dies
falls zu erforschen und es sei ihnen aus höchster Sphäre die ein
stimmige Versicherung gegeben worden, dass diesem bewaffneten 
Eindringen des kroatischen Heeres nach Ungarn eine a. h. Gut
heissung nicht1* zu Grunde liege.

Er — Batthyány — habe über so manche in Umlauf ge
setzte Gerüchte oftmals, ja beinahe in jeder Sitzung seine Be
sorgnis dem Palatin geäussert, aber sei stets von Seiner kaiser
lichen Hoheit, welcher über seine fortwährend gehegten Zweifel 
schon indigniert gewesen, — dahin positive getröstet worden, 
dass das Vorgehen des Banus wirklich illegal sei.

Demzufolge habe Batthyány in dieser Verteidigung Ungarns 
gegenüber den Agressionen Kroatiens nur eine Verpflichtung der 
Notwehr ersehen können, und habe demnach ohne Besorgnis eines 
Vorwurfes die Verteidigungsmassregel geleitet, den Landsturm 
aufgeboten und gegen Renitenz und Verrat das Standrecht an
geordnet.

Dass er in diesem Vordringen des Banus keine Legitimität 
erkennen konnte, gehe weiters aus dem hervor, weil Seine Ma
jestät selbst noch unterm 31. August, also nur 4 Tage vor der 
Rehabilitierung, die Einstellung der beiderseitigen Feindseligkei
ten anbefohlen, es mithin nicht anzunehmen war, dass Seine Ma
jestät 4 Tage darauf den Banus wieder zur Fortsetzung der 
Feindseligkeiten bevollmächtigen sollte.

Er selbst habe zu wiederholten Malen den Banus zur Aus
weisung eines a. h. Befehles, welcher sein Vordringen hätte recht
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fertigen können, aufgefordert, aber stes fruchtlos, und Graf 
Latour selbst war es, der über Antrag des ungarischen Ministe
riums anstandslos gestattete, dass das in Kanizsa liegende Hon- 
védbataillon durch die kaiserlichen Länder ziehen durfte, um die 
durch die Kroaten bedrohte Stadt Fiume zu besetzen.

Die von ihm ausgegangene Anordnung des Aufgebotes und 
Standrechtes müsse also nur als notwendige Massregel ange
sehen werden, die sich durch eine Verpflichtung der Aufrechthal
tung und Verteidigung der Integrität des Landes völlig rechtfer
tige, dagegen der Banus dieselben Massregel gegen Ungarn zu 
einer Zeit unternahm, wo doch Seine Majestät selbst seine Ent
setzung und Illegalität ausgesprochen hatte.“

Diese Verteidigung Batthyánys stimmt mit allen richter
lichen Erhebungen vollkommen überein,“  ̂ und es liegt kein a. h. 
Befehl vor, durch welchen der Banus zu diesem bewaffneten Ein
dringen nach Ungarn autorisiert erschiene, und kein derlei Doku
ment spricht die Verpflichtung Ungarns zur Anerkennung sol
chen Vorgehens als legitim aus.

Wohl wurde zu wiederholten Malen die Einstellung der bei
derseitigen Feindseligkeiten beider Parteien a. h. Orts anbefoh
len, doch — wie bekannt — von keiner Seite befolgt; und da die 
Armee des Banus stets im Vordringen begriffen war, so kann 
wohl rechtlich gegen die Regierung Ungarns nicht der einseitige 
Vorwurf gemacht werden, dass die solch’ nicht legitimierten 
Feindseligkeiten sich fügend, die Gegenwehr hätte einstellen 
sollen.

Hiernach hat also Batthyány durch sein Verhalten gegen
über dem Banus, — nach meiner Ansicht, —- nicht unter solchen 
Bedingungen gehandelt, unter welchen Rechtsgesetze auf ihn 
wirken können, d. h. er erscheint diesfalls nicht strafrechtlich zu
rechnungsfähig und es träfe ihn, — im Zusammenhänge mit die
sem Faktum höchstens der moralische Vorwurf, dass er Seiner 
kaiserlichen Hoheit Erzherzog Stefan den Antrag machte, sich 
an die Spitze des ungarischen Heeres zu stellen, durch welch 
mächtiges Motiv wohl zunächst die regulären Truppen von der 
Rückkehr zur k. k. Fahne abgehalten, und überhaupt in dem ent
scheidendsten Augenblick eine völlige Verwirrung unter den Gut
gesinnten hervorgebracht werden musste.

Was weiters die in den öffentlichen Blättern dem ungari
schen Ministerium zur Last gelegte Zustandebringungv> der 
März-Gesetze überhaupt und insbesondere der besagten Proskrip
tion ddto. 10. Juni v. J. gegen den Banus, — durch angebliche 
Benützung verschiedenartiger Machinationen und Unterstellun
gen betrifft, so wurden hierüber dem Untersuchungsgerichte
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l a u t  a n r u h e n d e r  R e l a t i o n  s u b  A l l e g a t  N o .  4 8 1 w e d e r  B e le g e ,  
n o c h  d a r a u f  e in s c h lä g ig e  W e is u n g e n  e r t e i l t  u n d  e s  k o n n te  a ls o  
e in e  'w e ite re  I n q u ir ie r u n g  ü b e r  d ie s e  P u n k t e  u m s o  w e n ig e r  P l a t z  
g r e if e n ,  a l s  e s  u n s  n i c h t  z u s t e h e n  k a n n , in  d e n  a . h . W i l l e n  u n d  
d ie ,  —  j e n e m  G e s e t z e - u n d  M a n i f e s te  z u  G r u n d e  g e le g e n e n  M o 
t i v e  u n b e r u f e n e r w e is e  e in z u d r in g e n .w >

t) és v) Az eredetiben aláhúzva.
«1 Ide a margón a jegyzet: Allegat. No. 33., 59.
«9 A kiadó aláhúzása.

G .

Im Zusammenhänge mit dem besprochenen Kampfe gegen 
den Banus steht aber die weitere Belastung Batthyánys, 
nämlich:

5. Die unterlassene Vermittlung dieser Differenzen mit 
Kroatien ungeachtet der diesfälligen a. h. Befehle.

Sowohl von Seiner Majestät, als auch von dem zur Ausglei
chung dieser Wirren a. h. berufenen Herrn Erzherzog Johann 
und ebenso vom Wiener Ministerio erfolgten nämlich mehrere 
Erlässe und Noten, welche die friedliche Lösung der stets drohen
der gewordenen gegenseitigen Feindseligkeiten zum Zwecke hat
ten, und nametlich unterm 10. Mai, 27. und 29. Juni, 4. und 24. 
Juli, endlich unterm 31. August,1 2 — und alle diese im a. h. Wil
len erlassenen Zuschriften blieben unbeachtet.*^

Batthyány hirüber zur Rede gestellt, gibt an:
„Er habe allerdings bei seiner Berufung nach Wien Ver

mittlungsschritte unternommen, — auch schon früher habe Se. 
kaiserliche Hoheit Erzherzog Stefan im gleichen Sinne gewirckt, 
und den Banus zu einer Besprechung nach Ungarn beschieden, 
doch dieser leistete nicht die nach den a. h. Gesetzen schuldige 
Parition, und gerade hiedurch entstand die grosse Aufregung 
der Gemüter gegen ihn:. — Da sich nun auch bei den spätem

1 Lásd Leuzendorf jelentését 1849 május 30. alatt.
2 Ezek a következő iratok: máj. 10. osztrák összminisztérium a magyar

hoz (ered. Köss. Arch. F. 433.; de közli Sieghart 311. fogaim, után); jún. 27. 
János főherceg a  nádorhoz (ered. N. Múz. Vörös-gyüjt. 1011.); jún. 29. oszt
rák összminisztérium a magyarhoz (eredeti, N. Múz. 1848—49-es iratok); júl. 
4. legf. kab. irat a nádorhoz (fogaim. M. R. Pr. 1350. ex 1848.); júl. 24. 
János főherceg Batthyányhoz (ered. Köss. Arch. F. 433.; magyar fordítása 
Steier L.-nál Görgei és Kossuth 5. lap); aug. 31. legf. kézirat a nádorhoz (Pap 
D. I.) a famózus „Staatsschrift“ és az osztrák pénzügyminiszter Esterházv- 
hoz (Orsz. ltár, B. 1664., 1426/e. sz.).
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Versuchen eines Einverständnisses einerseits die kroatischen 
Vertreter durchaus nicht zur Anerkennung der März-Gesetze 
herbeilassen wollten, sondern auf die Verzichtung der Ministerien 
des Kriegs, der Finanzen und des Handels, insbesondere aber 
des ersteren, — als conditio sine qua non!J) bestanden, anderer
seits aber der Ministerkonseil ihm — Batthyány — ausdrück
lich die Autorisierung zu solchen Bedingnissen benahm, so konnte 
natürlich keine Einigung erzielt werden. — Nicht seine Schuld 
sei es also, dass das gewünschte Ergebnis nicht erreicht wurde; 
es wurde das faktische Zurücktreten von den März-Gesetzen ge
fordert, darauf konnte und durfte er nicht eingehen, und niemand 
im ganzen Ministerio mit Einschluss des Herrn Erzherzogs 
hätte nur die Idee einer solchen Konzession in; sich getragen, 
und den Wunsch ausgeprochen, dass auf solcher Basis unter
handelt werden könnte.1

Weder im Ministerio, noch im Hause hätte er mit solchem 
Vermittlungsantrage durchdringen können, und selbst Kossuth 
wäre bei der damaligen aufgeregten Stimmung des Landes nicht 
im Stande gewesen mit einem solchen Anträge durchzugreifen.

Eine solche Modifikation in dem Gesetze musste einer spä
tem Zeit im legislativen Wege Vorbehalten werden, und dafür 
hätte er auch zu wiederholten Malen in Wien dem Br. Wessen- 
berg seine Bereitwilligkeit mitgeteilt.

Übrigens mochte wohl die Unvereinbarlichkeit der März- 
Gesetze mit dem Fortbestände der Gesamtmonarchie die Über
zeugung des österreichischen11 > Ministeriums sein, er, — Bat
thyány — dagegen als eben auf diese Gesetze beeideter Mini
ster Sr. Majestät hatte sich berechtigt, eine en lg egen <je s t z t e,n 
zu haben, und sie geltend zu machen. Hieraus dürfte aber kon
stitutionell für ihn keine andere Ahndung entspringen, als dass 
Seine Majestät das seinen a. h. Ansichten divergierende Mini
sterium entlassen, und durch ein homogen gesinntes ersetzt 
hätte.“

Batthyány erscheint jedoch nach meiner Ansicht allerdings 
dafüry> verantwortlich, dass er diese a. h. Weisungen zur fried
lichen Ausgleichung nicht in gehöriger Zeit beachtete, und seine 
Schuld wird gleichsam durch Seine Majestät selbst im a. h. Er
lasse dtto. 20. Oktober ausgesprochen, indem es darin heisst, 
„das in dieser Beziehung erst dann einige ungenügende Schritte 
getan wurden, as der Ban nach langer Zwischenzeit die Grenze

1 Lehetetlen is, de fölösleges is egy jegyzetben mindazon ira to k a t s k ú t
főket előszámlálni, amelyek a Jellachichcsal való kiegyezés kísérleteire vonat
koznak.
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Ungarns bereits überschritt,1 mithin die drohende Gefahr des 
Widerstandes bereits zur Wirklichkeit geworden“/ '1

Batthyány als Prämier repräsentierte die oberste Regie
rungsgewalt, er war der oberste Wächter der Gesetze und als sol 
cher war es vorzugsweise seine Pflicht, mit aller Energie die Er
füllung des a. h. Auftrages wenigstens zu versuchen.

Er hätte allerdings aus Anlass jener Noten des Wiener 
Ministeriums schon in den Monaten Mai und Juni, also zur Zeit, 
wo die Gemüter noch nicht aufgeregt und die Stimmung des 
Landvolkes durchgehends gut und dem Herrscherhause mit wah
rer P ietät ergeben war, mit bestem Erfolge eine Vermittlung an
bahnen können; er hätte durch Vorlegung jener Noten und mit 
Hindeutung auf die Folgen eines Bürgerkrieges beim Landtage 
auf den Zweck der Versöhnung hinwirken und dadurch dem Ein
dringen des kroatischen Heeres vorgreifen können und sollen; 
dagegen Batthyány gar nichts hiefür ta t u. zw. auch dann nicht, 
als diese Frage am 11. September in der Kammer in seiner 
Gegenwart zur Debatte kam," ja selbst am 12. Septbr. der 
Deputierte Schmidt1 * 3 sich dahin geäussert, „dass zur Aufhebung 
der Nationalreibungen von Seite des Hauses noch keine ver
mittelnden Schritte geschahen.“00̂

Auch in seiner Stellung als Allein-Minister zeigte er nicht 
im Geringsten eine Neigung für solches friedliches Einverständ
nis, stellte gar keinen Antrag hiefür, und bewies hiedurch deut
lich seine Absicht, solche a. h. Befehle nicht anerkennen zu 
wollen.hb>

Diese vorsätzliche Nichtbeachtung der a. h. Befehle steht 
aber auch ganz mit seiner einbekannten Richtung im Einklänge, 
wornach er nämlich fest entschlossen war, die Zugeständnisse 
der März-Artikel mit aller Kraft aufrechtzuerhalten, und sie 
gegen jede Schmälerung sicherzustellen, dagegen er in allen 
Vermittlungsschritten einen Abbruch jener Gesetze besorgte.

Ich glaube also allerdings diese absichtliche Unterlassung 
gegenüber den a. h. Weisungen dem Grafen Batthyány umso 
sicherer zur Last legen zu müssen, als sie in genauer Verbin
dung und Verkettung mit seiner aus den sonstigen Imputaten 
hervorgehenden bösen Richtung steht, welche offenbar durch 
Ausgleichungsbedingnisse in ihrem angestrebtom Erfolge ge
lähmt und gehindert worden wäre; — weil femers gerade alle

1 Igen, de e z t  nem  B a tth y á n y n a k , hanem  az  o rszággyűlésnek  veti a  sze
m ére V. Ferd inand . — B a tth y á n v ra  nézve ez az  o k tó b er 20-i m anifesztum  
ked v ező !

8 Ebben a  v iharos ülésben a  h o rv á t-ü g y  harm ad-negyedrendű  kérdés v o lt
csak.

3 S chm id t K o n rád  beszédének fő sú ly a  az  ülések pe rm an en c iá jára  e se tt .



526 POR- ÉS Á LLA M IR A TO K

diese Aufforderungen zur Vermittlung, laut Allegate, an ihn, 
als den Konseilpräsidenten gelangten,cc; und er sich also, als in 
höchster Linie gestellter Minister und Ratgeber Seiner kaiser
lichen Hoheit — wie gesagt — wenigstens zu energischen Ver
suchen hätte bestimmt fühlen müssen, um diesen, die staatliche 
Existenz so gefährlich bedrohenden Krieges vermeiden zu 
machen.

x> Id e  a  m arg ó n  a  jeg y z e t: N o. 13. E x p . 1157., 1169. N o. 4 8 — B. (E  
jegyzetek  a  v iz sg á la ti n a p ló ra  v o n a tk o zn ak , — lá s d  1849 aug . 30. a l a t t  — , de 
n y ilv á n  to llh ib áb ó l v agy  sie tség  m ia t t  nem  ide illők .)

y) A z  eredetiben v a s ta g o n  kiemelve.
z) É rdekes, hogy  ez az  egész bekezdés az  eredeti tisztásaiból (m ely Leu- 

zendorf fog a lm azása  u tá n  k é sz ü lt)  h ián y z ik  (m ert a  t is z tá z ó  á tu g r o t t a ! ) ,  m íg 
ellenben a  Schw arzenberg herceg részére b e k ü ld ö tt, L eu zen d o rf á l ta l  h i te le s íte t t  
(sz in tén  az  6 fog a lm azv án y a  u tá n  m áso lt)  m á so la tb a n  benn van!

aa) A  m argón  a  jeg y z e t: N o. 10., B la t t  774. (A  P e s th e r  Z eitung  ille tő  
6zám ai.)

bb) A z eredetiben a láh ú zv a .
cc) A  m arg ó n  a  je g y z e t:  N o. 4 8 — B , N o. 13, 1157/1694. (a  „T ag eb u ch “ — 

aug . 30. — té te le ire  v o n a tk o z n ak ).

H.
Einen femem, der gerichtlichen Untersuchung zugewiese

nen Anklag epynkt gegen Batthyány Midet: 6

6. Die Korrumpierung der k. k. Truppen zum Zwecke 
ihres Übertritts zur Honvéd.

Kossuth machte nämlich in der Sitzung vom 12. Septem
ber den Antrag, dass der Übergang aus dem k. k. Militär zur 
Honvéd ganz freigestellt werde, — nachdem schon früher viele 
Mannschaft infolge angewandter Verführung eigenmächtig ihre 
Fahne verhess und zur Landwehr übertrat.d<̂

Kaum hatte jedoch Batthyány nach seiner Rückkunft aus 
Wien diesen Unfug bemerkt, so tra t er demselben allerdings 
mit jener Entschiedenheit entgegen, welche nach den damaligen 
Verhältnissen und bei der schon im hohen Stadium gestandenen 
Aufregung der Volksmassen zulässig schien.

Er erklärte im Reichstage, „dass er zwar niemanden stra
fen wolle, der infolge solchen Beschlusses des Hauses seine 
Fahne verhess, dass man aber diese Massregel für die Zukunft 
allein seinem Ermessen überlassen möge“, und er verbot hierauf 
den fernem Ü bertritt unter Desertionsstrafe, worüber auch die 
Misstimmung und das Misstrauen gegen seine Politik im Hause 
laut geäussert, und seine Rechtfertigung verlangt wurde.

So spricht sich auch sein ämtliches Schreibend an das un
garische Ministerium in Wien dahin aus, dass er diesem Über
tritte  sogleich nach Wiederübernahme seines Präsidiums
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Schranken gesezt und die Rückkehr der Abtrünnigen verordnet 
habe,1 dass er aber, — da dieses nichts fruchtete, ihr Verbleiben 
bei der Freiwilligen oder bei der Landwehr anbefohlen, künftig 
aber ähnlichen, die militärische Disziplin ganz auflösenden 
Übertritt unter keinem Vorwände mehr gestatten werde.

In solcher Übereinstimmung erklären auch die eidlich ver
nommenen Zeugen,W Br. Eötvös, Hofrat Zsedényi und Albert 
Hugo,1 2 dass Batthyány diesfalls dem Kossuthschen Anträge 
schärfstens entgegen war; insbesondere gibt Letzterer an, dass 
er zugegen gewesen, wie eines Tags ein Schwarm Grenadiere 
sogar in die Wohnung Batthyánys drang, und die Erlaubnis 
zum Übertritt zur Kossuthschen Hunyady-Schaar verlangte, 
worauf dieser, empört über das kecke demoralisierte Benehmen 
dieser Grenadiere, dieselben persönlich in kräftigster Weise zur 
Rückkehr zu ihrer Fahne aufforderte und ihnen widrigenfalls 
die kriegsrechtliche Untersuchung androhte.

Eine Masse Pöbels habe nun diese Verführten im Triumpfe 
und unter Verwünschungen gegen Batthyány fortgeschleppt, 
worüber Kossuth eilig in die Sitzung geholt und nun eine förm
liche Anklage gegen Batthyány beschlossen wurde.

Auch der einvernommene Herr Feldmarschall Hrabovsky''-'7' 
bestätiget, dass Batthyány energische Befehle gegen solchen 
Treubruch erliess, und dass er auch den Rücktritt der bereits 
Übertretenen zur k. k. Fahne anbefohlen, dass er jedoch keine 
Kraft mehr gehabt und von Kossuth bereits überflügelt worden 
sei, deshalb auch alle seine Verordnungen, — gegenüber der ge
herrschten grossen Verführung ohne Erfolg blieben.

Nachdem durch solche Zeugenechaft in Übereinstimmung 
mit dem vorliegenden Reichstagsberichte dargetan wird, dass 
Batthyány die Verführung und Abtrünnigkeit der k. k. Truppen 
nicht nur nicht unterstützte, sondern vielmehr alles in seiner 
Macht gestandene anwendete, um jenen Antrag Kossuths in sei
nen bösen Erfolgen zu hindern, und gar kein Beleg seine dies- 
fällige Schuldlosigkeit in Zweifel zieht, so behebt sich dieses 
Imputat wegen Mangel an rechtlicher Beanzeigung laut Art. 27. 
§ 1. Th. p. G. O.3

dd) Ide a  m argón  a  je g y z e t:  No. 10. Z e itu n g sb la tt  N o. 775. (A  P e s th e r  
Z eitu n g  szep t. 13-i szám a .) 

ee) Ide a  m arg ó n : ad  47. 
ff) Ide  a  m argón  a  jeg y z e t: 3 3 — 34., 37.
esi  A  m argón  a  je g y z e t:  N o . 79. (E  m arg ó -jeg y ze tek , m in t m ár em lítem , 

a  v izsg á la ti „T agebuch“ —  aug . 30. — té te le ire  v o n a tk o zn ak .)

1 B a tth á n y  le ira ta  P u lszk y h o z  sz e p t. 19. ered.
2 E zek  k ih a llg a tá sá ró l a  jeg y ző k ö n y v ek e t in  ex tenso  közlöm  e  k ö te t  iro 

m án y a i k ö z t;  épp ú g y  az  a lá b b  e m lí te t t  H rab o v szk y ét.
3 A  m. Theresianische peinliche G erich tso rdnung .



528 POR- ÉS Á LLA M IR A TO K

I .

Ein weiterer Vorwurf gegen Batthyány besteht:

7. in der Verweigerung der Kontrasignaturen zu meh
reren a. h. Erlässen des Monarchen.

Gleichzeitig mit der Ernennung des FML. Graf Lamberg 
am 26. September übersandte Se. Majestät 2 a. h. Handbilette 
an Batthyányi; das eine — enthaltend die Auflösung des Reichs
tags1 und das andere die Ernennung des Grafen Mailáth als 
Statthalter Ungarns — mit dem Aufträge, selbe zu kontrasig
nieren, — Batthyányi versagte aber diese Kontrasignatur und 
gibt hierüber folgendes an:

„Nach dem Gesetze dürfe nämlich der Reichstag nicht frü
her von Sr. Majestät aufgelöst oder prorogiert werden, bevor 
nicht das Budget für das nächste Jahr votiert und festgestellt 
worden sei, und so konnte und durfte er also diesen Erlass des 
Monarchen als gesetzwidrig nicht mit seiner Gegenzeichnung 
versehen, aber auch die Ernennung Mailáths zum Statthalter 
durfte er nicht kontrasignieren, weil schon die Stelle eines 
Statthalters in Ungarn gegen die Konstitution sei, und weil 
auch Mailáth selbst sich erklärte, dieses Amt als konstitutions
widrig gar nicht annehmen zu können.“

„So sei er auch laut seiner weitern Angabe in den ersten 
Tagen des Oktober aufgefordert worden, die Ernennung des 
Herrn FML. Br. Récsey an die Stelle des abgetretenen Fürsten 
Esterházy zu kontrasignieren, aber auch dieses durfte er nicht 
tun, da ja bereits Br. Yay von Sr. Majestät zum Ministerpräsi- 
dentenhh> berufen war, und es nach konstitutionellen Grund
sätzen lediglich dem Ministerpräsidenten zusteht, die übrigen 
Minister zu ernennen.“

„Dagegen sei er vollkommen einverstanden gewesen mit 
der Kontresignatur der a. h. Ernennung Lambergs zum königl. 
Landeskommissär, sowie auch mit jener oberwähnten des 
Br. Yaý als seines Nachfolgers, insgleichen auch war er bereit, 
den Br. Récsey zum Premierü> zu kontrasignieren, da alle diese 
Gegenzeichnungen von ihm als konstitutionelle, gesetzliche 
Akte erkannt werden mussten.“

Mit dieser Angabe Batthyányié stimmen auch die Angaben 
des Herrn FZM. Récsey, Hofrat Zsedényi und Br. Wessenberg, 
sowie des letztem schriftlicher Vortrag an Se. Majestät im 
Wesentlichen überein.2

1 N em  fö lo sz la tta ,  hanem  csak  p ro ro g á lta  az  o rsz ág g y ű lé s t december 1-ig. 
s Ide  a  m arg ó n : N o. 31., N o. 34., N o. 59., N o. 48. H . A  „T agebuch“ e 

szám ai a  nevezettek  k ih a llg a tá s á ró l  fö lv e t t  s jelen k ö te tb e n  in extenso  k özö lt 
jegyzőkönyvekre  v o n a tk o zn ak .
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Ohne nun in eine nähere Erörterung einzugehen, ob oder in- 
wieferne Batthyányis Entgegnung richtig und jene drei verwei
gerten Kontrasignaturen den ungarischen Landesgesetzen wirk
lich zuwider gewesen wären, glaube ich überhaupt, dass dieser 
ganze Fragepunkt lediglich als Gegenstand einer Kabinettsver
handlung zwischen dem Monarchen und seinem Minister, nicht 
aber als Objekt einer strafrechtlichen Untersuchung anzusehen 
sei, da in einem konstitutionellen Staate wohl nicht von einer 
unbedingten Verpflichtung eines Ministers zur Gegenzeichnung 
a. h. Erlässe die Rede sein kann, umsoweniger, als der Minister 
gleichzeitig mit der Verantwortung gegenüber dem Throne, 
auch jene gegenüber der Nation zu tragen hat, daher es ihm 
wohl unbenommen bleiben muss, sich in dieser Doppelstellung 
mit deru> Freiheit zu bewegen, durch welche er sich am min
desten gefährdet halten kann.

Es dürften vielmehr bei solchen Divergenzen von Seite des 
Monarchen lediglich die Enthebung des Ministers, sowie von die
sem seine Entlassungsbitte, als die lösenden Mittel erschéinen.

Wenn aber auch Batthyány durch jene Verweigerung kein 
positiv bindendes Gesetz verletzt, mithin keine verbrecherische 
Handlung verübt hat, so liegt doch darin ein wichtiger Beleg 
für seine illegale Richtung überhaupt.

Er bewies hiedurch, wie sehr er es vor zog, der Regierung 
Verlegenheiten zu bereiten und ihre getroffenen Massregeln zu 
paralysieren, als seinem Monarchen unterstützend zur Hand 
zu sein.

Von ihm hing es allerdings ab, über jene konstitutionellen 
Bedenklichkeiten hinwegzugehen, umsomehr, als sich der Reichs
tag zu jener Zeit schon offenbar laut des a. h. Erlasses vom 
22. Sptbr. auf illegalem Boden befand und insbesondere nach 
der empörenden B luttat an Lamberg der Augenblick wohl klar 
erkennbar eingetreten war, zur Herstellung der gesetzlichen 
Ordnung auch ausserordentliche Mittel ergreifen zu müssen.

Bathyány jedoch hing — wie schon gesagt mit aller 
Beharrlichkeit an den März-Gesetzen, glaubte durch jede derlei 
von der Regierung beantragte Massregel jene Gesetze zum 
Opfer bringen zu müssen, und so entstand seine Abneigung, 
diesem ausgesprochenen Willen seines Monarchen zu willfahren.

Als die Regierung nun sich gezwungen sah, wegen Abwe
senheit des Br. Vay in Siebenbürgen vorläufig den FZM. Récsey 
zum Premier zu ernennen, und dieser nun selbst seine Ernen
nung in dem a. h. Manifeste vom 3. Oktober kontrasignierte, 
suchte ihn Batthyány mit aller Dringlichkeit auf und machte 
ihm über solche Annahme freundschaftliche Vorwürfe, — welche 
er, Batthyányi, jedoch nur dem Umstande zuschreibt, dass in

34K árolyi: B atthyány-pör II.
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jenem Manifeste gerade der Banus zum Oberbefehlshaber für 
Ungarn ernannt wurde, wodurch jede Hoffnung einer Ausglei
chung und der beabsichtigte gute Erfolg in vorhinein aufgege
ben werden musste, wegen welcher Wahl er sich umsomehr auf
geregt fühlte, als doch Récsey selbst noch Tags zuvor dieselbe 
Besorgnis mit Rücksicht auf die dem Banus gegenüberstehende 
höchst feindliche Stimmung des ganzen Landes geäussert hatte.

Im Zusammenhänge mit diesem Punkte steht auch der in 
der öffentlichen Stimme dem Batthyány zur Last gelegte Ver
dacht,1 dass er sich am 26. aus dem Grunde aus Pesth entfernte, 
um der Kontresignatur Lamberg’s als königl. Landeskommissär 
auszuweichen, und diese Mission hiedurch als ungesetzlich er
scheinen zu machen.

Aus allen über diese Belastung gepflogenen Erhebungen 
erscheint dieselbe jedoch völlig grundlos.

Batthyány sagt hierüber:
„Kaum sei ihm das a. h. Manifest — die Mission Lam- 

bergs enthaltend — zugekommen, so habe er dasselbe für das 
glücklichste Ereignis für Ungarn und als den Wendepunkt der 
bisherigen Wirren begrüsst und anerkannt.“

„Er habe nun sogleich sowohl in Gegenwart der zu sich er
betenen einflussreichsten Männer des Hauses seine völlige Aner
kennung dieser Mission erklärt, als auch den Reichstag selbst 
aufgefordert, keine Beschlüsse bis zu seiner Rückkehr aus dem 
Lager zu fassen, um den guten Zweck jener freudigen Sendung 
nicht zu vereiteln; darauf habe er sich in das ungarische Lager 
begeben, was er tun musste, dä er nach dem Sinne der ihm zu
gekommenen Intimation Lamberg zunächst dort zu treffen 
glaubte; (wie es auch in den sub G. ad 48 zu erliegenden a. h. 
Reskripte an die Repräsentanten Ungarns" hingedeutet wird).“

Daselbst habe er nun wieder laut seine volle Beistimmung 
für jene Mission ausgesprochen und mit aller Energie und un
geachtet der durch die dahingeschickte Landeskommissäre ihm 
drohenden Gefahren auf Anerkennung derselben beim Offiziers
korps mit dem besten Erfolge eingewirkt, — er habe nicht nur 
bei der mit den Offizieren abgehaltenen Versammlung das a. h. 
Manifest, wodurch jene Sendung anbefohlen wurde unter kräfti
ger Einwirkung vorgelesen, sondern auch jenen schändlichen Be- 1 2

1 N em  a  közvélem ény, hanem  B a tth á n y  egyes ro ssza k aró i m ag y ar és 
o sz trá k  felsőbb kö rökben  g y a n ú s íto ttá k  ő t  ezzel.

2 Ide a  m arg ó n : L e g a tu r . G . ad  48, a. h. R e sk rip te  an  die R e p räsen tan 
ten . T . i. k ir . l e i r a t  az  o rszággyűléshez  a z  o rszág g y ű lés decem ber 1-ig való 
fé lb eszak ításá ró l. Schönbrunn  szep t. 26.
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Schluss des Hauses, welcher ihm in das Lager nachgeschickt 
wurde, und wodurch Lamberg gleich nach seinem, Batthyányit, 
Abgehen und uneingedenk der ihm gemachten Zusicherungen der 
Vertreter — sowie alle seine Helfer — als Landesverräter er
klärt worden waren.“

„Durch seinen persönlichen kräftigen Einfluss habe er nun 
bewirkt, dass sich das Offizierskorps für die Anerkennung Lam- 
berg’s mit dem Beifügen aussprach, dass sie ihre Degen ablegen 
wollen, falls jener Beschluss in der Armée verkündet würde.“

„Dieses öffentliche mutige Vorgehen — gegenüber jenem 
Beschlüsse, und den angedrohten Folgen — haben ihn nun auch 
wirklich dem allgemeinen Verdachte und Vorwurfe eines ver
räterischen Einverständnisses ausgesetzt, und als nun bald 
darauf die Kunde jener Ermordung ins Lager drang, habe er, 
durch Freunde gewarnt, nicht mehr nach Pesth zurückkehren 
dürfen, um nicht dem gleichen Loose, wie Lamberg, selbst zu 
verfallen.“

Dass diese Angaben B atthyányit völlig richtig und jene 
traurige Katastrophe ganz seinen Ansichten und Hoffnungen 
gegenüber war, wird in Übereinstimmung mit den, — die Vor
gänge im Lager besprechenden öffentlichen Blättern, und auch 
dürch die übereinstimmenden Zeugenschaften des Hofrat Zse- 
dényi, Fürst Esterházy, Sr. Exzellenz Br. Wessenberg, H. v. 
Meszleny, Graf Erdödy, Graf Wallis und Feldmarschall Moga 
völlig bestätigt/1 indem sich hieraus gleichförmig ergibt, dass 
Bathyány sich mit aller Bereitwilligkeit für die Kontresignatur 
Lambergs aussprach, und dessen Mission kräftigst unterstützte, 
dass er sich im Lager bei der ungarischen Armée sehr gut und 
insbesondere gegenüber den exaltierten Deputierten vorzüglich 
benommen, und für die Anerkennung jener Mission dürch die 
Armee das Kräftigste geleistet, — dass er dessen schändlichen 
Mord als grösstes Unglück für Ungarn erklärte, dass er ferners 
— deshalb mit dem Tode bedroht —- gleichsam als Flüchtling 
nach Wien kam, und dass er hierüber aufs tiefste empört den 
ihm dahin nachgeschickten Antrag der Wiederübernahme der 
Regierung in den bittersten Vorwürfen über Kossuth und das 
ganze Haus zurückwies.

Insbesondere enthält auch seine an das Repräsentanten
haus unterm 2. Oktbr. abgeschickte und veröffentlichte Resigna
tion seine korrekte Ansicht über diese Mission und seine Ent-

1 Ido a  m argón: 32., 40., 59., 72., 78., 82., 83. E zek a szám ok a  „T ag e 
b uch“ szám ai és a  nevezettek  k ih a llg a tá s i  jegyzőkönyveire  (m elyek jelen k ö te t 
ben in ex tenso  k ö zö lte tn ek ) v o n a tk o zn ak .

34*
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rüstung über deren schändliche Vereitlung,1 — so wie auch end
lich selbst das a. h. Manifest des Monarchen dto. 20 Oktober für 
ihn das günstige Zeugnis ausspricht,1 2 dass das Haus, -— „ohne 
die Rückkehr des zufällig abwesenden Ministers Batthyány ab
zuwarten, zu jenem empörenden Beschlüsse schritt“.

Be[ü-kk> dieser Sachlage erübrigt also nicht der mindeste 
Raum zur rechtlichen Annahme, dass Batthyány in der bösen 
Absicht, sich jener Kontre signatur zu entziehen, sich aus Pesth 
begeben, und durch seine Entfernung gleichsam den Vorschub 
zur darauf gefolgten Untat geleistet habe.3'-' - kk>

hh) A z eredetiben a láhúzva . 
ü) A z  e rdeti a láhúzása .
j j—kk) E  k é t b e ttí közé eső  egész bekezdés h ián y z ik  az  eredeti t is z tá z a t-  

bó l (m e rt a  L euzendorf fo g a lm az v á n y á t t is z tá b a  író  m áso ló  s ie ttéb en  á tu g 
r o t ta ) .  M íg ellenben a  Schw arzenberghez b e k ü ld ö tt, L euzendorf á l ta l  h ite les í
t e t t  m áso la tb an  (S t. A . Schw arzbg  N a ch la ss  V I I I .)  ez a  bekezdés benn van.

J .

Eine weitere Beschuldigung Bathyánys in seiner Eigen
schaft als Ministerpräsident besteht:

8. in der Gestattung häufiger gesetzwidriger Massnah
men der ungar. Regierung im Gebiete des Krieges, Handels 
und der Finanzen.

Bekannt ist es, wie sehr das ungarische Ministerium, ins
besondere dessen einflussreichstes und energisch’stes Glied Kos
suth bemüht war, so schnell als möglich eine völlig feindliche 
Richtung gegen die Zentralregierung einzunehmen, und dass es 
ungeachtet mehrerer Einsprüche und Vorstellungen von Seite 
des Wiener Ministeriums, Massregeln ins Leben treten liess, 
welche offenbar die grösste Gefahr für die österr. Regierung und 
ihre völlige Ohnmacht und Umsturz besorgen Hessen.

Hiezu gehören ausser den speziell behandelten Punkten, als 
in ihren Folgen besonders wichtig: die dekretierte Separierung 
des k. k. ungar. Militärs, durch neue vaterländische Uniformie
rung, durch ausschliesslich ungarische Kommandosprache, dureh 
einen eigenen Fahneneid,3 der des Kaisers von Österreich gar 
nicht mehr gedenkt, — durch die verfügte Beschlagnahme der

1 Id e  a  m arg ó n : le g a tu r  N o. 10, das im H e ft A  z u le tz t  angeschlossene 
P ressb u rg er Z e itu n g sb la tt  N o. 86. (A  h ad i tvszék  a  P ressb u rg er Z eitu n g  o k t. 
11. szám áb an  m egje len t fo rd ítá sb ó l ism erte  B a tth y á n y  o k t. 2-i levelét.)

2 Ide a m arg ó n : N o. 10, H e ft B. (E z  az  1848 o k tó b e r  20-i O lm ützből 
k e lt  k ir . m an ifesz tu m n ak  — M agyaro rszág , H o rv á to rs z á g  stb . népeihez —  
n y o m ta to t t  ném etnyelvű  pé ldánya.)

s Mindez a  fe lá llíta n d ó  1 6 — 30. ú j h o n v éd zász ló a ljak ra  v o n a tk o z o tt.
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in Kassen Ungarns vorhanden gewesenen Gelder, durch 
häufige Vorenthaltungen solcher zur Abfuhr bereitgelegenen 
Geldsummen, durch Trennung der Kassen ohne Rücksprache mit 
dem österr. Finanzministerium, durch das Verbot der österr. 
1 fl. und 2 fl. C. M. in Ungarn, durch die angeordneten Einfuhre
zölle auf österreichischen Tabak und Zucker, durch das Silber- 
Ausfuhrsverbot, und endlich durch mehrere, — die freie Donau
dampfschiffahrt hemmenden Verfügungen.

Wenn auch nach Batthyányi’s Verteidigung derlei Mass
nahmen nicht aus seinem Ressort ausgingen, und jeder Minister 
nur für die eigenen Operate einzustehen hat, so muss doch seine 
Amtswirksamkeit als Konseilpräsident aus einem viel höheren 
Standpunkte aufgefasst werden.

Aus solchen, — ihm ohne Zweifel in ihrem Entstehen be
kanntgewordenen Massnahmen musste11* er die verbrecherische 
Richtung des Ministeriums gegenüber der Zentralregierung und 
dem österr. Gesamtstaatenverbande erkennen, er musste11* dage
gen sowohl selbst energische Massregeln ergreifen, als auch mit 
derlei Vorschlägen Se. kaisl. Hoheit den Erzherzog Stephan zu 
raschen entschiedenen Eingriffen vermögen, und — selbst in 
dem durchaus nicht zugegebenen Falle einer gänzlichen und 
unverschuldeten Ohnmacht — war es seine Pflicht, eher die Re
gierung niederzulegen, als seine Fuktionen unter solchen hoch
verräterischen Bestrebungen fortzuführen.

Da aber Batthyány in seinem ganzen ministeriellen Verhal
ten durchaus keine konsequente Tatkraft gegen solche täglich 
zugenommene Übergriffe dartat, und also weder aus Wort, noch 
Haltung seinen Vorsatz für deren Verhinderung überhaupt zu 
erkennen gab, — so hat er jedenfalls, wenigstens durch die Un
terlassung der schuldigen Hinderung an jenen11* Gefahren mitge
wirkt, in welche die Monarchie durch die immer zugenommene 
Beengung der Zentralregierung geraten und welche gänzlichen 
Umsturz besorgen liess.

II) Az  eredetiben a láhúzva .

K.
Nun folgt das Imputat:

9. seiner Beteiligung an der Wiener Katastrophe vom
6. Oktober.

Batthyány begab sich nämlich nach erhaltener Kunde über 
Lambergs Mord aus dem kroatischen Lager nach Wien mit der 
ausgesprochenen Absicht, seine Familie dort abzuwrarten, um 
sich sodann mit ihr in die Schweiz zu begeben, zu welchem 
Zwecke er sich auch wirklich dort die Pässe verschaffte.
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Unterm 2. Oktober überreichte er seine Resignation als 
Ministerpräsident, welche dann auch laut a. h. Erlasses vom 3. 
Oktober angenommen wurde, und von dieser Zeit tra t also Bat
thyány wieder ins Privatleben zurück.1

Er blieb nun bis in die Nacht des 5. Oktober in Wien, war
tete stets aber vergeblich auf das verabredete Hinkommen seiner 
Familie, und beschloss nun in der Besorgnis um dieselbe, ihr 
nach Ödenburg entgegenzureisen, —-  was er denn auch in obiger 
Nacht ausführte.

In der Gegend von Zinkendorf traf er sie an, reiste nun mit 
ihr auf seine Herrschaft Ikervár, gab hier, angeblich infolge der 
des andern Tages eingetretenen Wiener Ereignisse seine Reise 
ins Ausland auf und verblieb nun in diesem [Orte] und dem 
Eisenburger Komitate bis zum Monate Dezember.

Er habe, wie er weiters angibt, während seines Aufenthal
tes in Wien durchaus keine verbotene Tätigkeit sich zu Schul
den kommen lassen, habe sich um Journalistik und Regierungs
angelegenheiten gar nicht mehr gekümmert und mit Pulszky, 
den er als blossen Agenten Kossuths ansah, nicht nur kein ver
trautes Verhältnis unterhalten, sondern vielmehr, als dieser mit 
Warga ihn besuchte, sie beide so kalt empfangen, dass sie sich 
darüber aufhielten, — er habe denselben in früherer Zeit, wo er 
mit ihm als Staatssekretär in häufiger Dienstesverbindung 
stand, über seine fehlerhafte Richtung wiederholte Vorwürfe ge
macht und gelegentlich der neuen Ministerbildung, dem an die 
Stelle des Fürsten Esterházy angetragten Grafen Alexander 
Erdödy sogar als Bedingung vorgezeichnet, dass Pulszky von 
seiner Stelle abtreten müsse.

Er fügte endlich die dringende Bitte bei, seine in den öffent
lichen Blättern ihm vorgeworfene Mitwirkung an jener Kata
strophe umsomehr der strengsten Untersuchung unterziehen zu 
wollen, als er sich völlig vorwurffrei fühle und eine solche 
schimpfliche Belastung seine Ehre und seinen Privatcharakter 
aufs tiefste herabwürdige.

Die obigen Angaben Batthyánys stellen sich auch wirklich 
aus den aufgenommenen gerichtlichen und eidlichen Aussagen 
der Herrn Zeugen FZM. Récsey, Br. Eötvös, Albert Hugo, Zse- 
dényi, Wodianer, Erdödy,1 2 insoweit als richtig heraus, dass er 
allerdings nach seiner Resignation seine Familie nach Wien be
stellte, um sich von dort in die Schweiz zu begeben, zu welchem

1 Ide  a  m arg ó n : K . ad  48. L ásd  o k t. 2. a la t t .
2 Ide a  m arg ó n : 30., 31., 32., 33., 34., 35., 37., 78. — A  „T agebuch“ e 

szám ai a  n ev eze ttek  k ih a llg a tá s á ra  v o n a tk o z n ak  (am elyekrő l fö lv e tt jegyző
könyveket jelen k ö te t  in ex ten so  hozza).
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Zwecke er auch wirklich die Pässe erhob, dass er über das Nicht
kommen seiner Gemahlin bei den dermaligen kriegerischen Ge
rüchten die grösste Besorgnis hegte, deshalb einen Kourier durch 
Wodianer an sie sendete, und endlich als auch dieser in ange
messener Zeit nicht zurückkehrte, am 5. Nachts zu ihr selbst 
(laut anruhender Bestätigung des Postamtes)1 mittelst Extra
post nach Ödenburg entgegenfuhr, dass er aber in Wien seine 
Schwägerin, die Gräfin Károlyi samt Kindern ganz unbesorgt 
zurückliess, und' ganz sicher keine Ahnung von den Ereignissen 
des nächsten Tages gehabt hätte, wäre nicht kurz vor seiner 
Abreise Wodianer zu ihm mit der Erzählung gekommen, dass 
wieder eine grosse Aufregung in der Stadt herrsche, dass sich 
grosse Volksmassen, bilden, welche den Abzug des nach Ungarn 
bestimmten Militärs verhindern wollen, und dass ein gewaltiger 
Zusammenstoss zu gewärtigen sei.

Batthyány habe nun noch hierüber seinen Unwillen mit den 
Worten geäussert, dass alle derlei Demonstrationen eher böse, 
als gute Folgen nach sich ziehen und sei hierauf weggefahren; 
er habe allerdings mit Pulszky kein vertrautes Verhältnis unter
halten, — vielmehr ihn, sowie Warga bei ihrer Vorstellung mit 
sehr trockenen Worten empfangen und von sich gewiesen, und 
wirklich habe er dessen Entlassung von seinem gegenwärtigen 
Posten dem neukandidierten Minister zur Bedingnis gestellt.

Und in der Tat wurden auch alle nur denkbaren Nachfor
schungen und Erhebungen angestellt, um diesen ebenso wichti
gen, als nach seiner Natur schwer erhebbaren Imputate auf den 
Grund zu kommen.

Es wurden sowohl bei der politischen, als Kriminalbehörde, 
und so auch bei allen Militäruntersuchungssektionen in Wien, 
und wo sich nur immer eine Enthüllung dieses Anschuldigungs- 
Punktes erwarten liess, mit allem Fleisse alle mögliche Nach
suchungen gepflogen,2 — es wurde die ganze ämtliche und Prä
sidialkorrespondenz des in Wien bestandenen ungar. Ministe
riums und alle dort aufgefundenen Privatkorrespondenzen mit 
ebensovieler Sorgfalt durchgegangen, als die polizeilichen Kund
schaftsberichte und Notizenbücher, es wurden endlich auch in 
den speziellen Untersuchungen über die wegen Beteiligung an 
den Wiener Ereignissen dort verhafteten Studenten Dr. Fraen- 
kel, Karl Hoffer, Alois Franelich, Dr. Trampusch, Adolph * *

1 Ido a  m argón : N o. 53/A . L á sd  jú n iu s  8. a la t t .
* Ido  a  m arg ó n : 30., 38., 39., 4 2 — 50., 53., 58. E zek  a  H o te l z u r  S ta d t  

F r a n k fu r t  tu la jd o n o sá n ak  és a lk a lm a z o tta in a k  k ih a llg a tá sá ró l  fö lv e tt  jegyző
könyvek, am elyeket jelen k ö te t  in  extenso  közöl.
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Thunes,* 1 Jazminsky, Hofsekretär Warga, Konzipist Szontágh,2 
um die etwaigen Anhaltspunkte gegen Batthyány aufgeforscht, 
die letztem 3 auch hiebei umständlich vernommen, und aus allen 
diesen sorgfältigen Nachforschungen und eingeleiteten auswär
tigen Erhebungen ergaben sich lediglich folgende beschwerende 
Momente:

a) Batthyány hat nämlich unterm 17. Sptm.br. aus Pesth 
das sub N. 20.3 anruhende Originalschreiben an Pulszky erlas
sen, worin er denselben ermächtiget, dass „wenn er zur Geivin- 
nung der Sympathien in Wien für das Königreich Ungarn und 
für die ungarische Nation einige tausend Gulden benötige, er 
sich dieselben einstweilen durch Wodianer anweisen lassen 
könne, bis er, Batthyány, die Anweisung im gehörigen Wege 
machen werde.mm>

b) Habe Batthyány nach eidlicher Angabe der Zimmerkell
ner Lausch und Zimmermann zur Stadt Frankfurt Besuche von 
dem berüchtigten Zeitungsredakteur Häfner erhalten, demselben 
auch Briefe aus Ungarn zur Übersetzung übergeben.

c) Habe Batthyány nach eidlicher Aussage des Grafen Paul 
Széchenyi schon am Morgen des 6. Oktober zu Ödenburg dem
selben die Ereignisse dieses Tages vorhergesagt, dass nämlich 
das Militär in der Gumpendorfer Kaserne den Abmarsch nach 
Ungarn verweigern, dass die Bürgerschaft sich ihm beigesellen 
und es zum Kampf und Blutvergiessen kommen werde, — und 
so habe er auch an diesem Tage einen Kourier Namens Horváth 
aus Wien bekommen und ihn wieder nach Pesth expediert.

d) Habe er nach dieser Zeit zum Assessor der Distriktual- 
tafel Ladislaus Meszleny in Ödenburg sich dähm geäussert, 
„dass es ihm auch viel Mühe gekostet, bis die Wiener auf gepfef
fert worden“,nn> — sowie er auch am 7. Oktober dem Grafen 
Michael. Wallis in Ödenburg in erfreuter Weise die Ermordung 
Latour’s als ein für ihn erfreuliches Ereignis mit den Worten 
mitgeteilt habe: „Weisst Du schon, der Hundsfott Graf Latour 
hängt schon, — nun stehen unsere Aktien in Ungarn besser“.nn>

Über diesce Vorhaltungen suchte sich Batthyány mit Fol
genden zu rechtfertigen:

Ad o) Jener Brief an Pulszky habe allerdings seine Richtig-

1 M indezekről a  megfelelő i ra to k  közlésénél jegyzetekben  m egadtam  a 
kellő  fö lv ilá g o s ítá s t (azo n k ív ü l, term észetesen , sz ó lta m  bővebben ró lu k  a  T ö r
tén e ti B evezetésben).

1 Ide a  m arg ó n : 58., 74., 8ő. E zek  a  szám ok Jazm in sk y , W a rg h a  és 
S z o n tág h  k ih a llg a tá s á ra  v o n a tk o z n ak  (am elyeket e  k ö te t  in  ex tenso  hoz).

•• 'ľ.'* Ez- á í,Tagebuch“-beli iratok megfelelő száma. E Szept. T7-i"megbízó- 
levelet jelen kötet ezen dátum alatt hozza. '
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keit, Pulszky habe sich nämlich offiziell an ihn gewendet und 
um eine Geldanweisung gebeten, um damit die leidenschaftliche 
Stimmung der öffentlichen Blätter gegen Ungarn zu mildern, 
und lediglich zu diesem Zwecke habe Batthyány ohne Anstand 
ein paar tausend Gulden angewiesen, ohne damit irgendeinen 
bösen Erfolg verausgesehen oder beabsichtigt zu haben.

Diese Antwort habe er als kurrentes Ministerialgeschäft 
angesehen, habe sie durch ein Kanzleiindividuum schreiben und 
im gewöhnlichen Wege, also ohne alle Vorsicht expedieren las
sen, und darin umsoweniger etwas Verdächtiges erblicken kön
nen, als sich ja bekanntermasse alle Regierungen solch öffent
licher Organe bedienen, um für ihre Interessen Sympathien zu 
erwecken, und um Ausfälle und Verdächtigungen hintanzuhal
ten; —■ er sei in völliger Unkenntnis, ob — wieviel und an 
•wennn> [auf Rechnung dieser Anweisungen]oo) Gelder ausgezahlt 
wurden.

Lediglich also die Vermeidung der Leidenschaftlichkeit in 
den radikalennn> Blättern wollte er durch diese Geldverwendung 
erzielen, — ein Experiment, was er auch früher in Pesth an
wandte, als ebenfalls die Presse in die gefährlichste Sprache 
überging und1 alle seine Gegenbefehle und Verhängungen von 
Untersuchungen ohne nachhaltige Wirkung blieben.

Denn die radikale Wiener Presse habe ihn in seiner Politik 
sehr gehindert und jeden Schritt erschwert, dagegen sie alle 
Kossuthschen Vorgänge bevormundete und herausstrich, und 
deshalb musstenn> er trachten, sie zum Schweigen zu bringen; 
er habe also nicht die geringste Ahnung eines Missbrauches von 
Seite Pulszkys mit diesen Geldern gehabt, pnd sich auch bei 
seiner spätem Anwesenheit in Wien gar nicht weiter darum 
gekümmert.

Würde er die Gewinnung der radikalen Blätter hiedurch 
gewollt haben, so wäre dies gerade ein Missbrauch gewesen, 
welchen er in erster Linie gegen sich selbst gekehrt hätte.

Ad b) Habe sich allerdings zu Anfang Oktober Häfner, 
den er früher gar nicht kannte, bei ihm vorgestellt,, und um.eine 
Abschrift des gerade erst erschienen a. h. Manifestes vom 3. Ok
tober, zum Gebrauche für seine Zeitung gebeten, er — Batthyány 
—: habe ihn aber kurzweg und mit Versagung; seiner Bitte 
abgefertigt, und nimmer habe er ihn wieder gesehen öder gespro
chen; — dass er also jemals mit ihm in einem nähern Verkehr 
gestanden, oder ihm Briefe zur Übersetzung übergeben, müsse 
er als totale Unwahrheit in Abrede stellen.

Ad c) Habe ér wohl allerdings mit Széchenyi über die 
Wiener Ereignisse gesprochen;, ihm jedoch nur dasjenige' mit
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geteilt und mitteilen können, was er selbst von Wodianer im 
Augenblicke vor seiner Abreise aus Wien erfuhr; — was den 
fraglichen Kourier betrifft, so habe er für seine Person weder 
solchen erhalten, noch weiterexpediert, sondern dieser junge 
Mann — Horváth — sei aus Wien ganz unabhängig von ihm — 
nach Ödenburg gekommen, habe im Gasthofe mehreres über diese 
Ereignisse erzählt und sei wieder weitergegangen, ohne dass 
Batthyányi ihm irgendeinen Auftrag von politischer oder öffent
licher Beziehung mitgegeben hätte.

Ad d) Was endlich die ihm vorgehaltenen Äusserungen zu 
Meszleny und Wallis betrifft, so erklärt er sie als grobe Ver- 
läumdungen mit dem Beifügen, dass er gerade dem Grafen La
tour mit Achtung ergeben war, und sie alle am liebsten mit ihm 
verhandelt haben, und dass er eich selbst verachten müsste, 
wäre er solcher Entartung und Roheit fähig, — nur in der ihm 
feindlichen und dem starren Konservativismus angehörigen Poli
tik dieser Deponenten könne er den Grund zu solch lügenhaften 
Anschuldigungen gegen, ihn finden, und insbesondere dürfte 
Wallis durch sein, Batthyánys, verweigerte Verleihung der er
betenen Majors-Stelle in der ungarischen Armee hiezu geleitet 
worden sein, — er erklärt nochmals, dass ihm das himmel
schreiendste Unrecht zugefügt wird, wenn; er rücksichtlich der 
Wiener Beteiligung in Mackel gelassen würde!!

Nach reiflicher Überlegung aller dieser Umstände und ihrer 
Kombinierung mit der Gesamthaltung Batthyánys halte ich 
ihn doch auch bezüglich dieses Imputats für schuldig.

Denn, wenn auch der vorgebrachte nähere Verkehr mit 
Haefner durch jene eidlichen Aussagen der Zimmerkellner und 
mit Rücksicht auf ihre eigenen darin enthaltenen Widersprüche 
ebensowenig begründet erscheint, als die hingeworfene vage An
gabe Széchenys über die Kouriersendung durch Horváth, — 
wenn auch fernere für die frühzeitige Erzählung Batthyánys 
über die Ergebnisse des 6. Oktober sich keine andere Quelle, als 
Wodianere Mitteiungen in Wien finden liess, und so endlich auch 
die vom Herrn FZM. Br. Récsey angeregte Vernutung eines nächt
lichen Zusammenkommens Batthyánys mit Pulszky durch 
die gegenteiligen Zeugenerhebungen entkräftet ercheint: so sind 
es doch die eidlichen Aussagen Meszlenys und Wallis’ in Verbin
dung mit dem Briefe an Pulszky, welche die Materialien für 
seine Belastung liefern.

Pulszkys Gefährlichkeit als Agitator und als schürende 
Hand in politischen Umtrieben war zu jener Zeit schon bekannt, 
und umso unzweifelhafter dem Grafen Batthyány, als dieser 
ihn selbst als gefährlichen Menschen und blossen Diener und 
Satelliten Kossuths bezeichnet.
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Am 17. Sptb., also zu einer Zeit, wo die Losereissung Un
garns von der Gesamtmonarchie schon die ausgesprochene 
Tendenz der Bewegungspartei gewesen, durftep,J> Batthyány 
nicht Sympathien für Ungarn und die ungarische Nation fühlen, 
er durfte1'111 in ihrem Interesse nicht mehr öffentliche Organe 
erkäufen wollen und umsoweniger durftem> er eine solche gleich
sam unbegrenzte Gelder-Ermächtigung in Pulszkys so bekannt 
gefährliche Hände legen.

Durch die ausgesprochene Absicht, noch Sympathien für 
Ungarn in jener schon so gefährlich drohender Epoche erwerben 
zu wollen, hat Batthyány offenbar den damaligen Standpunkt 
Ungarns, gegenüber dem Monarchen und der Zentralgewalt zu 
dem seinigen gemacht, und alle Einwendungen einer guten 
Absicht erscheinen hier nur als Täuschungsversuche.

Batthyány konnte’̂ ) bei solcher Ermächtigung mit Rück
sicht auf ihren Inhalt, Zweck, Umfang und Zeitumstände keine 
andere als eine böse Absicht haben, und er musste auch den 
bösen Erfolg, der hiedurch entstanden, oder doch leicht erfolgen 
konnte, vorausgesehen; haben.

Es wurden nämlich mit ausdrücklicher Berufung auf diese 
seine Ermächtigung die radikalsten Schmähblätter gewonnen 
und die niedrigsten Personalitäten damit honoriert, wie es 
namentlich laut der Vorgefundenen Quittungen der Redakteur 
Neuwirth war,1 welcher nach seinen anruhenden Briefen höchste 
politische Gefährlichkeit dartat, und darin selbst bekennt, sich 
schon längst den Untergang der Habsburg-Lothringischen Linie 
zum Ziele gesetzt zu haben.1 2

Bekannt ist es, wie auch wirklich die öffentlichen Blätter 
unmittelbar vor Ausbruch jener Ereignisse in Wien den höchsten 
Grad der Schändlichkeit gegenüber der Regierung entfalteten, 
und aktenmässig liegt es auch laut der hier sub K. ad 47 bei
ruhenden; alphabetischen Zusammenstellung der wichtigsten Re
volution,smomente (vide Schlagwörter Geldanweisungen und 
Wiener Bewegung) vor,3 dass nicht nur mit blossen Bezug auf 
jene Geldanweisung Batthyánys über 4000 fl, sondern auch 
gleichzeitig mit unausgesprochenem Zwecke eine beiläufige 
Summe von 10,000 fr. CM. an berüchtigte Individuen jener 
Zeit, darunter namentlich an Pulszky selbst, Paul Szirmay,4

1 Ido a margón: A. ad No. 47, sub Exhibit 1683 und 1685. Ügy ezt, 
jnint a következő jegyzetben a „Tagebuch“ számával citált levelet jelen kötet 
in extenso hozza.

2 Ide a margón: K. ad No. 50.
3 Ide a margón: No. 47—K. A két Schlagwort alattiakat az „Alpha

betische Zusammenstellung“-ból lásd 1848 május—november alatt.
* Országgyűlési képviselő.
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Térey.1 Gorove,1 2 3 Ivánka.2 Hetyei,2 Warga,:! Grubichicb,4 Bra- 
tich,5 Ragályi1 verwendet wurden.

Dass nun das Yolk künstlich im Interesse der Empörer auf
gestachelt, und als nächste Wirkung hievon jene traurige fak
tische Demonstration vom 6-ten Oktober hervorgebracht wurde, 
ist notorisch, und erscheint als natürliche Folge der angewand
ten Hebeln, zu welchen aber diese besprochene Gelder-Ermächti- 
gung Batthyány’s an Pulszky umsomehr gerechnet werden muss, 
als jenem Aufträge, „durch Geld Sympathien für Ungarn zu 
gewinnen“ aq> mit Rücksicht auf die Zeitverhältnisse w'ohl keine 
andere praktische Auslegung zuerkannt werden kann, als sich 
durch Geld agierende K r ä f t e im Volke Wiens für das Interesse 
Ungarn’s zu verschaffen.

Und Batthyány musste solchen Missbrauch und so bösen 
Erfolg umsomehr in Wien besorgen, als, — wie bekannt, — die 
Kaiserstadt ohnehin seit dem Monate Mai zu steten faktischen 
Renitenzen und Strassenkravallen herabsank und die höchste 
Aufregung beurkundete.

Werden nun noch in Erwägung gezogen jene Äusserungen, 
welche Batthyány’s zu Meszlény und Wallis über die gehabte 
Mühe zur Aufpfefferung der Wiener und über Latour’s Ermor
dung machte, gegen deren volle Glaubenswürdigkeit er keine 
gründlichen Bedenken Vorbringen konnte; dass er femers sich 
bei seiner Anwesenheit in Wien nicht im Geringsten für die An
wendung solcher Geldanweisungen bekümmert haben will, mit
hin auch nichts veranlasste, um den bösen Erfolg noch rechtzei
tig, —- wenigstens nach Tunlichkeit, — hintanzuhalten, so 
glaube ich dem Grafen Batthyány allerdings insoferne einen 
Zusammenhang und eine Beteiligung an den Wiener Ereignissen 
zur Last legen zu müssen, dass er in einer, — aus allen Umstän
den hervorgehenden bösen Absicht, jene Geld-Ermächtigung er
teilte und hiedurch — mit Rücksicht auf ihre dargestellte An
wendung, — die teilweisen Mittel zur ausgebrochenen Revolte 
herbeischaffte, —- es versteht sich übrigens von selbst, dass in 
solcher rechtlicher Annahme noch keine weitere Folgerung sei
ner Schuld für alle übrigen Konsequenzen und sekundären Mo
mente jener Katastrophe enthalten sei, da hiezu ungeachtet der 
strengsten Untersuchung, nicht nur jede rechtliche Begründung 
fehlt: sondern es sich vielmehr aus allen Erhebungen, darunter 
auch aus der eidlichen Aussage des Herrn FZM. Récsey heraus

1 Térey fogalmazó a miniszterelnök mellett.
2 Országgyűlési képviselők.
3 Az ismeretes fogalmazó, illetőleg udv. titkár Pulszky mellett.
1 Magyarbarát olasz-dalmata pap Bécsben.
5 Dalmata ügynök magyar szolgálatban.
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stellt, dass die in den öffentlichen Blättern erhobenen Beschul
digungen seiner Verbindung mit der Aula und mit den demo
kratischen Klubs, — so wie eine persönliche Verteilung von Gel
dern zu solchen Zwecken u. dgl., — völlig grundlos sei.Tr>

Ein weiterer Anschuldigungspunkt nach der Zeitfolge 
bildet:

m m )  és nn)  Az eredetiben vastagon aláhúzva.
oo) A szögletes zárjel közti csak a Schwarzenberghez beküldött hitel, 

másolatban.
p p ) Az eredetiben aláhúzva. 
rr) Kiadó aláhúzása.

L.
10. Die Organisierung des Landsturmes durch Bat

thyány, sein Eintritt in die bewaffneten Reihen der Insur
genten und seine angebliche Beteiligung am Kampfe gegen 
die k. k. Truppen.

Die hierüber gepflogenen Erhebungen und eidlichen Zeugen- 
Aussagen geben jedoch an die Hand, dass Batthyány im Monate 
Oktober weder einen Landsturm organisierte, noch an irgend
einer Kriegsoperation gegenüber den k. k. Truppen werktätigen 
Anteil genommen,1 wohl aber liess er sich zur bewaffneten In
surgentenmacht als gemeiner Husar einreihen, worüber er fol
gendes angibt:

„Zur Hälfte Oktober habe sich das Gerücht verbreitet, dass 
ein Schwarm von mehreren tausend Milizen im Eisenburger Ko- 
mitate einbrechen würde, wornach durch die Regierungskommis
säre allgemeine Bewaffnung und Landsturm angeordnet, und er 
ebenfalls hiedurch zum Eintritte in die bewaffneten Scharen um
somehr gezwungen wurde, als jede Weigerung fruchtlos und mit 
der Yolksrache bedroht war.

Er habe sich bei diesem Stande der Dinge auf das Minimum 
beschränkt, habe jede Charge abgelehnt, und sei als gemeiner 
Garde zu Pferd unter die Schaaren eines sicheren Vidos einge
treten.

Am 15. habe er sich nach Hegyfalu dem Versammlungsorte 
der Garden begeben, machte dort mit Herrn Horváth einen Spa
zierritt, stürzte hiebei vom Pferde und brach sich den Arm, wo
durch auch schon seine Dienstleistung geendet war.

Er hatte also gar keinen militärischen Dienst verrichtet, 
umsoweniger ein Gefecht gegen die k. k. Truppen bestanden.

1 Ide a margón: No. 57., 72., 78. A „Tagebuch“ e számai a vasmegyei 
tanúvallomásokra mutatnak, amelyeket e kötet in extenso hoz.
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Er wäre fernere wohl späterhin im Parndorfer Lager gewe
sen, jedoch lediglich als Privatmann und ohne Waffe, habe über 
sein Befragen daselbst vielmehr mit Erfolg darauf eingeraten, 
dass die ungarische Armee nicht, wie es proponiert wurde, — 
die österreichische Grenze überschritten, sondern sich vielmehr 
zurückzog.1

Wenn es sich nun auch als richtig ergibt, dass Batthyány 
keine weitere Tätigkeit gegenüber den k. k. Truppen geleistet, 
und keinen aktiven Anteil an dem Widerstande gegen sie genom
men, so hat er nichtsdestoweniger schon durch seinem Eintritt 
in die Zahl der Streiter seine Absicht eines solchen Widerstan
des am Tag gelegt; er hat dies sein bösgesinntes Vorhaben 
durch eine äussere Handlung zu erkennen gegeben, und gerade 
durch seine hochgestellte Persönlichkeit hat er das bedeutendste 
Gewicht auf die Massen ausgeübt; und offenbar ivar es auch 
nicht sein Verdienst, sondern der blosse Zufall, welcher ihn an 
der tätigen Mitwirkung und am Widerstande gegen die Armee 
seines Herrn und Königs verhinderte.

Das a. h. Manifest vom 3. Oktober erklärte ausdrücklich 
das ganze Land wegen seiner offenen Empörung den Kriegsge
setzen unterworfen, — er konnte mithin über seine durch jenem 
E intritt eingenommene Stellung in keinem Zweifel stehen.

Der angebliche Zwang war fernere keinesfalls unwidersteh
lich, mithin nicht rechtfertigend, denn es war ihm ganz sicher 
auch noch freigestanden, die noch vor wenigen Tagen beabsich
tigte Reise ins Ausland auszuführen und hiedurch jenem Ein
tritte  auszuweichen.

Seine diesfällige Verteidigung, worin er auch lediglich eine 
beabsichtigte Beschützung der bedrohten K omitatsgrenzen vor
gibt, sowie, dass er in jenem Schwarm Kroaten, nicht k. k. Trup
pen erkannt haben will, — erscheint wohl an sich schon gehalt
los und ungegründet, vielmehr beschwert ihn der Umstand, dass 
er als ehemaliger k. k. Offizier sich in seinem Quittungsreverse1 2 
ausdrücklich verpflichten musste, niemals den Feinden seines 
Monarchen Vorschub, Hilfe oder sonst Gedeihliches zu leisten.

Batthyány hat also durch seinen E intritt in die Insurgen- 
ten-Armée werktätig mitgewirkt an der Zuziehung und Vergrös- 
serung jener Gefahren, von denen die Regierung seines Monar
chen und der Staatenverband bedroht wurde.

1 Ez utóbbi ponthoz a margón Leuzendorf a következő toldást írta: 
„Ein Factum, welches sich auch durch dio Aussage das Herrn FML Móga als 
vollkommen wahr bestätigt. No. 83.“

2 A margón: Allegat. 75. Ez a reverzális hiányzik.
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Als weiteres Imputat erscheint nun:

M.
11. Sein Aufruf an das ganze Land zum Widerstande 

und Aufruhr gegen den Monarchen laut eines veröffentlich
ten Briefes.

Im Monate Oktober erschien nämlich in den öffentlichen 
Blättern und namentlich in der Pesther Zeitung am 19. Oktober 
nachstehender Brief mit Batthyány’s Unterschrift. [Legatur aus 
dem Summar-Vörher.] ssi

Hierüber gibt er an:
„Nach jenem Sturze vom Pferde sei er in Hegyfalu längere 

Zeit krank gelegen, und habe daselbst so viele niedrige Verdäch
tigungen über seine Stellung zu Jellachich vernommen, dass er 
sich zu einer Rechtfertigung bestimmt fühlen musste.

Er habe nun seinen Herrschaftspfarrer Königsmayer er
sucht in einem Briefe an seinen Freund Bezerédy in Pesth alle 
seine Fakten und Erlebnisse in letzter Zeit so aufzuklären, wie 
Batthyány sie ihm bekanntgab, um sich hiedurch gegenüber der 
Verläumdung zu reinigen.

Er, — Batthyány, — habe lediglich die Anhaltspunkte 
hiezu dem Pfarrer mündlich bekanntgegeben, diesen Brief aber 
weder diktiert, noch gelesen; Königsmayer habe ihn nun nach 
seiner Meinung recht gut ausschmücken zu müssen geglaubt, und 
ihn sonach an Bezerédy abgeschickt.

Dieser habe sodann den Brief noch mit einigen Zusätzen 
versehen und der Öffentlichkeit übergeben, — die mit Rötel un
terstrichenen Stellen müsse er durchaus als sein Produkt 
desavouieren, sondern erkläre sie lediglich als eigenmächtige Zu
gabe des Pfarrers oder Bezerédy’s — nur die Rücksprache mit 
Baron Wessenberg habe er selbst en detail angegeben.

Was die in diesem Briefe erwähnte Abgabe der Gewehre be
trifft, so habe er allerdings früher seine Gewehre dem National
garde-Kommando hinausgegeben, hiedurch jedoch nur dem Be
fehle des Ministeriums und der Regierungskommissäre entspro
chen, — späterhin habe er gerade im Widerspruche mit diesem 
Brief seinen Beamten befohlen, ihre Gewehre nicht hinauszu
geben.“

Gegenüber dieser Verteidigung unterliegt es aber bei eini
ger Kombination der in jenem Briefe enthaltenen Umstände und 
bei ihrer Gegenhaltung mit den diesfälligen, aus den Unter
suchungsakten resultierenden Beziehungen wohl keinem Zweifel,
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dass Batthyány allerdings der alleinige Verfasser jenes Briefes 
war, und dessen Veröffentlichung selbst veranlasste.

Dieser Brief enthält nämlich dieselbe genaue Gedankenver
bindung und Schilderung seiner Erlebnisse, wie er sie selbst teils 
in seinem Verhöre, teils zu den vernommenen Zeugen darstellte, 
—• sein einbekannter Zweck, „die Verdächtigungen seiner Geg
ner aufzuklären und sich hiedurch zu reinigen“, verrät schon 
die Absicht der Veröffentlichung.

Die diesen Brief enthaltenden Zeitungen kamen, erwiese- 
nermassen in gewöhnlicher Zeit nach Ödenburg,1 er musste 
daraus den vollen Inhalt des Briefes ersehen und ihn widerrufen, 
falls er ihn nicht selbst seiner Denkungsweise und seinen Willen 
entsprechend gefunden hätte, was er aber zu tun unterliess.

Dass er ferners einen so wichtigen Brief nicht einmal vor 
seiner Absendung gelesen haben will, verstösst wohl schon an 
sich gegen jede Wahrscheinlichkeit und endlich selbst die Aus
sage des Pfarrers enthält die offenbarsten Widersprüche mit 
B atthyányi Angabe, und vergewissert die rechtliche Annahme, 
dass nur eru> und nichtU) Königsmayer der Verfasser war, denn 
während schon die Stilistik in jenem Briefe, seine Wichtigkeit, 
und sein Zweck ganz unzweifelhaft Batthyány als dessen Kon
zipienten erklärt, führt der Pfarrer an, dass Batthyány ihm nur 
in abgebrochenen Worten unzusammenhängend, unverständlich 
seinen diesfälligen Wunsch ausgesprochen, so dass er eigentlich 
gar nicht wusste, was er schreiben sollte, sich auch nicht mehr 
an dem Inhalte erinnerte, dagegen der Brief doch gewiss nur all
zuverständlich, zusammenhängend und klar geschrieben ist, also 
gewiss nicht vom Pfarrer verfasst worden sein konnte.

In solchem Zusammentreffen der Umstände liegt also auch 
offenbar seine diesfällige Belastung begründet.

Da er nun auch in diesem Briefe das a. h. Manifest vom 
3. Oktober als offene Kriegserklärung des Wiener Ministeriums 
gegen Ungarn erklärte und das ganze Land zur Gewalt und zum 
Aufruhr gegen seinen Herrn und König aufrief, so hat er aber
mals seine, auf den grösstmöglichen Widerstand und hiedurch 
auf Erhöhung der dem Staate drohenden Gefahren gerichtete 
Absicht dargetan.

ss.) A szögletes zárjel közti mondatot Leuzendorf sajátkezűleg toldotta 
be. Magát a levelet jelen kötet „1848 okt. 15. előtt“ alatt hozza magyarul. 
Leuzendorfék előtt a Pesther Zeitung október 19 i számában adott német for
dítás feküdt.

tt) Az eredeti aláhúzása.

1 Ide a margón: No. 72/B. Ez a Eohonezy kihallgatásáról fölvett jegyző
könyv (in extenso jelen kötetben).



1849 AUGUSZTUS 29. 545

N.
Als letztes Imputat erscheint nun:

12. sein Wiedereintritt in den vom Monarchen aufgelös
ten Reichstag.

Batthyány wurde nämlich Anfangs Dezember als Deputier
ter des Sárvárer Bezirkes gewählt und tra t als solcher in das 
Repräsentantenhaus wieder ein, obgleich dasselbe wegen seines 
hochverräterischen Standpunktes unterm 3. Oktober vom Monar
chen aufgelöst wurde und obgleich erst unmittelbar vor seinem 
Eintritte dort die Nichtanerkennung Seiner Majestät des Kaisers 
Franz Josef als König von Ungarn ausgesprochen wurde.

Hierüber führt er an:
„Ungeachtet er alle Mittel angewandt, um sich der Wahl 

zum Deputierten zu entziehen, so traf ihn dieselbe dennoch und 
er konnte ihrer Annahme nicht widerstehen.

Die Zeit der Illusionen und der Parteiführer in Pesth war 
bereits verschwunden, und so konnte er die Hoffnung hegen, mit 
Hülfe der Gemässigten Sr. Majestät und dem Vaterlande im 
letzten Augenblicke noch gute Dienste zu leisten, und den 
Reichstag auf die Bahn der Gesetzlichkeit zurückzuführen.

Seine ganze Tätigkeit im Reichstage war den revolutionä
ren Fortschritten entschieden entgegen, er habe sich laut miss
billigend über den Nichtanerkennungsbeschluss des neuen Monar
chen ausgesprochen, und hoffte bei Annäherung der k. k. Trup
pen eine günstige Demonstration im Interesse der Monarchie 
hervorzubringen; — dem Beschlüsse der Übersiedlung des Hau
ses nach Debreczin habe er sich für seine Person nicht nur nicht 
gefügt, sondern auch die terroristische Motion Hunkárs noch 
glücklich bekämpft, wornach alle Deputierte bei Todesstrafe sich 
nach Debreczin verfügen sollten, und so habe er eidlich auch 
durch seine Einwirkung jene Deputation zustandegebracht, mit 
welcher er, — unter unbedingter Unterwerfung, am 1-ten Jänner 
dem Herrn Feldmarschall Fürsten Windischgrätz entgegeneilte.

Seinem Eintritte in den Reichstag, sowie seinem Wirken 
daselbst seien also nur die loyalsten Zwecke, nicht aber jene der 
Verstärkung der Revolutionspartei, — zu Grunde gelegen.“

Wenn sich auch zufolge gepflogenen Nachforschungen und 
eingeholten Erfahrungen das angeführte gute Benehmen Bat
thyányi gelegentlich dieser Motionen als richtig ergibt, so wird 
hiedurch doch nicht die verbrecherische Qualifikation behoben, 
welche lediglich schon in dem blossen Eintritte in den vom 
Monarchen aufgelösten Reichstage rechtlich begründet vorliegt, 
da derselbe nach den a. h. Erlässen sowohl, als auch nach seinen

35K áro ly i:  B a tth y á n y -p ö r  I I .
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offenbar revolutionären Beschlüssen das unzweideutige Gepräge 
einer hochverräterischen Clique bildete, zu welcher jeder Einritt 
und Beigesellung als beabsichtigte Mitwirkung und Mitschuld 
der gemeinschädlichen, auf Umsturz der Regierung gerichteten 
Tätigkeit angesehen werden muss.

Der gute Endzweck, welchen Batthyány angeblich erzielen 
wollte, kann bei diesem Verbrechen ebensowenig, als bei einem 
andern in Anschlag kommen, weil der beste Endzweck die Bege
hung eines Übels, das durch die Gesetze als Verbrechen erklärt 
wird, und hier schon in der verbotenen Beigesellung liegt, — 
nicht rechtfertigen kann. — Übrigens konnte Batthyány wohl 
auch bei seinem Selbstbekenntnisse der längst eingebüssten Popu
larität, und bei seiner oft angeführten Ohnmacht kaum eine ge
gründete Hoffnung hegen, dem Reichstage die angeblich bessere 
Richtung zu verschaffen und so erscheint also auch seine Vertei
digung alles rechtlichen Stützpunktes vor dem Gesetze ent
behrend.

0.
Nach der bisherigen Darstellung dieses ganzen Anklagestan

des erscheinen uns nun folgende Imputate als rechtlich begrün
det und zurechenbar :

1. Die Emission der Banknoten.
2. Die Rekrutenaushebung ohne a. h. Sanktion.
3. Die Beschickung der fremden Höfe.
4. Nichtbeachtung der a. h. Weisungen wegen Ausgleichung 

der Wirren in Kroatien.
5. Die Unterlassung der Verhinderung mehrerer gesetzwid

rigen Massnahmen in den verschiedenen Portefeuills.
6. Die Beteiligung an der Wiener Katastrophe durch die 

besprochene Gelder-Ermächtigung an Pulszky zur Erweckung 
der Sympathien für Ungarn.

7. Sein E intritt in die Insurgentenreihen nach Erscheinen 
des a. h. Manifestes vom 3. Oktober.

8. Die Aufreizung zum bewaffneten Widerstande gegen die
k. k. Truppen mittels eines veröffentlichten Briefes.

9. Sein Wiedereintritt als Deputierter in dem vom Monar
chen aufgelösten Reichstag.

Wenn wir nun den wesentlichen Inhalt dieser den Grafen 
Batthyány belastenden Tatgeschichte ins Auge fassen, und ihren 
dargestellten Fortgang und Zweck in Erwägung ziehen, so wer
den wir finden, dass alle diese Fakta, obgleich verschiedenen 
Zeitepochen angehörig, doch unter sich einen genauen Zusam-
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iiienhang bilden, sieh gegenseitig unterstützen und' kräftigen, 
und so ein und dasselbe Objekt zum Gegenstände haben.1

Die Fakta aus seiner ministeriellen Amtswirksamkeit ent
halten, wie wir hörten, vielfache Eingriffe in die, — selbst durch 
die Märzgesetze Seiner Majestät vorbehaltenen Rechte, — und 
sie beweisen, wie Graf Batthyány faktisch die Regierung des 
Landes weit über jene Grenzen hinausführt, innerhalb welcher 
der durch die Pragmatische Sanktion festgestellte Staatenver
band Ungarns mit den k. k. Erbstaaten aufrecht bestehen könnte, 
— durch solche Bestrebungen wurde der Staatenverband ge
lockert, die auf Umsturz der Regierung und gänzliche Losreis- 
sung Ungarns gerichteten Tendenzen bestärkt und unterstützt, 
und hiedurch die bedrohlichsten Gefahren einer gewaltsamen 
Veränderung der Staatsverfassung entstehen gemacht und ver- 
grössert.

Die ihm nach seinem Austritte aus dem Ministerio belasten
den Fakta bilden nur einen Übergang und eine Fortsetzung des
selben Verschuldens, sie geben die unterstützenden Belege seiner 
verbrecherischen Gesamtrichtung, sie beweisen die tatsächliche 
Auflehnung gegen die A utorität des Königes, und mithin eine 
Kräftigung und Förderung der hochverräterischen Vorgänge der 
Rebellenpartei, und deshalb müssen sie unter dasselbe Gesetz 
subsumiert werden.

Nach dieser Darstellung wird nun auch die Lösung der 
Frage, welches Verbrechen aus diesen gleichartigen Imputaten 
entstanden, keiner Schwierigkeit unterliegen.

Der 5. K. A.1 2 3 verordnet nämlich (legatur dieses Gesetz, 
und jenes des 61. Art. Th. p. G. 0 . ) 8

Das nun alle besprochenen verbrecherischen Fakten Bat- 
thyányis schon an und für sich und umsomehr in ihrem Zusam
menhänge die in jenem Gesetze aufgestellten Begriffsmerkmale 
des Hochverrates in sich fassen, dürfte über jeden Zweifel er
haben sein.4 5

Das dem Grafen Batthyány nur Last gelegte Verbrechen 
ist also: „der Hochverrat“ .

Was nun die Herstellung des Tatbestandes betrifft,4 so 
muss ich bemerken, dass diese Untersuchung lediglich auf Grund

1 Ez a rabulisztikus egybefoglalása a Batthyány miniszterelnöksége alatti 
és utáni tényeknek és vádaknak, amely ellen Leuzendorf jog- és igazságérzete 
előbb még oly szépen tiltakozott (lásd június 13. alatt), Leuzendorfra fölöttes 
hatóságának ritka rabulisztikus és esűrt-csavart leiratával (lásd jún. 22.) rá
parancsolta tott!

2 Kriegsartikel =  5. hadi cikk.
3 [Maria] Theresianische peinliche Gerichtsordnung.
4 Ide a margón Leuzendorf kezével: Qualifikation.
5 Ide a margón Leuzendorf kezével: Tatbestand.

35:
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läge von ein paar Zeitungsblättern begonnen werden musste,1 
und es dem Untersuchungsrichter nur Pflicht gemacht wurde, 
sich die weiteren Materialien nach Möglichkeit zu verschaffen, 
und hieraus auch die sonstigen, ausser den mitgegebenen Impu- 
taten, dem Inquisiten zur Last fallenden verbrecherischen Daten 
selbst erforschen, und zur Amtshandlung zu bringen.

Diese schwierige Aufgabe wurde nun auch mit aller Mög
lichkeit gelöst, und imgeachtet der vielen Hindernisse, so sich 
durch diese Wegschleppung aller ministeriellen Konferenzproto
kolle, der Gesamtkorrespondenzen, der Diarien, des Palatinal- 
archives und selbst der Papiere Batthyányis durch die Rebellen
partei, ferners durch die nichtgestattete Einvernahme Seiner 
kaiserlichen Hoheit des Erzherzog Stefan, und endlich durch die 
hemmenden Zeitverhältnisse und die hiedurch bedingte Untun
lichkeit von so vielen wichtigen Zeugenvernehmungen entgegen
stellten, ist doch der Tatbestand selbst über jedes einzelne dieser 
9 Imputate wenigstens teilweise hergestellt,uu> und er erscheint 
demnach auch bezüglich des hieraus hervorgegangenen Verbre
chens des Hochverrates gesetzlich erhoben.

Als vorzügliche Materialien der Tatgewissheit wurden zu 
den Akten gebracht:

die in dem Aktenverzeichnisse2 sub Nro 1, 8, 10, 11, 13, 14, 
15, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 50, 
57, 59, 72, 78, 80, 82, — aufgeführten Präsidial — und Amts
korrespondenzen des bestandenen ungarischen Ministeriums, die 
Vorträge Seiner kaiserlichen Hoheit des Erzherzog Stefan an 
den Monarchen, die a. h. Handbilette Seiner Majestät und der 
kaiserlichen Hoheiten Erzherzog Johann und Stefan, — die Kor
respondenz des Wiener Ministeriums, die Dienstes- und Privat
schreiben des Grafen Batthyányi, und der ungarischen Depu
tierten, — die öffentlichen Blätter, — die beigebrachten Aus
züge aus den verschiedenen Untersuchungen, die Zusammenstel
lung aller auf die Revolutinsepoche bezüglichen wichtigsten Da
ten, vielfache Zeugenaussagen, und mehrere a. h. Manifeste, und 
Proklamationen, namentlich jene vom 22. September, 3, 16, 24. 
Oktober, 6. und 7. November, und 2. Dezember.

Insbesondere ist es auch das a. h. Patent vom 3. Oktober, 
wodurch die Jurisdiktion dieses Kriegsgerichtes über Batthyányi 
rechtlich begründet erscheint.

1 Ide a margón: Allegat. 6. (Ez nem egyéb, mint a pör legelején készült 
egybeállítása a „Pesther Zeitungéból készült kivonatoknak.

5 Ez a jegyzék az, amely mellett a pöriratokat Havnau fölküldé Schwar- 
zenberghez. A számokkal megjelölt iratok jelen kötetben természetesen dátumuk 
rendjében közöltéinek, de a jegyzékbeli szám is föl van tüntetve. Több irat, 
melyek számait a jegyzék szintén fölsorolja, hiányzik, noha Havnau fölküldé.
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Und obgleich erst durch dieses a. h. Manifest Ungarn in 
Belagerungszustand gesetzt und die Anwendung der Kriegs
gesetze verordnet wurde, so mussten doch auch schon die, die
sem Zeitpunkte vorgegangenen; Fakten Batthyánys ausnahms- 
ireisevv> in das Bereich dieser militärisch-gerichtlichen Unter
suchung (Allegat 64.)* 1 einbezogen werden, — weil darin die 
Quellen und Antecendentien liegen, welche mit den nachherigen 
Fakten in unzertrennlicher Verkettung stehen, und weil Bat
thyányi seine zurechenbaren Handlungen, wenn auch früher be
gonnen, doch erst zu einer Zeit geendet hat, als er durch Ver
hängung des Belagerungszustandes den Kriegsgesetzen verfal
len ist.

Es ginge also nicht an, dass er zuerst vom Zivil- und hier
auf vom Militärrichter, — also von zwei verschiedenen Gerich
ten, — untersucht würde, demnach diese Untersuchung nur 
jenem Richter übertragen werden musste, welcher zur Zeit kom
petent war, als das Verbrechen zum letzten Mal wiederholt 
wurde, was also im vorliegenden Falle der Militärrichter is t.2

Was nun weiters den Schuldbeweis betrifft, so gibt Bat
thyányi, wie wir hörten, die ihm zur Last gelegten Fakta mit 
teilweiser Ausnahme jenes Zeitungsbriefes allerdings zu, ver
wahrt sich aber gegen die Zurechnung einer bösen hochverräte
rischen Absicht, indem er niemals eine Losreissung Ungarns und 
noch weniger den Umsturz der a. h. Dynastie, welcher er viel- 
vényszék június 22-i parancsa beszél!
mehr persönlich stets ergeben gewesen, — im Schilde geführt, 
und nur die Politik stets zu der seinigen gemacht habe, die 
Märzgesetze aufrechtzuerhalten, da er diese beschworen und mit 
ihnen gleichsam sein ganzes Wirken identifiziert habe, — und 
diese seine bessere Richtung sei, — wie schon früher berührt, 
auch selbst von Seiner Majestät anerkannt und durch die Be
trauung mit der neuen Ministerbildung tatsächlich bestätigt 
worden.

Um nun; mit aller inneren Beruhigung unser Urteil über 
Batthyánys Absicht und Richtung fesstellen zu können, wollen 
wir auch vorerst jene Anhaltspunkte aus den verschiedenen 
Zeugenaussagen zusammenfassen, welche allerdings seine poli
tische Tendenz minder gefährlich, ja selbst korrekt und löblich 
darstellen.

a) Während FZM. Récsey in seiner eidlichen Aussage3 —- 
Batthyány sowie jedem anderen Parteiführer Ungarns gänzliche

1 A margón: No. 64. Ez a föllebbviteli törvényszék famózus leirata 1849 
június 22. alatt!

1 I t t  nem Leuzendorf meggyőződése, hanem a föllebbviteli katonai trtr- 
5 Ide a margón: No. 31. (Récsey kihallgatása.) Lásd ápril 27. alatt.
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Losreissungstendtenzen von den k. k. Erbstaaten aus dem 
Grunde zuschreibt, weil er sich bei allen zu diesem Ziele führen
den Schritte beteiligte, — bemerkt er anderseits, dass derselbe 
sich sehr erbittert über Kossuth geäussert, und ihn als Schuften 
erklärte, welcher geradewegs Ungarn zu Grunde richte.

b) Der frühere ungarische Minister Baron Eötvös gibt eid
lich an,1 dass Batthyány nie auf Umsturz der a. h. Dynastie 
oder Lostrennung Ungarns hinarbeitete, vielmehr dem regieren
den Hause vollkommen und innig zugetan gewesen sei, — viel
weniger habe seine Neigung dem Volke Oesterreichs gegolten; 
dass er bei häufigen Anlässen seinen völligen Bruch mit Kos
suth dartat, und insbesondere bei der Adressendebatte über die 
italienische Frage und Sendung der Hilfstruppen nach Italien, 
bei der beantragten Wegnahme der österreichischen Fahnen von 
den ungarischen Truppen, und bei dem Übertritte des Militärs 
zur Honvéd mit Mut und Festigkeit ihm entgegentrat, und dass 
seine Tendenz nur darin bestand die Märzgesetze aufrechtzuer
halten, insbesondere habe er durch Ausscheidung Kossuths und 
durch Berufung gemässigter Männer zum neuen Ministerio seine 
bessere Politik dargetan; er hält ihn sogar als den Mann, wel
cher zunächst geeignet gewesen wäre, bei dem Einmärsche der 
k. k. Truppen in Ungarn Ruhe und Gesetz im Lande wieder her
zustellen, da er mit seiner Hingebung für das monarchisch-kon
stitutionelle Prinzip auch Umsicht und Mut besitzt, dasselbe 
durchzuführen, — so glaubt er endlich auch, dass Batthyány nur 
wirklich durch die Hoffnung zum Wiedereintritt in den aufge
lösten Reichstag bestimmt wurde, demselben noch im günstigen 
Augenblicke eine gesetzliche Richtung geben zu können.

c) Laut weiterer eidlichen Aussage des k. k. Hof-, respek
tive Staatsrates Eduard von Zsedényi habe2 Batthyány im Juni 
v. J. in Innsbruck in seiner Gegenwart im Gespräche mit dem 
Fürsten Paul Esterházy erklärt, dass er in der Lostrennung 
Ungarns von der österreichischen Krone nur den Ruin seines 
Vaterlandes erkennen würde, dass es jedoch die Zustände der 
Monarchie dringend erheischen, dass sich die Dynastie haupt
sächlich auf Ungarn stütze, der Kaiser nach Ofen komme, die 
kroatischen Wirren beilege, und dann werde er, — Batthyány, 
—- schon Mittel finden, um Wien zum Gehorsam zu bringen und 
in Italien Ruhe zu schaffen.

Wie unter seinem Vorfahren dem Palatin Batthyány die 
Monarchie gerettet und gestärkt wurde, so wolle auch erww> 
seine Untertanstreue glänzend beweisen, doch müsse man ihn

- Ide a margón: No. 33. (Eötvös kihallgatása.) Lásd május 7. alatt.
3 A margón: 34. (Zsedényi kihallgatása.) Lásd május 2. alatt.
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unterstützen, da er gegen Kossuth’s Agitationen nur so an
kämpfen könne, wenn seine im Ministerrate und im Lande ge- 
äusserte Überzeugung tatsächlich vom regirenden Hause dahin 
bekräftiget werde, dass der Kaiser die Märzgesetze auch gegen
über den Kroaten vollziehen, und aus Ungarn ein mächtiges 
Reich schaffen wolle, — um eine ungarisch-österreichische Mon
archie zu gründen.

Batthyány versicherte, dass wenn der Widerstand des Banus 
gegen das ungarische Ministerium gebrochen werde, er es beim 
Landtage durchsetzen wolle, dass 40.000 Mann ungarische Trup
pen nach Italien zur Beseitigung des Aufstandes gesendet 
werden.

So oft vom Kaiser Ferdinand die Rede war, sagte Bat
thyány dem Deponenten, dass er sich persönlich zu Seiner 
Majestät angezogen fühle, und dass für das Wohl der ganzen 
Monarchie durch die Ungarn uunendlich viel zu erzwecken, 
wäre, wenn der Kaiser nach Ofen käme, — und dort nur durch 
das ungarische Ministerium beraten, das Land regieren würde, 
— er liesse Seine Majestät nicht durch Studenten oder andere 
Deputationen belästigen, und wüsste den Enthusiasmus der 
Ungarn für ihren König zu glänzenden Taten zu entflammen.

Nach allen diesen Daten könne also Deponent an Batthyá- 
nys wirklichen Willen dem Könige und dem Lande zu helfen, — 
keinen Zweifel hegen.

d) Auch der Wiener Bankier Moritz Wodianer1 gibt eid
lich an, dass sich Batthyány sehr erbittert über den ihm von 
Pesth gemachten Antrag der Wiederannahme der Regierung 
äusserte und geantwortet habe, dass er nicht mehr hingehe, 
dass Kossuth diese schlechte Suppe eingebrockt, er sie also 
auch allein essen soll, — und wenn sie dort mit ihrer Poli
tik nicht mehr ausreichen, [dann] wolle er wieder mit seiner dem 
Lande nützen.

e) Weiters gibt der unter dem Schriftstellernamen Albert 
Hugo bekannte,2 — völlig unbescholten erscheinende ehemalige 
Redakteur der Pesther Zeitung eidlich an, mit Batthyány in 
sehr naher Berührung gestanden zu sein, und sich hiebei über
zeugt zu haben, dass derselbe ganz dynastisch gesinnt gewesen, 
und schon seit den Märztagen gefühlt habe, dass er nur durch 
Kossuth besteht, — dieses Gefühl mochte ihn auch bewogen ha
ben, sich ebenso, wie andere Leute, jenem Menschen zu fügen, 
den er nicht mehr verdrängen konnte, — dass Batthyány den 
Frieden mit Österreich selbst durch eine Modifikation der März-

1 A margón: 35. (Wodianer kihallgatása.) Lásd május 3. alatt.
A margón: 37. (Albert Hugó kihallgatása.) Lásd május 8. alatt.
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gesetze wünschte, und ihn selbst ersuchte, in diesem Sinne in der 
Presse zu arbeiten, wofür er insbesondere eine Beteiligung Un
garns an der Staatsschuld empfahl.

Batthyány habe sich öfters geäussert, dass Kraus als 
Finanzminister, selbst ungarische Finanzen verwaltend, ihm 
lieber sei, als Kossuth. Denn von ihm, — Kraus, — hätte er und 
das Land doch Garantien, dagegen Kossuth auf eine Revolution 
hinarbeitete, die gleichsam den Schwamm bilden muss, um seine 
tollen Ausgaben und Projekte, welche die Kammer zu kontrol
lieren nicht den Mut hat, — wegzuwischen, — so habe Bat
thyány ihm1 im Anfänge September gesagt, dass er morgen 
resignieren wolle, indem er nicht mehr Minister sein könne, so
bald ein Minister im Konseil sogar gegen die Dynastie auftritt, 
— dass es ferners bei dem damaligen Standpunkte der Verhält
nisse für Batthyány eine Unmöglichkeit gewesen sei, die beab
sichtigte Gegenseitigkeit durchzusetzen, — dass er aber mit be
wunderungswürdiger Energie die Gesetzlichkeit aufrechtzuerhal
ten strebte, als schon die Strassen, die Wohlfahrtsausschüsse, 
die Klubs und Kossuths Agenten tä tig  waren, und Batthyány 
mit Katzenmusik und „Pereat“ beehrt wurde.

f)  Bezeichnend ist femers die Schilderung Seiner Durch
laucht des Fürsten Paul Esterházy,1 2 indem dieser sagt, dass 
Batthyány durch masslosen Ehrgeiz und missverstandenen 
Patriotismus angetrieben, — den unseeligen Entschluss fasste, 
sich an die Spitze der durchaus delovalen Opposition zu stellen, 
und sich hiebei manches Unverzeihliche und Strafbare zu Schul
den kommen liess, worunter wohl das Unverzeihlichste die spä
terhin sicherlich bereute Unterstützung war, welche er dem, sich 
in den Landtag eindrängenden Kossuth angedeihen liess, um 
wahrscheinlich dessen Popularität auf seine eigene Person zu 
übertragen, doch der, seinem Gönner über den Kopf gewachsene 
Schützling schüttelte das frühere Joch ab und wurde zuerst sein 
Nebenbuhler, und dann sein Gebieter, — dass fernere der von 
Natur aus stolze, unbeugsame, in seinem innersten ganz und gar 
aristokratisch gesinnte, — nichts weniger als zur Demokratie 
sich hinneigende Batthyány, samt Széchenyi, Deák und Eötvös 
auf den Fortbestand der errungenen neuen Gesetze beharrten, 
jedoch bestrebt waren, dieselben mit dem unangefochtenen Prin- 
zipe der Union und mit den dynastischen Interessen in Eintracht 
zu erhalten; während Kossuth und Szemere schon von Anbeginn 
eine antimonarchische, separatistische Tendenz nährten; — nie
mals habe Batthyány antidynastische oder separatistische

1 T . i. A lb e r t H ugónak .
2 A  m arg ó n : 40. (E sz te rh á z y  herceg n y ila tk o z a ta .)  Lásd m áju s  10. a la t t .
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Zwecke verraten, und nach seinen wiederholten Äusserungen und 
Beteuerungen zu schliessen, habe er vielmehr dahin gestrebt, aus 
Ungarn das eigentliche Pivot der Monarchie zu bilden, und die
selbe durch Ungarns Loyalität und durch dessen materielle 
Kräfte wiederherzustellen.

Batthyány’s aufrichtiger Wunsch wäre es gewesen, für 
Seine Majestät hinreichende Subsidien für den italienischen Feld
zug herzustellen, und er selbst wünschte es, dass Se. Majestät 
das Finanzgesetz nicht genehmigen möge; —- die im Monate 
August v. J. ohne Wissen Batthyánys bewerkstelligte Absen
dung einer Deputation von Seite des ungar. Landtages an das 
a. h. Hoflager habe den eben zu Wien anwesenden Batthyány 
mit Indignation erfüllt, so dass er den ihn charakterisierenden 
Ausdruck gebrauchte:

„Jetzt bleibt Sr. Majestät nichts anderes mehr übrig, als 
dreinzuschlagen.“

Batthyány war es femers, der seinen ganzen Einfluss auf
bot, um die Anrede der Deputation an den Monarchen mit der 
ihm schuldigen Rücksicht und mit den übrigen parlamentarischen 
Formen wenigstens einigermassen im Einklänge zu bringen; ins
besondere erfüllte ihn der Meuchelmord Lamberg’s mit äusserster 
Entrüstung, da er alles aufgeboten, um seinen Vermittlungsan- 
trägen im Kossuth’schen Lager eine günstige Aufnahme zu be
reiten. Herr Deponent hat keinen Grund zu vermuten, dass Bat
thyány sich an den Intriguen und Machinationen Pulszky’s im 
Monate Oktober beteiliget habe, und endlich habe Batthyány 
sich über den Reichstag, sowie über das Ministerium Piliersdorf 
und das damalige Studentenregiment, — insbesondere bei Ge
legenheit des dem Grafen Fiquelmont gegoltenen Krawals, mit 
hoher Entrüstung geäussert.

g) Ferners gibt auch Se. Exzellenz, der-frühere Herr Mini
sterpräsident Br. Wessenberg an,1 dass Batthyány und Deák 
allerdings die Unverträglichkeit des neuen Zustandes mit der 
Gesamtmonarchie anerkannten und eine freundliche Stellung zur 
Wiener Regierung wünschten, und dass Batthyány namentlich 
auch die Ungesetzlichkeit mit der Emission der Banknoten und 
der Rekrutenaushebung nicht verkannte, dass er die Mission 
Lambergs als königl. Kommissär sehr gern erblickte, — sein 
Festhalten an die Pragmatische Sanktion und seine Devotion 
für die a. h. Dynastie oft aussprach und seine Politik sich un
gefähr in den Worten resümierte, „dass Ungarn der österr. 
Monarchie koordiniert, aber nicht subordiniert sei“.

1 A  m argón: 59. (W essenberg írásos ny ila tkozata .) L ásd  június 12. a la tt.
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h) Endlich sagt auch Graf Alexander Erdődy1 eidlich aus, 
dass er den Grafen Batthyány stets als einen treuen Anhänger 
an die a. h. Dynastie gehalten; — sowie auch Graf Wallis eid
lich bestätiget, dass Batthyány keine Sympathien für Kossuth 
hatte, und sich auch gegen ihn geäussert, dass dieser Mensch 
schlecht sei.1 2

Wenn es nun auch unverkennbar ist, dass diese Zeugen
aussagen sehr viele unzweifelhaft günstige Momente für Bat
thyány enthalten, so dürften sie doch die rechtliche Annahme 
einer bösen Absicht gegen ihn zu beheben nicht im Stande sein, 
denn die Absicht eines Menschen als innere Willenstätigkeit 
muss vorzugsweise nach äusseren Merkmalen, nach erkennbaren 
Fakten beurteilt werden, da blosse Worte und Versicherungen 
einer irrigen Auffassung oder Täuschung leichter unterliegen, 
als dessen Handlungen.

Werfen wir einen prüfenden Blick auf B atthyányi früheren 
Lebenslauf, auf seine Politik überhaupt, und bringen wir sie mit 
seinem Gesamtverhalten toährend seiner Regierungsperiode und 
nach derselben in Verbindung.

Batthyány war es, der, wie er auch nicht läugnet, schon 
beim letzten Pressburger Landtage und noch viel früher als eif
rigster Vorkämpfer der Opposition, die staatsgeführlichen 
Umtriebe Kossuth’s fortwährend unterstützte, -— der Kossuth’s 
Wahl zum Deputierten mit vielen Geldopfern durchsetzte, und 
es ist gewiss, dass alle damaligen ungesetzlichen Bestrebungen 
und separatistischen Tendenzen niemals ihren späteren so ver
derblichen Erfolg erreicht hätten, würden sie nicht in Bat
thyány’s persönlicher Voranstellung, in seinem in Ungarn ge
schichtlich grossen Namen, den mächtigsten Schutz gefunden 
haben.

Er war es, der nach siegreicher Durchsetzung seiner Wün
sche bei jenem Landtage, und nach Erringung der Märzgesetze 
wozu er sich selbst bekennet, — als Premierminister die Ele
mente zur Revolution dadurch schuf, dass er die Banknoten
emission, und Rekrutenaushebung ohne a. h. Sanktion gestattete 
und selbst anordnete, — er hat ferner unbefugterweise die An
knüpfungen mit auswärtigen Mächten selbst geleitet, er hat die 
a. h. Weisungen wegen Ausgleichung der Wirren unbeachtet 
gelassen, da er doch wenigstens seinen kräftigen Willen hiefür 
zu erkennen geben gewiss in der Lage war, er hat ferners so 
viele feindliche Massregeln in den verschiedenen Portefeuilles 
ungehindert geschehen lassen, — er war es, der die hohe Auf-

1 A margón: 78—h. (Gr. Erdődy Sándor kihallgatása). Lásd július 20.
alatt.

2 Lásd aug. 3. alatt.
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rt'gung in Wien noch dazu benützte, um durch Geld Sympathien 
im Volke, für die am Ausbruch der Empörung gestandene unga
rische Nation zu gewinnen, — der sich durch seinen E intritt 
in die Insurgentenreihen, sowie durch jenen höchst aufreizenden 
Brief und endlich durch Beigesellung zu dem hochverräterischen 
Konvente tatsächlich gegen die A utorität des Königs auflehnte. 
Wiexx) und wo” j erübrigt nun wohl bei solchen fortgesetzten Ver
halten der Raum zur Annahme einer korrekten loyalen Absicht?

Ist es wohl anzunehmen, dass Batthyány sovyi gehandelt 
hätte, würde er vom Gefühle der beschworenen Treue gegen 
seinen König beseelt gewesen sein? hätte er nicht zur Zeit, wo 
die Aufregung noch ein minderes Stadium äusserte, genug Ge
legenheit gehabt, solch hochverräterische Bestrebungen im Keime 
zu ersticken, und die pflichtmässige Stellung des Landes zum 
Monarchen zu bewahren?

Ist es denkbar, dass er durch irgendeine Rücksicht zur 
Fortsetzung seines Amtes sich hätte bewegen lassen, wenn 
nicht jener Standpunkt, wenigstens grösstenteils, seinem eigenen 
Zwecke entsprochen hätte? ist es denkbar, dass er durch einen 
unwiderstehlichen Zwang gedrungen worden sei, die besprochene 
Verordnung in der Banknoten- und Rekrutenfrage hinauszu
geben, die Sendungen nach Frankfurt und Paris anzubefehlen, 
oder dass er nicht selbständig gehandelt, als er jenes Schreiben 
an Pulszky erlassen, den; aufreizenden Zeitungsbrief verfasst 
oder den Insurgentenreihen, und späterhin der verbotenen Volks
kammer sich wieder beigesellt hatte?

Ich meines Amtes bin nach solch reiflicher Überlegung 
aller Umstände der unbezweifelten Ansicht, dass bei so vielen 
und so klar sprechenden Fakten eine denselben zu Grunde lie
gende böse Absicht rechtlich angenommen werden müsse.

Während ferners Batthyány behauptet, lediglich an den 
Märzgesetzen sich angeklammert, und keinen weiteren Wunsch, 
als ihre Erhaltung genährt zu haben, hat er doch gerade sowohl 
durch eigene Tat, als auch durch unterlassene Hinderung ins
besondere durch die ersten drei Imputate jene gesetzliche Linie 
überschritten, — hat in die reservierten Majestätsrechte ein
gegriffen, und hiedurch diese, im offenen Widerspruche mit dem 
Gesetzte, usurpiert; — während er behauptet, durchaus keine 
Lostrennungstendenzen in sich getragen zu haben, hat er doch 
offenbar sowohl durch sein eigenes aktives Vorgehen, als durch 
pflichtwidrige Gestattung jene Partei gestärkt und ermuntert, 
deren Streben nach Losreissung doch aus den täglichen Ereig
nissen und aus der Tagespresse nur zu erkennbar war.

Doch selbst im Falle, als Batthyány wirklich eine Losreis
sung Ungarns von der Gesamtmonarchie als Unglück für sein
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Vaterland gehalten, und darnach nicht selbst gestrebt hätte, 
so behebt dies doch nicht die Qualifikation seiner Absicht als 
hochverräterisch, denn, — wie gesagt, — hat er durch sein Ver
schulden jene auf Losreissung gerichtete Tendenzen unterstützt 
und gekräftiget, und schon hiedurch allein dasselbe Verbrechen 
mitbegangen; er hätte sich aber auch d a m  schon des Hoch
verrates schuldig gemacht, w e n n  e r  l e d ig l ic h  e in e  S u p r e m a t ie  
U n g a r n s  ü b e r  O e s te r r e ic h ,  e in e  u n g a r is c h - ö s t e r r e ic h is c h e  M o n -  
a r c h ie y y > und die blosse E i n h e i t  d e r  K r o n e  in  d e r  P e r s o n zz> 
des Monarchen angestrebt, und zu diesem Zwecke seine ver
brecherischen Schritte unternommen hätte; denn abgesehen da
von, dass ein; solcher Zustand nach den rapiden Fortschritten 
jener Faktion nur eine Übergangsperiode zur völligen Losreis
sung von Oesterreich oder gar zu déssen Unterjochung gebildet 
hätte, setzt auch schon ein s o lc h e s  Streben die Absicht auf 
völlige Schwächung und Ohnmacht der Kaiserkrone Oesterreichs 
voraus, und s c h o n  h ie d u r c h zz> sind die Begriffsbestimmungen 
des Verbrechens des Hochverrates erfüllt, w e i l  m i t  s o lc h  u n g e 
s e t z l i c h e r  V e r g r ö s s e r u n g  U n g a r n s  o f f e n b a r  d ie  V e r le tz u n g  d e r  
P r a g m a t i s c h e n  S a n k t io n ,  d ie  g e w a l t s a m e  V e r ä n d e r u n g  d e r  
S t a a t s v e r f a s s u n g  u n d  d ie  H e r v o r r u f u n g  d e r  b e d r o h l ic h s te n  G e 
fa h r e n  f ü r  d e n  S t a n d  d e r  M o n a r c h ie  v e r b u n d e n  w ä r e n .yy>

Nach dieser Darstellung halte ich also den Grafen Bat
thyány des Hochverrates schuldig, und zwar sowohl durch sein 
eigenes Geständnis, als auch durch Zusammentreffen der Um
stände, aus welchen sich auch seine vermeinte böse Absicht 
ergibt.

Die einschlagenden Gesetze sind der 5. K. A.; der 61. Art. 
Th. p. G. 0. § 1 und 2. in Verbindung mit dem a. h. Manifeste 
vom 3-ten Oktober und der Proklamation des hohen Armeeober
kommando dto. 1. Juli1 d. J. [§ 25.]a>

Die Strafe des Hochverrates ist im Gesetze festgestellt, 
und hat im Rechtswege nur auf den Tod durch den Strang zu 
lauten.

Die besagte Proklamation verordnet im § 25, dass mit 
der Verurteilung wegen Hochverrates auch der Verfall des 
sämtlichen dem Verurteilten gehörigen Vermögens als Ersatz 
für den durch die Rebellion verursachten Schaden unzertrennlich 
verbunden sei, worauf in dem Urteile erkannt werden muss.

Wiewohl es unverkennbar ist, dass ausser der Selbststellung 
des Grafen Batthyány und seinem langen Untersuchungsarreste 
noch gar v i e l e  m i ld e r n d e  U m s tä n d e  f ü r  ih n  s p r e c h e n ,b) so fin
den dieselben doch hier nicht ihre Aufzählung, weil sie lediglich

1 E z t  lá sd  ezen d á tu m  a la t t .
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vor das F o r u m  d e r  G n a d e  g e h ö r e n ,  in d e m  im  R e c h t s w e g e  v o n  
d e r  g e s e t z l i c h  a u s g e s p r o c h e n e n  T o d e s s t r a f e  g e g e n  d e n  s c h u ld ig  
b e fu n d e n e n  H o c h v e r r ä t e r  n i c h t  a b g e g a n g e n  w e r d e n  d a r f .b>

Mein rechtlicher Antrag ergeht also dahin „ d a s  G r a f  L u d 
w i g  B a t t h y á n y  w e g e n  H o c h v e r r a t  b e i  V e r f a l l  s e in e s  s ä m t l ic h e n ,  
w o  im m e r  b e f in d lic h e n  V e r m ö g e n s ,  m i t  d e m  T o d e  d u r c h  d e n  
S t r a n g  b e s t r a f t  w e r d e “ .c)

Zum Schlüsse fühle ich mich nur noch zur Bemerkung ge
drängt, dass mir wohl manche, wenngleich nicht wesentliche 
Mängel und Lücken in diesem Prozesse nicht entgangen sind, — 
dagegen ich jedoch aufmerksem zu machen mir erlaube, dass 
diese grossartige Untersuchung ganz sicher die spezielle und 
ausschliessliche Widmung eines Untersuchungsrichters gefordert 
hätte, dagegen ich seit ihrer Führung, — abgesehen vom gänz
lichen Abgänge jeder Unterstützung, — auch unterbrochen mit 
vielen anderen Untersuchungen der höchsten; und schwierigsten 
Sphäre beauftragt gewesen; dass femers auch der lange Aus
stand der Materialien, von denen die letzten erst unter 7., 12., 
24. d. Mts. einlangten, — sowie die viermalige Dislozierung des 
Verhafteten, g e g e n ü b e r  d e r  a u f g e tr a g e n e n  m ö g l i c h s t e n  B e s c h le u 
n ig u n g  s e h r  s tö r e n d  a u f  d ie  n ö t i g e  Ü b e r le g u n g  und- r u h ig e  
G e m ü ts s t im m u n g  e in w ir k te n ,d> und endlich insbesondere
so manche zu einer näheren schriftlichen Berührung kaum ge
eigneten Rücksichten beobachtet werden mussten,^ welche ebenso 
einerseits Umsicht, und ein tief durchdachtes Vorgehen in An
spruch nahmen, als sie andrerseits die Aufnahme der Verhöre 
und den Fortgang der Prozedur äusserst erschwerten.

Olmütz, den 29. August 1849.
Leuzendorf,

H a u p tm a n n  q u a  S ta b sa u d ito r .

W. Reinelt,
Feldw ebel, beeideter A k tu a r .

uu), vv), yy), c) K iadó  a láh ú zása .
ww),  XX), zz),  b ) A lá h ú zv a  a z  eredetiben.
a) A  szög le tes  zá rje l k ö z ti  csak  a  Schw arzenberghez b e k ü ld ö tt h ite les  m á 

so la tb a n ; de  ez  k is  h iba, m e rt ez a  25. §. a  jú l. 2-i u ta s ítá s b a n  van.
d l A z eredetiben is, a  k iad ó  á l t a l  is  a láh ú zv a .

196.
1849 augusztus 30. — Olmütz.

J e g y z ő k ö n y v  a  h a d i  v é r t ö r v é n y s z é k  e g y e s  ta g ja i n a k  l e s z a v a z á s á 
r ó l  a  B a t t h y á n y  e l le n  h o z o t t  í t é l e t n é l .

E red. t is z t .  G . L . B. N o. I I I .

Olmütz, am 30. August 1849.
K r i e g s r e c h t s - P r o t o k o l l .  Aufgenommen auf Anordung des
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hohen Armee-Oberkommandos ddo. 26. Jänner1 J/27, des hohen 
k. k. Militär-Appellations- und Kriminalobergeriehtes ddo. 22. 
Juni1 2 No. 5521 und infolge des löblichen Olmützer Festungs
kommandobefehles3 über den abzuurteilenden früheren ungari
schen Ministerpräsidenten Herrn Grafen Ludwig Batthyány.

Derselbe wurde vor das versammelte Kriegsgericht berufen 
und befragt:

Ob er gegen jemand der anwesenden Richter eine gegründete 
Einwendung zu machen habe?

Nein.“'
Nun wurde in seiner Gegewart von den sämtlichen Beisit

zern der vorgeschriebene Richtereid abgelegt, ihm sonach seine 
Aussage vorgelesen und die Frage gestellt:

Ob er seine Aussage bestätige, oder noch etwas anzubrin
gen habe?

Ja  und habe nichts mehr anzubringen.“'
Gr. Batthyány."'

Hierauf wurde der Untersuchte abtreten gemacht, der Vor
trag4 samt den wesentlichsten Aktenstücken vorgelesen, die 
Beisitzer zur Beratschlagung entlassen, sodann klassenweise 
wieder vorgerufen, und die Stimmen wie folgt zu Protokoll ge
nommen:

Die Feldwebels:
Dass Graf Ludwig Batthyány wegen Hochverrat, bei Ver

fall seines sämtlichen wo immer befindlichen Vermögens als 
Ersatz für den durch die Rebellion verursachten Schaden mit 
dem Tode durch den Strang bestraft werde.

Kaspar Plank Feldwebel. (P. H.) Domenico Sartori Feld
webel. (P. H.)

Die Herren Lieutenants:
Dass Graf Ludwig Batthyány wegen Hochverrat, bei Ver

fall seines sämtlichen wo immer befindlichen Vermögens als 
Ersatz für den durch die Rebellion verursachten Schaden mit 
dem Tode durch den Strang bestraft werde.

Karl Kailer Oberlieutenant. (P. H.) Alois Marinoni Lieute
nant. (P. H.)

1 L ásd  fö n teb b  W in d isc h g rä tz  a  budai közp. v izsg. b izo ttsá g h o z  1849 
ja n u á r  26.

2 L ásd  ezen d á tu m  a la t t .
3 E z  h ián y z ik , de fö lösleges is.
1 T. i. a votum informativum.
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D ie  H e r r e n  H a u p t l e u t e :

Dass Graf Ludwig Batthyány wegen Hochverrat bei Verfall 
seines sämtlichen wo immer befindlichen Vermögens als Ersatz 
für den durch die Rebellion verursachten Schaden mit dem Tode 
durch den Strang bestraft werde.

Luftner Hauptmann. ( P .  H . )  Battonei Hauptmann ( P .  H .)

D ie  H e r r e n  M a jo r s :

Dass Graf Ludwig Batthyány wegen Hochverrat bei Verfall 
seines sämtlichen wo immer befindlichen Vermögens für den 
durch die Rebellion verursachten Schaden mit dem Tode durch 
den Strang bestraft werde.

Frankenbusch Major. ( P .  H . )  Jos. Hilsberger Major. ( P .  H . )

D ie  H e r r e n  O b r i s t l i e u te n a n t s :

Dass Graf Ludwig Batthyány wegen Hochverrat bei Verfall 
seines sämtlichen wo immer befindlichen Vermögens für den 
durch die Rebellion verursachten Schaden mit dem Tode durch 
den Strang bestraft werde.

Stefan Mandor Oberstlieutenant. ( P .  H . )  Ludwig Angel
mayer Oberstlieutenant. ( P .  H .)

D ie  H e r r e n  O b r is t e n :
Dass Graf Ludwig Batthyány wegen Hochverrat bei Verfall 

seines sämtlichen wo immer befindlichen Vermögens für den 
durch die Rebellion verursachten Schaden mit dem Tode durch 
den Strang bestraft werde.

Jos. v. Tauber (?) Obrist. ( P .  H . )  Vinzenz Colo Oberst.
( P .  H .)

D e r  H e r r  G e n e r a l  a l s  P r ä s e s :
Dass Graf Ludwig Batthyány wegen Hochverrat bei Verfall 

seines sämtlichen wo immer befindlichen Vermögens für den 
dürch die Rebelion verursachten Schaden mit dem Tode durch 
den Strang bestraft werde.

Pöck GM. als Präses. ( P .  H . )

D e r  A u d i t o r :
Dass Graf Ludwig Batthyány wegen Hochverrat bei Verfall 

seines sämtlichen wo immer befindlichen Vermögens für den durch 
die Rebellion verursachten Schaden mit dem Tode durch den
Strang bestraft werde. T , »Leuzendorf,

H a u p tm a n n  qua  S ta b sa u d ito r . (P . H .)

») Batthyány írása, illetve aláírása.
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197.
1849 augüsztus 30. — Olmütz.

A z  o l m ü t z i  h a d i  t ö r v é n y s z é k  h a lá lo s  í t é l e t e  B a t t h y á n y  p ő r é b e n ,  
a z  í t é l e t  o k t ó b e r  3 - d ik i  m e g e r ő s í t é s é r e ,  o k t ó b e r  5 - d ik i  k ih i r d e té 
s é r e  é s  a z  í t é l e t  v é g r e h a j t á s á r a  v o n a t k o z ó  e r e d e t i  h iv a ta lo s

z á r a d é k o k k a l .

E rede ti t i s z tá z a t  G . L . B. N e . IV.

U r t e i l

welches von dem, über Verordnung des hohen Armeeoberkomman
dos dto. 26. Jänner1 J/27, des hohen k. k. Militär-Apellations- 
und Kriminal-Obergerichtes dto. 22. Juni1 d. J. No. 5521 und 
infolge des löblichen Olmützer Festunsgommando-Befehls zu
sammengesetzten und beeideten g a n z e n a> Kriegsrechte durch 
Stimmeneinheit gefällt wurde:

L u d w ig  G r a f  B a t t h y á n y  aus Pressburg gebürtig, 40 Jahre 
alt, katholisch, verheiratet, — ist bei gesetzlich hergestelltem 
Tatbestände teils geständig, teils durch zusammentreffende Um
stände rechtlich überwiesen, in seiner früheren Eigenschaft als 
von Seiner Majestät ernannter Premierminister Ungarns, solche 
Beschlüsse gefasst, vollzogen, oder deren Vollzug gestattet zu 
haben, welche die, durch die Märzgesetze zugestandene ad
ministrative Selbständigkeit Ungarns bei weitem überschritten, 
den durch die Pragmatische Sanktion festgestellten gesetzlichen 
Verband zwischen Ungarn und den K. K. Erbstaaten locker
ten und die auf Umsturz der Regierung und gänzliche Los- 
reissung Ungarns gerichteten Tendenzen bestärkten und unter
stützten, — hiedurch also sowohl durch eigene Tat, als durch 
Unterlassung der Verhinderung die bedrohlichsten Gefahren einer 
gewaltsamen Veränderung der Staatsverfassung entstehen ge
macht und vergrössert zu haben, — wie dies namentlich durch 
die Emittierung der Banknoten, und Rekrutenaushebungen 
ohne a. h. Sanktion des Monarchen, — durch eigenmächtige Be- 
schikung auswärtiger Höfe, — durch unterlassene rechtzeitige 
Beachtung der a. h. Weisungen wegen Vermittlung der kroati
schen Wirren, — und durch Gestattung so vieler desorganisie
render Massnahmen im Gebiete des Krieges, der Finanzen und 
des Handels der Fall war.

Teils geständig, teils in gleicher Art überwiesen ist Graf 
Ludwig Batthyány femers in seinem Erlasse an den gewesenen 
Unterstaatssekretär Pulszky dto. Pest am 17. September v. J .2

1 E ze k e t a z  i r a to k a t  in  ex tenso  közlöm  a  p ö r ira to k  k ö z t  az  ille tő  dátum
a la t t .

’ L á sd  e d á tu m  a la t t  a z  i r a to k  k ö z t.
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denselben zur Verausgabung einiger tausend Gulden „behufs 
Gewinnung der Sympathien in Wien für Ungarn und die unga
rische Nation“ — ermächtiget, und durch die infolge solcher 
Geldanweisung verwendeten Summen die teilweisen Mittel zu 
der bald darauf eingetretenen Wiener Katastrophe geschaffen zu 
haben, — sowie auch nach Niederlegung seines Amtes und nach 
Erscheinen des a. h. Manifestes vom 3. Oktober v. J. in die 
Reihen der Insurgenten, — wenngleich ohne weitere Tätigkeit, — 
eingetreten, durch einen öffentlichen Brief das ganze Land zum 
bewaffneten Widerstande gegen seinen Herrn und König aufge
rufen, — und endlich dürch die Annahme seiner Wahl zum Depu
tierten im Monate Dezember v. J., — sowie durch seinen Wieder
eintritt in den von Sr Majestät längst aufgelösten Reichstag die 
Umsturzpartei gekräftiget und die Revolution gefördert zu haben.

„Graf Ludwig Batthyány soll demnach wegen Hochverrats 
„im Sinne des 5. K. A.:1 und des 61. Art. Th. p. G. O.1 2 § 1. und 
„2 in Verbindung mit dem obenannten Manifeste3 und1 der Prokla
m ation  des hohen Armeeoberkommandos dto. 1. Juli d. J. 
„§ 25.,4 5 — bei Verfall seines sämtlichen, woimmer befindlichen 
„Vermögens als Ersatz für den durch die Rebellion verursachten 
„Schaden, — mit dem Tode durch den Strang bestraft werden.“

Olmütz am 30. August 1849.
(L. S.) Pöek (L. S.) Ludwig R itter Leuzendorf

G enera lm ajor. H a u p tm a n n  q u a  S ta b sa u d ito r .

*

Haynau saját kezével: Ist kundzumachen und zu vollziehen'“
(L. S.) Haynau.

Feldzeugm eister.

Kanzler auditor följegyzése az ítéletlevél hátlapján: Kund- 
gemacht am 5-ten Oktober 1849 um Vo9 Uhr Vormittags.

Kanzler.
H a u p tm a n n  q u a  S ta b sa u d ito r.

1 A. m. 5. h ad i cikk ( fü n fte r  K rieg s-A rtik e l).
’ T heresianische peinliche G erich ts-O rdnung .
3 T . i. a z  o k tó b er 3-i m an ifesz tu m  v e ti M ag y a ro rszá g o t a  had i tö rv é 

nyek u ra lm a  a lá .
1 E z  H a y n au  gy ő ri p ro k lam ác ió ja  (jú l. 1 .) m ellé k ia d o tt  (de m ár jú l. 

2. k e lt)  u ta s í t á s  25. §-a.
5 E  d a tá la t la n  m egerősítése az íté le tn ek  1849 o k t. 3 -án  k e lt az  ácsi fő 

h ad iszá lláso n . L ásd  o k t. 3. a la t t .

K árolyi: B atthyány-pür II. 36
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Ez alatt a következő följegyzés, ugyancsak Kanzler auditor 
kezétől:

Infolge eingetretener Erkrankung des Inquisiten,b> über 
mündlich erhaltenen Befehl Sr Exzellenz des k. k. Feldmarschall
leutnants und Militärdistriktskommandanten von Kempen, am 
6ten Oktober 1849 um 6 Uhr Abends durch Pulver und Blei in 
Vollzug gesetzt.

Kanzler.
Hauptmann qua Stabsauditor

Jegyzet: A z eredeti ítéletlevél hátlapján még a következő (1849 augusz
tus 30-ról való följegyzés is olvasható Leuzendorf kezeirásával: Liegt ein 
Begnadigungsantrag hier bei. — Louzendorf.

a) Eredetiben aláhúzva. Az egész, vagyis teljes haditörvényszék az audi- 
torral együtt 14 tagból állott; kisebb súlyú ítélkezésnél elég volt az ú. n. fél 
törvényszék (7 tagból s az auditorból).

b) Ez az öt szó Leuzendorf kezétől való.

198.
1849 augusztus 30. — Olmütz.

A z olmützi haditörvényszék összes tagjai a lehető legmelegeb
ben és bőven megokolva ajánlják Batthyány megkegtyelmezte-

tését.
Ered. tisztázat, G. L. B. No. V.

Gehorsamster Strafmilderungsantrag 
für

Ludwig Grafen Batthyány.
Pflicht und Gewissen verbinden; den Strafrichter bei jeder 

Untersuchung mit vorzüglicher Sorgfalt auch alles dasjenige zu 
erforschen, was dem Verbrecher zur Entlastung oder doch zur 
teil weisen Verringerung der Schuld und Strafe dienen kann.

Batthyány erschien nach dem strengen Wortlaute des Ge
setzes des Hochverrates schuldig — und als solcher musste ei 
im Rechtswege dem Todesspruche verfallen.

Doch kaum dürften in irgendeinem Strafrechtsakte zartere 
Verhältnisse und tieferliegende Gründe Vorkommen, — welche 
bei dem gewissenhaften Richter und rechtlichen Manne das Ge
fühl um Gnade so mächtig in dem Augenblicke anregen, als sich 
dem Verstände die hohe Gefährlichkeit des Verbrechens unver
kennbar darstellt.

Indem nun die wichtigsten aus den Akten hervarleuchtenden 
günstigen Momente für Batthyány in diesem gehorsamsten Gna- 
denantrage zur hohen Würdigung zusammengestellt werden, 
wolle dessen grösserer Umfang durch die Reichhaltigkeit des
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Stoffes und durch die hohe Wichtigkeit des Gegenstandes, so 
wie dessen freiere Sprache durch die dem Untersuchungsrichter 
gleichzeitig obliegende Pflicht der Verteidigung des Inquisiten 
entschuldigt werden.

A. Batthyány war es, der ungeachtet des in Pesth ge
herrschten Terrorismus zu Ende Dezember v. J. sich freiwillig 
der Rebellenpartei entzog und notorischerweise durch kräftige 
Einwirkung die Huldigungsdeputation an Se. Durchlaucht den 
Herrn Feldmarschall Fürsten Windischgrätz zu Stande brachte, 
und sich ihm anschloss, und so hat er also schon durch seine 
freiwillige Stellung sich den gerechtesten Anspruch auf jene 
hochsinnige Proklamation erworben, welche Verzeihung und 
Schutz dem freiwillig Rückkehrenden verhiess.a>1

B. Unzweifelhaft und aktenmässig verbürgt ist fernere 
Batthyányi an Sr. Durchlaucht den Herrn Feldmarschall ge
stellte Bitte um dessen hohe Genehmigung, sich ungeachtet der 
ihm drohenden Gefahren, sogleich nach Debreczin verfügen und 
nach dessen hoher Einsicht die letzten Versuche für Unterwer
fung der Rebellen aufbieten zu dürfen.

C. Wenn auch Batthyány, verblendet durch masslosen; Ehr
geiz und leidenschaftlich hingerissen für verbrecherische Erzie
lung der möglichsten Grösse seines Vaterlandes zum Hochver
räter herabsank, so belastet ihn doch wenigstens kein Vorwurf 
einer direkten, auf den Sturz der a. h. Dynastie abzielenden Ten
denz; im Gegenteile beurkunden die in den Allegaten 33, 34, 
35, 37, 40, 59, 782 — vorliegenden glaubwürdigen Aussagen 
seine volle Hinneigung an die a. h. Person des Monarchen.

D. In solcher Übereinstimmung spricht auch für ihn die 
Anhänglichkeit, so er gegen Erzherzog Stefan, als Glied der 
a. h. Dynastie stets nährte, und insbesonders im Monate Sep
tember faktisch bewies, als die schon im Stadio des Losbruches 
gestandene Kossuth’sche Partei die Sicherheit des Prinzen ge
fährdete, und Höchstderselbe sich vertrauensvoll an den in Wien 
anwesenden Batthyány um Hilfe durch verlässliche Truppen 
wendete.

Da war es, wo Batthyány nach vergeblichen Hülfesuchen 
beim Kriegsminister Grafen Latour sich mit aller Sorgfalt an 1

1 A teljhatalmú Windischgrätz, aki Batthyányi elfogatta, Magyar- 
országhoz intézett november 13-i proklamáeióját így végzi: „Schutz den 
Getreuen, Verzeihung den Bereuenden.“ Erre hivatkozik a kegyelmi aján
lásban a haditörvényszék (azaz Leuzendorf).

- E számok alatt lajstromozza a „Tagebuch“ báró Eötvös József. Zse- 
dényi Ede, Wodianer Móric, Albert Húgó, herceg Eszterházy Pál, báró Wes- 
senberg János és gróf Erdődy Sándornak Batthyány dinasztikus érzelmeit és 
hűségét bizonyító tanúvallomásait (melyeket, jelen kötet in extenso közöl).
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FML Lamberg nach Pressburg wendete, dort die augenblickliche 
Absendung der Bataillone Ceccopieri und Wilhelm erwirkte, 
und hiedurch die persönliche Sicherheit des Palatins rettete, — 
wornach er am 13. September im Reichstage zur Verantwortung 
gezogen,1 — sich äusserte, „er wisse noch nichts über die Ur
sache und A rt dieser Hieherberufung der Truppen*“.

E. Enthält doch auch sein offenes Entgegentreten gegen 
so viele Ausbrüche der Faktionspartei positive Belege eines 
öfteren divergirenden Strebens, und eines mindestens nicht in 
gleicher A rtb> verderbten Tendenz, denn sonst würde die öffent
liche Stimmung in der Revolutionsepoche ihn nicht so oft und 
scharf angegriffen und zum Gegenstände ihrer Ausfälle und 
Vorwürfe gemacht haben.

Er widersetzte sich in der Sitzung des 12. September dem 
Anträge der Permanenzerklärung des Reichstages,1 2 als einer 
revolutionären Massregel mit den Worten: „dass der gesetz
liche Pfad ihre einzige Stütze sei, den er nimmer verlassen 
wolle“, — er verwahrte sich gegen Perzeľs Vorwurf, als hätte 
Se. Majestät dem Banus den Angriff gegen Ungarn befohlen, — 
er bewarb sich zu wiederholten Malen beim Banus um dessen 
Aufklärung, ob denn doch allenfalls seiner Bewegung nach Un
garn ein a. h. Wille zu Grunde läge, — er kündigte nach Lam- 
bergs schändlichen Morde in den öffentlichen Blättern3 dem 
Unterhause seine Resignation in den schärfsten Vorwürfen 
dahin an: „dass er aus Ehrfurcht vor der Gesetzlichkeit dem 
itzigen Wege des Repräsententenhauses nicht mehr folgen 
könne“ , und in den bittersten Vorwürfen wies er den Antrag 
für Wiederübernahme der Regierung von sich.

F. Erhalten fernere die im Voto sub Allegat, 31, 32, 34, 
35, 37, 40, 59, 78, 82.4 angeführten Zeugenaussagen, — auf 
welche sich überhaupt zur Vermeidung einer Wiederholung be
zogen wird, — wohl allerdings die günstigsten Anhaltspunkteh> 
für Batthyány, und insbesondere war es die Mission Lambergs, 
bei welcher er sich gegenüber den aufgeregten Massen und den 
revolutionären Kommissären mit ebensovieler Energie als Mut 
in völlig loyaler Weise benommen.

1 Kossuth támadta Batthyányi ezért; aki válaszával mentesítő a nádort 
a ezt a lojális viselkedést emeli ki a kegyelmi ajánlat.

- A margón ide: No. 10., Zeitungsblatt, 774. ( =  a Pesther Zeitung 
1848, 774. száma).

1 Ide a margón: No. 10., Pressburger Zeitung, No. 68. (mely a többek 
közt hozta B. 1848 okt. 2-i levelét a képviselőházhoz).

4 Ezek: Zsedényi, Wodianer, Albert Húgó, herceg Eszterházy, báró 
Wessenberg, gróf Erdődy és Móga altábornagynak Batthyányra kedvező tanú- 
vallomásai és nyilatkozatai. (Mindezeket in extenso adja jelen kötet.)



1849 AUGUSZTUS 30. 565

G. Is t die öftere ausserordentliche Schwierigkeit seiner 
damaligen Stellung gegenüber den rapiden Vorgängen Kossuth’s 
und seiner Partei wohl unverkennbar, wornach so manches, was 
er unterliege, ihm zum Landesverräte, dagegen was er ta t, ihm 
nun als Hochverrat angerechnet wird.

Diese gefährliche Doppelströmung, in welcher er stand, — 
geht selbst aus der damaligen öffentlichen Stimmung hervor, 
indem er einerseits als letzte Hoffnungsbrücke einer friedlichen 
Ausgleichung genannt, dagegen anderseits wegen seiner furcht
samen Politik und Verläugnung des schuldigen Patriotismus 
verdächtiget und bedroht wurde.

Und selbst der wegen; seiner Treue und Anhänglichkeit an 
das Regierungshaus zum Nachfolger Batthyány’s a. h. ernannte 
Br. Vay bestätiget gleichfalls die Unhaltbarkeit jener Stellung 
dadurch, dass er seine a. h. Ernennung mit dera> Entschuldigung 
ehrfurchtsvoll zurücklegte,;1 „nur unter den von Batthyány ge
stellten Bedingnissen die Präsidentschaft übernehmen zu 
können“.

H. Wird nun ferners der Inhalt aller an Grafen Batthyány 
bis Ende seiner ministeriellen Funkzionen von Monarchen er
lassenen a. h. Handbilette ins Auge gefasst, darunter insbeson
dere die Beauftragung zu einer neuen Ministerbildung, der 
weitere Befehl Sr. kaiserl. Hoheit dto. 26. September „bis zu 
Baron Vay’s Eintreffen die Präsidentschaft fortzuführen“, end
lich das a. h. Manifest vom 20. Oktober, worin der Repräsen
tantenversammlung gleichsam in Gegenüberstellung zu Bat
thyány der a. h. Tadel ausgesprochen wurde, so möchte wohl 
allerdings hieraus eine — durch die damaligen öffentlichen Ver
hältnisse bedingte längere Fortdauer der a. h. Gnade zu ent
nehmen sein.2

I. Dürfte ferners wohl ganz vorzüglich der Umstand von 
hoher Wichtigkeit vor dem foro der Gnade erscheinen, dass der 
Einvernehmung Sr. kaiserl. Hoheit E. H. Stefan, dessen Zeugen
schaft Batthyány als entschiedensten Beleg seiner Entlastung 
anruft, nicht stattgegeben, ihm hiedurch gleichsam das icich- 
ligsie Element seiner Verteidigung entzogen w urdet

Seine oftmaligen Bitten um Enthebung vom Ministerio bei 
seiner Besorgnis vor Verantwortung, sein Verbleiben darin * *

1 Ida a margón: M. (?) ad 48.
* E bekezdéshez a margón a következő iratok vannak idézve: F. ad 47.; 

No. 10. Pesther Zeitung 773., 775. számai; No. 13. E. No. 2500.; No. 10. B. 
lit. a. (A No. 10. alatti Pesther Zeitung-számok hozzák az idézett királyi 
stb. iratokat; a nádori levéltárból való 2500. sz. ügyiratot nem tudom kon
statálni.)
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lediglich auf Anordnung Sr. kaiserlichen Hoheit, — Höchst- 
dessen eigener Befehl in der Banknotenfrage und die zuge
sicherte Enthebung jeder diesfälligen Besorgnis, — die weitere 
Versicherung der völligen Illegalität der Bewegungen des Banus, 
die gänzlich Ohnmacht Batthyány’s gegenüber der Übermacht 
Kossuth’s, seine — angeblich von Sr. kaiserlichen Hoheit selbst 
anerkannte Selbstaufopferung in den schwierigsten Momenten 
und unter getreuer Anhänglichkeit an die a. h. Dynastie, und 
Höchstdessen angebliche öftere Äusserung, „dass Batthyány die 
einzige legale Stütze für Rettung des Vaterlandes sei“, so wie 
endlich dessen höchsteigener Vortrag1 ddo. 12. September an 
Se. Majestät, wornach nur Kossuth und Szemere von der legalen 
Bahn abgewichen und abgetreten, „dagegen Batthyány die Re
gierung im Sinne der Gesetze zur Aufrechthaltung der Ordnung 
wieder fortführen werde, —“ dürften wohl manchen Anhalts
punkt der Gnade in sich enthalten, und vielleicht in einiger Be
ziehung eine teilweise moralische Rechtfertigung geboten haben
u. z. umsomehr, als Se. kaiserliche Hoheit durch so geraume 
Zeit als Alterego des Monarchen m it königlichen Vollmachten 
ausgestattet war, mithin Batthyány sich durch die Ansicht 
leichter getäuscht fühlen konnte, dass die dem a. h. Befehle des 
Monarchen gleichkommende Gutheissung des Palatins als Re
präsentanten des Thrones, — ihm auch gegenüber dem Throne 
vor Verantwortung schützen werde.

K. So auch dürfte vielleicht der damalige wirre Stand
punkt der politischen Konjunkturen überhaupt, die nichtver- 
fügte Entlassung des ungar. Ministeriums oder dessen einzelner 
Glieder bei der Offenkundigkeit so vieler staatsgefährlichen 
Übergriffe, endlich so manche aus den Akten ersichtlichen uner
klärbaren Vorgänge1 2 der Wiener Regierung nicht ungewichtige 
Belege für das Prinzip der Gnade liefern, da hiedurch für Bat
thyány wenigstens die Erkenntnis der völligen Illegalität seiner 
Stellung erschwert wurde.

L. Weiters dürfte wohl auch sein schon seit 8. Jänner d. J. 
ausgestandener Untersuchungsarrest und darunter seine mehr
malige mit den peinlichsten äusseren Eindrücken begleitet ge
wesene Dislozierung für ihn das W ort führen, sowie auch der 
höchst wichtige Umstand,b> dass die blossen, nachb> seinem Aus
tritte  aus dem Ministerium ihm zur Last fallenden ver

1 Ide a margón: C. ad No. 48.
2 Ide a margón: K. ad 47. (Ennek tolihibának kell lennie, mert a 

Tagebuch ezen szám alatt Leuzendorf május 30-i jelentését — melyet e köM 
in eztenso hoz — regisztrálja, A kegyelmi ajánlat itt  kétségkívül Pillersdorfra 
céloz, aki a frankfurti misszióba beleegyezett.)
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brecherischen Fakten, ohne Verbindung mit seinem ministeriellen 
Verhalten — selbst im Sinne der hohen Proklamation vom 
1. Juli d. J., ihn wohl als Teilnehmer am Aufruhre, nicht aber
als Hochverräter qualifiziert hätten.h)

M. Wird nun fernere nach dieser Darstellung hochgefälligst 
gewürdiget, dass Batthyány — obgleich Verbrecher desselbenb> 
Gesetzes,1 — doch dasselbe nicht in seinem ganzen Umfange 
erschöpfte, und mithin sicher wenigstens nicht auf gleicher Stufe 
der Gefährlichkeit und Strafwürdigkeit mit jener versuchten 
Kossuth—Madarász’schen Partei steht, die das Mass ihrer 
Schand- und Bluttaten bis zur Vollkommenheit steigerte, in 
deren Gemütern keine Reue, keine Besserung mehr Wurzel fas
sen kann; — wird weiters hochgefälligst erwogen, dass Bat
thyány es ist, welcher gleichsam dem Kossuth als der eigent
lichen, unseligen Triebkraft des ganzen Aufruhres zum Opfer fiel, 
der von ihm mit schlauer Benützung seiner Schwächen in dämo
nischer Weise sich in den Strudel fortgerissen, zur Ohnmacht 
herabgesetzt, und sodann nur als Werkzeug seiner verruchten 
Zwecke dienstbar gemacht wurde, so dürfte dieser gehorsamste 
Gnadenantrag umsomehr einer hohen Würdigung entgegensehen, 
als derselbe nicht einer übel verstandenen Menschenliebe, sondern 
nur dem innigen Wunsche nach gerechter und ebenmässiger 
Sühne der Schuld entsprang, — als fernere B atthyányi Name 
und Persönlichkeit einer früheren, durch die neuesten Ereignisse 
glücklich verdrängten Epoche angehört, und bereits im öffentli
chen Leben zur völligen Bedeutungslosigkeit, herabgesunken, — 
sein politischer Stern längst erblichen ist!

Schlüsslich wird noch gehorsamst angeführt, dass sämtliche 
Mitrichter ohne Ausnahme und ohne geringste Influenzierung die 
Bitte um Gnade für den Verurteilten mit aller Wärme vor ge
bracht haben.b>

Olmütz am 30. Auguszt 1849.

Pöck. Leuzendorf.
Generalmajor, Hauptmann qua Stabsauditor,

als Präses

Az eredetiben vastagon aláhúzva! 
b) Eredetiben aláhúzva. 
e) Kiadó aláhúzása.

1 Haynau július 1-i proklamádóját érti, mely zsinórmértékül ée tör
vényül szolgált a haditörvényszékeknek.
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199.
1849 augusztus 30. — Olmütz.

Leuzendorf hadbíró előírás szerinti hivatalos naplója a Bat
thyány ellen lefolyt vizsgálat egyes eseményeiről, fázisairól és a 

fölhasznált bizonyító iratokról.
Eredeti, G. L. B. No. VI.

Tagebuch1
in der Untersuchung gegen dten früheren ungarischen Minister

präsidenten Grafen Ludwig Batthyány.

Allegat
Haupt-No. Beilage

23/1. 1849. Wurde dem Gefertigten die Amtshand
lung gegen den arretierten Grafen Batthyány vom 
hohen Armee-Oberkommando laut Erlass aufge
tragen und die zur Grundlage dienende Allegate

1 A—1)

23/1. H at der Gefertigte die kommissionelle Besichti
gung dessen Portefeuilles vorgenommen................... 2

24/1. Wurde das summarische Verhör mit Grafen 
Batthyány begonnen .............................................. 3

24/1. Verfasste der Gefertigte den Vortrag über die im 
Verhöre des Grafen Batthyány vorgebrachten Bit
ten...................................................................................... 4

27/1. Wurde der Erlass der löblichen Zentralkommis
sion dtto. 25/1. 1849, betreffend die Envision der 
dem Grafen Batthyány abgenommenen Papiere in 
ungarischer Sprache intimiert...................................... 5

30/1. Langte der Erlass des hohen Armee-Oberkom
mandos bezüglich der sub Allegat No. 4 gestellten 
Bitten des Grafen Batthyány dtto. 26/1. 1849. ein. 6

5/II. Kam dem Gefertigten die Note der Wiener Zen
tralkommission dtto. 30/1. No. 3104 zu, wornach 
dortämtlich keine rechtliche Inzisten gegen Grafen 
Batthyány sich bis nun herausgestellt haben.......... 7 A

1 A Naplót fölösleges jegyzetezni. Ami a pöriratokból Bécsbe Schwar- 
zenberghez (Haynau által) fölküldetett és később nem lön — ismeretlen 
okból — kiszedve, azt e naplóbeli dátumok után jelen kötetben legnagyobb
részt in extenso közölve találja meg az olvasó. Csak kevés darabot hagytam 
ki; de ezeket is fölhasználom az elbeszélésben.
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Allegat
Haupt-No. Beilage

W ill.  Langte die Mitteilung des Polizeichefs dtto. 
5/II. mit dem (wiederzurückgestellten geheimen) 
Informationsheften über Ungarn und Siebenbürgen

8
—

W ill.  Unterlegte der Gefertigte den Konzeptsentwurf 
an die Zentralkommission betreffend die Beschlag
nahme der Papiere des Sekretärs Jászay und die 
Erhebungen Wesprimer Militär-Distriktskommando. 9

Wurdem vom Gefertigten die in diesem Prozesse ein
schlägigen öffentlichen Blätter und a. h. Prokla
mationen dem Akt allegiert.......................................... 10

A  s a m t  3 2  B l ä t 

t e r  d e r  P e s l h e r  

Z e i t u n g  B .  m i t  

8 a. h .  P r o k l a 

m a t i o n e n .

12/11. Das summarische Verhör mit Grafen Batthyány 
fortgesetzt. ............................................................... 23

14/11. Das summarische Verhör mit Grafen Batthyány 
forgesetzt................................................................... . . . 23

16/11. Das summarische Verhör mit Grafen Batthyány 
forgesetzt.......................................................................... 23

17/11. Langten anonyme Polizeinotizen betreffend die 
Gräfin Károlyi und Sekretär Marschalko ein (ohne

12
—

17/11. Langte die Anzeige des früheren Präsidialsekre- 
tärs Paul Jászay, unter Beilegung einiger bei ihm 
rückgebliebener Ministerialschriften (in 14 Piecen 
zusammengeheftet) samt Übersetzung ein.................. 11

21/11. Unterlegte der Gefertigte die aus dem Palatinal
archive erhobenen a. h. Handbillets und sonstige 
Dokumente ............................................................... 13 45 Piécen

21/11. Kam dem Gefertigten der Erlass der Herrn 
Miniterpräsidenten Fürsten Schwarzenberg dtto. 
15. Februar zu, samt dem Indorsate dtto. 20. d. M. 
der Zentralkommission, betreffend die Umtriebe des 
Grafen Batthyány gegenüber der österr. Begierungs- 
Interessen......................................................................... 14

21/11. Wurden Franz Fischer, Hofrat Stoffer und 
Sokretär Jászav gerichtlich abgehürt.......................... 15

21/11. Langte das Indorsat der Zentralkommission 
dtto. 17/1. 1849 mit einem Schreiben des Br. Jos. 
Eötvös samt Übersetzung ein, betreffend das Be
nehmen des Grafen L. Batthyány.............................. 16
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Allegat
Haupt-No. Beilage

8/III. Langte die Note dee Wesprimer Platzkomman
dos dtto. 2/1. 1849 ein, als Erledigung auf das 
Allegat No. 9............................................................... 17

21. Kam dem Gefertigten der Auftrag des Kommis
sionspräses Oberst Trattner zu, bezüglich der Ver
nehmung des Grafen Batthyány wegen Hofrat 
Beöthy dtto. 12. Feber 1849....................................... 18

12/III. Forsetzung des Summarverhöres mit Grafen 
Ludwig Batthyány........................................................ 23

12/111. Forsetzung des Summarverhöres mit Grafen 
Ludwig Batthyány........................................................ 23

— -  -
15/III. Langte die Antwort des königl. Fiskals Kos- 

salko dtto. 15/III. 1849. über die Revision der 
Papiere des Grafen Batthyány ein.............................. 19

19/III. Fortsetzung des Verhöres mit Grafen Ludwig 
Batthyány........................................................................ 23

20/III. Fortsetzung des Verhöres mit Grafen Ludwig 
Batthyány. ............................................................... 23

24/III. Kam dem Gefertigten die indorsierte Note 
der Kommission in ungarischen Angelegenheiten 
dtto. Wien 19/III. zu — betreffend die Korrespon
denz Batthyány’s mit Pulszky................................... 20 A—B

27/111. Armee-Oberkommando übergibt die Berichte 
der Stadtkommandantur in Wien dtto. 10/2. 1849, 
No. 4708 bezüglich der Frankfurter Deputierten. 21 A—B

29/III. Langte die Anzeige der Gräfin Antonia Bat
thyány dtto. 12/III. 1849 samt zuliegendem Briefe 
des Hofrates Zsedény ein, betreffend das Benehmen

22

29/III. Bericht des Untersuchungsrichters über das 
geschlossene Verhör mit Batthyány.......................... 24

29/III. Unterlegte der Gefertigte den Bericht an das 
hohe Armee-Oberkommando betreffend die hohe 
Entscheidung über die in diesem Prozesse einzu
schlagende Richtung und über die weiteren darinn 
gestellten richterlichen Anträgen.............. ................ 25

29/III. Entwurf eines Konzeptes des Untersuchungs
richters wegen Erhebungen.......................................... 26
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Allegat
Haupt-No. Beilage

íl/IV. Langte der Erlass des hohen Armee-Oberkom
mandos dtto. 3/IV. 1849, No. 308 über den obigen 
Bericht sub No. 24 nebst Beorderung dess Gefer
tigten behufs Erhebungen in diesem Prozesse nach 
Wien ein.......................................................................... 27

28—29

—

9/ IV. Wurde vom Gefertigten der Bericht über 
mehrere Erhebungen in diesem Prozesse unterlegt.

10/IV. Trat der Gefertigte die ihm aufgetragene Eeise 
nach Wien an..................................................................

11/12. Reisetage..............................................................

13/15. Ankunft in Wien, Meldung und Veranlassung 
aller Verfügungen behufs Erfüllung der aufgetragenen 
Amtshandlungen..............................................................

16/1V. bia 23/IV. Persönliche Nachforschungen bei 
sämtlichen Militiir-Untersuchungssektionen und den 
Zivilgerichten um den Stand der Anzeigungen gegen 
Batthyány, betreffend die Beteiligung an der Wiener 
Erneute; ..  Durchsehung der bei allen Justizabtei
lungen vorgekommenen in Zusammenhänge zu Bat
thyány stehenden Akte..................................................

24, 25, 26. Erhebung solcher Akte, Exzerpierung und 
Allegierung zum Batthyányschen Prozesse.................

27. Allegierte der Gefertigte die beim Wiener Kriminal
gerichte aufgenommenen fünf Verhörsprotokolle der 
Deponenten Stipperger, Zimmermann, Lausch, 
Göstl und Kreutzer....................................................... 30

28. Wurde der Herr FML. Br. Récsey eidlich abgehört. 31

29. do. do. der Gastwirt Stipperger nebst seinem Haus- 
personale, Zimmermann, Lemsch, Göstl und Kreut
zer..................................................................................... 28

30/IV. Beginn der Durchsicht aller Präsidialakten bei 
der aufgelösten ungar. Hofkanzlei mit Herrn Hofsek
retär von Csörghö..........................................................

1/V. Wurde Br. Josef Eötvös eidlich abgehört............ 33

2/V. do. do. der Herr Hofrat Zsedényi............................. 34

3Ar. do. do. Moritz Wodianer.......................................... 35
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Allegat
Haupt-No. Beilage

4.«) Wurde vom Gefertigten der Vortrag bezüglich 
Erwirkung aller zur Untersuchung nötigen a. h. 
Handbillete und Reskripte aus dem Ministerialar- 
chive an Sr. Durchlaucht Herrn Fürsten Schwarzen
berg erstattet.................................................................. 36

5/6/7.«) Fortsetzung obiger Revision der Präsidialakten.

8.«) Eidliches Verhör mit Albert Hugo aufgenommen. 37

9.«) Die Note der Polizeisektion dtto. 20/IV. 1849 mit 
4 Vernehmungsprotokollen, u. zw.: der Deponenten 
Christian Seitz, Johann Janotyk, Eduard Glatz u. 
Alexander Kocsy samt 2 Zeitungsblättern allegiert. 38

10.«> Wurde das Wiener Zeitungsblatt No. 311 dtto. 
19. November: enthaltend die Genesis der Wiener 
Revolution sich verschafft und beigelegt..................... 39

11.«) Die schriftliche Äusserung Sr. Durchlaucht Herrn 
Fürsten Paul Esterházy samt einer Meldung des 
Gefertigten unterlegt...................................................... 40

12«! Langte die Erledigung des hohen Ministerrates 
dtto. 12. Mai über die erbetenen Behelfe zu dieser

41

—

13—19.“1 Vielfache persönliche Vorstellungen bei den 
betreffenden Herrn Chefs wegen Erwirkung der Tat

bestandesakten aus den verschiedenen Ministerialar- 
chiven, Aufsuchung und Zusammenstellung derselben, 
nebst anbefohlener mündlichen Berichterstattung, 
persönliche Vorträge und Anfragen wegen gebetener 
Einvernehmung Sr. kaiserl. Hoheit Erzherzog Stefan.

20.«) Wurde die Relation an die löbl. Zentralkommis
sion dtto. 20/V. betreffend die bei der Untersuchungs
sektion über die abtrünnige Militärmannschaft des 
6. Oktober gepflogenen Erhebungen vorgelegt.......... 42

21.«) Wurdem vom Gefertigten die nötigen Nachfor
schungen, Aushebungen, Zusammenstellungen und 
Abschriften der Vorträge Sr. kais. Hoheit des 
Erzherzog Stefan an Sr. Majestät und der darauf 
gefolgten a. h. Handbillete u. dgl. bewerkstelliget.

22.«) Wurde vom Gefertigten die Relation an die löb
liche Zentralkommission betreffend die bei der

a) Mindenütt kimaradt a május havát jelző V. római szám.
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Allegat
Haupt-No. Beilage

Untersuchungssektion über den Tod Latours geflo
genen Erhebungen erstattet.......................................... 43

23.«) do. über die Erhebungen bei der Sektion über 
demokratische Umtriebe.................................................. 44

24.«) Die Verfassung der Fragepunkte für Sr. Exzel
lenz den früheren Herrn Minister Br. Wessenberg 
und dem Vortrag wegen seiner Einvernehmung be
werkstelliget ...............................................................

0
ad No. 

48

25.a) Konferenz mit dem Herrn Staatssekretär der 
Justitz und Vortrag der wichtigsten Belege aus den 
Prozessakten, behufs der Notwendigkeit einer schrift
lichen Aufklärung Sr. kais. Hoheit Erzherzog 
Stefan................................................................................

26.«) Anbefohlener Vortrag an das hohe Miniterium 
des Äusseren, über den von Sr. Durchlaucht Fürsten 
Windisehgrätz dahin geleiteten Antrag betreffend 
die Einvernehmung Sr. kais. Hoheit Erzherzog
Stefan................................................................................

27.«) Die Kollationierung und Vidierung der aus den 
Ministerialarchiven erlangten wichtigen Dokumenten 
als Tatbestandsbegründung vorgenommen..................

28/29.0) Auf die Revolutionsepoche Ungarns und ihre 
Verzweigung mit anderer Provinzen bezüglichen aus 
allen Sektionen genommenen Resultaten sinoptiech 
zusammengestellt und zu den Akten gebracht..........

—

30.«) Wurde die Relation über die hinsichtlich der 
Beteiligung Batthyány’« an der Wiener Erneute 
erlangten Anhaltspunkte und zu den Akten gebracht. 45

30ß) do. do. bei der polit. Erhebungs-kommission......... 46

30«) Wurde vom Gefertigten die Relation über die 
bei der Kommission in ungar. Angelegenheiten ge
machten Erhebungen unterlegt.................................... 47 A - J

30«) Die Relation über die im Ministerialarchive aufge
fundenen a. h. Entschliessungen und sonstige wich- 
tigo 13 Piécen unterlegt............................................... 48 A—0

30.01 do. do. über dio Erhebugen bei der hiesigen 
S t adthauptmannschaf t ................................................... 49

a) Mindenütt kimaradt a május havát jelző V. római szám.
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Allegat
Haupt-No. Beilage

31/V. 1—2/VI. Die Relation über die mit der gegen
wärtigen Untersuchung nur im mittelbaren Zusam
menhangs stehenden, jedoch zur Begründung des 
Tatbestandes für die übrigen aus dieser Revolutions
epoche hervorgohenden Untersuchungen und beson
ders für die politische Sektion wichtigen Daten ver-

50 A—ť

4 b) Nachforschung über die vorgefallencn neuen Arre
tierungen der Bewegungsleiter vom Oktober 1848 
und um den Stand dieser Untersuchung und allfälli
gen Zusammenhang mit der gegewärtigen..................

5 .61 Studium des ganzen Aktes und Erhebung der nöti
gen öffontl. und a. h. für Ungarn erflossenen Pro-

6.61 Wurde die Zuammenstellung aller Belastung- und 
Entlastungsmomente für Grafen Batthyány als 
Grundlage des dem hohen Ministerio zu unterlegen
den aktenmässigen Berichtes vorgenommen.................

~.b) Beim. k. k. Kriminalgerichte und Stadthauptmann
schaft neuerliche Erhebungen gepflogen betreffend die 
Einlieferung des berüchtigen Hafner von der sächsi-

—
8 b) Langte die Mitteilung des Erlasses des Justiz

ministeriums dtto. 26. Mai vom hiesigen Kriminal 
über diesen Gegenstand ein.......................................... 51

9.b) Die schriftlichen Vorträge an die Zentralkommis
sion und das Pressgericht wegen Hafner verfasst, 
desgleichen wegen Verhör des arretierten Studenten- 
Comitéc-Präses Holier.......................................j .......... 52

—
9.61 Langte die Zuschrift der hiesigen Stadthaupmann- 

schaft dtto. 8. d. Mts. mit einer Inlage ein, über 
die gepflogene Nachforschung betreffend der Abreise 
Batthyány’s und Beteiligung am 6. Oktober............. 53

10/11/12.61 Wurden dio gesamten sehr voluminösen 
Untersuchungsakten geordnet, das Akten Verzeichnis 
verfasst, und die Allegierung und Durchsicht aller 
Beilagen gepflogen..........................................................

13.61 Langte herab die hohe Gouvernementsverordnung 
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—  - ------- ----
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200.
1849 augusztus 31. — Bécs.

Minisztertanács határozata Haynau ama hev.es panaszára, hogy 
őt a forradalmárok kivégeztetésében akadályozzák.

E red  M. R . P ro t .  30,327, 1849.

III.3 Der Justizminister R itter von Schmerling brachte eine 
Eingabe1 2 des FZM. Freiherrn von Haynau zur Sprache, worin 
sich dieser darüber beschwert, dass man ihn hindere, die Revo
lutionsmänner hinrichten zu lassen und so das Übel mit der Wur
zel auszureissen. — Seine Majestät der Kaiser habe den Justiz- 
minister rufen lassen, welche Antwort dem B. Haynau zu ertei
len wäre? Diese hätte darin zu bestehen, dass infolge a. h. Befeh
les kein Todesurteil vollzogen icerden soll, wenn es nicht früher 
angezeigt und hierorts genehmigt 'worden ist.a) Die Kategorien 
der Strafbarsten, welche zur kriegsrechtlichen Behandlung ge
eignet erscheinen, seien bestimmt und dem Haynau mitgeteilt 
worden.2 Es sei der Wille Seiner Majestät, dass nur die gefähr
lichsten und schädlichsten Individuen mit der Todesstrafe belegt 
werden, zeitliche Strafen könne Haynau selbst bestimmen.b>

A  minisztertanácsnak, amelyen herceg Schwarzenberg elnökön 
kívül b. Krausz pénzügyminiszter, Bach belügy-, gr. Gyulay 
hadügy-, Schmerling igazságügy-, Bruck kereskedelemügyi, gróf 
Thun kultusz-, Thinnfeld földmírelésügyi és b. Kulmer tárca
nélküli (horvát) miniszterek — tehát az egész minisztérium — 
részt vőnek, ezen jegyzőkönyvét szeptember 1-én terjeszté 
Schwarzenberg a fiatal császár elé, aki azt Schönbrunnban szep
tember 22-én ezen (szokásos) szavakkal: „Ich habe den Inhalt 
dieses Protokolles zur Kenntnis genommen“ vette egyszerűen 
tudomásul és írta alá.

n> A z a lá h ú z o tta k  a  le t i s z tá z o t t  s  a  c sá szá rn a k  b e m u ta to t t  jegyzőkönyv 
eredeti szövegét m u ta t já k ,  am elyet azo n b an  Schm erling  sa já tk ezű leg  a  k ö v e t
kezőre v á l to z ta to t t  á t :  „w en n  ein T o d e su r te il  v o llz o g e n  w o rd en  i s t ,  d ieser  
von F a ll z u  F a ll a n g e z e ig t w erden  m u ss“ . E z  a  szöveg h á t  p le in -p o u v o irt 
ád  H a.ynaunak és teljesen  ellenkező a  jegyzőkönyv  e red e ti szövegével!! M ikor 
v á l to z ta t ta  meg Schm erling a  szö v eg e t?  A  jegyzőkönyv  b e m u ta tá sa  e lő tt, 
vagy a z u tá n , m ikor a  jegyzőkönyv  a  császá rn ak  b e m u ta t t a to t t?  E rrő l  a  
Bevezetés szól.

öl Ezen a lá h ú z o t t  az  e redeti szöveg, am elyet Schm erling a  következőre 
v á l to z ta to t t :  „gegen die A nderen  sollen zeitliche S tra fen  bestim m t w erden '“.

1 E z  t .  i. a  m in isz te rtan ács e n ap i jegyzőkönyvének  I I I .  p o n tja .
2 A  vérszopó H a y n a u  ezen b e a d v á n y á ra  nem tu d ta m , sa jnos, sehol 

rá ak a d n i.
:l E z  tu la jd o n k ép  a  m ag y ar hadsereg  ta g ja ira  v ona tkoz ik .

37'
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201.

1849 szeptember 3. — Bécs.
A  h a d ü g y m in i s z t é r iu m  ig a z s á g ü g y i  o s z t á l y a  a  k a t o n a i  f ö l le b b -  
v i t e l i  t ö r v é n y s z é k k e l  t u d a t j a ,  h o g y  B a t t h y á n y  p ő r e  n e m  f o g  e 

t ö r v é n y s z é k  e lé  k e r ü ln i ,  h a n e m  H a y n a u  e lé .

F ogaim ., K r. A . P rä s id . 7072.

An das alig. Milit. Appell. Gericht.
Wien am 3. September 1849.

S t a t i m .

Im Nachhange des Ministerial-Reskriptes vom 28. Juni 
d. J .1 J. S. Nro. 644. finde ich dem PP.1 2 zu eröffnen, dass es bei 
der mittlerweile geänderten Sachlage von der angeordneten, ober
gerichtlichen Revision der wider den Grafen Ludwig Batthyány 
wegen seiner Teilnahme an Aufruhr in Ungarn abgeführten 
kriegsrechtlichen Untersuchung sein Abkommen zu erhalten 
habe, wornach das PP. die Untersuchungs Kommission unverzüg
lich anzuweisen haben wird, die diesfälligen Untersuchungs- und 
Kriegsrechts Akten behufs der Ratifikation des Urteils Sr. Ex- 
cellenz dem Herrn Armée-Oberkommandanten F. Z. M. Br. 
Haynau vorzulegen und hievon lediglich die Anzeige zu erstatten. 
Sollten die Untersuchungs- und Kriegsrechts-Akten beim PP. 
bereits eingelangt sein, so hat dass PP. dieselben unverzüglich 
dem gedachten Herrn Armée-Oberkommandanten zur weiteren 
Verfügung zuzusenden und mir vom Befolg die Anzeige zu er
statten.

202.

1849 szeptember 4, este. — Pest.
K e m p e n  a l t á b o r n a g y  é r t e s í t i  H a y n a u t ,  h o g y  a z  o l m ü t z i  v á r 
p a r a n c s n o k s á g  a  B a t t h y á n y  p ő r é b e n  h o z o t t  í t é l e t e t  s  i r a t o k a t  
f ö l ü l v i z s g á l a t  v é g e t t  a  k a to n a i  f ő t ö r v é n y s z é k h e z  k ü l d ö t t e  fö l. 

Ered. t is z t .  H a d t.  L t .  I I I .  A rm ée-O berkom m . Ju s tiz -A k te n . F ase . 9/14.

Vom k. k. Militär-Districts-Kommando Ofen-Pest.
Seiner Excellenz dem Herrn Feldzeugmeister und Armee- 

Oberkommandanten Freiherrn van Haynau.

1 E z, sajnos, h iányzik .
2 P P  — a  c ím zett.
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Pesth am 4. Sept. 1849 um 9 Uhr Abends. 
Durch das Olmützer Festungs-Kommando erhielt ich soeben 

die Anzeige des Hauptmann-Auditors Leuzendorf vom 31. v. 
Mts, womit leider bestätiget wird, dass die Kriegsrechts-Akten 
in der, ihm übertragen gewesenen, nunmehr beendeten Unter
suchung gegen den des Hochverrats angeklagten Ex-Minister 
Ludwig Graf Batthyány — vor Publikazion des Urtheils — dem
k. k. Obergericht unterlegt worden sind.“l1

Nachdem jedoch Euer Excellenz mit dem Befehl vom 29. Aug.
l. J. Nr. 1199. geruheten, die Ratifikazion des Urteils über 
diesen Ex-Minister sich selbst vorzubehalten,a> so glaube ich 
nicht säumen zu dürfen obige Prozedur zu Hochdero Kentniss zu 
bringen.

Kempen F. M. L.

Kívül ceruzával: Aufbewahren bis zur Rückkunft. 
a) Kiadó aláhúzása.

203.

1849 szeptember 7. — Becs.
A föllebbezési kat. törvényszék leküldi a Batthyány felől hozott 

ítéletet ratifikálásra a pöriratokkal Haynauhoz.
Ered. Hadt. Lt. III. Armée-Komm. Justizakten. Fase. 9/14.

An das k. k. ungar. Armée-Oberkommando.
In Folge Reskripts des hohen k. k. Kriegsministeriums vom 

3. d. M, No. 7072 werden die eingelangten Untersuchungs- und 
Kriegsrechtsakten wider Grafen Batthyány in der Anlage gegen 
gefällige Empfangsbestätigung behufs der Urteilsratifikation 
seitens Sr. Excellenz des Herrn Armée-Oberkommandanten 
Übermacht.

Tursky F. M. L.
Ex consilio caes. reg. judicii apellatorii.

Wien am 7. Sept. 1849.

1 A püriratokat az olmützi várparanesnokság nagy sietve már augusz
tus 30-án, az -'télét meghozatala napján, fölküldé Béesbe a katonai föllebb- 
viteli törvényszékhez. „ F e stungskom m ando  z u  O llm ü tz  berich tet — mondja 
a föllebbviteli törvényszék szept. 7-én tartott ülésének jegyzőkönyve — am  
31. A u g u s t ,  dass die geschlossenen U n tersuchungs- u n d  k r ie g sre c h t a k tén  über 
L u d w ig  G f. B a tth y á n y , dem hohen O bergerichte durch den A b en d tra in  am  
30. A u g u t  1849 berichtlich h in terleg t w urden .“ (A föllebbviteli tvszék kárá
ban — Rossauer Kaserne — 8151/574. sz. a. ered. jkönyv. — Friedreich 
tanár úr szíves közlése.)
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204.
1849 szeptember 28. — Pest.

Kempen altábornagy Haynautól kérdi, hogy a Batthyány elleni 
ítélet és pöriratok dolgában, amelyek a pesti haditörvényszék

hez küldettek, mi a teendő.
Hív. más. Hadt. Lt. Mii. Distr. Komm. Ofen-Post, No. 1748. 

„Begebenheiten M.“

Abschrift.
No. 1748. Vom k. k. Militär-Distrikts-Commando Ofen-Pestli.

Seiner Excellenz dem k. k. Herrn Feldzeugmeister und 
Armée-Obercommandanten Freiherrn von Haynau.

Pesth, am 28. September 1849. 
Das hiesige Kriegsgericht fragt sich mit der Anlage1 an, was 

hinsichtlich der ihm brevi manu ohne irgend eine Andeutung zu
gekommenen, mit dem ehemaligen ungarischen Ministerpräsiden
ten Grafen Ludwig Batthyány abgeführten IIntersuchungs-. und 
Kriegsrechtsakten zu geschehen habe.1 2

Kempen m. p.
F. M. Lt.

205.
1849 szeptember 29. — Ács.

Burits altábornagy a Batthyány-ügyben kiküldött vizsg. bizott
ságnak az Ikervárott lefoglalt vasszekrénybeli családi iratokról

s levelezésről.
Ered. G. L. B. post. No. 84.

[Vom] Feldmarschall-Lieutenant
Baron Burits.

An die löbliche k. k. Graf Ludwig Batthyánysche Militär- 
Untersuchungs-Kommission zu Olmütz.

Feldlager nächst Ács bei Komora 
29. September 1849.

In Beantwortung der geehrten Zuschrift Olmütz am 23. 
August 1849 No. 184 — die mir gestern zugekommen ist — 
habe ich in Dienstfreundschaft zu erwidern, dass die Schriften, die 
dem Advokaten Márkus3 — Sequester des Grafen Louis Bat-

1 Hiányzik.
2 Az irat többi része Csánvi László és báró Jeszenák elítéltet ősére 

vonatkozik.
3 Rohonezy is ezt az ügyvédet említi kihallgatásakor.
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thyány — von mir mit der eisernen Truhe, welche mir bereits 
geöffnet zugekommen ist, übergeben worden sind, alte Familien
schriften, Dokumente, Kontrakte und dergleichen Papiere waren.

Was hingegen die Uebersendung an die löbliche Unter
suchungskommission der bei mir rückbehaltenen Frauen-Privat- 
briefe betrifft, vermag ich nicht mehr zu entsprechen, weil mit 
selben, nach genauer Durchgeliung und vollkommener Ueberzeu- 
gung, dass diese Briefschaften nicht nur kein Wort von Politik 
enthalten, sondern aus früheren Zeiten herstammen, bloss eine 
Korrespondenz zwischen Verwandten waren, ebenso mit allen 
derlei unbedeutenden, unzähligen Schriften und Briefen, die 
teils vernichtet, teils dem betreffenden Korrespondenten zuge
sendet wurden, verfahren worden ist.

Burits FML.

206.
1849 szeptember 30. — Ács.

Haynau értesíti helyettesét, herceg Liechtenstein Ferenc altábor
nagyot, hogy a Batthyány pőrében hozott haditörvényszéki íté

letlevelet miként küldje el hozzá (Haynauhoz).
Fogalmazv. Hadt. Lt. Mii. Distr. Comm. Ofen-Pest, No. 1784.

„Begebenheiten etc.“

[ An] Feldmarschall-Lieutcnant Fürst Franz Liechtenstein.
Ács den 30-ten Sept. 1849.

Der Major und Flügeladjutant Andrási ist mit dem Dampf
schiff „Linz“ dem Dampfbote „Semlin“ von hieraus in der 
Richtung nach Peterward'ein entgegengesendet worden und wird 
auf der Rückfahrt in Pesth nach Umständen zwischen den 2-ten 
und 4-ten eintreffen ohne sich jedoch allda aufzuhalten.

Durch den besagten Major wünsche ich die in Pesth beim 
Armee-Obercommando liegenden von dem Militär-Appellats- 
gerichte dahin gelangte Kriegsrechtsakten über den Grrf. Ludwig 
Batthyány zu erhalten.

Eure Durchlaucht wollen daher im Einvernehmen mit dem 
Pesther Dampfschiffahrts-Büreaux die gesicherte Einleitung 
treffen lassan, damit dem Major Andrási jene Akten durch einen 
Offizier bei seinem Eintreffen in Pesth übergeben werden ohne 
dass jedoch desshalb die schnelle Weiterfahrt des betreffenden 
Dampfbotes „Linz“ oder „Semlin“, auf welchem sich nehmlich 
Major Andrási befinden wird, gehindert werden dürfte.

Der Empfang der Akten ist sich von Major Andrási bestäti
gen zu lassen.
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Die Ankunft des betreffenden Dampfbotes in Pesth kann 
vielleicht auch bei Nacht erfolgen.1

207.
1849 október 3. -— Ács.

Hnynau leküldi helyettesének, herceg Liechtenstein Ferenc al- 
tábornagynak a Batthyány ellen hozott s általa megerősített 

ítéletet gyors véga-ehajtás végett.
Fogalmazv. Hadt. Lt. Mil. Distr. Comm. Ofen-Pest, No. 1748.

„Begebenheiten etc.“

An F. M. lit. Fürst Franz Liechtenstein.
Hauptquartier, Ács am 3. Oktober 1849.
Im Anschlüsse erhalten E. D. die Kriegsrechts-Akten und 

das versiegelte kriegsrechtliche Urteil über den verhafteten Grf. 
Ludwig Batthyány mit dem Aufträge, durch das Pesther 
Distriktskommando und das dortige Gericht die diesfälligen 
gesetzlichen Verfügungen [ohne Säumniss bewirken zu lassen.] a>

Im strengsten Dienstesvertrauen muss ich E. D. auf die 
Notwendigkeit aufmerksam machen, die Garnison von Pesth 
in einer solchen Verfassung zu disponiren und bereit zu halten, 
um bei [dem betreffenden Acte]6-1 jedem möglichen Kompromiss 
verlässlich begegnen und' Vorbeugen zu können.

Int. Präs. No. 53. D/V. Hayn au.1 2 *
a) A [ ] -be foglaltak utóbb betoldva az eredeti: „bewirken zu wollen“ helyett.
b) A []-be foglaltak utóbb betoldva az áthúzott s nem olvasható eredeti 

szavak fölé.

208.
1849 október 5. — Pest.

F őhadparancsnokság meghagyja a pesti kerületi parancsnokság
nak, hogy Batthyány ítélete végrehajtása idejére a pesti hely

őrséget készenlétben tartsa.
Ered. tiszt. Hadt. Lt. Mii. Distr. Comm. Ofen-Pest, No. 1748. 

„Begebenheiten etc.“

K. K. Armee-Obercommando in Ungarn.
No. 3788,/DK.

Das Distriktscommando hat durch das Pester Stadtcom- 
mando die entsprechenden Massregeln treffen zu lassen und die

1 A fogalmazvány természetesen nincs aláírva, de az élén (első oldalán), 
közvetlenül a dátum alatt áll az expediáltató sajátkezű aláírása: H aynau;  
majd alább, a fogalmazvány szövegét író kézírásával, az irat száma: (Int. 
Präs. N. 40.) Exhib. Präs. 206.

2 Haynau expediáltató aláírása, helyesebben mondva névjegyzóse nem a
szöveg végén áll, hanem a szöveg élén, közvetlen a dátum alatt balra.



1849 OKTÓBER 5. ÉS 6. 585

Garnison von Pesth in einer solchen Verfassung zu disponiren 
und bereit zu halten, um bei dem Vollzug des Kriegsrechts- 
Urteiis über den ungarischen Exminister Gf. Ludwig Batthyány 
jedem möglichen Kompromiss verlässlich begegnen und V o r 
beugen zu können.

Hauptquartier Pesth am 5-ten Oktober 1849.
In Abwesenheit Seiner Excellenz des Herrn 

Armee-Obercommandanten 
auf hohen Befehl 
Pokorný Obstlt.

Grl. Adjt.
An das Milit. Distriktscommando in Pesth.

209.
1849 október 6, délben. — Pest.

Kempen altábornagy jelenti Haynaunak, hogy Batthyány kivé
geztetését öngyilkossági kísérlete miatt október 6. estéig el kel

let halasztani.
Ered. tiszt. Hadt. Lt. Mil. Distr. Komm. Ofen-Pest, No. 1748. 

..Begebenheiten etc.“
No. 2054.

Vom k. k. Militär-Distriktskommando Ofen-Pesth.
Seiner Exzellenz dem k. k. Herrn Feldzeugmeister und Armee- 

Oberkommandanten Freiherrn von Haynau.
Pesth, am 6. Oktober 1849. Mittags 1 Uhr.

Seine Durchlaucht der Herr Feldmarschall-Lieutenant Fürst 
Lichtenstein haben das von Euer Exzellenz über den Grafen Lud
wig Batthyány ratifizirte Todesurteil zur Invollzugsetzung mir 
übergeben. Ich habe dem Inquisiten das Urteil gestern früh publi
zieren und wollte es heute Morgens in Vollzug setzen lassen, 
worin jedoch, wie Euer Exzellenz aus der beiliegenden Anzeige 
des Genera]gewaltigen1 und des über meinen Befehl verfassten 
Kommissions-Protokolles hochgeneigtest zu ersehen belieben, 
dureh den versuchten Selbstmord ein Hinderniss eintrat.2

Indem ich desshalb unter Einem verfüge, dass Graf Ludwig 
Batthyány heute Abends justifiziret werde und indem ich die be
reits erfolgte Festsetzung des als sehr kompromittirt erscheinen
den Abbes Plante8 veranlasst habe, säume ich nicht diese Um
stände Euer Exzellenz zur hohen Kenntniss zu bringen.
___ _ Kempen, F. M. Lt.

1 Pollák József hadnagy, a katonai fogház főfelügyelője.
2 Friedrich E .:  Gr. Batthyány L. utolsó napjai (különnyomat), 80. sköv.ll.
3 Bertrand Plante, 1. Friedrich id. m. 25. s köv. U.
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210.
ad 1849 október 6. — Pest.

A  Batthyány elítéltetését és kivégeztetését fölmutató bejegyzés 
a pesti haditörvényszék büntető-jegyzőkönyvében.

Ered. Hadt. Lt., Strafprotokoll vom 1. VIII. 1849 bis 5. július 1850 című kötet.

Nro. 256. Ludwig Graf Batthyány Güterbesitzer, früher un
garischer Ministerpräsident. — Tag des Zuwachses:1 12. Septem
ber 1849. —- Tag des Verhörs: 24. Jänner; 12., 14., 16., 19. Feb
ruar; 8., 12., 19., 20., 26. März; 16., 17., 20., 21., 22. August 
1849. — Gattung des Verbrechens: Hochverrat. — Tag der Ab
urteilung: 5. Oktober 1849. — Gattung der zuerkannten Strafe: 
Hebst Verfall seines wo immer befindlichen Vermögens, als Er
satz für den durch die Rebellion verursachten Schaden, Tod durch 
den Strang. — Ob solche vollzogen, gemildert oder nachgesehen 
worden sei? Bestätigt und infolge eingetretener Erkrankung des 
Inquisiten über mündlich erhaltenen Befehl Sr. Exzellenz des 
k. k. Herrn FML. und Militärdistrikts-Kommandanten von Kem
pen am 6. Oktober 1849 um 6 Uhr Abends durch Pulver und Blei 
in Vollzug gebracht. — Referent : L. Leuzendorf.

211.
ad 1849 október 6. — Pest.

Batthyány kivégeztetésének leírása a „ Wiener Zeitung“-ban.
(Október 11-i szám.)

Pesth, 7. Oktober. Gestern Abends 6 Uhr wurde (so berich
richtet die Pesther Zeitung) vor einem Pavillon des Neugebäu
des der gewesene Präsident des ungarischen Ministeriums, Graf 
Ludwigh Batthyány, erschossen. Das kriegsrechtliche Urteil, auf 
Tod durch den Strang lautend, war dem Grafen am 5. Oktober 
publiziert worden und dessen unabänderlicher Vollzug für den 
nächsten Morgen bestimmt. Die Kunde hievon, welche sich rasch 
durch die Stadt verbreitete, hatte nicht verfehlt, eine tiefe, er
schütternde Wirkung hervorzubringen, welche nie ausbleibt, wenn 
ein tragisches Geschick, sei es auch selbstverschuldetes Unglück, 
und die Hand der strafenden Nemesis ein Haupt erteilt, — das 
durch Geburt und Rang, Reichtum und Macht hoch über das ge
wöhnliche Niveau der Gesellschaft hervorragte. Am frühen Mor
gen strömten zahlreiche Volksmassen hinaus auf den Holzplatz 
nächst dem Neugebäude, wo bereits Kavallerie ausgerückt war 
und ein Karre bildete, innerhalb welchem man alle Anstalten zur

1 T. i. mely napon szá llíták  B -t az új épületbe, te h á t  mely napról való
a B. személyében e lőá llo tt „fogolynövedók“ .
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Aufrichtung eines Hochgerichtes treffen sah, die jedoch plötzlich 
eingestellt wurden, indem zugleich die Nachricht sich verbreitete, 
dass die Exekution aufgeschoben sei. Man erfuhr des Näheren, 
der Graf habe, bevor er auf den Richtplatz abgeholt werden 
sollte, mit einem kleinen Dolchmesser, das er sich heimlich zu 
verschaffen gewusst, sich einen Stich in den Hals versetzt; die 
Wunde erwies sich bei schnell herbeigeführter ärztlicher Aissis- 
tenz zwar keineswegs als lebensgefährlich, hatte jedoch den Gra
fen in einen Zustand versetzt, dass, aus Rücksichten, welche man 
dem Publikum und der Menschlichkeit schuldig war, das Urteil 
nicht in der ursprünglichen Form, sondern in der hierdurch un
vermeidlich gewordenen Änderung durch Pulver und Blei voll
streckt werden musste. Es ward daher Nachmittags ein Kom
mando Jäger nach dem Richtplatze beordert, welchen Kavallerie
posten absperrten. Gegen 6 Uhr hatte sich der Graf so weit er
holt, dass er von dem ihn begleitenden Geistlichen1 am Arme ge
führt, und die Unterstützung des auf der anderen Seite beigeben
den1 2 Arztes ablehnend, die Treppe des Neugebäudes hinabwan
ken konnte. Er war schwarz gekleidet, sein Haupt bedeckte eine 
lichtblaue, mit Silber gestickte Mütze. Der üppige Vollbart hing, 
rasch ergraut, um das bleiche, verwilderte Antlitz. In der Nähe 
der Mauer des Neugebäudes, welche der Sandtsätte zugekehrt ist, 
wurde angehalten. Man verband dem Verurteilten die Augen mit 
einem weissen Tuche, die Jäger schlugen an und zielten so sicher, 
dass der Graf, kaum dass die De charge erhallt war, leblos, ohne 
Zucken am Boden lag Seine letzten Worte waren eine einfache 
Bitte um Beschleunigung des Todesschusses und lauteten „Allez! 
Allez! Jäger!“3

Die „Pesther Zeitung“ begleitet dieses tragische Ereignis 
mit folgenden Reflexionen:4 So endete am „dies nefastus“ des
6. Oktobers der durch Geburt und Glücksgüter hervorragendste 
Leiter der ungarischen Opposition, welcher er seine reichen Mit
tel, das Gewicht seines Namens und Ansehens lieh. Der Strom 
jener weltgeschichtlichen Bewegung, der ihn für kurze Zeit hoch 
emportrug, hat ihn in seinen Wellen begraben. Jener Mann:, des
sen überlegenes Talent und dessen Volkstümlichkeit, welche dem 
schroffen und hochfahrenden Magnaten abging, Batthyány als 
Werkzeug zu benützen gedacht hatte, war ihm rasch über den

1 Ungváry György tábori lelkész.
2 Dr. Béc. (Ő nem támogatta Batthyányt, mert az őt, mint ellenszenves 

embert eltaszítá.) V. ij. Friedreich többször id. művét 32. 1.
3 „Alles Jäger, éljen a haza!“ Ezek voltak B. utolsó szavai, mint azon 

frissiben a jelen volt foglár Karger a fogoly Mezőssynek elmondta. De ezt a 
lapoknak kiírnia akkor természetesen nem volt szabad.

4 Érdemesnek tartom ezeket a gyalázatos „reflexiókat“ közölni, mint a 
mesebeli szamárrúgás elijesztő példáját.
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Kopf gewachsen und — da sie in ungemessenem Ehrgeiz sich be
gegneten, aus dem Protégé zum siegreichen Nebenbuhler gewor
den, auch darin glücklicher, als sein Rivale, dass er sich nach 
Fortsetzung des blutigen Dramas, wie ein banquerotter Theater
direktor mit der Einnahme, durch feige Flucht zu retten gewusst, 
wenn ihn gleich um die Schmach, ein ungewisses Asyl durch die 
Erniedrigung zum Renegatentum1 erkauft zu haben, selbst dei 
unter dem Hochgericht stehende nicht beneidet haben mag. Den 
Standpunkt, von dem aus die Geschichte den Grafen Batthyány 
richten dürfte, glauben wir auch in der Motivierung der kriegs
rechtlichen Sentenz angedeutet zu finden: es ist der Missbrauch 
der hohen Verantwortung, die er als Premier auf sich genommen, 
in welcher Stellung, wie man voraussetzen muss, er bei redlichem, 
charakterfestem Wollen, mehr denn einmal Gelegenheit, Mittel 
und Wege gefunden haben würde, Verständigung und friedlichen 
Ausgleich herbeizuführen, s ta t t  die Bewegung in verbrecherische 
Bahnen zu leiten und deren Gang zu fördern.

Eine Politik, die ihre Impulse von Affekten des Stolzes, der 
Herrschsucht und des Hasses empfängt, eine Politik der Unred
lichkeit und der Konspiration wird immer verdammlich bleiben 
und konnte nicht anders, als verderblich auf ihre Urheber zurück
fallen.

212.
1849 október 7. — Pest.

Kempen altábornagy jelenti Haynaunak Batthyány megtörtént
kivégeztetését.

Hit. más. M. B,. Prot. 3951. ex 1849.

Sr. Exzellenz dem k. k. Herrn Feldzeugmeister 
Freiherrn von Haynau.

Pesth, am 7. Oktober 1849. 
Minden bevezetés nélkül közli Batthyány halálos ítéletének 

szövegét — s aztán így folytatja:
Dieses Urteil [wurde] jedoch, in Folge des Eurer Exzellenz 

unterm gestrigen Tage No. 2054 ehrfurchtsvoll1 2 unterbreiteten 
Kommissionsprotokolles;3 nachdem eine Verblutung des Grafen 
zu besorgen und er bereits sehr entkräftet war, mit Rücksicht 
auf die notwendige Beseitigung unvermeidlicher besonderer Vor
richtungen auf dem Richtplatze, an dem gedachten Delinquenten 
mit Pulver und Blei gestern Abends vollzogen.

1 — Ekkor még azt beszélték, hogy Kossuth mohamedánná lön.
2 L. Kempen okt. 6-diki levelét.
3 V. ö. Friedreich E. Gr. Batthyány L. utolsó napjai (különnyom.) 31—32.
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Hievon erstatte ich Eurer Exzellenz die gehorsamste An
zeige mit dem Bemerken, dass die öffentliche Meinung den Deli- 
quenten schärfer — als das Gesetz gerichtet habe, da im Publi
kum nicht eine Stimme der Teilnahme sich erhob, vielmehr eine 
allgemeine Billigung des gefällten und vollzogenen Urteils sich 
kundgibt.

Kempen, FML. mp.

Ezt az eredetiről vett másolatot Haynau a következő saját
kezű sorok kíséretében küldé meg Schicarzenberg hercegnek:
In der Anlage gebe ich mir die Ehre, die in der Nacht erhaltene 
Beilage Eurer Durchlaucht zu unterbreiten.

Wien, am 9. Oktober 1849. Haynau, FZM.

213.
1849 október 11. — Pest.

Kempen altábornagy keményen tiltakozik Haynau azon dorgáló 
leirata ellen, hogy Batthyányi kötelességellenes ellágyulás miatt 

nem akasztatta volna föl.
Ered. tiszt. K. A. Schrift.. Abt. Militär-Kanzlei G. 1848/49.

Nr. 2199.
Vom k. k. Militärdistrikts-Kommando Ofen-Pesth.

Seiner Exzellenz dem k. k. Herrn Feldzeugmeister und Armee- 
Oberkommandanten Freyherrn von Haynau.

Pesth, am 11. Oktober 1849.
Euer Exzellenz hohes Befehlschreiben vom 9. d. Mts.1 

Nr. 78/praes. trifft mein Bewusstsein stets erfüllter Pflicht sehr 
hart, zumal ich in dem Glauben stand, bei der A rt der Hinrich
tung des Grafen Louis Batthyány, mich den Umständen gemäss 
benommen zu haben.

Euer Exzellenz haben vielfacher Beweise meiner Rücksichts
losigkeit in der gerichtlichen Prozedur gegen die ungarischen 
Rebellen in Händen, als dass von Irgendeinem der Glaube an
geregt werden könnte, es hätte mich eine unzeitige pflichtwidrige 
Milde in jenem Momente beschlichen, als es galt, an dem obge- 
nannten Verbrechera> den Spruch des Gesetzes zu vollziehen. — 
Als der Aburteilungs-Akt von Olmütz aus, ohne Euer Exzellenz 
zu berühren, unmittelbar nach Wien ging, um, wie es der Unter
suchungs-Richter beabsichtigte, eine Revision des Prozesses zu 
bewirken und seine Milderungs gründe geltend zu machen,a> war

1 Haynau ezen gyalázatos leiratát Kempenhez, sajnos, nem találtam meg.
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ich es Selbst, welcher gegen diesen unpassenden Zug, mittels eines 
Berichtes vom 4. v. Mts. Zahl 1061. Einsprache erhob.1

Es kam mir also nie in den Sinn, irgend einer Milderung des 
Urteils oder seines Vollzuges gegen Louis Batthyány den gering
sten Anteil nehmen zu wollen, und ich glaube nicht, dass ich des 
letzteren mich schuldig mache, indem ich den Antrag nicht ver
warf, welcher aus Anlass des Selbstmordversuches Batthyányi 
am Vormittag des 6. d. Mts. von der aus Ärzten und Auditoren 
zusammengesetzten Kommission abgefasst wurde.

Der Antrag sprach sich für den Tod durch Pulver und Blei 
am Abends desselben Tages aus. In Erwägung des Umstandes, 
dass der Deliquent die Wunde am Halse sich beigebracht, und 
dort verbunden war, wro die Hand des Scharfrichters den Knoten 
schlingen muss, wodurch eine abermalige in die Augen fallende 
Blutung und Besudelung eingetreten wäre, ebenso die die wirk
liche oder erheuchelte Schwäche, welche zu gewalttätigen Nach
hilfen des Körpers gezwungen hätte, liessen mich besorgen, dass 
trotz der öffentlichen Billigung des Urteils, rücksichtlich der Art 
des Vollzuges, eine Teilnahme des Publikums sich regen würde, 
die zu verhindern mir sehr oblag. Und dies nebst der Eile, das 
Todesurteil an Graf Louis Batthyány noch an demselben ver- 
hängsnisvollen Tage, am 6. Oktober vollziehen zu lassen,1’’ ver
leitete mich in die A rt der Vollstreckung jene Mutazion bringen 
zu lassen, die mir den Umständen passend schien.

Habe ich mich darin geirrt, so mögen Euer Exzellenz in die
ser ersten Abweichung von meiner Rigorosität gnädigst mir er
sparen, an der Abscheu gegen diejenigen, die ich bis nun mit kon
sequenter Strenge verfolgt, — die Rüge einer Schwäche knüpfen 
zu müssen. Kempen P. M. L., m. p.

<0 Kiadó aláhúzása.

214.
1849 október 12. — Becs.

A bécsi angol követ Palmerstonhoz Batthyány elítéltetése okáról.
E red .  Londoni áll, ltár Foreign. Office iratai. (Angyal Dávid szíves közlése.)

Vienna, Octob. 12. 1849. 
With reference to my despatch of the 7. instant,2 I have the 

honour to communicate to Your Lordship the following details 
respecting the execution of Count Louis Batthyány, late Premier 
Minister of the Hungarian Governement. (Kivonatban közli u 
bécsi hírlapok híreit e felől, aztán így folytatja) ŕ  * 3

’ L. Kempen jelentését Haynauhoz szeptember 4-ről.
- E  rövid sürgönyt az angol kékkönyv 334. sz. a. közli. Jelentéktelen.
3 E  folytatást jónak lá tta  Palmerston a kékkönyvből kihagyni.
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. . .  it is generally believed here tha t his having been con
demned to be hanged, was owing to his complicity in the murder 
of Count Latour;a) a fact wich the papers state was proved upon 
hie tria l by 17 wittnesses.1

I have etc. Ponsonbv.
a) Kiadó aláhúzása.

215.
1849 október 23. — London.

Palmerston részletes fölvilágosítást kíván a bécsi angol követtől 
a Batthyány ellen lefolyt pörről.

Kral. Londoni áll. ltár Foreign. Office iratai. (Angyal Dávid szíves közlése.)

F. 0 .1 2 3 Octob. 23. 1849.
My Lord.
With reference to Your Exc. account of the details of the 

execution of Count Louis Batthyány I have to say that it would 
be interesting to have the published report of the trial and of 
the evidence of the 17 witnesses mentioned by Y our Lordship.

I wish Your Lordship also to explain, whether the charge to 
wich these 17 witnesses deposed, formed part of the accusation 
on wich Count Batthyány was tried and condemned and wether 
he was tried before a court of law or a court martiale and wether 
he and the others who wre tried with him, had the assistance of 
counsel (?) to aid them in their defence.

P [almerston]

216.
1849 október 29. — Becs.

A minisztertanács elhatározza, hogy a rossz benyomás ellen- 
súlyozására egy, Schmerling által bemutatott cikket Batthyány 

bűnös voltáról a Wiener Zeitungban közzétesz.
Ered. M. R. Prot. 3951. ex 1849.

5.3 Der Justizminister4 las einen, für die Öffentlichkeit be 
stimmten Artikel zur Konstatierung der Schuld des Grafen 
Ludwig Batthyány, der an vielen Orten und namentlich im Aus
lande nicht als Verbrecher angesehen wird, wozu die mangel

1 E  mondat mellett a lap margóján három fölkiáltójel! Palmerston tehát 
mindjárt az első olvasáskor nem hitte e vádat.

- Foreign Office.
3 A jegyzőkönyv 5. pontja.
’ Schmerling.
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hafte Motivierung des publizierten Urteiles wohl manches bei
getragen hat. Der Aufsatz wurde einstimmig für sehr angemes
sen befunden und beschlossen, denselben mit Weglassung einiger 
Eigennamen und eines polemischen Schlussatzes in die Wiener 
Zeitung einzurücken.

217.
1849 október 30—nov. 2. — Bécs

A  bécsi angol követ jelenti Palmerstonnak, hogy Batthyány a 
fejedelem elleni támadás miatt lön halálra ítélve és nem tulaj
donkép Latour halála miatt. Beküldi az osztrák hivatalos nyilat

kozatot november 1-röl.1
Erőd. tiszt. Londoni áll. ltár, Foreign Office. (Angyal Dávid szíves közlése.)

T , Vienna, October 30th. 1849.My Lord.
In pursuance of Your Lordships directions . . .  I have en

quired into the case of Count Louis Batthyány. I am not as 
yet sufficiently informed to be able to lay before You a full 
statement; but warting for more knowledge of it, I can now tell 
You that Count Batthyány was not executed for the murder 
of general Latour, but for rebellion against the Emperor;a> that 
a large number of witnesses did depose before the tribunal to 
facts and circumstances wich satisfied the members of the court 
that Count Batthyány had cognizance of the intention to com
mit that murder, but that the evidence did not suffice for his 
being convicted of tha t crime.

There war, as it is stated, evidence also that in conjunc
tion with the Hungarian Pulszky the Count had caused money 
to be distributed to excite the insurrection in Vienna, which 
took place the day Count Latour was murdered and further 
I have been informed, that the execution of the sentence of 
death was delayed till the 6th of October, for the end tha t the 
exemplary punishement inflicted upon the Count should fall on 
the anniversary of the day when the insurrection took place and 
when Count Latour was murdered. I have taken measures to 
obtain the information contained in a large volume drawn up 
by order of the Imperial Go vernement; though not yet publis
hed, in wich are to be found details of the proceedings of the 
tria l.2

1 Lásd ezt 219. sz. a.
- Ez a tényleg megjelent könyv azonban csak a bécsi pörökről (az 1848-i 

októbristák ellen) szól.
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The tribunal before wich Count Batthyány was tried, was 
one constituted according to the existing law in activity a t the 
time and composed of military officers and of civilians:1 I t  is 
contrary to existing practice and to existing law, as I am infor
med, to embody in the sentence of the court any portion of the 
evidence wich had been adduced a rt the trial of any one accused 
of crime.

(Ponsonbynak október 30-i jelentéséből a föntebbieket Pal- 
_ merston nem közöltette a parlament elé adott kókkönyvben. 
' Amit a kékkönyv e jelentésből lenyomott, az nem vonatkozik 
Batthyányra, hanem a többi büntetésekre és kivégzésekre. De 
megjegyzésre méltó ebből az utolsó bekezdés, mely az egész 
jelentésre vonatkozik, t. i.: I have reported to Your Lordship 
what I hear from the best authorities for such m atters1 2 that 
I can find in this country; and I have only to request tha t Your 
Lordship will not consider my narrative to be the exhibition of 
any opinion whatever entertained by myself.

November 2-án még a következőt jelenti Ponsonby Palmer- 
stonnak: In obedience to Your instruction with reference to 
the trial of Count Louis Batthyány I have the honour to trans
mit, in original and translation, copy of an article published in 
the official Vienna Gazette of yesterday and containing a full 
explanation of the grounds upon wich the Count was condem- 
med and put to death.'3 (Ered. Londoni ltár, For.-Off. iratai, 
Angyal D. barátom szíves közlése.)

a) Kiadó aláhúzása.

218.
1849 november 1. — Pest.

Haynau Schwarzenberget figyelmezteti, hogy igazolásul a köz
vélemény előtt bőven kellene Batthyány bűneit ismertetni. 

Ered. tiszt. M. R. Prot. 3951. ex 1849. melléklete.

An Se. des k. k. Herrn Ministerpräsidenten stb.
Fürsten von Schwarzenberg Durchlaucht.

Pesth, am 1. November 1849. 
Es scheint mir aus mehrfachen Gründen geraten, dass die 

verbrecherischen Fakten des hingerichteten Grafen Ludwig Bat
thyány mit mehr Umständlichkeit und Klarheit als es bis itzt 
geschah, der Öffentlichkeit übergeben werden sollten, was noch

1 Ez, persze, nem igaz.
2 Kétségtelen, hogy Ponsonby főinformátora Schwarzenberg Félix volt.
3 A Wiener Zeitung e cikkét lásd november 1. alatt.

K árolyi: B atlhyány-pör II. 38
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dermal aus Anlass meines itzigen Hieherkommens nachgetragen 
werden könnte.

Indem ich nun eine Abschrift des über ihn gefällten Urteils 
hier anschliesse,1 ersuche ich vorläufig um Eurer Durchlaucht 
diesfällige Ansicht überhaupt, insbesondere aber, ob eine solche 
nachträgliche Veröffentlichung alle darin angeführten Imputate, 
oder nur einige hievon zu enthalten hätte und ob dieselbe von 
amtswegen, oder nur allenfalls von Seite der Redaktion eines 
amtlichen Blattes zu erlassen wäre.1 2

Haynau, FZM.

219.
1849 november 1. — Bécs.

A Schmerling igazságügy miniszter készítette hivatalos irat, 
mellyel az osztrák kormány a közvélemény előtt igazolni 

akarta Batthyány kivégeztetését.
Wiener Zeitung 1849 nov. 1. számai3

Seit der Beendigung des Bürgerkrieges in Ungarn liegt der 
Staatsgewalt die schwere Pflicht ob, im Hinblicke auf die Not
wendigkeit einer ernsten Gerechtigkeitspflcge über die an dem 
Unheile Schuldtragenden den strafenden Arm der Kriegsgerichte 
walten zu lassen. Die Natur der Dinge bringt es mit sich, dass 
insbesondere die Führer es sind, an denen, als den Schuldigsten 
unter den Schuldigen die unerbittliche Strenge des Gesetzes 
Anwendung finden muss.

Ueber einen von den beiden Urhebern dieser fürchterlichen 
Bewegung,a> von welchen sie ihren Namen trägt, über Bat
thyány ist von dem Kriegsgerichte das Todesurteil gesprochen 
worden und es wurde an ihm vollzogen. Blätter des In- und 
Auslandes haben versucht, die Tatsachen, worauf das Todes
urteil ruht, zu entstellen und über Batthyánys Hinrichtung mit 
Heftigkeit und mit einem Eifer, der einer besseren Sache würdig 
wäre, ihre Missbilligung zu äussern. Da wir in die Lage gekom
men sind, uns über die näheren Umstände der Untersuchung und 
Verurteilung Batthyánys zuverlässige und genaue Kenntniss zu 
verschaffen, so nehmen wir keinen Anstand, hievon umfassende 
Mitteilung zu machen.

Graf Ludwig Batthyány war in der stufenweise steigenden 
Empörung Ungarns jenes Haupt, welches ihr im Beginne die

1 Ez a levél mellett van.
2 Haynau javaslata későn jött, mert már levele írása napján megjelent 

a Wiener Zeitungban a Schmerling által javasolt hasoncélú cikk.
3 A Wiener Zeitung után, de nem egészen közlik: Aufzeichnungen eines 

Honvéds, Leipzig 1850 I. 166. és Hentaller magyarul Vérrózsák II. 133.



1849 NOVEM BER 1. 595

Macht seines Namens und mit ihm die Möglichkeit des Ent
stehens, im Verlaufe aber fortwährend eine auf Trennung der 
beiden grossen Bestandteile des Staates zielende und sie sowohl 
offen, als auch verborgen fördernde Tätigkeit lieh. Zwar ver
mochte er nicht bis zum Ende der Bewegung selbsttätig mitzu
wirken; jedoch nur desshalb, weil ihn der Sturm früher vom 
Schauplatze wegfegte, nur desshalb, weil er in der Empörung 
unterging und nicht weil er die Sache der Empörung verhess. 
Vielmehr gab er ihr, so lange er konnte, auch nachdem das 
Ruder seiner Hand entglitten war, noch immer seine offene Zu
stimmung durch W ort und Tat, diese verführerische Zustim
mung, welche viele Tausende von denjenigen mit fortriss, welche 
unselbständig in dem eigenen Wollen, sich auf jene Seite stell
ten, auf welcher sie Batthyány stehen sahen. Er 'begleitete nicht 
bloss, sondern repräsentiertea> die Ungarische Empörung, bis 
sie in hellen Flammen auflöderte und als er sie nicht mehr 
repräsentierte, da begleitetea> und unterstützte er sie noch so 
lange, als er physisch nicht gehindert war; und huldigte ihr und 
war sich seines verbrecherischen Zweckes, wie der verbrecheri
schen Beschaffenheit der Mittel áugenscheinlich klar bewusst. 
Das ist die Ueberzeugung, die man aus der mit ihm kriegsrecht
lich angeführten Untersuchung schöpfen muss.

Als einzelne Momente, welche deutlich die verbrecherischen 
Merkmale an sich tragen, treten aber aus dem untrennbaren 
Ganzen seiner mit der ganzen Bewegung eng verwachsenen per
sönlichen Erscheinung folgende Tatsachen heraus, welche als 
Grundlage des gegen ihn gefällten Straf-Urteils sich darstellen.

Er wurde schuldig befunden, durch hochverräterische Emit- 
tirung der Ungarischen Banknoten den wesentlichen Hebel der 
Empörung geschaffen zu haben, eine Massregel, welche den 
Stempel der Ungesetzlichkeit wegen der mangelnden Sanktion 
des Monarchen offen an sich träg t und deren Zweck notorisch 
der war, die zu Ungarns Losreissung nötigen Geldmittel herbei
zuschaffen — eine Massregel, deren Schuld unleugbar auf das 
ganze Batthyány’sche Ministerium, vor allem aber auf ihn, den 
Mittelpunkt desselben fällt.

Er ward schuldig befunden, durch die, ohne Sanktion des 
Monarchen bewirkte Rekrutierung und Ausrüstung einer be
waffneten Macht, das zur Führung des Bürgerkrieges bestimmte 
und dann auch verwendete Revolutions-Heer geschaffen zu ha
ben, eine Tat, an welcher er nicht nur als Premier-Minister ge
meinsam, sondern speziell dadurch Teil nahm, dass er schon am 
14. September zur Verwirklichung des Beschlusses vom 13. Sep
tember, wornach eine Armee von 200,000 Mann Streitern auf- 
gestellt werden sollte, die Hand bot. und am 26. September zur

38"'
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Rekruten-Aushebung durch Herausgabe der zu diesem Zwecke 
bestimmten Schema Signal gab.

Er ward! schuldig befunden, durch Sendung von eigenen Ge
sandtschaften an die republikanische Regierung Frankreichs 
und an die deutsche Zentralgewalt Handlungen unternommen 
zu haben, bei welchen es auf Zuziehung und Yergrösserung 
einer äusseren Gefahr angelegt war und welche mit umso grös
serem Gewichte dem gewesenen ungarischen Minister-Präsiden
ten zur Last fallen, als damals die Politik Frankreichs gegen 
Österreich aus Anlass der italienischen Frage bedenklich 
schwankte und gegen den durch und durch erschütterten öster
reichischen Staat auf Seite Frankreichs leicht die historisch ge
wordene alte Eifersucht geweckt und dadurch der Ausbruch 
eines doppelt' verderblichen Krieges herbeigeführt werden 
konnte.

Er ward schuldig erkannt, den Bürgerkrieg zwischen den 
Ungarn und den Kroaten durch pflichtwidrige Nichtbeachtung 
der Weisungen des Kaisers zur Beilegung dieser Wirren und 
durch vorsätzliche, in dem Losreissungsbestreben begründete 
Untätigkeit herbeigeführt und zur ungeheuersten Gefahr des 
ganzen Staates Alles unterlassen zu haben, was diesen Bürger
krieg hätte beseitigen können.

Er ward schuldig befunden, an mehreren auf Losreissung 
Ungarns zielenden Handlungen und Massregeln bestimmenden 
Anteil genommen zu haben, als: an der dekretierten Separierung 
des ungarischen Militärs durch eine verschiedenartige Unifor
mierung, durch ausschliesslich ungarisches Kommando, durch 
einen eigenen Fahneneid, in dem des Kaisers von Österreich gar 
nicht gedacht wird, ferner an der eigenmächtig verfügten Be
schlagnahme der in den Kassen Ungarns vorhanden gewesenen 
Gelder, an häufigen Vorenthaltungen von zur Abfuhr bereit ge
legenen Summen, an dem Verbote österreichischer Banknoten in 
Ungarn und an anderen, den Verkehr und die bisherige kommer
zielle Verbindung Ungarns mit den übrigen Ländern Österreichs 
hemmenden Anordnungen.

Er ward der Beteiligung an der in Wien stattgefundenen 
Katastrophe des 6. Oktobers 1848 schuldig befunden. Ein Ori
ginalschreiben Batthyány’s vom 17. September an Pulszky be
weiset, dass er letzterem Geldmittel zu Gebot stellte angeblich 
„zur Gewinnung der Sympathien in Wien für das Königreich 
Ungarn und für die ungarische Nation“. Batthyány selbst ge
steht die Gefährlichkeit Pulszky’s als Agitators und Satelliten 
Kossuths gekannt zu haben. Es ist ferner durch Zeugen bewie
sen, dass Batthyány, nachdem er in der Nacht vom 5. auf den 
6. Oktober von Wien nach Ödenburg abgereist war, an letzterem
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Orte gesagt hat: „dass es ihm auch viele Mühe gekostet habe, 
bis die Wiener aufgepfeffert worden“, und dass er am 7. Okto
ber einem seiner Bekannten in Ödenburg die Ermordung Latours 
als ein für ihn erfreuliches Eregnis mit den Worten mitgeteilt 
habe: „Weisst Du schon, der Hundsfott Graf Latour hängt 
schon — nun stehen unsere Aktien in Ungarn besser“. Notorisch 
ist, dass in jener Zeit die Gewinnung der Sympathien, nament
lich in der Wiener Presse bei der damaligen Haltung derselben 
ganz überflüssig war und daher dieselbe als ein nichtiger Vor
wand sich darstellt. Es ist endlich bewiesen, dass mit blossem 
Bezug auf die Batthyány’sche Geldanweisung von 4000 fl. C. M. 
und gleichzeitig mit unausgesprochenem Zwecke eine Summe 
von beiläufig 10,000 fl. C. M. an berüchtigte Individuen jener 
Zeit, wie Pulszky und Andere, verwendet wurde. Aus der Zusam
menhaltung dieser Umstände fand das Gericht Batthyány schul
dig, die Original-Geldanweisung an Pulszky in der Absicht aus
gestellt zu haben, dass das Geld zur Hervorrufung der Oktober- 
Revolution oder zur „Aufpfefferung der Wiener“, wie er den 
Ausbruch dieser Revolution nannte, verwendet werde und sich 
demnach an dieser furchtbaren Katastrophe durch bewusste 
Herbeischaffung der Mittel beteiliget zu haben.

Ferner ward Batthyány schuldig erkannt, in der Mitte des 
Monats Oktober in die bewaffneten Insurgenten-Reihen, als ge
meiner Garde zu Pferd in der Schaar eines gewissen Vidos ein
getreten zu sein, ein Beitritt, welcher bei seiner hervorragenden 
Stellung nicht nur eine persönliche werktätige Mithilfe zu dem 
gewalttätigen bewaffneten Angriff auf die bestehende Ordnung, 
auf seinen Monarchen und auf den Staatenverband war, sondern 
zugleich als eine Fortsetzung seiner ursprünglichen Identifizie
rung mit der Sache der Empörung angesehen werden muss; 
woraus hervorgeht, dass er auch nach dem Austritte aus dem 
Ministerium, obgleich nicht mehr leitend, doch zustimmend und 
durch seine Mitwirkung ermunternd und verführend, der Rebel
lion seine Dienste nach Möglichkeit leistete.

Nicht minder ward er schuldig befunden, in den öffentlichen 
Blättern und namentlich am 19. Oktober in der „Pesther Zei
tung“ einen Brief veröffentlicht zu haben, worin er das ganze 
Land zur Gewalt und zum Aufruhr gegen seinen Monarchen 
aufrief.

Endlich ward er vom Gerichte schuldig erkannt, im Dezem
ber 1848 als Deputierter des Sárvárer Bezirkes in den gesetzlich 
bereits längst aufgelösten und in seinem Bestände, sowie in sei
ner ganzen Tätigkeit deutlich das Gepräge der hochverräteri
schen Qualifikation tragenden ungarischen Reichstag eingetre
ten zu sein.
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Z u diesen Handlungen liess er sich durch seinen notorisch 
bekannten zügellosen Ehrgeiz hinreissen, obgleich nicht nur 
seine staatsbürgerliche Pflicht ihn hievon hätte zurückhalten 
sollen, sondern insbesondere sein, bei dem A ustritt aus dem 
Militär abgelegtes Versprechen, niemals den Feinden seines 
Monarchen Vorschub, Hilfe oder sonst Gedeihliches zu leisten 
und endlich sein als Minister-Präsident abgelegter Eid ihn 
band, welchen er so weit vergass, dass er nicht nur seine be
schworene Pflicht nicht erfüllte, sondern auch noch überdiess 
die in seine Hände gelegte Staatsgewalt auf eine so furchtbare 
Weise zur Herbeiführung eines beklagenswerten Bürgerkrieges 
missbrauchte.

Batthyány hat sich demnach des Hochverrates schuldig ge
macht und zwar nicht als einer, der unbeachtet unter der Menge 
steht, sondern als Derjenige, der an der Spitze seiner Nation 
und bald an der Spitze der Empörung so lange stand, als seine 
geistige Kraft ihm gestattete, sich oben zu erhalten.

Wo die Tätigkeit eines Mannes zu einem solchen Resultate 
führte, wie jenes ist, welches sich in erschütternder Weise vor 
unseren Augen vollbracht hat, da möge Niemand denken, dass 
ihn in der Todesstrafe ein unverdientes Geschick ereilt habe.

Wir glauben auch nicht, dass wer die Sache der Staatsord
nung, die Sache der Zivilisation vor Augen hat, zum Schutz
redner für den Verbrecher aufzutreten wagt, dessen verderbli
ches Wirken zu beleuchten wir uns veranlasst fanden. Wer vor 
der Wahrheit nicht absichtlich die Augen verschliesst, wird 
vielmehr hieraus mit Beruhigung entnehmen, wie grundlos die 
Verdächtigungen sind, welche von den öffentlichen Blättern auf 
Anlass dieses kriegsrechtlichen Urteiles verbreitet wurden.

a) Kiadó aláhúzása.
b) Az eredetiben ritkított betűkkel.

220.
1849 november 13. — Pest.

Haynau Schivarzenberghez. A  Batthyány-pör iratainak nagy 
része fölötte bizalmas természetű lévén, azok letéteményezését 

a császári levéltárba ajánlja.
Sajátk. ered. Nachl. Schwarzb. III. sz. 151.

Euer Durchlaucht!
Den Prozessakt des Grafen Louis Batthyány habe ich mir 

vorlegen lassen; aus demselben ersehen, dass es nach meiner un- 
vorgreiflichen Ansicht sehr ratsam erscheint, diesen in dem ge
heimen Archive Seiner Majestät des Kaisers zu deponierend da 
in demselben Handbillets von Seiner Majestät dem Kaiser, Kon
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zepte [von] Seiner kais. H. dem Erzherzog Stephan und zwar 
eigenhändige an Allerhöchstdemselben geschrieben, Verhandlun
gen zwischen Sr. k. H. dtem Erzherzog Johann und Louis Bat- 
thiány bezüglich Abschickung ungarischer Deputierter zu dem 
Reichstage nach Franlcfurt, überhaupt solche Dokumente vor
liegen, welche ratsam erscheinen, diese jedem fremden Auge zu 
entziehen.a> ich bitte daher um die hohe Weisung, ob diese nach 
Wien und wo abgegeben werden sollen.

Genehmigen Euer Durchlaucht etc.
Pest, am 13. November 1849.

Euer Durchlaucht ganz gehorsamster Diener 
Haynau FZM., mp.

U. a. No. 156. — Haynau Schwarzenberghez, Pest, 1849 
november 24 (sajátk. ered.), hogy Reichart alezredes viszi a 
Batthyány haditörvényszéki iratokat a herceghez, „Aus dem 
allen wird zu ersehen sein, wie höchst wichtig es ist, dass die
selben in keine profane Hände kommen“.a>

TJ. a. sz. alatt. Bées, 1849 december 13. tudatja Schwarzen
berg Haynauval, hogy a Reichart alezredes által küldött Bat- 
thyány-iratokat kézhez vette. (Fog.)

a) Kiadó aláhúzása.
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1/a.
1848 március 17. — Bécs.

Eredeti német szövege a nádorhoz intézett kir. leiratnak, amely 
a magyar minisztérium felállítását engedélyezi.

St. Conf. a. 340. sz. melléklet, fogaim.
.le  irat élén: A. h. Handschreiben an den durchl. Herrn 

E. H. Reichspalatin.
Rosenfeld udvari tanácsos oldalfegyzése: Durch die Staats- 
Konferenz beantragt und a. h. genehmigt, in ungarischer Über

setzung a. h. vollzogen.
Lieber etc. Nachdem Ich aus jener a. u. Vorstellung, welche 

Ich von Eurer Liebden im Namen der ungarischen Reichsstände 
empfing, die Wünsche der getreuen ungarischen Nation entnom
men habe, zögere ich nicht, aus reiner Eingebung Meines väter
lichen Herzens zu erklären, dass Ich die Erfüllung all jener 
Wünsche, durch welche die Wohlfahrt Meines getreuen König
reichs Ungarn und dessen verfassungsmässiges Aufblühen jetzt 
schon bedingt ist, gerne berücksichtige. Aus diesem Grund gebe 
Ich Eurer Liebden bekannt, dass, nachdem Euere Liebden, als 
der durch die Reichsstände mit einstimmigem Willen gewählte 
und von mir bestätigte Palatin und königlicher Statthalter, im 
Sinne der Gesetze mit voller Gewalt ausgerüstet sind, um das 
Königreich mit den damit verbundenen Teilen unter Aufrecht
erhaltung der Einheit der Krone und des Verbandes mit der 
Monarchie, während meiner Abwesenheit aus dem Lande auf 
Grundlage der Gesetze und der Verfassung zu verwalten, Ich 
den Anträgen Meiner getreuen Stände hinsichtlich der Bildung 
eines im Sinne der bestehenden vaterländischen Gesetze unab
hängigen verantwortlichen Ministeriums zu willfahren geneigt 
bin, indem Ich Euere Liebden unter Einem ermächtige, zu die
sem Zwecke mit den Mir durch Euere Liebden bezeichneten 
Männern, vollkommen geeignete Personen vorzuschlagen, zu
gleich aber dahin zu wirken, dass hinsichtlich deren Wirkungs
kreises entsprechende Gesetzvorschläge, mit gehöriger Würdi
gung des von den Ständen selbst richtig bezeichneten innigsten 
Verbandes meiner durch die pragmatische Sanction vereinten 
und auf Meine väterliche Fürsorge gleich berechtigten Erb- 
gtaaten, — nebst den übrigen in der reichsständischen Vorstei-
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lung erwähnten Gesetzprojecten durch die Stände in Antrag ge
bracht und Meinen weiteren Beschlüssena> ehesens unterbreitet 
werden.

Gehen Euere Liebden den Inhalt dieser meinen Zeilen, 
welche aus Meiner stets auf das Wohl Meines geliebten König
reichs Ungarn gerichteten väterlichen Absicht entspringen, als 
Meine allerhöchste königliche Antwort, auf die Mir von Euerer 
Liebden vorgetragenen Wünsche den Reichsständen bekannt.

a> Kiadó aláhúzása.

1/b.
1848 március 17. — Becs.

Magyarnyelvű eredeti szövege a nádorhoz intézett királyi leirat
nak, mely a magyar minisztérium felállítását engedélyezi.

Sí. Conf. a. 340. sz. melléklete, fogaim.

A z irat élén: A. h. Handschreiben an den E. H. Reichspalatin.
Wien, 17t März 848.1

Kedves öcsém! Fenséges Főherceg Nádor Űr!
Azon alázatos felírásból, melyet Magyarországom rendei 

nevében a mai napon Kedveltséged által kezemhez vettem, meg
értvén0-1 a hű magyar nemzet kívánságait, semmit sem kések 
atyai szívem tiszta sugallatából kijelenteni, hogy mindazon 
kívánságoknak teljesítésére, melyektől kedvelt Magyarországom 
boldogsága és alkotmányos felvirágzása már most feltételezve 
vagyon, szívesen fordítandom gondjaimat. — És ez okból tudtul 
adom Kedvességednek: hogy, — miután Kedveltséged, — mint 
az ország rendéinek egyhangú akaratával elválasztott s általam 
megerősített nádor és királyi helytartóm, — a törvények értel
mében teljes hatalommal fel van ruházva, ez országot, a hozzá 
kapcsolt részekkel együtt, a korona egységének és a birodalom 
kapcsolatának épségben tartása mellett, az országbóli távol
létem alatt, a törvény és alkotmány ösvényén kormányozni, — 
Én a hű Karok és Rendeknek egy, a fennálló honi törvények ér
telmében független felelős minisztérium alkotása iránti kívána- 
tá t  elfogadni hajlandó légyek ;b> Kedveltségedet egyszersmind 
felhatalmazván, miszerint evégre* a Kedveltséged által előttem 
megnevezett férfiakkal, Nékem teljesen alkalmatos egyéneket 
jeleljen ki; egyúttal pedig odamunkálkodjék, hogy ezeknek hatás
köre iránt célszerű törvényjavaslatok, — a K. K. és R. R. által 
is helyesen kedveltnek ta rto tt ama legszorosb kapocsnak kellő 
méltánylásával, mely a pragmatica sanctio által egyesült s 
atyai gondoskodásomra egyformán jogosított örökös tartomá

1 Kiadva legelőször a 47/48. Orsz.-gyül. Irományai 84. lapján 66. sz. a.
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nyaim között létezik, — az említell országos felírásban érintett 
egyébb törvényjavaslatokkal együtt, a K. K. és R. R. által tervez
tessenek és további elhatározásom alác) mielébb terjesztessenek.

Adja Kedveltséged e soraim foglalatját, — mely kedvelt 
Magyarországom mindenkor atyailag ápolt boldogsága iránti 
atyáskodó indulatomból származik, — mint a Kedveltséged 
által Elibém terjesztett kívánatokrai legfelsőbb válaszomat, — 
az ország rendéinek tudomására.

a> Innen kezdve Szőgyény kezeírása. A fogalmazványban alig egy-két 
(lényegtelen) szónyi törlés vagy változtatás.

b) Vagyok helyett (a latin syntaxis szerint kötőmód a magyaros jelentő- 
mód helyett).

c> Kiadó aláhúzása.

1/c.
1848 március 17. — Bécs.

A nádor Batthyárnyhoz. Kinevezi miniszterelnökké.
Sajátk. eredeti. Köss. Arch. Pasc. 431. 208/e. sz.

Kedves Gróf Batthyány! Ezennel tudósítom önt, hogy 
Ő Felsége meg lévén győződve — miként a  fenforgó körülmények 
sürgetőleg megkívánják — hogy azon felelős magyar Ministé- 
rium, melynek alakításában Ő Felsége mai napon1 kelt k. k. 
leirata által megegyezett —, haladéktalanul öszszveszerkessék 
és activitásba lépjen, Engemet felhatalmazni méltóztatott, hogy 
önt a törvények értelmében független magyar ministerium el
nökévé kinevezvén, ön minister társait belátása szerint ekként 
és oly számban tegye legfelsőbb k. megerősítés végett javas
latba — amint azt a ministerium feladatához, a minister társai 
törvények útján meghatározandó hatásköréhez és saját felelő
ségéhez képest szükségesnek ítéli.

Egyébiránt legnagyobb hajlandósággal maradok Méltósá
godnak legszívesb jóakarója T , ,István s. k. nádor.

1/d.
1848 március 17. — Bécs.

A nádor jelenti a királynak, hogy a király eng^delméből 
Batthyányi ideiglenes miniszterelnökké tette meg.

Ered. St. Conf. el 345. sz. melléklete.

Euer Majestät!
In Folge des an mich gerichteten allerhöchsten Handschrei

bens vom 17ten 1. M. in Betreff der Errichtung des für Ungarn

1 A datálatlan darab keltét ez a dátum mutatja.



606 POR- ÉS ALL A JU R Á T O K

allergnädigst bewilligten verantwortlichen Ministeriums, habe 
ich den Grafen Ludwig Batthyány, mit allerhöchster Erlaubniss 
Eurer Majestät, wegen Aufrechthaltung der dermalen gefährde
ten Ruhe und Sicherheit, zum Präsidenten dieses Ministeriums 
provisorisch berufen, bis der Entwurf des Wirkungskreises und 
die Namen dieses Ministeriums der Sanction Eurer Majestät dem 
allerhöchsten Befehle gemäss unterbreitet sein werden.

Wien, den 17ten März 1848.
E. H. Stephan, Palatin.

. 1/e.
1848 március 18. — Bécs.

.4 nádor a királyhoz. Szükségesnek vélte Batthyány mint ideig
lenes miniszterelnök részére a nyugalom és rend fönntartása 
végett bizonyos fölhatalmazást adni s bocsánatot kér. hogy ha 

nádori teljhatalmát túllépte.
Ered. St. Conf. a. 345. sz. melléklete.

Pr. 18. März 848.
Eure Majestät!
Die Zeitverhältnisse drängen — was heute noch genügte 

— ist morgen unzulässig. Mit der Hingebung und dem Ver
trauen, dass ich zu Euer Majestät Huld und Gnade hege, erlaube 
ich mir zur Beruhigung für ganz Ungarn, zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung und um diese so hochwichtige Angelegenheit im 
Geleise zu erhalten, die untertänigste Bitte, dass ich mit Euer 
Majestät Vollmacht als Allerhöchst Ihr königlicher Statthalter 
Gf. Ludwig Batthiány einstweilen in meinem Namen proviso
risch als Ministerpräsidenten mit der Aufrechterhaltung der 
Sicherheit und Ordnung im Lande gegen dem beauftragen dürfe 
—- dass er einesteils bei Vorlegung des ganzen Projektes, wie die 
übrigen vorgeschlagenen1 Minister oder Präsidenten1 allerhöchst 
bestätigt würde — und dass er bei wichtigen Fällen nur mit 
meinem Wissen an die Komitate einschreiten — das Militär aber 
in der Art um Assistenz ersuchen dürfe — wie es einem jeden 
Komitatschef bewilligt ist. Bei der Dringlichkeit der Verhält
nisse, bei dem Umstande — dass in Ungarn dermalen die Mili
tärmacht sehr gering ist — und falls Gf. Batthiánys Namen 
nicht zur Aufrechthaltung der gesetzlichen Ordnung beiträge,

1 Az egyes miniszterek mint az egész minisztérium megfelelő osztályainak
elnökei képzelteinek.
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die „szegény legények“,1 der Ellenzéki kör u. s. w. ein schlechtes 
Spiel spielen dürften; endlich weil ich morgen Sitzung habe — 
in der eine derartige Kautele mir nötig ist, um Seiner Majestät 
Befehlen getreu zu bleiben —■ andererseits aber während des der 
maligen Provisoriums das Ganze im Geleise zu halten — bitte 
ich untertänigst mir in dieser Beziehung für diesen einen uner
lässlich notwendigen Schritt Vollmacht zu geben — denselben 
zur Wissenschaft zu nehmen — und allergnädigst die Versiche
rung hinnehmen zu wollen, dass so wie bisher, mein stetes Be
streben sein wird — den allerhöchsten Befehlen nach Kräften zu 
entsprechen. — Vicekanzler Szögyény und Hofrat Zsedényi sind 
mit den näheren Umständen bekannt — und können hierüber 
alle nötigen Aufklärungen geben. — Sollte dieser mein Schritt 
— was ich nicht hoffe — noch wollte — am Ende einen Über
griff meiner Vollmacht in sich fassen — so bitte ich bei diesen 
schweren Zeiten um Vergebung und hoffe in den Umständen — 
der nötigen Beruhigung der Gemüter — zuförderst der darauf 
abgehenden ungarischen Deputation — dem Rate vieler Saeh- 
und Rechtsverständiger — endlich darin Entschuldigung zu fin
den, dass durch ein Provisorium den Rechten Euer Majestät 
durchaus nicht vorgegriffen — das Ganze aber, wie früher er
wähnt — den Komitaten u. dem Militär gegenüber mit solchen 
Garanzien versehen ist — dass hierin nichts zu befürchten — 
wohl aber nur viel Gutes zu hoffen ist.

Wien, d. 18. März 848. E. H. Stephan m. p.

1/f.
1848 március 18. — Becs.

A  Staatskonferenz megállapítja, hogy a nádor túllépte a szá
mára adott fölhatalmazást, de mindamellett ajánlja Batthyány 

kinevezésének megerősítését.
A) a királyi megerősítő irat,
B) Szögyény értesítése.

Ered. és fogaim. St. Conf. a. 345. sz. melléklete.

Protokoll
der unter dem Vorsitze Seiner Kaiserlichen Hoheit des durch
lauchtigsten Herrn Erzherzogs Franz Karl und im Beisein 
Sr. Kais. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Lud-

1 E név alatt erősen ellenzéki klubbok alakultak egyes megyékben 1Ő4S
előtt. Igen érdekesen ír róluk Takács Sándor a Budapesti Hírlap 1928 április
8-iki számában „A szegénylegények klubjai“ cím alatt.



wig, dann des Staats- und Konferenzministers Grafen von 
Kolowrat, des Staatsministers Grafen Münch-Bellinghausen, des 
staatsrätlichen Sektionschefs Grafen Hartig, des F. M. L. 
Fürsten v. Windischgrätz, des siebenb. Hofkanzlers Freiherrn
V. Jósika und des ungar. Hofvicekanzlers v. Szőgyény am 
18. März 1848 abgehaltenen St.-Konferenz.

Gegenstand
der Beratung war das beiliegende Schreiben Seiner Kais. Hoheit 
dies durchl. Herrn E. H. Keichspalatins vom heutigen, in welchem 
Behufs der Beruhigung von ganz Ungarn die Bitte gestellt wird, 
dass Seine Kais. Hoheit mit Euerer Majestät Vollmacht als 
Allerhöchst Ihr k. Statthalter, den Grafen Ludwig Batthyány 
einstweilen im eigenen Namen provisorisch als Ministerpräsiden
ten mit der Aufrechthaltung der Sicherheit und Ordnung im 
Lande, gegen dem beauftragen dürfe, dass er einerseits bei Vor
legung des ganzen Projektes, wie die übrigen vorgeschlagenen 
Minister oder Präsidenten1 a. h. bestätigt werde, — und dass er 
bei wichtigen Fällen nur mit Wissen Sr. Kais. Hoheit in den 
Komitaten einschreiten, das Militär aber in der A rt um Assis
tenz ersuchen dürfe, wie es einem jeden Komitatschef zusteht. 
Bei der Dringlichkeit der Verhältnisse, bei dem Umstande, dass 
in Ungarn dermalen die Militärmacht sehr gering ist, und falls 
Graf Batthyánys Name nicht zur Aufrechthaltung der gesetz
lichen Ordnung beiträge, die „szegény legények“,1 der „Ellenzéki 
kör“ etc. etc. ein böses Spiel spielen dürften, endlich weil in der 
morgen abzuhaltenden Sitzung eine derartige Kautele nötig ist, 
um einerseits den a. h. Befehlen getreu zu bleiben, andererseits 
aber während des dermaligen Provisoriums das Ganze im Geleise 
zu halten, bitten Sr. Kais. Hoheit für diesen einen unerlässlichen 
Schritt um die a. h. Vollmacht und geben die Versicherung, dass 
es, wie bisher, stets Höchstdero Bestreben sein wird, den a. h. 
Befehlen nach Kräften zu entsprechen. Über die näheren Um
stände könne der ungar. Hofvizekanzler und der Hofrat v. Zse- 
dényi alle nötige Aufklärung geben:1 2

Es ist allerdings wahr, dass S. K. Hoheit der H. Erzherzog 
Reichspalatin in dem, was Höchstderselbe getan, die ihm mit 
a. h. Kabinetssehreiben vom 17. März 848 eingeräumte Befug- 
niss überschritten habe, — wenn jedoch erwogen wird, dass der
10. Gesetzart. vom J. 1485. dem Palatin in der Abwesenheit des 
Königs königliche Macht zuspricht und die gegenwärtige Um
stände ausserordentlicher A rt sind, so dürften E. Majestät ge

ß Q g  POR- ÉS Á LLA M IR A TO K

1 Lásd az előző irat idevágó jegyzetét.
2 Eddig a kivonat a nádor leveléből.
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ruhen, an H. Erzherzog Palatin das nebenstehende a. h. Kab.- 
Schreiben zu erlassen:

A) Allerhöchstes Handschreiben1 an Seine Kais Hoheit den
H. E. H. Reichspalatin.1 2 3 *

Lieber etc.! Im Nachhange meines Handschreibens vom
17. d. M. genehmige Ich die durch Euer Liebden im Sinne Meines 
oben bezogenen Handschreibens provisorisch gemachte Ernen
nung des Grafen Ludwig Batthyányi zum Präsidenten des, im 
Sinne der ungarischen Gesetze zu gestaltenden verantwortlichen 
unabhängigen Ministeriums, dessen Wirkungskreis und Aktivi
tä t als solcher jedenfalls von den darob zu unterbreitenden Ge
setzvorschlägen bedingt bleibt. Unter den in Ihrer Eingabe vom
18. di. M. geschilderten ausserordentlichen Umständen des Lan
des gestatte Ich indess, dass gedachter Graf Ludwig Batthyányi, 
kraft der ihm durch Euere Liebden, vermöge Ihres Palatinal
und königl. ungar. Statthalter-Amtes, provisorisch anvertrauten 
Befugniss, das zur Aufrechthaltung und Herstellung der Ruhe 
und Ordnung im Lande Erforderliche, in der durch Euere Lieb
den beantragten Weise, Euerer Liebden in Vorschlag bringen 
und bezüglich in so fern Gefahr im Verzüge läge, veranstalten 
könne; — wobei es sich von selbst versteht, dass die gesetzliche 
Aktivität Meiner k. ungar. Statthalterei und Hofkanzlei, auch 
in Bezug auf die ihm in den obwaltenden Umständen spezifisch 
übertragene Mission, ungeschmälert aufrecht erhalten werden 
müsse,a>

a) Kiadó aláhúzása.

B) A. h. Handschreiben an den ung. Hofvizekanzler 
von Szögyény.

Lieber etc. Im Nachhange Meiner Entschliessung vom 18. 
März d. J. über den Vortrag des ung. Hofkanzlei-Komités 
von 16. März teile Ich Ihnen eine Abschrift des neuerlich an 
Meinen Herren Vetter, den Erzherzog Palatin aus Anlass der 
von ihm wegen des verantwortlichen Ministeriums getroffenen 
Verfügungen erlassenen Kabinetsschreibens zu Ihrer Kenntniss 
und angemessenem Gebrauche mit.

Wien, den 18. März 848. Ferdinand.5

1 Közölve nem teljesen, H. Fredjungs Oesterreich von 1848 bis 1860. 
(1908) I . k ö t., 488. lap .

* Oldalt Czillich udv. tanácsos megjegyzése: Ist auf a. h. Befehl allso- 
(ileich zu mundiren und mit Estaffete an S. Kais. Hoheit, den durchlauchtigsten 
Herrn Erzherzog Palatin, zu expediren Czillich.

3 Az aláírás mind a két iratra (A. és B.) szól.
K á ro ly i: B n tth y án y -p ö r I I . 391
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2.
1848 március 20. —- Bécs.

Gróf Kolowrat miniszter sürgős előterjesztésben festi a Bat- 
thyány-minisztérium kinevezéséből bekövetkezendő veszedelme
ket a trónra és Ausztriára s első ellenszerül Jellachich bánná 

neveztetését ajánlja. — Beleegyező legfelsőbb elhatározás.
Eredeti, Pipitz írása. Kol. A. 721. ex 1848.

Euere Majestät!
Die Einsetzung eines sogenanntena) Ministeriums untéi 

Gr. Ludwig Batthyány und Kossuth, zu welcher die yon E. Mtät 
dem durchl. Herrn Erzh. Palatin erteilte ausserordentliche Voll
macht führte, drohet für die partes adnectae, die Militärgränze 
und Siebenbürgen von den verderblichsten Folgena) zu werden. 
Die genannten Parteihäupter locken die kroatisch-slavonischen 
Länder durch Zusagen der Anerkennung ihrer Munizipalrechte, 
Sprache etc. an sich, sie hoffen in der Militärgränze eine rüstige 
Truppe zu gewinnen und in Siebenbürgen an den Ungarn und 
Székler Verbündete zu erhalten. Gelingt dieses Anlocken und 
Verbinden,a> so befindet sich der übrige österreichische, leider 
heterogene Länderbestand einer kompakten Masse gegenüber, die 
in ihrem Sinne, selbst antidinastiell, ihre Angriffe zu unterneh
mena> geneigt sein dürfte. Gutgesinnte finden nur in einem schnel
len und entscheidenden Schritte ein Heil. Die erledigte Banue- 
Stelle muss durch einen kräftigen, populären Mann besetzt und 
seinerzeit nach Umständen ein landesfürstlicher Kommissär nach 
Siebenbürgen entsendet werden, um die Einwirkung der ungari
schen Unionisten zu schivächen. Bei der hohen Dringlichkeit des 
Gegenstandes unterlege ich den Vorschlag, ohne weiteres die 
Person zu bezeichnen, welcher die wichtige militärische und 
zivile Macht des Banus anvertraut werden könnte. Der Name 
des Obristen des Ersten Banal-Gränz-Infanterie-Regimentes 
Joseph Freiherrn von Jellachich dürfte für sich schon ein Gegen
gewicht gegen das Treiben der Ultra-Magyaren sein.a>

Am 20. März 1848.
Fr. Gr. Kolowrat, mp.

Legfelsőbb elhatározás az irat végében:
A. h. Kabinetschreiben an den Hofkriegsrechts-Vizepräsi- 

denten.
Lieber etc. Ich bin geneigt, die Stelle eines Banus in Kroa

tien so schnell als möglicha> durch den Obristen Baron Joseph 
Jellachich zu besetzen. Sie haben mir nach vertraulich gepfloge
ner Rücksprache mit dem Präsidium meiner ungarischen Hof-



FÜ G G ELÉK : 1848 M A JU S 28.-29. 611

kanzlei unverzüglicha> die Äusserung vorzulegen, unter welchen 
Modalitäten die von Mir beabsichtigte Ernennung am zweckmäs- 
sigten zu geschehen habe.

Wien, den 20. März. Ferdinand.
(Sajátkezű aláírás.)

Kiadó aláhúzása.

3.
1848 május 28—29. — Innsbruck.

Jegyzőkönyv a Ferenc Károly főherceg elnöklete alatt a nádor, 
herceg Esterházy, h. Doblhoff, b. Eötvös József és Zsedényi rész
vételével tartott értekezletről, mely Jellachich esetleges pörbe- 
fogatásával, az ellene kiküldendő királyi biztos ügyév,el, aztán 
Batthyány és Jellachich Innsbruckba idézésével s az azokra vo
natkozó ídr. leiratok szövegének megállapításával foglalkozott.

Ered. St. Conf. a. 809. sz.

Protokoll der am 28. und 29. Mai 1848 in Bezug auf die 
Schlichtung der kroatischen Wirren abgehaltenen hohen Kon
ferenz unter dem Vorsitze Sr. k. k. Hoheit, des Erzherzogs 
Franz Karl.

Anwesend: Se. k. Hoheit Erzherzog Stephan, Fürst Ester
házy, Baron Doblhoff, Baron Eötvös, Zsedényi zugleich Proto
kollführer.1

(1.) Se. kais. Hoheit Erzherzog Stephan eröffnete die Bera
tung mit einer gedrängten Darstellung der in Kroatien obwal
tenden Verhältnisse und der eigenmächtigen Schritte, mit wel
chen der Banus von Kroatien, Baron Jellachich, die Gränzen sei
ner Wirksamkeit überschreitend das seit Jahrhunderten beste
hende Band zwischen Ungarn und Kroatien mit offener Ver
letzung der Rechte der ungarischen Krone zu zerreissen sich 
bestrebt.

In Verfolgung dieser Umtriebe habe die kroatische Banal- 
Konferenz einige Deputierte an Se. Majestät mit der Bitte ge
sendet, die für Kroatien und Slawonien durch obige Banal-Kon- 
ferenz festgesetzte provisorische Konstituierung allerhöchst zu 
genehmigen, indem Kroatien in der Zukunft jeden Verband mit 
Ungarn entsagend, den Verfügungen des ungarischen Statthal
ters und Ministeriums keine Folge zu leisten gesonnen sei.1 2 Diese 
Deputierten baten um eine Audienz bei Sr. Majestät; es wäre

1 Nem csupán a jegyzőkönyvet, hanem a hozzátartozó legf. kéziratok 
fogalmazatait is Zsedényi írta.

2 A báni konferencia máj. 21-dikén kelt beadványát vitte ezen horvát 
küldöttség a királyhoz. E beadvány (b. Kuslan Károly aláírásával) Köss. 
Arch. P. 433., 528/c. sz. hiv. más. (Mért nem közié Pejakovié?)

39
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daher notwendig über die denselben zu erteilenden Antwort vor 
allen anderm zu beraten.

Zsedényi liest hierauf den Entwurf dieses a. h. Bescheides 
vor, nach welchem die kroatischen Deputierten der Banal-Kon- 
ferenz von ihrer unstatthaften Bitte bestimmt abzuweisen und 
an die Verordnung der bestehenden Gesetze zu verweisen wären.1

Baron Doblhoff erklärt vor allem, dass er nur in Bezug auf 
solche Gegenstände, welche Ungarns und Kroatiens Verhältnisse 
zu der gesammten österreichischen Monarchie berühren, als Mi
nister seine Meinung abgeben könne, sonst nur als Privatmann, 
welchen das Vertrauen Sr. kais. Hoheit des Vorsitzenden Herrn 
Erzherzogs zu dieser Konferenz berufen hat, an den Beratungen 
Teil nehme und in dieser Eigenschaft könne er die Bemerkung 
nicht verschweigen, dass ein absprechender scharfer Bescheid die 
Aufregung in Kroatien nur vermehren, eine versöhnliche Sprache 
in dem Munde des Monarchen hingegen die Gemüter beschwichti
gen würde. Indem aber die Mittel jetzt nicht vorhanden sind, um 
einer stärkeren Sprache auch die gehörige Achtung verschaffen 
zu können, würde er für einen konziliatorischen Bescheid 
stimmen.

Baron Eötvös bemerkt hierauf, dass indem die illirischen 
Umtriebe in Kroatien ihre Hauptstärke in dem Wahne finden, 
als ob den allerhöchsten, an den Banus erlassenen Handschreiben 
gegenüber Jellachich eine andere, geheime Weisung vom Hofe 
erhalten habe, dieser Irrglaube nur durch eine entschiedene, 
offene Sprache vernichtet werden könne.

Erzherzog Stephan glaubt auf die Richtung hinweisen zu 
müssen, welche die serbischen Bewegungen an der Gränze Un
garns nehmen und die in antidynastischem Sinne geleitet umso 
gefährlicher werden können, je unentschiedener die Stellung 
wäre, welche der a. h. Hof in der Mitte der slavischen Bewe
gungen einzunehmen sich bewogen finden möchte. Die Entschei
dung zwischen den slavischen und ungarisch-deutschen Elemen
ten könne kaum länger verschoben werden; doch um jedem An- 
stosse zu begegnen, welchen die Kroaten an einer scharf ver
neinenden Antwort nehmen könnten, sollte den Deputierten 
durch Sr. Majestät eröffnet werden, dass der Banus in das Hof
lager behufs der Beschwichtigung der gegenwärtig in Kroatien 
herrschenden Wirren berufen, die ferneren Entschliessungen 
Sr. Majestät zu gegebener Zeit kundgegeben werden sollen.

Fürst Esterházy stimmt diesem Vorschläge bei, worauf

1 Ez a magyar részről ajánlott s fogalmazott (első) királyi válaszszöveg,
melyet Zsedényi fölolvasott, nincsen meg.
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Se. kais. Hoheit der Vorsitzende Herr Erzherzog den Be
schluss der hohen Konferenz für folgenden a. h. zu erteilenden 
Bescheid auszusprechen geruhte:

„Dio von Euch geäusserten Gefühle der Treue und Anhänglichkeit nehme 
Ich m it Wohlgefallen auf. Was jedoch die von Euch angesuchte provisorische 
Konstituirung anbelangt, so kann Ich diese, nachdem Ich die Einheit der 
Regierung der unter der Krone Ungarns vereinigten Länder im Sinne der auf 
dem letzten Reichstage gebrachten Gesetze zu erhalten entschlossen bin und 
in dessen Folge die nötigen Weisungen an den Banus zu Kroazien schon 
erlassen habe, nicht genehmigen; um aber die in Kroazien gegenwärtig herr
schenden Besorgnisse baldigst zu beschwichtigen, habe Ich den Banus zu Mir 
beschieden.1 Meino fernere Entschliessung werdet Ih r daher in kürzester Zeit in 
geeignetem Wege erfahren.1 2

(2.) Hierauf wurde der Entwurf des a. h. Reskriptes3 ge
lesen, welchen das ungarische Ministerium in der Absicht vor
legte, um dieses Reskript mit der Unterschrift Sr. Majestät 
und der Kontrasignatur des Ministers des Innern Szemere an 
Baron Hrabovszky, kommandierenden General in Peterwardien 
als der zur Untersuchung der illyrischen Umtriebe ausgesen
deten königl. Kommissär absenden zu lassen.

Se. kais. Hoheit der Vorsitzende Herr Erzherzog findet es 
für geratener, vor der Erlassung dieses Reskriptes noch einen 
Weg zur möglichen Ausgleichung offen zu lassen und zu diesem 
Behufe denselben4 5 durch ein a. h. Handschreiben an das Hof
lager zu bescheiden, gleichzeitig den ungarischen Ministerpräsi 
denten Grafen Batthyány einzuberufen, damit womöglich eine 
Verständigung der beiderseitigen Interessen und Ansprüche er
möglichet werde.

Baron Eötvös und Zsedényi fürchten zwar, dass der Banus 
weder diesem Befehle nachkommen, noch zu einem vernünftigen 
Vergleich sich bereit finden werde; nachdem jedoch die übrigen 
Mitglieder der hohen Konferenz obigem Vorschläge mit der Be
merkung beistimmten, dass jedenfalls das von dem ungarischen 
Ministerium vorgelegte Reskript an Baron Hrabovszky mit der 
ausdrücklichen Weisung erlassen werde, dass derselbe davon 
nur in dem Falle Gebrauch machen möge, wenn der Banus dem 
a. h. Befehle nicht gehorcht,a) werden folgende a. h. Handschrei
ben durch die hohe Konferenz in Vorschlag gebracht:

1 A bánhoz intézett kir. kéziratról alább van szó.
- Ezen már többször — németül és magyarul — közölt kir. választ az 

összefüggés kedvéért kellett adnom.
3 Ez a tervezet a St. Konferenz ügyirata mellől hiányzik; de — mint a 

jkönyv folytatásában alább látni fogjuk — elfogadtatott (e június 3. a latt 
Szeroero ellenjegyzésével expediáltatott).

1 T. i. a bánt.
5 T. i. Hrabovszky.
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[a) május 29.] An den Banns von Kroatien1 (a június 
5-ére hirdetett törvénytelen horvát tartománygyűlés letiltása 
és a bán Innsbruckba rendelése).

[b) május 29.] An den ungarischen Ministerpräsidenten 
(hogy a horvát zavarok lecsendesítése végett jöjjön föl, vagy 
küldje valamelyik minisztertársát Innsbruckba, ahová a király 
a bánt is megidézte).

[c) május 29.] An Baron Johann Hrabovszky FML., kom
mandierender General in Peterwardein:

„Lieber Baron Hrabovszky! Mit einem heute an Meinem 
Banus von Kroatien erlassenen Befehle wurde derselbe von Mir 
angewiesen, die auf den 5. Juni 1. J. von ihm eigenmächtig aus
geschriebenen Generalkongregation der Königreiche Kroatien. 
Slavonien und Dalmatien allsogleich abzusagen und sich behufs 
der Aufklärung und Abhülfe der in Kroatien herrschenden 
Wirren in Mein Hoflager nach Innsbruck zu begeben. Sollte 
derselbe diesem meinem Befehle keine Folge leisten und die er
wähnte Generalkongregation demnach nicht absagen, so haben 
Sie das hier beigeschlossene," durch mich unterschriebene 
königl. Reskript allsogleich zu vollziehen; sonst aherh> den In
halt desselben zur eigenen Wissenschaft zu behalten und das 
Reskript selbst an Meinen königl. ungarischen Statthalter Erz
herzog Stephan einzusenden, dabei auch von den nachträglich 
zu übermachenden Paritionalreskripten' für die betreffenden 
Jurisdiktionen keinen Gebrauch zu machen, sondern sich nach 
den Weisungen strenge zu halten, welche in dem Falle der [ab
gesagten und]c) nicht abgehaltenen [oder trotz der Absagung 
abgehaltenen]c> Generalkongregation Ihnen durch Meinen kö
niglich ungarischen Statthalter und das ungarische Ministerium 
erteilt werden.a>

Das a. h. Reskript wird hier durch Se. Majestät a. h. ge
zeichnet, in Pest durch den Minister des Innern kontrasigniert 
und auch dort gesiegelt,14 in dieser Expedition dem a. h. Hand
schreiben an B. Hrabovszky'5 beigelegt. Die Paritional- 
Reskripte sind in der gewöhnlichen Form an die Komitate 
Agram, Kreuz, Varasd, Pozsega, Yeröcze, Szerém, an die kön. 1 2 * 4 5

1 Közli Pejakovic, Aktenstücke z. Gesch. d. kroat-slavon. Landtages 
. . .  1848. — 21. 1. — Magyarul Pap D. ismeretes okmánytára, I. 159.

2 E zt a mellékletet, t. i. a  magyar minisztérium á lta l szövegezett leira
to t Hrabovszkyhoz (mely, m int említem, hiányzik a St. Konferenz jelen ügyirata 
mellől), Zsedényi a margón ezen szavakkal jelzi: Das lateinische Reskript, 
V. ö. alább a  3. sz. jegyzettel.

3: A kir. biztos iránti engedelmességre fölszólító kir. rendeletek a szö
vegben alább em lített horvát törvényhatóságokhoz.

4 Így is történt.
5 Ez a szövegben [<Ú, máj. 29] a la tt közölt kir. kézirat Hrabovszkyhoz.
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Freistädte Agram, Varaal, Karlstadt, Kreuz, Kaproncza, Eszék, 
Pozsega, Zengg und den Bruccariner Distrikt in lateinischer 
Sprache abzufassen und mit der Unterschrift Sr. Majestät ver
sehen an Se. kais. Hoheit den Erzherzog-Palatin nach Ofen zu 
senden, woher dieselben von dem Minister des Innern kontra
signiert in dem Falle, wenn die Generalkongregation durch den 
Banus dennoch abgehalten würde, an die betreffenden Behörden 
expediert werden.

(A jegyzőkönynek még két pontja van más ügyekről.)
Geschlossen Innsbruck, den 29. Mai 1848. — Zsedényi. ■— 

B. Joseph Eötvös. — Doblhoff. — Esterházy. —- Erzherzog 
Stephan. — Erzherzog Franz Karl. (Eredeti aláírások.) — Bal
oldalt felül Ferdinánd (szintén sajátkezű aláírás):1

a > Kiadó aláhúzása.
I>) A. m. máskülönben.
<') A szögletes zárjol köztieket Zsedényi a sorok fölé to ldotta be.

4.
1848 június 7—10. — Innsbruck.

Jegyzőkönyv a Ferenc Károly főherceg elnöklete alatt, Bat
thyány, Esterházy és Zsedényi részvételével tarto tt értekezlet
ről, mely a bán túlkapásai megbüntetéséről foglalkozik; a június 
10-i kir. proklamációk kibocsátását elhatározza, megállapítja 
az udvarhoz beidézett bánt megdorgáló királyi beszéd szövegét 

s az ezen ügyben kibocsátandó kir. kéziratok szövegeit.
Ered., St. Conf. a. 810 sz. Az egész jkönyv Zsedényi írása.

Protokoll der am 7., 8., 9. und 10. Juni 1848 in ungari
schen Angelegenheiten abgehaltenen hohen Konferenz unter 
dem Vorsitz Sr. kais. Hoheit des Erzherzogs Franz Karl, an
wesend Graf Batthyány, Fürst Esterházy, Zsedényi, zugleich 
Protokollführer.

Az értekezlet június 7-én a balázsfalvi oláh gyűléssel és 
hadügyminiszteri üggyel foglalkozott, melyek részben június 
8-ára átnyúlnak. E pontok elvégzése után így folytatja a 
jegyzőkönyv:

Zsedényi liest hierauf einen Bericht1 2 des österr. Kriegs
ministers Gr. Bailett-Latour vor, mit welchem derselbe einen 
Bericht3 des Banus von. Kroatien Sr. Majestät unterlegt, worin 
derselbe um Unterstützung gegen die — wie er sich ausdrückt 
— Übergriffe und gewaltsamen Verfügungen des ungarischen 
Ministeriums bittet, zugleich dlas Ersuchen stellt, dass indem 
nach der Mitteilung des Gouverneurs von Dalmatien die Küsten

1 Az irat legvégén, legalól a kabinetirodai megjegyzés: E)ie Expedition 
am 29. Mai besorgt.

2 és 3 Mindkettő hiányzik a jkönyv mellől.
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dieser Provinz durch italienische Preischaaren bedroht sind 
daher die Abordnung der Populations-Mannschaft des Likaner 
Regimentes dahin als notwendig erscheint, der referierende Ba- 
nus aber in einer energischen Mitwirkung zur Beseitigung die
ser Gefahr durch die gegen ihn beschlossene Entsendung des 
königlichen Kommissärs FML. Baron Hrabovszky1 gelähmt 
wäre, der österreichische Kriegsminister dahin wirken möge, 
dass die Sendung obbenannten königl. Kommissärs den Banus, 
wenigstens je tzt und insolange die drohende Gefahr von aussen 
nicht vorüber ist, in seinen Massregeln nicht beirre. — Am 
Ende seines Berichtes setzt der Banus hinzu, dass eine Deputa
tion bei ihm mit der dringenden Bitte erschien, nach Slavonien 
Truppen zu senden, damit an der Drau ein Kordon gezogen 
werde, um die Slavonier von den Einfällen der Freischaren aus 
Ungarn zu schützen; wobei der Banus bemerkt, dass, indem ein 
Kordon zu obigem Zwecke nicht geeignet wäre, seiner Meinung 
nach, allenfalls nach Pozsega und Konkurrenz1 2 zwei oder drei 
Kompagnien Gränzer gesendet werden sollten.

Mit obigem Berichte des Banus unterbreitet der österr. 
Kriegsminister im weiteren Anschluss3 eine Zuschrift des Agra- 
mer Komitates, in welchem derselbe, ausser den gleichhaltigen 
Invektiven gegen das ungarische Ministerium gleichfalls um die 
Aufstellung eines Kordons länget der Drau und um die Entfer
nung der ungarischen Regimenter aus Slavonien, dann Be
setzung der Übergangspunkte durch Gränz-Regimenter in Po
zsega, Vukovár und den übrigen namhaften Flecken bittet.

Bei Unterlegung dieser Aktenstücke bemerkte der österr. 
Kriegsminister, dass indem bei dem an ihn erlassenen a. h. Ka- 
binetsschreiben derselbe auf diese Eingabe auch nur zu antwor
ten nicht im Stande ist,4 er sich beschränkt, jene Berichte zur 
allerhöchsten Kenntniss zu bringen.

Graf Batthyány findet sich durch den oben verlesenen Be
richt des Banus genötigt, die einzelnen Sätze desselben näher 
zu beleuchten, um hiedurch allein die Haltlosigkeit seines Be
nehmens5 zu beweisen. Der Banus spricht von Übergriffen des 
ungarischen Ministeriums, ohne einen einzigen Fall für die Be
hauptung anzuführen; es scheint, dass er in den von ihm erfor
derten Gehorsam für die gesetzlichen Befehle des königl. Statt-

1 A nádor május 11-i rendeletével küldi ki Hrabovszkyt a h o n á t zava
rok, magyarellenes üzelmek megvizsgálására és mint teljhatalm ú kir. biztos
nak, alája rendeli a határőrvidéki katonaságot és a sorkatonaságot.

2 A. m. környék.
3 Ez is hiányzik.
4 Helyesben: nincs joga, mert ez, a májusi kir. rendoletek értelmében, a 

magyar hadügyminisztérium illetékességéhez tartozik.
' T. i. Jellachich magaviseleté.
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halters und Ministeriums einen Übergriff erblickt, wo jedoch hie
durch nur die von Sr. Majestät a. h. sanktionierten Gesetze pflicht
schuldigst vollzogen wurden und er1 sowohl als Beamter, als auch 
als Soldlat in diesem Gehorsam anderen vorangehen sollte. 
Se. Majestät wollte durch die an ihn erlassenen Kabinetsschrei- 
ben den Vollzug dieser Gesetze sichern und der Banus sucht 
durch eine halsstarrige Widerspenstigkeit die a. h. Absicht zu 
hintertreiben; er spricht von Treue und Anhänglichkeit, indem 
seine Taten Treulosigkeit und Ungehorsam beurkunden; wahr
lich, wenn von Übergriffen die Rede ist, so hat sich deren der 
Banus in vollem Maasse schuldig gemacht. In dem ferneren In
halte seines Berichtes springt der Widerspruch klar in die 
Augen, mit welchem er das Verfahren des königl. Kommissärs 
desshalb einzuhalten“  ̂ bittet, weil er seine ganze Aufmerksam
keit auf die Verteidigung Kroatiens und Dalmatiens zu wenden 
bemüssigt wäre; das beigeschlossene,2 von ihm an B. Hrabovszky 
gerichtete Schreiben aber beweist, dass er aus eigener Macht
vollkommenheit denselben warnt, nicht die Gränze zu über
schreiten, sonst müsste er ihm mit Gewalt entgegentreten. Er 
spricht von Ruhe und Ordnung, welche er in Kroatien hand
habe und während dessen flüchten 40 Familien nach Graz, um 
der Ausübung des Standrechtes zu entgehen, welches der Banus 
unerhörterweise gegen alle diejenigen anwenden will, die eine 
von seiner verschiedene politische Meinung hegen;3 er behaup
tet für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit ge
sorgt zu haben und bekennt in einem späteren Schreiben selbst, 
dass er dem a. h. Befehle: vor Sr. Majestät persönlich zu er
scheinen, nicht nachkommen könne, weil er nur mit Gewalt der 
Bajonette sich den Weg hiezu bahnen müsste. Hiedurch erkennt 
er selbst, dass er nicht mehr Herr der faktiosen Bewegung in 
Kroatien sei und rechtfertigt die Besorgnis, dass in dem seiner 
Leitung anvertrauten Lande alle Exzesse durch die Entschul
digung, der Gewalt weichen zu müssen, beschönigt werden kön
nen. Er will seinem konstitutionellem Monarchen treu bleiben 
und alle seine Schritte beweisen, dass er Kroatien von Ungarn 
losreissen und seinen König dem Eide untreu machen will, wel
chen Se. Majestät auf die Integrität der ungarischen Krone ge
leistet hat; der Banus behauptet, die gute Sache zu verfechten, 
indem er sich gegen positive Gesetze auflehnt und das öster
reichische Ministerium mit dem ungarischen zu entzweien sucht. 
Dieses Verfahren will er durch den schnöden Vorwand entschul- * *

1 T. i. a bán.
- Hiányzik.

* 3 Ezek a Jellachich bosszúja elől menekült magyarbarát horvát családok 
voltak Josipovich, a  derék túrmezei gróf vezetése alatt.
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digen, dass Ungarn die gedrängte Lage der Monarchie benützt 
hat, um jene Gesetze zu erpressen; wo jedoch die Geschichte 
Ungarns für die von seinen Königen fortwährend zugesagte be
sondere Verwaltung dieses Königsreiches spricht und Se. Ma
jestät durch die endliche Verwirklichung obiger Zusage nur im 
Interesse seiner Dynastie und der gesammten Monarchie gehan
delt hat, welche nach den letzten Ereignissen nur durch das un
garische Element ihrem vorigen Glanze zugeführt werden kann. 
Nachdem Se. Majestät unter dem Jubel aller Ungarn diese Ge
setze freiwillig sanktionierte, geziemt es wahrlich dem Hamis 
nicht, nur um den Eigennutze seiner Partei zu fröhnen, welche 
die den Urbarial-Untertanen verliehenen Konzessionen rück
gängig machen odier für Kroatien vernichten möchte, diese 
Sanktionierung als erpresst zu bezeichnen.

Einen neuen Winkelzug beurkundet er durch seinen An
trag, an Slavoniens Gränzen Truppen aufzustellen; denn indem 
er hiedurch den Terrorismus, welchen er in Kroatien durch auf- 
gebotenen Slobodniaken1 und zugezogene Gränzer ausübt, auch 
auf Slavonien; ausdehnen möchte, will er scheingehorsam für 
die Verwendung des Likaner Gränzregimentes zur Verteidigung 
der Küsten Dalmatiens die a. h. Bewilligung einholen, wo er 
doch die seinem Kommando nicht untergeordneten und nach 
Italien beorderten drei Bataillons der Gradiskaner und Broder 
Regimenter eigenmächtig im Agramer Komitatc zurückbehal
ten und dieselben zur Einschüchtigung und Besetzung der ihm 
nicht huldigenden Turopolvaner Distriktes1 2 zu benützen sich 
nicht scheute.

Nach dieser Auseinandersetzung der Sachlage glaubt Graf 
Batthyány folgenden Antrag machen zu dürfen: zuerst den 
österreichischen Kriegsminister durch den Fürsten Esterházy 
in Kenntnis setzen lassen, dass Se. Majestät sein Verfahren, 
mit welchem er die Erledigung obiger Eingaben als nicht in 
seinen Wirkungskreis gehörend betrachtete, a. h. billige und 
denselben hiemit anweise, den Banus zu benachrichtigen, dass 
sein Bericht behufs der weiteren Verhandlung an den ungari
schen Kriegsminister überwiesen wurde; ferner wären diese Be
richte mit einer königl. Verordhung an das ungarische Kriegs
ministerium mit der Weisung zu übermitteln, dass dasselbe für 
die Verteidigung der Küsten Dalmatiens die nötige Vorsorge 
treffe und die Slavonier über die grundlose Furcht von nicht

1 Fegyveres szabadcsapatok.
2 A túrmezei nemesi kerület községei mindvégig magyarbarátok s a hor- 

vát-illyr párt szívós ellenfelei voltak. Küzdelmüket 1848-ig alaposan ismerteti 
Miskolczy Gy. ú ttörő müve: A horvát kérdés tö r té n e te .. .  stb. I. kötetének 
több fejezete. Budapest, 1927. „Fontes“-kiadvány.
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existierenden ungarischen Freischaaren beruhige, übrigens die 
fortgesetzte Widerspenstigkeit gegen das ungarische Ministe
rium durch die Aussendung des königl. Kommissärs ihre Erledi
gung gefunden habe.

Nachdem die Mitglieder der hohen Konferenz diesen An
trag beistimmten, wird Fürst Esterházy in obigem Sinne den 
österreichischen Kriegsminister verständigen, folgende königl. 
Verordnung aber der a. h. Schlussfassung a. u. unterbreitet.

I t t  következik azon, a magyar hadügyminiszterhez intézett és Zsedényi 
álta l megfogalmazott, június 8-i kelettel, tehát a konferencia tanácskozásainak 
második napján kelt kir. rendelet, melyet Pap D. Okm. I. 184. lapon, június 
10-i dátummal1 közöl. Azután így fo ly tatja a jegyzőkönyv:

Zsedényi liest die a. u. Eingabe des Banns von Kroatien 
an Se. Majestät1 2 vor, mit welcher derselbe um Entschuldigung 
bittet, dem a. h. Befehl vom 29. Mai 1. J., die ohne a. h. Zustim
mung ausgeschriebene Landeskongregation abzusagen und so
dann ohne Vorschub im Hoflager persönlich zu erscheinen, nicht 
Folge leisten zu können; denn indem beinahe alle zur General
kongregation einberufenen Deputierten sich schon im Agram be
finden, konnte er, ohne die grösste Verwirrung, ja offenen Auf
ruhr herbeizuführen, weder die Kongregatiot absagen, noch sich 
entfernen, ohne die Nation von den Ursachen dieser Schritte in 
Kenntnis zu setzen, daher er das a. h. Handschreiben der Banal
konferenz mitzuteilen sich beeilte, welche in der beigebogenen 
Zuschrift3 sich beklagt, dass die meisten, zum österreichischen 
Staate gehörigen Völker die missliche Lage der österreichischen 
Regierung benützten, um auf die Erfüllung ihrer Forderungen 
zu dringen, nur die treue kroatische Nation so stiefmütterlich 
behandelt wird, dass ihr selbst je tzt durch die Absagung der 
Landeskongregation die Gelegenheit entrissen werden sollte, 
ihre Wünsche auf gesetzlichem Wege ausdrücken zu können und 
indem der im a. h. Handschreiben erwähnte 58. Artikel des 
Jahres 17914 ohne Zustimmung der kroatischen Deputierten in 
das Gesetzbuch eingetragen, für Kroatien nicht bindend sei, die 
Publizierung der auf dem letzten ungarischen Reichstage ver
fassten Gesetze und die Vorbereitung zu den auf den 2. Juli ein

1 A rendelet Pestre küldött eredeti példánya (Kossuth—Szemere-Akten, 
No. 5., most az Orsz. L tárban), mint a fogalmazvány, szintén június 8-i 
dátummal bír.

2 Ezen, június 2-án kelt beadvány eredetije a jegyzőkönyv mellett fekszik.
3 A bécsi konferencia ezen, június 2-i keletű ira tá t, mely eredetiben a 

jegyzőkönyvnél fekszik, a fogalmazásból kiadta Pejakovic ismeretes műve, 22. 1.
4 Tolihiba 1790 helyett. Ezen évi 58. t.-cikk kimondja, hogy a Horvát- 

és Tótországot „különlegesen illető tartom ányi ügyek e ze n tú l is  a z  előlege*  
k ir á ly i  jó v á h a g y á ss a l ta r ta n d ó  általános gyűléseiken“ tárgyaltassanak. — V. ö. 
még Miskolczy G y.: A horvát kérdés története, stb. I. köt.., 68. és köv. 11.
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berufenen ungarischen Reichstag die Abhaltung der Landes
kongregation dringend erheischte, erklärt die Banalkonferenz, 
dass bei der herrschenden Stimmung diese Kongregation nur 
durch physische Gewalt verhindert werden könne, deren An
wendung von den traurigsten Folgen begleitet wäre; betreffend 
die Berufung des Banus nach Innsbruck will die Banalkonferenz 
in die Entfernung desselben, da seine Anwesenheit allein für die 
Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bürgt, nicht willigen, 
erklärt sogar den festen Entschluss, seine Abreise selbst mit 
Gewalt zu verhindern.

Mit Berufung auf diese Zuschrift der Banalkonferenz er
klärt der Banus, dass er ohne Gewalt dler Bajonette das Land 
für jetzo nicht verlassen und die Landeskongregation nicht ab- 
sagen kann, doch wolle er — nebst Versicherung seiner Treue 
und der warmen Wünsche für die Erhaltung der erlauchten 
Dynastie, sobald er die Wünsche der Nation auf der Landes- 
kongregation vernommen habe, in kürzester Frist, wie er hoffe, 
schon nach wenigen Tagen an den Stufen des a. h. Trones sich 
einfinden und jeden seiner getanen Schritte rechtfertigen.

Graf Batthyány glaubt die hohe Konferenz zuerst auf den 
Umstand aufmerksam machen zu müssen, dass obige Banal
konferenz nur aus solchen Mitgliedern zusammengesetzt sei, 
die der Banus zu derselben einberufen für gut findet,^ daher 
die Zuschrift dieser Herren nur das Echo seines eigenen Wil
lens enthaltet, ja nach der durch ihn willkürlich verfügten Ab
setzung des ganzen Agramer Komitats-Magistrates, dessen 
ersten Vizegespan desshalb, weil er die Kassen ihm nicht über
geben wollte, ins Gefängniss werfen liess, die Banalkonferenz 
nur aus seinen Mesquinen bestehe und in Folge dieser Zusam
mensetzung die Erklärung der Banalkonferenz von gar keinem 
Gewichte sei.

Was nun die Sache selbst, nämlich den tatsächlich bewie
senen Ungehorsam des Banus gegen den eigenhändigen Befehl 
Sr. Majestät betrifft, so müsse Graf Batthyány der unmassgeb
lichen Meinung sein, dass der einmal eingeschlagene Weg kon
sequent befolgt werde. Se. Majestät habe auf der Grundlage 
eines positiven Gesetzes, welches die a. h. vorläufig einzuholende 
Genehmigung um die Abhaltung einer Landeskongregation 
vorschreibt und durch alle Bans von Kroatien bisher strenge 
beobachtet wurde; daher die jetzige Einwendung gegen die Gül
tigkeit desselben ein leerer Vorwand ist, die Absagung der Lan
deskongregation für den 5. Juni anbefohlen und in dem Falle, 
wenn der Banus diesem Befehle nicht nachkommt, das Reskript 
an den königl. Kommissär erlassen, mit welchem der Banus von 
seinen Funktionen suspendiert, die Einleitung des gerichtlichen
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Verfahrens gegen ihn verordnet und die Einberufung der Kon
gregation auf einen anderen Termin anbefohlen wird. Die gleich
zeitige Berufung an das Hoflager war eine Maesregel der a. h. 
Milde, worauf jedoch bei der Erlassung des Reskriptes an den 
königl. Kommissär um so weniger Rücksicht genommen werden 
konnte, da dem Banus nur in der Voraussetzung, dass er pflicht
schuldigst dem vorausgelassenen Befehle wegen Absagung der 
Landeskongregation gehorcht, die Gnade gewährt wurde, sich, 
trotz aller seiner ungesetzlichen früheren Schritte, vor Sr. Ma
jestät persönlich zu rechtfertigen und vomöglich die gütliche 
Beilegung seiner Vergehungen zu bewerkstelligen. Der Banus 
hat von dieser königl. Huld und Gnade keinen Gebrauch ge
macht und wenn er auch später vor Sr. Majestät zu erscheinen 
sich bereit erklärt, so hat er durch den Ungehorsam, mit wel
chem er die Landeskongregation abzusagen sich weigerte, dass 
Maass seiner Schuld in dem Grade überfüllt, dass er der a. h. 
Gnade, vor dem Antlitze Sr. Majestät zu erscheinen, bevor er 
sich vor den ordentlichen Gerichten des Landes nicht gereinigt 
hat, vollkommen verlustig wurde, wobei der Umstand, dass er 
anstatt durch eine gegenseitige Verständigung, behufs welcher 
Votant1 trotz aller Vorgänge dem Befehle Sr. Majestät gemäss 
hieher eilte, die Aufregung Ungarns und Kroatiens zu be
schwichtigen, vielmehr durch die Abhaltung der Landeskongre
gation einen neuen Zünder in die entflammten Gemüter warf, 
nur als erschwerend für den Banus hervorgehoben werden muss. 
Der vorhergesehene Fall ist eingetreten, durch welchen die Er
lassung des Reskriptes bedingt war; nun müsse B. Hrabovszky 
zur Einleitung des Verfahrens im Sinne derselben angewiesen, 
oder wenn er verhindert wäre, ein anderer kön. Kommissär aus
gesendet werden. Graf Batthyány will auf alle mögliche Weise 
einen Konflikt, um so viel mehr einen Bürgerkrieg vermeiden, 
nur um einen Preis nicht, welchen er nicht zu verantworten im 
Stande wäre, nämlich die Krone Ungarns kann zur Verhütung 
dieses Konfliktes keine ihrer Provinzen opfern und der König 
seinen Eid, welchen er auf die Integrität Ungarns geschworen 
hat, nicht brechen. Auch fürchtet Votant keinen Bürgerkrieg, 
wenn gleichzeitig eine Proklamation an die Einwohner Kroa
tiens und Slavoniens mit der Unterschrift Sr. Majestät erlassen 
wird, in welcher dieselben in Bezug auf ihre Sprache und Muni
zipalrechte vollkommen sichergestellt und in Betreff des will
kürlichen Verfahrens des Banus gehörig aufgeklärt, eine an
dere Proklamation aber speziell an die Grenzer sowohl in I ta 
lien, als in ihrer Heimat mit denselben beruhigenden Garantien

1 T. i. Batthyány.



622 PÖIÍ- ÉS A LLA M IB A TO K

für ihre Zukunft gerichtet wird, welche Proklamationen alle 
Schichten der Population durchdringend, beruhigend wirken und 
den Popanz verscheuchen werden, mit welchem der Banus und 
die illyrische Partei die Gemüter gegen die Ungarn aufzuregen 
und für ihre eigennützigen Zwecke zu gewinnen suchten; welche 
Anträge er daher der Beschlussnahme der hohen Konferenz drin
gend anempfiehlt.

Der Vorsitzende Herr Erzherzog will gegen obige Anträge 
keine besonderen Einwendungen machen, glaubt aber die Frage 
stellen zu müssen, dass wenn der Banus später hier erscheint 
und Graf Batthyány nicht mehr anwesend ist, was dann zu ge
schehen habe?

Graf Batthyány bezieht sieh in dieser Hinsicht auf seinen 
erwähnten Antrag, in diesem Falle dem Banus keine Audienz 
bei Sr. Majestät zu bewilligen, auch denselben durch keine der 
a. h. Herrschaften empfangen zu lassen, indem er den a. h. Be
fehlen trotzig allen Gehorsam verweigert hat, desshalb von sei
nem Amte suspendiert und vor Gericht gestellt wurde, also jeder 
Gnade des erlauchten Kaiserhauses unwürdig ist.

Fürst Esterházy will in thesi den Antrag nicht bekämpfen, 
nur bemerken, ob es nicht ratsam wäre, früher die Schritte ab
zuwarten, welche B. Hrabovszky einstweilen im Sinne des an 
ihn erlassenen Reskriptes ta t  und über den Ausgang der Lan
deskongregation einige Notizen sich zu verschaffen, um dann 
mit grösserer Sicherheit gegen den Banus verfahren zu können?

Graf Batthyány erwiedert, dass diese Umstände keinen 
wesentlichen Einfluss auf seine Anträge haben; denn hat 
HraboVszky im Sinne seiner Mission gehandelt, so ist der Ba
nus in diesem Augenblicke seines Amtes enthoben; also ein 
Grund mehr, um die a. h. Ungnade ihn fühlen zu lassen; hat der 
kön. Kommissär seinen Auftrag nicht vollzogen, so muss ein 
Anderer das Reskript vollziehen und dann ist es die höchste 
Zeit, das grosse Publikum von der Ungnade zu überzeugen, 
welche der Banus durch sein ungesetzliches Benehmen sich zu
gezogen hat; wobei der Umstand nie genug hervorgehoben wer
den kann, dass in den kroatischen Zeitungen die a. h. Erlasse 
an den Banus nicht erscheinen, er vielmehr den Irrglauben zu 
verbreiten strebt, dass die in den ungarischen Zeitungen abge
druckten a. h. Verordnungen in Widersprüche mit den ihm 
mündlichc> erteilten Weisungen stehen, er das a. h. Vertrauen 
geneisse, daher die Notwendigkeit eines Schrittes hervorleuchtet, 
welcher unzweideutig beweist, dass der Wille Sr. Majestät mit 
dem an den kön. Kommissär erlassenen Befehle übereinstimmt. 
Es wäre vielleicht geratener, dem Banus, wenn er hier erscheint.
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seines Ungehorsams den Degen abzufordern; doch will Graf 
Batthyány für jetzo diese Strenge noch nicht veranlassen, da 
der Banus sich vor dem Gerichte zu rechtfertigen hat; aber auf 
seinem Anträge, denselben nicht mehr bei Sr. Majestät und den 
übrigen a. h. Herrschaften empfangen zu lassen, müsse er aus 
obigem wichtigen Grunde beharren; sonst könnte der Banus 
aus Anlass der ihm, trotz der gegen ihn erlassenen Verfügungen 
bewilligten Audienz, das Gerücht des ihm heimlich zugesicher
ten a. h. Schutzes noch ferner verbreiten.

Nachdem die hohe Konferenz von diesen Gründen geleitet, 
den Anträgen des Ministerpräsidenten Grafen Batthyány bei
pflichtete, wird der Nichtempfang des Banus durch Se. Majestät 
und die a. h. Herrschaften hiemit zur Beschlussnahme Sr. Ma
jestät a. unt. unterbreitet, die Anfertigung des Reskriptes und 
der Paritional-Dekrete für den Fall, wenn B. Hrabovszky sei
nem Auf . . .  }

Der Vorsitzende Herr Erzherzog weiss die Wichtigkeit des 
vorgebrachten Grundes zu würdigen; geruhte jedoch eben dess- 
halb, um alle Gerüchte eines heimlich dem Banus zugesagten 
Schutzes auf einmal niederzuschlagen, einen geeigneten Weg 
zur Erreichung dieses Zweckes in dem Vorschläge zu finden, 
nach welchem der Banus von Kroatien wenn er in Innsbruck er
scheinen sollte, durch Se. Majestät in Gegenwart des Fürsten 
Esterházy empfangen würde und einen a. h. mündlichen Be
scheid nach dem durch diese Konferenz vorzulegenden Entwurf 
erhalten möchte. Auf diese Art wäre jede Verdrehung der auch 
im Wege der öffentlichen Blätter Kund zu machenden könig
lichen Antwort unmöglich gemacht und die Übereinstimmung 
des a. h. Willens mit dten erlassenen Befehlen positiv und klar 
beurkundet.

Diesem hohen Vorschläge stimmten alle Mitglieder der 
Konferenz bei und so wurde nach der Reihe der gemachten An
träge die Ausfertigung des Reskriptes und der Paritional- 
dekrete für den Fall, wenn B. Hrabovszky seinem Aufträge sich 
nicht unterziehen konnte, in der Art, dass der Name des durch 
Se. kais. Hoheit den Erzherzog Stephan auszusendenden königl. 
Kommissärs in bianco gelassen wird, beschlossen; der Entwurf 
eines an B. Hrabovszky, in Erledigung seines Berichtes vom 1

1 Ezt a (kiadó álta l aláhúzott) bekezdést, mint a konferencia egyhangú 
határozatát, Zsedényi már az utolsó (félbemaradt) szóig leírta, midőn — mint 
a folytatás m utatja — Ferenc Károly főherceg végre fölszólalt egy indítványá
val, mely ezen határozatot módosítá. Zsedényi tehát az egész bekezdést keresz
tü lhúzta s tovább folytatá Ferenc Károly beszédje előadásával a jegyzőkönyvet.
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30. Mai1 bezüglich der Schwierigkeiten seiner Mission zu erlas
senden a. h. Handschreibens gut geheissen; e n d lic h  d ie  E r la s 
s u n g  e in e s  M a n i f e s te s  a n  d ie  K r o a t e n  u n d  S la v o n ie r ,  s o w ie  a u ch  
a n  d ie  G r e n z e r  in  d e m  v o n  G r . B a t t h y á n y  b e a n t r a g t e n  S in n e  
S r . M a j e s t ä t  a n g e r a te n ,c> welche in tausenden Exemplaren an 
Feldmarschall Gr. Radeczky behufs Kundmachung unter den 
dortigen Grenzen und in den weiteren nötigen Exemplaren nach 
Kroatien, Slavonien und an die Grenzer versendet werden wird. 
D a s  d e u ts c h e  O r ig in a l  d ie s e s  M a n i f e s te s 1 2 * w i r d  d u rc h  S e . M a 
j e s t ä t  u n te r s c h r ie b e n  und hierauf in alle landesüblichen Spra
chen übersetzt werden; schliesslich der Entwurf des mündlichen 
a. h. Bescheides an B. Jellachich der a. h. Schlussfassung 
unterbreitet.

I t t  következnek a jegyzőkönyvben a konferencia á lta l helybenhagyott 6 
a  felség elé terjesztendő iratok szövegei:

a) Legfelső kézirat Hrabovszkyhoz, jú n . 8.ŕ  Az előzmények rövid össze
foglalása után  így végzi: . . .  so trage Ich Ihnen hiemit auf, im Sinne Meines 
am 29. Mai 1. J. an Sie ergangenen Befehles und der am 3. Juni erlassenen 
königl. Reskriptes und nach den im Wege Meines königl. S tatthalters, Erz
herzogs Stephan und des ungarischen Ministeriums zu erhaltenden weiteren Wei
sungen als königlicher Kommissär zu verfahren, wobei zur Erleichterung Ihrer 
Mission Ich ein von Mir unterfertigtes und die Besorgnisse der aufgeregten 
Gemüter beschwichtigendes Manifest in den üblichen Landessprachen an Meine 
Kroaten und Slavonier, sowie ein besonderes an meine treuen Grenzer erlassen 
und selben nachträglich im Wege Meines ungarischen Ministeriums üherschieken 
werde.4

b) Legfelsőbb kézirat Radeczkyhez (jún. 8.). A Radeczky a la t t  harcoló 
horvát és szerb határőrök közti elosztásra 1000 nyom tatott példányt küld 
a király a hozzájuk intézett manifesztumból, mely őket vallásuk és nemzeti
ségük stb. tekintetében megnyugtassa.

c) Allerhöchster mündlicher Bescheid an den Bonus von Kroatien, wenn 
er eine Audienz verlangt: „Ich habe Sie nur desshalb von Meiner erscheinen 
lassen, um Ihnen zu sagen, dass Ihre Weigerung, die von Mir sankzionirten 
Gesetze anzuerkennen und der Meinen wiederholten Befehlen gegenüber erwie
sene Ungehorsam Mich tief verletzten. Durch Ihre Weigerung, die ohne meine 
Zustimmung ausgeschriebene Landeskongregation abzusagen, haben Sie sich 
eines Vergehens schuldig gemacht, welches Ich ungeahndet nicht lassen kann, 
daher Ich [mit Bezug auf die separalistischen Umtriebe in Kroatien] d) dem 
Baron Hrabovszky die Weisung erteilt habe, die gehörige Untersuchung zu 
pflegen und das gerichtliche Verfahren gegen Sie einzuleiten. Sie haben sich

1 Ez a jelentés eredetiben a jelen jegyzőkönyvhöz van csatolva.
2 Ez a németnyelvű „Original“ a Batthyány á lta l előterjesztett magyar

nyelvű szöveg alapján készült.
4 A dátum Christen kabineti ti tk á r utólagos beszúrása.
4 A június 10. a la tt kelt két proklamáció az ogyk. magyar és bécsi 

hiv. lapokban s azóta többször ki lön adva. A magyar minisztérium több 
ezer nyom tatott horvát és szerb példányt küldött belőlük Hrabovszkynak és 
Radeczkynek.
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demnach zur Verfügung Meines köndgl. Komissärs zu stellen und durch 
schleunigen Gehorsam Ihre Unterwürfigkeit zu beweisen.“

(Ezek után áttér folytatólagosan e hosszú jegyzőkönyv azon többi 
ügyekre, amelyek az értekezletben a köv. napok a la tt tá rgyalta ttak  s melyek 
letárgyalása után a jegyzőkönyv lezárato tt s aláírato tt.)

Geschlossen den 10. Juni 1848.
Eredeti sajátkezű névaláírások: 
Zsedényi.
Esterházy.
Gr. Batthyány Lajos (sic!) 

Gesehen 10. Juni Franz Karl. 
Ferdinand.

Kabineti iroda megjegyzése a jegyzőkönyv régében: Die vorangeführten 
Expeditionen zu Weiterbeförderung übernommen. Innsbruck, am 10. Juni um 
9 Vt Uhr Abends 1848. L. Christen. — És utóirat ugyancsak Christen kezétől:
Die Expeditionen sind unter dem angesagten Datum besorgt worden.

Gesehen 12. Juni. Franz Karl.
"1 Tollhiba aufzuhalten helyett, 
ö) Tollhiba fand helyett.
'9 Kiadó aláhúzása.
'G A szögletes zárjel köztiek kit örül tettek. 5

5.
1848 június 21. — Innsbruck.

Herceg Eszterházy Batthyánynak. Nem. helyesli a bán elleni 
június 10-i manifesztumok közzétételét, mert ez János főherceg 

közbenjárását meghiúsíthatja. Javaslata a jóvátételről.
Ered. tiszt. Vörös gyűjt. 865. sz.

A külügyminiszter a Miniszterelnök Úrnak.
Némi megütközéssel értettem Pulszkv álladalmi titkár úr 

által hozzám intézett leveléből, hogy Ö Felségének a határőr
vidékiekhez és horvátországiakhoz intézett két rendbeli mani- 
fesztumának közhírrététele elrendeltetett, jóllehet a tisztelt 
Minisztérium még június 10-én Ő Felségéhez intézett felírásá
ban főherceg János közbenjárását a fennforgó viszálkodások 
békés kiegyenlítése végett kikérte volt. Megvallom, hogy ezen 
utóbbi kívánság a manifesztum közhír rétételével merőben ellen
kezik s teljesítését nehezíti, miután előre látni lehet, hogy 
báró Jellachich ez által még inkább felingereltetvén, a mani- 
fesztumban érintett rendeletek végrehajtásának fegyveres kéz
zel ellen fog állani, sőt hazánk határain is átléphet. A dolgok 
ily állásában már most nem tudom, hogy mihez tartsam maga
mat. A horvátok azon hírrel mentek el innét, hogy főherceg

40K árolyi: B atthyány-por II .
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János közbenjárása mellett a békés kiegyenlítés meg fog kísér
tetni, Zágrábban azonban a manifesztumok közhírrétételét 
megértendik; lehet-e ezután njég valamely kiegyenlítést remény
leni, nem tudom; minden esetre az eziránt teendő lépések a tisz
te lt Minisztériumtól függeni fognak, mely a fennforgó körülmé
nyekhez képest netalán egy báró Jellachichhez magához inté
zendő nyilatkozat által őtet az eddigi eljárás felfüggesztéséről 
azon feltétel alatt tudósíthatná, hogy Horvátország részéről is 
a statusquo fenntartatván, mindkét részről a főherceg János köz
benjárásának sikere bevárassék és [hogy] a manifesztumnak köz- 
hírrététele még akkor rendeltetett el, midőn az érintett közben
járás elfogadtatása a Minisztérium előtt tudva nem volt.

Innsbruck, június 21-én 1848. Herceg Eszterházy PáL

6.
1848 augusztus 27. — Pest.

Deák elfogadott törvényjavaslata a horvátoknak adandó nagy
mérvű engedélyekről.

Deák sajátk. fogaim, ceruzával. Koss.-Arch., Kossuth—Szemere-Akten, 42.

Miután Horvátországnak követei Magyarország jelen or
szággyűlésén meg nem jelentek, mindazon kérdéseknek s nehéz
ségeknek, melyek Magyarország és Horvátország között fenn 
forognak, békés útoni kiegyenlítésével ezennel a minisztérium 
bízatik meg.

Ezen békés kiegyenlítésnél megegyezhet a minisztérium 
Magyarország részéről a következőkben:

l ör A hadügyet illetőleg Horvátországban s a horvát határ- 
őrvidéken a bán leend mind a rendes katonaságnak, mind a ha
tárőrségnek parancsnoka, dé mint ilyen a magyar hadügyminisz
ter alatt fog állani. A hadügyministériumnál azonban minden
kor egy álladalmi titkár leend Horvátország részéről s egy kü
lön osztály a horvátországi s határőrségi katonai ügyekre 
nézve; és a hadügyminister minden fontosabb katonai ügyben, 
mely Horvátországot vagy a horvát határőrvidéket illeti, a bán 
véleményét is meghallgatandja s rendeletéit a bán által haj- 
tandja végre.

2or- A külügyre vonatkozó kérdések a magyar ministerium 
által intézteinek s a magyar külügyminister ellenjegyzése mel
lett adatnak ki, de fontosabb tárgyak a bánnal is közöltéinek s 
a külügyministeriumban is leend Horvátországnak egy álla
dalmi titkára. 1

1 A kihagyottak hírlapi polémiáról szólnak.
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3‘>r- A polgári ügyeket illetőleg: a) A pénzügy és a keres
kedés szintén a magyar ministerium a la tt fognak állani, de ezen 
ministeriumnál is fog kineveztetni Horvátország részére egy 
álladalmi titkár és egy külön osztály s az illető ministerek e 
tárgyakra nézve is kihallgatandják a bánnak véleményét mind
azon fontosabb esetekben, melyek Horvátországot vagy a hor- 
vát határőrvidéket illetik, b) Minden egyéb közigazgatási vagy 
igazságszolgáltatási tárgyakra nézve a  magyar ministeriumnál 
egy külön horvát minister fog kineveztetni, ki mindazon dolgo
kat, melyek a közigazgatás ezen ágaiban Horvátországot és a 
horvát őrvidéket illetik, elintézi, s az ezekre vonatkozó rende
leteket ellenjegyzi. Ezen ministeri tárca személyzete horvátok- 
ból álland. Minden fontosabb esetekben ezen minister is kihall- 
gatandja a bánnak véleményét s rendeletéit nem egyenesen, ha
nem a bán útján bocsátja az illető törvényhatóságokhoz vagy 
ítélőszékekhez s a végrehajtás a bánnak hatásköréhez fog ta r
tozni vagy pedig c) Ha Horvátország azt inkább óhajtaná, ezen 
a b) a la tt említett horvát ministert Zágrábba lehetne által- 
tenni s akkor a közigazgatásnak azon ágai, melyek a fentebbiek 
szerint ezen ministeri tárcához tartoznak, a magyar közigaz
gatástól különválva állanának s azokba a magyar kormány 
semmi befolyást nem igénylene, csak a hadügy, pénzügy és a 
kereskedés volnának a fentebbiek szerónt a magyar ministerium 
alá tartozók, d) Mind egyik, mind másik esetben, Horvát
országban egy külön legfőbb törvényszék és egy váltó feltör- 
vényszék állíttatik fel s a horvátországi perek ezennel nem 
a magyarországi, hanem azon horvátországi fel és legfőbb tör
vényszékekhez fellyebbeztetnek. e) Zágrábban egyetem is fog 
állíttatni s

4‘‘r- A tartományi gyűlés minden évben megtartathatik 
Ö Felségének megegyezésével. Ezen tartományi gyűlés a fen
tebbi 3-ik §. b) pontjának esetében csak statutarius hatalom
mal bírand s a törvényhozó hatalom Magyarország gyűlésén, 
melyhez az 1848-iki törvény szerint Horvátország küldend kö
veteket, fog gyakoroltatni, — a c) pont esetében pedig Magyar- 
ország gyűlése az ott megjelent horvát képviselőkkel együtt 
csak a hadügy, pénzügy és kereskedés tárgyában és azon tá r
gyakban, melyek közviszonyoknál fogva az egészet együtt és 
közösen érdeklik, fog törvényeket alkotni; a közigazgatásnak 
és igazságnak minden azon ágaira nézve, melyek a fentebbi 
c) pont szerint nem a magyar ministerium alá tartoznak, a ta r
tományi gyűlés bírand törvényhozási hatalommal.

5íir- Az álladalmi tanácsban horvát egyének is alkal
mazandók.

6'” - Horvátországban a horvát nyelv leend közigazgatási
40*
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nyelv, úgy mindazonáltal: hogy a magyar kormánynak ők hor- 
vát nyelven írnak a magyar fordítás oda melléklésével, a ma
gyar kormány pedig Horvátországba magyar nyelven ír a hor- 
vát fordítás oda melléklésével. A közös törvényhozás által ho
zott törvényeknek horvát fordítását is alá irandja Ő Felsége 
Horvátország számára. A tudományok Horvátországban hor
vát nyelven fognak tartatni.

7er- A határőrvidékekre nézve következő kedvezések adat
nak: a) Minden háznép azon földnek, melyet bír, szabad és örö
kös tulajdonosa, a háznép azt bizonyos mértékig eloszthatja, 
közmegegyezéssel el is adhatja. A közös birtokon kívül min
den saját értékkel is bírhat, b) Minden robot, mely eddig a 
kincstár részére kiszolgáltatott, ezennel megszűnik, c) A közös 
legelők a községek tulajdonai. A kincstári erdőkben, amennyire 
a szükséges vágások fentartása nem gátolja, legeltetés, makkol- 
tatás, gyümölcsnek, páfránnak szedése, kaszálása ingyen sza
bad leend. d) A kincstári erdőkből épületfa is adatik a határőr- 
vidékieknek minden mások előtt, tűzifa használata pedig ingyen 
engedtetik, e) Kereskedést, ipart, mesterséget kiki szabadon ta
nulhat és űzhet, f)  A határőrségiek gyermekeiket al- és felsőbb 
oskolákra szabadon küldhetik, g) A sóvali kereskedésről adó 
nem fizettetik, h) A tengeri sónak ára leszállíttatik és pedig 
Zengen és Carlopagon a fejérsónak mázsája 3 ft 7xra, a feketéé 
2 ft 7 xra; Buccariban pedig a fejérsóé 3 ft 16 xra, a feketéé 
2 ft 18 xra .

Ezeken kívül gondoskodjék a kormány, hogy mind a szol
gálatban, mind a gazdálkodásban, ipar és kereskedés űzésében 
a határőrségieknek mindazon könnyebbítúsek s kedvezések meg
adassanak, melyek a katonai szolgálatot lehetetlenné nem 
teszik; valamint szintén arról is, hogy a kincstári erdőkből ki
irto tt térek szegényebb határőrségieknek kiosztassanak.

Ezek azon főpontok, melyeknek körében a ministerium a 
békés kiegyenlítést eszközölje.1

7.
1848 augusztus 27. — Pest.

Minisztertanács hajlandó Horvátország teljes függetlenítésére 
a magyar koronától.

Szemere sajátk. följegyzése, Koss.-Areh., Kossuth—Szemere-Akten, 46.

Miniszteri tanács. Augusztus 27, 1848. d. u. 8.
Jelen voltak mind a budapesti miniszterek Mészáros L. 

hadügyminisztert kivéve, ki táborba ment.

1 Az irat egyszerű másolata, tisztázat, Koes.-Arch., Kossuth-Polizei-
akten, 681.
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Fel'Olvastatott a horvát viszonyt illető törvényjavaslat,1 
mely szerint a két ország közötti villongás kiegyenlítendő 
volna s melynek alapján a minisztérium kész egyezni; egyszers
mind kijelentvén, hogy ha. ez alapon a kiegyenlítés meg nem 
történhetnék, azon esetben az elválásra, s ennek folytán a 
puszta szövetségi viszony elfogadására is rááll, fentartván 
Fiume, a magyar tengerpart birtokát s az azzali szabad közle
kedés és ez útoni kereskedés biztosítását.0) 

a) Kiadó aláhúzása.

8.

1848 augusztus vége. — Pest.
.1 király elé terjesztett, de szentesítést nem nyert (Batthyány 
pőrében sokszor idézett) törvényjavaslat kamattalan pénz

jegyek (papirospénz) kibocsátásáról.
Ered. tisztázat, ered. aláírásokkal, Köss.-Arch., Szemere-Akten, Fasc. 489.1 2

Törvényjavaslat
Az ország 1848. második félévi és 1849. évi közszükségeinek 

fedezése végetti kamatlan pénzjegyek kibocsátásáról.
Amennyiben a jelen törvényhozás által megállapítandó 

költségvetést a kijelölendő közjövedelmek nem fedezendnék, az 
ország folyó 1848. második félévi és 1849. évi közszükségeinek 
fedezése végett az ország kincstára számára 61 millió pft. ere
jéig hitel nyittatik.

Ennek következtében:
1. §. Az ország pénzügyminisztere felhatalmaztatok 61 mil

lió pft. erejéig kamatlan pénzjegyeket kibocsátani.
2. §. Ezen felhatalmazást azonban a kijelölt határig csak 

azon mértékben leszen szabad használnia, amennyiben a köz
jövedelmek a megállapított költségvetést nem fedezendnék.

3. §. Ezen kibocsátandó kamatlan pénzjegyek iránt rendel
tetik, hogy azok minden országos és más közpénztárakban tel
jes névszerinti értékben ezüstpénz helyett elfogadtassanak s 
az ország azoknak teljes névszerinti értéküket a közállomány 
minden mostani s jövendőbeli közjövedelmeivel biztosítja.

1 Deák is külön, Szemere is külön készített törvényjavaslatot. Deáké 
fogadtatott el. Kónyinál nyoma sincs.

2 Ezen ered. tisztázat-példányt 1848 augusztus legutolsó napjai egyikén 
nyújtották be Batthyány és Deák Bécsben, kir. szentesítés végett. Miután a 
törvényjavaslattól a király megtagadta a szentesítést, az ered. tisztázati pél
dány visszakerült (báró Wessonberg útján, akitől a hátirat származik), a 
magyar minisztériumhoz.
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4. §. A közállomány ezennel azt is biztosítja, hogy az ezen 
törvény alapján kibocsátandó magyar kamatlan pénzjegyek 
1852. esztendőtől kezdve, minden évben legalább 3 millió ere
jéig el fognak törlesztetni, kivévén mindazáltal azon esetet, ha- 
hogy a kibocsátandó pénzjegyek egész összegének forgalomban 
hagyása a közjólétre nézve jótékonynak és kívánatosnak m utat
koznék; miről a törvényhozás fog annak idején határozni.

5. §. Annyi azonban ezen esetre is már most eleve megha- 
tároztatik, hogy a törlesztésnek csak azon esetben leend szabad 
vagy meg nem kezdetnie, vagy évenkinti rendes folytatásának 
fölfüggesztetnie, ha időközben az ország kincstára elegendő 
ezüstpénzzel leszen ellátva, miszerint az ország pénzügyminisz
tere elrendelhesse, hogy a forgásban maradandó pénzjegyek az 
előmutató kívánságára az ország pénztárainál akármikor ezüst
pénzre felváltassanak. Míg ez meg nem történhetik, addig a 
4. §-ban elrendelt törlesztésnek rendes folytatásáért a közállo
mány ezennel kezeskedik.

6. §. A kibocsátandó pénzjegyek hamisítói s utánzói 
15 évre terjedhető börtönözéssel büntettetnek.

7. §. A pénzügyminiszter ezen törvény végrehajtásával 
megbízatik; ki ezen pénzügymunkálat állásáról s eredményéről 
a törvényhozásnak évről-évre nyílt számadást adni köteles 
leend.

Majláth György, a felsőház elnöke.
Pázmándy Dénes, a képviselőház elnöke.

Az irat hátán Wessenberg kezétől: betrifft die Genehmigung zur Emit- 
tierung von 61 Million in Banknoten.

9.
1848 augusztus vége. — Pest.

A  király elé terjesztett, de szentesítést nem nyert (s Batthyány 
pőrében sok idézett) törvényjavaslat a magyar hadseregről} 

Ered. tisztázat, ered. aláírásokkal, Koss.-Arch., Szemere-Akten, Fasc. 489.

Törvényjavaslat 
A magyar hadseregről.

Addig is, míg az állandó honvédelmi rendszer megállapít- 
tatik, az ország rendkívüli körülményei tekintetéből határoz- 
ta to tt:

1 Hogyan került vissza ezen eredeti tiszt, példány, mely a király számára
készült, arról lásd a közvetlen előző irathoz te tt jegyzetet.
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1. §. A minisztérium felhatalmaztatok, hogy az ország 
rendes katonaságának számát, a határőrségi seregeken kívül, 
200 ezer fegyveresig emelhesse.

2. §. A megajánlott katonaság a haza védelmére lévén 
adva, mindaddig, míg a hon békéje minden oldalról biztosítva 
nem lesz, csupán a bellázadások és pártütések elnyomására, 
vagy az országot megtámadó külellenség ellen alkalmaztatok, 
és ezen esetet kivéve, a magyar korona birtokainak határain 
kívül nem használtathatik.

3. §. A megajánlott újoncok a fennforgó szükséghez képest 
fognak kiállíttatni.

4. §. A kiállítandó újoncokból ki fog egészíttetni a  magyar 
sorgyalogságnál a három zászlóalj, és két tartalékszázad, a ma
gyar lovasságnál négy osztály és egy tartalékszázad. De azon 
újoncok is, kik az országon kívül levő magyar sorezredek ki
egészítésére vannak számítva, egyedül a 2. § értelme szerint 
használtathatnak.

5. §. A fentebbi 4. §-ban körülírt kiegészítési számon felül 
kiállított újoncokból honvédi zászlóaljak fognak alakíttatni, 
melyeknél az ügyvezetési vezényleti nyelv, zászló, ruha és jel 
azonnal magyar leend.

6. §. Mihelyt a körülmények megengedik, a magyarországi 
mostani sorezredek is tökéletesen magyar lábra fognak állít
tatni.

7. §. Azon hadi tisztek, kik a régibb sereg átalakulásakor, 
a magyar ügyvitelre képességgel nem bírván, szolgálatukat nem 
folytathatják, ha egyébként a magyar álladalom irányában kö
telességüknek pontosan és hűséggel megfeleltek, rangjukhoz 
képesti díjazásokról e törvény által biztosíttatnak. A már szol
gálatban lévő tiszteken kívül pedig, a magyar hadseregben ezen
túl olyan egyének tisztekül nem alkalmaztatnak, kik a  magyar 
nyelvet nem bírják.

8. §. Mind azon közvitézi és hadtiszti egyének illő jutal
mazásáról, kik a hon szolgálatában az ellenség előtt magokat 
kitüntették, vagy élelmük megszerezhetésére . bénulás miatt 
tehetetlenekké lettek, valamint az elhullottak családairól az ál
ladalom gondoskodik.

9. §. A magyar hadseregnél a törzstisztek a hadügyminisz
ter ellenjegyzése mellett, az alsóbbak pedig az illetők előter
jesztésére közvetlenül a hadügyminiszter által neveztetnek ki. 
Az újonnan felállítandó hadseregnél ezredtulajdonosok nem al
kalmazhatók.
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10. §. Az egész magyar hadsereg a következő esküt fogja 
letenni:

„Esküszöm az élő Istenre, alkotmányos királyomnak, 
Y. Ferdinándnak hűséget, esküszöm, hogy hazám alkotmányát 
s a magyar nemzet függetlenségét életemmel, s véremmel meg
védeni kész vagyok, nemzeti zászlómat soha el nem hagyom, s 
a magyar minisztériumnak, s törvényesen kinevezett elöl
járóimnak engedelmeskedvén, kötelességemet mindég pontosan 
és híven teljesíteni fogom.“

11. §. A most megajánlott újoncállítás alá esik Magyar- 
országnak s a kapcsolt részeknek minden állandó lakosa, ki 
életének 19-ik évét betöltötte, sors- és valláskülönbség nélkül.

Kivétetnek azonban:
a) a szolgálatban levő felszentelt lelkészek, segédlelkészek 

és rendes iskolatanítók,
b) további rendelkezésig a fegyverben álló határőrök,
c) a család fenntartására múlhatatlanul szükséges egyén,
d) azok, kik valamely hibájok m iatt a katonaságra telje

sen alkalmatlanok.
12. §. A jelen törvény következtében állítandó újoncok ka

tonai szolgálata 4 évig fog tartani.
13. §. A kiállítás sorára nézve megállapíttatik: hogy első

ben azon egyénekből történjék a kiállítás, kik koruknak 19 évét 
már elérték ugyan, de a 20-at még meg nem haladták, és ha 
ezekből a szükséges szám ki nem telik, a 2Ó évesekre, s ha ezek 
sem elegendők, a 21 évesekre megy által a kiállítás, és így to
vább mindaddig, míg a megkívántaié mennyiség teljesen ki nem 
kerül. Azonban ezen szolgálati időszak ala tt egy apának két fia, 
ha különben koránál fogva köteleztetnék is, katonának nem 
állíttathatok.

14. §. Az országnak Királyhágón túli része, úgyszintén 
Kraszna, Középszolnok, Zaránd megyék és Kővárvidéke által 
folyó évben kiállított újoncok mostani kiállításkor az illetők
nek beszámíttatnak, és a kik magok helyett helyetteseket állí
tottak, besorozás alá nem jöhetnek.

15. §. Mindazon újoncoknak, kik az országnak a 14. §-ban 
említett részeiben folyó évben állíttattak, szolgálati idejök ad
dig fog tartani, mint azoké, kik jelen törvény rendeleténél fogva 
Magyarországnak többi részeiben fognak kiállíttatni.

16. §. A kiállításnak gyorsabb eszközlése végett ezen tör
vény szentesítése után azonnal küld a minisztérium minden tör
vényhatóságba biztosokat, kik a törvényhatóság közbejöttével 
elsőbben is minden 19, 20, 21 és 22 éves férfi-egyéneket az anya-
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könyvek s egyéb adatok segedelmével minden korbelieket külön 
sorozatba összeírják és orvosilag megvizsgáltatják, a katona
ságra alkalmasokat külön feljegyzik és mindezen összeírásokat 
a hadügyminiszternek azonnal beküldik.

17. §. Kik a vizsgálat elől elrejtőznek, 8 évi szolgálatra 
köteleztetnek. Kik bármi egyéb módon magokat a katonai szol
gálatra alkalmatlanokká teszik, szigorúan fognak büntettetni.

18. §. A hadügyminiszter ezen összeírásokból s jegyzetek
ből fogja meghatározni, mennyire telik ki a szükséges szám a 
19 évesekből, vagy mennyire szükséges a 20 évesekre is, s így 
tovább a 13. § értelmében kiterjeszteni a kiállítást.

19. §. Midőn ugyanazon egy korbelieknek csak egy része 
szükséges a kívánt szám kiegészítéséhez, sorshúzás fogja kije
lelni a kiállítandókat, s ez esetben a hadügyminiszter fogja ki
vetni a fentebbi §-ban említett összeírások nyomán minden 
törvényhatóságra, a törvényhatóság pedig minden egyes hely
ségre azt, mennyi lesz kiállítandó azon korbeliekből, mely csak 
részben szükséges a kívánt újoncok számának kiegészítéséhez. 
De főszabály leend mindenkor az, hogy míg a 19 évesek között 
alkalmas egyén találtatik, addig a 20 évesekre nem kerül a sor, 
és így tovább.

20. §. A megváltás vagy helyettesítés semmi szín alatt 
meg nem engedtetik.

21. §. A kiállításra s besorozásra vonatkozó minden egyéb 
intézkedések és rendelések az illető miniszterekre bízatnak.

22. §. Az eddig gyakorlatban volt toborzás megszüntetik. 
Ha oly kiszolgált közkatonák és altisztek, kik még szolgálatra 
alkalmasok, újabb 4 évre beállanak, az eddiginél egy harmaddal 
nagyobb díjt húzandnk.

23. §. A hadügyminiszter az eddigi hadi törvénykezést 
ideiglenesen is az ország jelen állásához alkalmaztassa és a 
jövő törvényhozás elibe katonai törvényjavaslatot terjesszen.

24. §. Addig is, míg a jövő törvényhozás elibe új katonai 
törvényjavaslatot terjeszteni elő, a veretési testi büntetés az 
összes magyar hadseregnél ezennel eltöröltetik.

25. §. A honvéd zászlóaljak is a hadügyminiszter rendel
kezésétől fognak függni* ki általában ezen törvény végrehajtá
sával bízatik meg.

Majláth György, a felsőház elnöke.
Pázmándy Dénes, a képviselőház elnöke.

Az irat hátán  Wessenberg kezétől:
Neues Rekrutierungsgesetz betrifft die Rekrutieraushebung von 200.000

Mann.
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10.
1848 s. d. augusztus 31—szeptember 1. — Bécs.

Névtelen magyar konzervatív politikus emlékirata az uralkodó 
számára a magyar kormány által javasolt messzemenő horvát 
engedmények visszautasításáról, hogy a rehabilitálandó bánnak 

szabad tere maradhasson a cselekvésre és előnyomulásra.
Ered., Mária Anna császárné magántitkárának, Emingemek hagyatékában.

Staatsarchiv.

La crise ä Pesth a éclaté et la lutte entre Kossuth et le 
reste du mjnistére est engagée.

Le conjte Batthyány et Mr Deák sont arrives ici1 pour en- 
velopper la cour dans cette lutte,a> moyennant des propositions 
de conciliation ä ľégard de ľaffaire croate. Ľ intérét de la cour 
est de ne pás s’y laisser envelopper, mais de laisser arriver la 
crise ä son dénouement naturel, oű ľEmpereur sera en état du 
prendre une position élevée au dessus de tous les partis.a>

Ces Messieurs1 2 sont porteurs, ä ce qu’on m’assure,3 d’une 
invitation adressée par le diéte de Pesth ä celie de Vienne, pour- 
que cette demier autorise le ministére autrichien ä arranger avec 
le ministére hongrois les differences qui existent entre l’Autriche 
et la Hongrie.

Si les deux ministéres commencent ä négocier au nőm des 
deux diétes,a> la Dynastie se trouve en dehors de la question.o) 
La question honugroise appartient ä la Dynastie et non pas au 
ressort de la diéte de Vienne. Le ministére viennois ne peut y 
intervenir qu’avec ľautorisation de ľEmpereur,a) mais non pas 
avec celie de la diéte Vienne. Ceci tient au projet du ministére 
hongrois de négocier avec le ministére viennois sur le sanction 
pragmatique — chose entiérement inadmissible.

Quant ä la question croate, ils veulent2 proposer le rappel 
manifeste dtu 10. Juin.4 — Cette proposition de leur part nous 
mettre á’laise de proceder ä la publication du manifeste dönt il 
a déjä été question et dönt la rédaction pourrait convenir.5

Leur6 but est d’obtenir de ľEmpereur une proclamation 
aux Croates qui leur interdit demarcher, vu que les differences 
s’applaniront. Ils semblent vouloir laisser aux Croates le choix

1 T. i. Becsbe (augusztus 29).
2 T. i. Batthyány és Deák.
3 Tévesen informálták erről az emlékirat szerzőjét. Ez sem Battliyány- 

nak, sem Deáknak nem volt szándékában ekkor; de Pesten már beszéltek róla 
s mint ismeretes, szeptember 19-én nagy küldöttség jö tt fel a magyar ország
gyűlés nevében az osztrák Reichstagshoz.

4 T. i. a bán letételéről kiadott kir. manifesztum.
5 Á bánt rehabilitáló csász. kézirat 1848 szept. 4-ről.
6 T. i. Batthyány és Deák célja.
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ou de reconnaître l’autorité du ministère de guerre de Pesth, ou 
bien de se séparer tout à fait d!e la Hongrie, ce qui serait mettre 
en pièce la couronne de Hongrie.a>

Le ministère hongrois tombe en pièce et voudrait s’accrocher 
à la Dynastie. Cette dernière serait seule à y perdre. — Il faut 
le laisser tomber. — Une victoire momentanée de Kossuth est 
une circonstance avantageuse pour la Dynastie. Elle rendre à 
la Cour une plus grande liberté d’action. Il ne faudrait absolu
ment faire rien que puisse lier les mains au Banus. — On peut 
lui écrire dans les noyés sécrètes,b> si l’on désire plus utile qu’il 
ne bouge pas, mais ne se prêter à aucun acte patent qui l’em
pêche dans ses mouvemens.

Le manifeste de la réhabilitation de Banus, tel qu’il est pro
jeté, sera fort bien assorti à la position de l’Empereur et on 
pourrait dire aux Hongrois que l’Empereur avait déjà pris cette 
résolution avant leur arrivée.1

a) Az eredetiben alâhûzva.
t>) Kiadô alâhûzâsa.

11.
1848 s. d. szeptember legeleje. — Bées.

Névtelen magyar konzervatw politikus emlèkirata az üjonc- és 
papirpênzkibocsâtâsârôl szôlô tôrvênyjavaslat és a horvât en- 
gedmênyek szentesitése megtagadâsât, Jellachich benyomulâsât 
és a magyar ügyekre egy speciâlis magyar tanâcsos kinevezêsêt 

aiânlja a kirâlynak.
Egykorü kivonat Maria Anna csâszârné magântitkârânak, Emingsmek hagya- 

tékâban. Staatsarchiv.

A z irat élén: Traduction en Extrait.
l mo Le projet de loi concernant la levée de 200.000 recrues 

et celui relatif à l’émission de 61 millions de notes de la banque 
hongroises ne dovient pas être sanctionnés par l’Empereur.

2do La sanction impériale doit également être réfusée à la 
proposition avancée durant la crise actuelle et concernant la 
séparation de la Croatie et de l’Esclavonie d’avec le royaume de 
Hongrie, étant contraire au serment que l’Empereur a prété 
à son couronnement: integritatem regni conservabo.

3io Jellachich devrait entrer en Hongrie immédiatement. 
Ceux qui ne veulent pas voir dépouiller le Roi de ses droits, se 
rallieront au Banus et on pourra alors amener une pacification 
qui replacerait la gestion des finances, des affaires militaires et 
des affaires ecclesiastiques^ sur le pied antérieur. Il serait d’au
tant plus essentiel qu’il n’y eût point de délai que la partie

1 T, Batthyány és Deák Becsbe érkezte előtt.
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démocratique veut tenir une grande assemblée publique le 8. de 
septembre.

4to L’Empereur devrait avoir auprès de sa personne un 
homme qui lui servirait de Conseiller dans les affaires de la 
Hongrie. Il faudrait revêtir cet homme d’une charge de cour pour 
justificer sa présence permanente au palais. L’auteur de cette 
notice croirait le comte Antoine Majlath, cidevant chancelier de 
Hongrie, comme propre à cet emploi, vu la popularité dont il 
jouit auprès de tous les partis.

a) Ez  nyilvânsâgos tollhiba étrangères helyett.

12.

. 1848 szeptember 13. — Bées.
Konzervativ magyar politikus emlékirata az uralkodôhoz, mely 
Batthyâny bukâsa kôvetkezményeit, Jôsika Sâmuel és Apponyi 
Gyôrgy follépêse lehetôsêgét, egy magyar tanâcs fôlâllltâsa s 
Magyarorszâg adminisztratm külônâllâsa szükségét fejtegeti.

Ered., Maria Anna csâszârné magântitkârânak, Emingernek hagyatékâban.
Staatsarchiv.

Az  irat élén: Mercredi, 13. Septembre 1848.
Nous avons avant tout avoir soin de ne pas mettre l’Em

pereur en contradiction avec lui même.
Les concessions du mois de Mars forment la base Ugalea> 

des positions respectives dans les affaires de Hongrie. D’après 
cette légalité l’Empereur ne peut avoir d’autre Conseil légal que 
ses ministres hongrois.a) Cette légalité l’Empereur ne doit pas 
enfreindre par des actes de sa part;a> il s’exposerait au reproche 
fondé de se retracter de ses popres paroles, au cri de réaction et 
de déloyauté!

Tel serait le cas si on voulait aviser à la formation d’un 
Conseil pour les affaires de Hongrie tant que le ministère Bat
thyâny existe encore. Cette mesure serait un acte illégal et nous 
attirerait à l’instant une forte réaction à Vienne

Même dans le cas où le ministère Batthyâny cesserait 
d’exister, la voie légale à suivre est de procéder à la nomination 
d’un autre ministère hongrois. Ce nouveau ministère se trou
vera placé en face de Jellachich qui éxige que la guerre, les 
finances et les affaires étrangères soient ôtées des mains du mi
nistère hongrois et ces trois points seront gagnés pour la 
Dynastie, sans que l’Empereur ait à dire un seul mot. La conces
sion d’un ministère hongrois responsable se trouvant déjà si 
fortement entamée, il deviendra très vite clair si la possibilité 
de conserver le reste du ministère à Pesth existera ou non? 
L’Empereur doit s’abstenir de toute initiative, ni de sa propre
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part ni celie de ses organes. Cette question ne peut étre débat- 
tue que par les hongrois eux-mémes. Tout ce que des conces
sions de Mars sera trouvé comme impraticable par une réunion 
de représentans des differentes nationalités en Hongrie, doit 
par les hongrois eux-mémes étre représenté ä l’Empereur comme 
inadmissible et l’Emperour doit ä la suite de la demande que lui 
en sera adressé formellement, consentir a telles modifications 
ou retractations que commandera Vintéret du Royaume.a>

Nous devons done avant tout attandre le résül ta t  de la crise 
qui a en ce moment lieu ä Pesth. Le ministére succombera-t-il, 
ou restera-t-il encore en vie?

Dans le premier cas l’Empereur agira selon les indications 
donnóes par J. et A.1

Dans le second cas le ministére hongrois ee verra oblige 
ä entrer en négociation avec Jellachich et le premier essai d’une 
telle négociation finira par tuer le ministére Batthyány et dé- 
montrer la nécéssité d’un ministére qui partira d’une bou de 
principes differente et consultera avant tout les véritables 
besoins du Royaume et les droits de la Couronne.

Dés que l’Empereur sera dans la possibilitó d’appeller J. et 
A .,1 la nécéssité de pouvoir l’Empereur d’un Conseil pour les 
affaires de Hongrie se présentera en prémiére ligne. J. et A. ont 
rer;u l’assurance qu’on place en eux une confiance entiére. Les 
idées qui ont été énoncées hier soir, sont diamétralement oppo- 
sées aux conseils qu’ils ont données et qu’on leur a promis de 
suivre. Ces idées tendraient á confondre les affaires de Hongrie 
avec les affaires d’ici" et e’est juste ce qu’il s’agit d’empécher 
avant tout. Toute tentation dans une parcille direction réunirait 
tous les hongrois de quelque nationalité qu’ils soient contre la 
Dynastie en une seule masse.-C’est ce qu’il y aurait de plus d&n- 
gereux pour la Dynastie.

a) Az eredetiben aláhúzva.

13.
1848 s. d. október 1. táján. — Bécs.

Névtelen magyar konzervatív államférfiú a pesti nemzetgyűlés föl
oszt atását, Jósikának teljhatalommal Magyarországba küldését s 
Jellachichcsal való együttműködését mint ideiglenes rendszabályt 
a békés állapotok helyreállítása végett ajánlja az uralkodónak. 

Ered., Mária Anna császárné magán titkárának, Emingernek hagyatékában.
Staatsarchiv.

La complication hongroise sort de la cathégorie des con- 1 2

1 T. i. Jósika Sámuel, a volt erdélyi kancellár és Apponyi György, a 
volt magyar kancellár.

2 T. i. a bécsi, azaz osztrák ügyekkel.
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plications politiques ordinaires, comme celle des mouvement 
révolutionnaires du tems. C’est un mouvement de peuples 
contre peuples qui menace de devenir une lutte d’extermination 
entre des races.

C’est à la suite du caractère tout exceptionnel de cette 
complication, que les normes et les formes légales du régime 
constitutionel des temps ordinaires cessent de pouvoir servir de 
cadre aux èvenemens et ne sont succeptibles ni d’exercer une in
fluence salutaire sur leur marche ni de circonscrire leurs effets. 
Dans cette position les choses les délibérations deviennent 
pénibles, car les mesures décisives que reclamerait le salut de 
royaume et celui de la Dynastie, ne sauraient se déployer dans 
la latitude restreinte de la légalité strictement constitutionelle 
et des mesures calquées sur cette dernière ne peuvent être que 
des demi-mesures faibles et incomplettes, qu’engagent la lutte 
avec l’ennemi sans l’abattre; ne donnent pas aux intentions de 
l’Empereur la précision nécéssaire, peuvent compromitter les 
intérêts de la Dynastie au lieu de les servir et prolongent pour 
le royaume des souffrances et des dangers auxquels il faudrait 
mettre le terme le plus prompte possible.

On a à faire à une faction qui ne respecte rien, à la quelle 
rien n’est sacre, qui franchit toutes les bornes, enfreint toutes 
les lois, agit avec un arbitraire sans mesure et se sert des mo
yens les plus criminels. Quand entre deux parties combattan
tes l’une ne respecte aucune loi, aucun droit, l’autre ne saurait 
se croire tenue à se renfermer dans les règles du régime légal 
des tems ordinaires, si elle ne veut point abandonner entière 
ment le terrain à son adversaire.

Si je regarde comme indispensable que l’Empereur évite de 
prendre une initiative pour rectracter ou pour modifier les con
cessions données par lui malgré la certitude de leur inadmissi
bilité dans leur teneur actuelle, je suis convaincu par contre 
que la position toute exceptionelle du moment reclame que 
l’Empereur de son côte prenne aussi une position exceptionelle. 

J ’aurois indiquée la position suivante: 
l mo émanation d’un manifeste aux peuples des E tats hon

grois, qui déclare le pouvoir actuellement existant à Pesth et 
la diète coupable de haute trahison, dissolve la diète et dé
clare formellement que l’Empereur est résolu de ne changer rien 
aux concessions qu’il  a données, sans que tels changemens Lui 
soient demandés par la nation, mais que les désordres du mo
ment Lui imposent le devoir de prendre des mesures tempo 
mires pour le salut du royaume. Ces mesures seraient:

2do l’envoi du baron Josika a Pesth comme Alter Ego;ai 
3° l’ordre à Jellachich d’occuper Bude et Pesth;



FÜ G G ELÉK : 1848 OKTOBER 3. 639

4t0 un ordre du jour aux troupes imperiales en Hongrie 
portant que quinconque porterait les armes contre les troupes 
du Ban, serait jugé comme rébelle;

5to ordre au Ban de faire informer de ces dispositions les 
populations qui ont piacé leur confiance au lui et de leur com
mander la cessation immediate des hostilités;

6t0 il serait convoqué sous les auspices de ľ  Alter Ego et 
du Ban une conférence des délégués des differentes nationalites 
pour convenir ďun projet d’arrangement ä soumettre á l’Empe- 
reur et fondé sur le base du principe de ľégalitó des droits de 
toutes les nationalités;

7mo choix d’un commandant des troupes imperiales en Hon
grie, ä l’exception des celieš placées sous les ordre® du Ban. Cet 
officier Général ne devrait point étre d’un rang supérieur ä célúi 
du Ban, par la raison suivante: une des nécéssités les plus ur
gentes est ďarréter la hitte entre les populations; ľautorité 
personelle du Ban est seule susceptible de rendre ce service. — 
Ľautorité de ľA lter Ego, celie mérne de ľEmpereur, ne serait 
pas écoutée par ces populations, si elles ne sont pas dans ľim- 
pression que le Ban jouit ďune influence qui leur serve de ga- 
rantie süffisante. Ce n’est qu’ainsi que le Baron pourraréussir 
ä les ramener ä la paix; il est done important de ne point le 
placer en face ďune autorité militaire plus élevée que la sieme 
propre.

«) Az eredetiben aláhúzva.

14.
Ad 1848 október 3. — Bécs.

A z országgyűléshez intézett királyi leiratnak eredetileg terve
ze tt szövege.

Brouilla, M. R. Vortr. ad 2243 et 1848.

Az országgyűléshez intézett (föloszlató s Jellacicot telj
hatalmú királyi biztossá kinezevő) királyi leirat hatodik pont
jának eredeti szövegezése így szól:1

gtens. Insolange Unser Königreich Ungarn im Kriegszu
stände sich befindet, unterliegen die Majestäts-Verbrecher und 
Aufrührer, sowie alle diejenigen, die sich den Befehlen Unseres

1 A magyarul és németül kinyomatott kir. leirat az osztrák miniszter- 
tanácsban németül szövegeztetett meg. Ezen eredeti német fogalmazványnak, 
melyet főként Wessenberg törült, toldott és javított, hatodik pontját, mint 
különösen jellemzőt, jónak láttam közölni, noha a legutolsó kikezdés kivéte
lével egészen töröltetett. (Pap D.: Okmányok, II. 69.)
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obbenannten königl. Kommissärs widersetzen, dem Stand
rechte, so dass:

a) die ordentliche Strafgerichtsbarkeit in Ansehung der
jenigen Verbrechen, für welche das Standrecht durch das gegen
wärtige Reskript angeordnet ist, einstweilen ausser Wirksam
keit tritt.

b) Ueber diejenigen, welche sich eines solchen Verbrechens 
schuldig gemacht haben, wird innerhalb 24 Stunden, nachdem 
sie vor das Standrecht gestellt wurden, ohne Vorbehalt einen 
Gnadengesuches;a> gerichtet.

c) Das Standrecht wird mit einem Präsidenten, sechs 
Richtern und einem Notär, der jedoch nicht mitstimmt, besorgt. 
Drei dieser Richterstellen und der Notär ernennt der Präsident 
des nächsten Gerichtshofes, die anderen drei und den Präsiden
ten der nächste Truppen-Kommandant aus der Reihe seiner 
Offiziere.

d) Zu einem Todesurteile sind fünf Stimmen erforderlich, 
das Urteil wird sogleich verkündet und hierauf längstens nach 
Verlauf von drei Stunden vollzogen.

e) Gegen die Angreifer und Mörder Unseres königl. Kom
missärs Grafen Franz Lamberg, sowie gegen alle Urheber und 
Teilnehmer an dieser, alle Majestäts- und menschlichen Rechte 
mit, Füssen tretenden Schandtat ist nach der vollen Strenge der 
Gesetze zu verfahren.1

a) Kiadó aláhúzása.

15.
1855 június 20. — Párizs.

Zsedényi Ede gróf Batthyány Lajos özvegyéhez a Jellachich 
elleni 1848 június 10-i királyi manifesztum s a szárd király 

ellen ígért hadsegedelem történetéről.
Ered., gr. Batthyány Elemér úr levéltárában. Friedreich prof. úr szíves közlése.

Paris, június 20-án, 1855.
Méltóságos Grófnő! Teleky által kijelentett kívánsága sze

rint tudósítani sietem, miszerint Báró Jellachich dolgában az 
1848-iki magyar kormány által két rendelvény bocsáttatott ki. 
Az első gondolom május 10-én, mely csak a Nádor főherceg 
által volt aláírva, mily módon és mely feltételek mellett vették 
a nádort az aláírásra, azt nem tudom, mert akkor tájban Budán 
sem voltam. De a második rendelet ő Felsége Ferdinánd király

1 A kiadott kir. leiratnak, mint az előbbi jegyzetben már mondva volt,
hatodik pontja az itt  közlött a — d  alpontokat kihagyta; csak az e) alattit
vette föl stiláris módosítással.
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aláírása mellett Innsbruckban kelt, ha nem csalatkozom június 
végén vagy július elejével.1 Ezen rendeletnek szerkezete Pesten 
a magyar ministeriumban elkészült és Méltóságod férje által 
hozatott Innsbruckba, hol több változások után utoljára két 
feltétel alatt fogadtatott el az austriai kabinet által:

1. Hogy azon esetben, ha B. Jellachich időközben Inns
bruckban megjelenne (mert egy fővád volt ellene, hogy ő Fel
sége által Innsbruckba parancsoltatván, a kitűzött napra — 
a horvát közgyűlés miatt — meg nem jelent), az említett ren
delet közhírré ne tétessék.

2. Hogy a magyar ministerium 40.000 katonát küldjön 
Radeczky segedelmére Olaszországba.

Mind a két feltétel fogadtatott el Méltóságod férje és 
későbben Innsbruckba érkezett B. Eötvös által, de sem az 
egyik, sem a másik meg nem tarta to tt, a mint én tudom, nem 
Méltóságod férje, de Pulszky és Kossuth hibája miatt.

B. Jellachich tudni illik egy nappal Méltóságod férjének 
elmenetele után Innsbruckba érkezett,1 2 mit hg. Esterházy azon
nal estafette által Pestre közlött és a rendelvényt visszavett- 
nek nyilvánította, — sőt ugyan akkor a magyar ministerium 
Pestről egy kouriert küldött Innsbruckba abbeli végzésével, 
hogy főherceg János kérettessék meg mint közbenjáró B. Jel
lachich és a magyar ministerium közt.3 Ezt a végzést gróf La
jos útjában Salzburgban kapta, olvasta és hg. Esterházyhoz 
megküldötte. — Azt hiszem tehát, hogy ő maga meg volt győ
zőévé, miszerint a .Jellachich elleni rendelvényt többé közhírré 
tenni nem lehet, de Bécsben Pulszkyval közlötte és talán ott 
is hagyta hg. Esterházy mint külügyi minister kancelláriájá
ban. Pulszky azt azonnal a  bécsi újságba tétette,4 miről Inns
bruckban senki semmit sem tudott és Jellachich, ki főherceg Já
nos közbenjárását elfogadván, éppen a pacificatio végett Bécsbe 
utazott, a famózus rendelvényt Gráczban a bécsi újságban 
olvasta és magán kívül volt, miután Innsbruckban az monda
to tt nekie, hogy visszavétetett. Hg. Esterházy akkor azonnal 
Pestre küldötte resignatióját.

A második feltétel teljesítése végett az 1848-i országgyű
lés megnyitása alkalmával főherceg István által ta rto tt be-

1 Ez a második „rendelet“ nem egyéb, mint a király Jellachich elleni 
június 10-i nyilatkozványa.

2 Ez nem áll. Zsedényi rosszul emlékszik. — Batthyány távozása (jún. 
11) után 6—7 nappal később (június 17) érkezett Jellachich Innsbruckba.

3 I tt is rosszul emlékszik Zsedényi, mert az a közbenjárói gondolat már 
Innsbruckban vetődött föl Jellachich és Eszterházy közt.

* A Wiener Zeitung június 19-i száma hozta; de előző napon — június 
13 — már a magyar kormány hivat, lapjában, a Közlönyben is megjelent.

41K áro ly i :  B a t th y á n y -p ö r  I I .
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szódbe ik ta tta to tt be: hogy ő Felsége az olasz háború szeren
csés folytatása végett a magyar nemzettől segedelmet vár. 
Ennek folytán heves vitatások támadtak; Nyáry, Kubinyi az 
extréme párt képviselői erről semmit tudni nem akartak, Méltó
ságod férje a segedelemadást erősen védte és imé Kossuth áll 
fel és nekie ellenmond.1 Erre nagy zavar és bámulás következik, 
az ülés eloszlatott, ministeri tanács ta rta to tt, mi végeztetett 
ottan nem tudom, de más nap Kossuth oda nyilatkozott, hogy 
200.000 embert állít Magyarország, annak alkalmaztatása a 
ministcriumra bízatik, de soha a népek szabadsága ellen ne 
használtassák. Ez feleltetett a főhercegi beszédre, Széchenyi 
István, Eötvös, gróf Lajos hijjába küzdöttek az ellen és így a 
második feltétel meg nem tartatván, Ferdinánd ő Felségének 
neje Anna császárné, ki Budára akart jönni férjével, a magya
roktól egészen elfordult és a magyar kormány az udvar utolsó 
sympathiáját is elveszítette. — --------------------- --------- a)

Én 3 nap múlva Marseillebe, Nápolyba, Rómába és így 
haza utazok.

Szép Emma Comtessenek1 2 tiszteletemet jelentvén, mara
dok Méltóságodnak alázatos szolgája

Zsedényi Eduárd.
Megjegyzés: A pör története (I. k., VIII. fejezet) mutatja, mennyire 

teljesen cserben hagyta Zsedényit e levél írásakor emlékezőtehetsége.

a> Egy bekezdést (párizsi hírekről) kihagytam.

1 Erről az egész ügyről még a „Közlöny“ országgyűlési tudósításai sem 
adnak tiszta képet. Legjobb kalauz Kovách Lajos ismeretes kitűnő munkája.

2 Gróf Batthyány Lajos leánya.
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Ambrus János (hegyfalvi jegyző) 278. 
Amerika 612. 
anarchia 199, 207.
Andrássy (őrnagy) 583.
Andrássy Gyula gróf 174.
Angelmayer Lajos (alezredes) 559. 
Anglia 13, 611, 64, 344, 517. 
angol kékkönyv 751, 593. 
angol követ, 1. Ponsmby, frankfurti 

angol követség. 
angol parlament 593.
Angyal Dávid 590—593.
Anna királyné, 1. Mária Anna. 
Annagasse (Bécs) 269. 
antidinasztikus törekvések, 1. dinasztia. 
anyakönyvek 632—633.
Apponyi György gróf (volt magyar 

udv. kancellár) 93, 242, 247, 636— 
637, 6371.

áprilisi törvények, 1. márciusi törvé
nyek.

Arad 252, 3485.
Arany Kacsa, 1. Hotel zur Goldenen 

Ente.
aranykiviteli tilalom 151. 
d’Arbouville 116. 
archeológia 248—249. 
arisztokraták 84—85, 89, 105. 
Armee-Oberkommando, 1. osztrák had

sereg főparancsnoksága. 
árulás, áruló 108, 173, 175, 283,321, 

398, 4342, 531.
Assenfels Ágost (vezérőrnagy) 436. 
Augsburger Allgemeine Zeitung 78, 

248.
augusztinus-épület (Bécs) 349. 
aula, 1. bécsi egyetemi aula.
Ausztria 8, 10, 44, 72, 84, 86, 89, 92, 

94—96, 100, 107, 151, 156, 158, 
163, 298, 320, 343, 346, 450, 457, 
459,468, 491, 503, 5041, 505, 517—
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518, 551, 556, 596, 610, 634. L. 
még örökös tartományok.

Bach Sándor (osztrák miniszter) 3, 
92, 104, 106, 108, 271, 351, 359, 
370—371, 382, 409, 419, 579.

Bács megye 26, 39. 
badeni herceg-ezred 299, 353. 
badeni forradalom 1155. 
Baillett-Latour, 1. Latour.
Bajza József (szerkesztő) 75, 275, 

2751, 276, 343.
Bak József 347.
Bakonyi báró (ezredes) 372. 
balázsfalvi oláh gyűlés 615.
Baldacci (ezredes) 40, 372.
Balogh János (képviselő) 57, 62, 621, 

100—102, 104—105, 107—108,189, 
1901, 271, 284, 303. 

baloldal, 1. ellenzék. 
bán, 1. Jellachich.
Banalkonferenz, 1. báni konferencia. 
báni ezred 610.
báni konferencia 611. 6112, 612, 619— 

620.
bankjegvkibocsájtás, bankjegytörvény 

5, 51, 11—12, 18, 26, 90, 134-135, 
138, 148, 150—152, 154—155, 163 
—165, 168, 210, 2101, 212, 217— 
218, 254, 295, 2951, 326—327, 330, 
339, 361, 364-365, 411, 440, 443, 
4431, 444—446, 448, 453, 4683, 489, 
501, 507-509, 511, 513-514, 546, 
553—555, 560, 566, 595, 629, 6292, 
630, 635.

Bánát, 1. Bánság. 
banquett 8.
Bánság 26, 30, 298, 345. 
bánsági főhadikormányzó 2.
Baracska 401.
Baranya megye 39, 42: 
barátsági érintkezés Németországgal, 

1. szerződés.
Bárezay (huszártiszt) 40.
Bárczy (huszárkapitány) 163, 174— 

175, 216.
Barkóczy gróf 242. 
barrikádok 100*, 103, 108, 1162.
Barsi József 3733, 3833.
Bartal György (bécsi magyar minisz

teri tanácsos) 52—53, 55, 87, 223, 
2231, 235, 237, 245—246, 293—294, 
309, 338.

Barthos János (képviselő) 71, 73. 
Bástide (francia külügyminiszter) 157 

—158, 158\ 459. 4591, 518, 5181.

Batthyány Elemér gróf 78, 96, 353— 
354| 373.

Batthyány Emma grófnő 642.
Batthyány Fülöp herceg 423.
Batthyány Bapt. János gróf 423.
Batthyány Lajos gróf (nádor) 311,

5501
Batthyány Lajos gróf lemondása 5—7, 

16, 27,' 77, 81, 141, 153, 160—161, 
165, 177—178,1781, 180—181,184, 
200, 203, 205, 210, 2122, 213, 234— 
235, 239, 303, 306, 308-309, 312, 
319, 3484, 360, 363, 422, 427, 451, 
4551, 461,470—471, 478—479,479\ 
480, 491, 494, 509-510, 531, 534, 
564—566.

Batthyány I^ajos gróf inasa 370—371, 
386.

Batthyány Lajos gróf iratainak le
foglalása 227—228, 231—232, 548.

Batthyány Lajos gróf pártja 175, 323.
Batthyány Lajosné grófné szül. Zichy 

Antónia grófnő 79, 96—97, 123, 
132, 142—143, 178—179, 2084, 233 
-2 3 4 , 236, 240, 247, 261, 3 0 8 - 
309, 313, 319, 321, 324, 354, 359, 
3733, 441, 506, 535, 570, 640.

Battonei (kapitány) 559.
Bäckerstrasse (Bécs) 251, 2521.
Becker Alfréd (író és kritikus) 61,106, 

115, 1155, 272.
Becskerek, L Nagy becskerek.
Bécs (Wien) 22—23, 251, 2512, 321— 

323, 326, 328, 331—333, 337. L. 
még Bécs ostroma.

bécsi akadémiai légió, 1. bécsi egyetemi 
légió.

bécsi angol követ, 1. Ponsonby.
bécsi bíróságok 286. L. még bécsi 

büntetőtörvényszék, bécsi katonai 
büntető és feljebbviteli főtörvény- 
szék.

bécsi Burg 104, 108, 329.
bécsi büntetőtörvényszék 98—101,103, 

105—106, 129, 287—288, 290, 300, 
334—335, 358—359, 368, 571, 574.

bécsi bűnügyi hatóságok 535.
bécsi Casino 310.
bécsi demokrataegyletek, 1. bécsi klu

bok.
bécsi diákok 59, 61, 67, 89, 94, 102, 

106, 234, 253, 307, 309, 311, 324, 
327, 340, 350, 420, 535, 551, 553. 
L. még bécsi egyetemi aula, bécsi 
egyetemi légió, Studentenkomitee.

bécsi egyetem 57, 70.
bécsi egyetemi aula 57—60, 68, 703
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71, 711- 2, 725, 73, 86, 89, 92, 132, 
71, 711-2, 725, 73, 86, 89, 92, 132, 
182, 248, 252, 2521, 272, 284, 327, 
352*, 356—358, 368, 373, 420, 423, 
4761, 497, 4981, 499—500, 541. 

bécsi egyetemi aula irattára 357. 
bécsi egyetemi légió 54, 57, 59, 69, 

712, 100, 103, 107, 271, 347—348, 
352—353.

bécsi forradalmárok 57, 59, 62, 631, 
68, 683, 71, 84, 98, 1032, 105, 107, 
122—123, 224*, 248, 270—272, 2721, 
291—292, 297—298, 318, 321, 325, 
333—334, 3341, 338, 356, 420, 472, 
478, 497, 499—500, 636. 

bécsi forradalmi sereg 67*. 
bécsi forradalom 23, 49, 60, 601, 604, 

61-64, 66, 68—72, 87—94, 99,101, 
109, 132, 140—143, 177, 181, 219, 
223, 233—236, 238—241, 245, 247 
-248 , 250, 253—255, 257—259, 
264—265, 270, 2701, 271—274, 282, 
284, 286, 290, 292—293, 296, 298, 
301, 303, 305, 308—309, 312-314, 
320-321, 324, 327, 331, 334, 339, 
341, 3461, 356—358, 3582, 359— 
361, 364, 368, 377—378, 389—390, 
392, 397-400, 402, 405, 407, 413, 
415, 429, 472, 474—475, 478-481, 
490, 499, 500, 502, 505, 533—535, 
537-538, 540, 546, 561, 571—573, 
592, 5922, 596—597, 639. 

bécsi gránátosok 59—60, 71, 91, 271, 
299, 299*, 309, 353. 

bécsi helyőrség 239. 
bécsi katonai feljebbviteli és büntető 

főtörvényszék (Militär-Appellations
und Kriminal-Obergerichtspräsidium) 
362—363, 371—372, 379, 381—382, 
3824, 383, 387—388, 407—410, 439 
—440, 5491- 2, 558, 560, 575-576, 
578, 580-581, 581*. 

bécsi katonai kormányzó 110—111, 
380—382. L. még Weiden. 

bécsi katonai központi vizsgálóbizott
ság 60, 841, 1131, 122-123, 132, 
137, 139-140, 146, 219, 237—238, 
2 4 5 -  247, 253, 258, 2622, 2681, 269, 
287, 291-293, 297, 300—301, 305 
-306 , 316,318, 3281- 2, 331,333— 
335, 337, 355,357-359, 368 ,371- 
372, 376-377,393—394, 397—400, 
402, 405, 407, 413, 417, 420—421, 
424, 427-428, 431—433, 436, 496, 
498, 501, 535, 568—578. 

bécsi klubok 58, 91, 1002, 106, 109,

132, 182, 339, 349, 350, 357—358, 
368, 378, 497, 499, 541. 

bécsi magyar minisztérium 13, 22—23, 
25, 49, 51 -5 2 , 54 -56 , 60, 63, 
65 -66 , 87, 89, 93 -94 , 113, 122, 
1221, 139, 141, 2231, 232, 234, 245 
-2 5 0 , 252-253, 268, 282-283,
293, 296-299, 308—310, 322, 337, 
340—341, 344—346, 3461, 347—
349, 351, 366, 496-497, 499, 526, 
535, 548.

bécsi magyar minisztérium irattára 
337, 338, 3381.

bécsi minisztérium, 1. bécsi magyar
minisztérium, osztrák minisztérium. 

bécsi munkások 58, 61, 71, 91, 265, 
272, 403.

bécsi nemzetőrség 55, 67—68, 106,
109, 253, 350, 3502, 353.

bécsi nemzetőrség haditörvényszéke 3583. 
bécsi nép 22, 57, 62, 68—70, 73, 80, 

86 -8 7 , 92, 1011, 207, 324, 348,
350, 397—398, 415, 476, 536, 540, 
597.

bécsi országgyűlés, 1. osztrák biro
dalmi gyűlés.

bécsi polgári törvényszék, 1. bécsi bün
tetőtörvényszék.

bécsi rendőrségi iratok 356—357. 
bécsi sajtó 2, 23, 46, 49, 57—59, 63, 

653, 81, 84, 842, 91, 182, 222, 268, 
297, 475-478, 590—591, 594, 597, 
641. L. még Constitution. Der 
Freimiithige, Der Radikale, Die 
Geisel, Gassenzeitung, österreichische 
Allgemeine Zeitung, Ungarn un i 
Deutschland, Wiener Zeitung. 

bécsi Szent István-templom 249. 
bécsi térparancsnok, 1. Matauschek. 
bécsi városi kapitányság 246, 356— 

357, 573—574.
bécsi városparancsnokság 120, 122, 

147, 237, 244, 246, 259, 286, 293, 
295, 316, 339—340, 570. 

bécsi társaság 63, 499. 
bécsi udvar 2, 23, 5—7, 9, 781, 89, 92, 

96, 163-164, 399, 592-593, 612— 
615, 619, 621, 634—636, 642. 

bécsi útlevélhivatal 296, 357.
Becs ostroma 61, 614, 631, 67, 671, 

86, 88, 95*, 1002, 222, 247, 251,
294, 296, 298, 3002, 341, 3485, 3502, 
352, 352’, 3581, 425.

becsületszó 131, 134, 209, 375, 379. 
Bee dr. (orvos) 587.
Behm, 1. Bem. 
behozatali vám 468, 533.
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Beker (főhadnagy) 24.
Békés megye 232.
Békési (toborzó) 348. 
békés kiegyezés, 1. kiegyezés. 
Belső-Ausztria 111. 
belügyminiszter, 1. Szemere.
Belvedere (Becs) 71, 253.
Bem József 61, 66, 671, 68, 94, 2 5 1 - 

252, 2522, 253, 296, 347, 3485, 350, 
353, 500.

Beöthy (udvari tanácsos) 201—202,
570:

Beöthy (követ) 202.
Berchtold 70.
Bercsey Fd. 348—349.
Berger (hadbíró-kapitány) 393, 436.
Berlin 116, 252.
berlini könyvkereskedő 350.
Bernáth József (képviselő) 174. 
Bernays (francia ügyvivő) 67, 67’. 
Bernt (kamarai tanácsos) 372.
Bethlen gróf 187, 206. 
betörés Ausztriába 216—217. 
Betrachtungen eines deutschen Prole

tariers c. broschüra 124.
Bezerédj (nemzetőr-őrnagy) 178. 
Bezerédj István (képviselő) 75, 78— 

81, 196, 214, 2143, 215, 234, 2 6 5 -  
266, 273, 280—281, 308, 314, 3484, 
480, 483, 4831, 543.

Bicske 117, 119, 119\ 148, 187, 263— 
264, 3751.

bicskei deputáció, 1. országgyűlési kül
döttség, Windischgrätzhez.

Binye 424.
Birnbaum (fordító) 273. 
birodalmi gyűlés, 1. osztrák, német bi

rodalmi gyűlés.
bírói illetékesség 129—130, 367, 502, 

509, 548— 549.
bíróság, 1. bécsi büntetőtörvényszék, 

bécsi katonai büntető- és feljebb- 
riteli törvényszék, olmützi hadi- 
törvényszék.

Bitterlich (feljebbviteli törvényszéki 
tanácsos) 381, 408.

bizalmas jelentés, 1. titkos jelentések. 
bizalmas levelezés, 1. iratok lefoglalása. 
bizalmatlanság (Batthyányval szem

ben) 70, 76 78—79, 96—97, 189— 
190, 1901, 465, 467, 471. V. ö. ellen
tét Batthyány és Kossuth között. 

Blamek Sámuel 348.
Blaschnek 67.
Blasevich (ezredes) 189.
Blum Róbert (osztrák képviselő) 61,

86, 86‘, 113, 1138, 297—298, 342, 
3421, 346, 352, 358=.

Bodensee 142.
Boehm, 1. Böhm.
Bohus (világosi birtokos) 252.
Bónis (teljhatalmú kir. biztos) 350. 
Boroszló 342.
Borrosch (osztrák képviselő) 58, 72, 

72a, 88, 247.
Bortnik (Galicia) 377.
Bosznia 86.
Böhm báró (altábornagy, a bécsi köz

ponti vizsgálóbizottság elnöke) 328, 
3282. 355-356, 381. 

börtönbüntetés 419.
Bratich János (József, politikai ágens) 

23—24, 55, 65, 346— 347, 540, 5405. 
Breczesko Dávid (bécsi légionárius) 

348, 3483, 352.
Breczesko Fr. dr. (Hartig gróf volt 

titkára) 348, 3481.
Brédy, 1. Vrede.
Bresslau, 1. Boroszló. 
brezani kerület (Galícia) 377. 
bródi határőrzászlóalj 618. 
broschürák 124.
Bruck (osztrák kereskedelmi minisz

teri 15 579
Brack (a.’ d. Mur) 403, 406.
Bruck (a. d. Leitha) 71, 73, 500. 
Bubna gróf (őrnagy) 40, 76, 172, 434. 
Buccari 628.. 
buccari-i kerület 615.
Buda 38, 621, 83, 123, 125, 127. 136, 

194-195, 273, 301, 305. 309-312, 
332, 349, 354, 373, 383-386. 411, 
418, 438, 463, 550—551, 638, 642. 
V. ö. Budapest.

budai főhadparancsnokság 4112, 585. 
budai főhadiszállás 263. 
budai helyőrség 327. 
budai katonai központi vizsgálóbizott

ság 37, 119—123, 128, 131—134, 
137—140, 145 — 147,183-184, 209, 
225, 227, 231, 233, 236, 241-242, 
244, 253—254,261—264, 267,26s1, 
272-276, 279, 286, 297, 315, 328, 
332 —333, 337, 339—340, 370—371, 
383, 385— 389, 397, 407, 558, 582 
-583 .

Budapest 1, 8, 12, 17—18, 27, 32,89, 
96, 123, 131, 133, 139, 261, 269, 
272—273, 275, 360, 506. L. még 
Buda, Pest.

Budapesti Hírlap 1761.
budget 77, 82, 192, 466-467, 528.
Buirette báró (kapitány) 424.
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Bukovina 114—115.
Bulgária 114.
Burg, 1. bécsi Burg.
Burgau 111.
Burits báró (tábornok, soproni kér. 

parancsnok) 426, 433, 582—583.
büntetőtörvények 380.
büntetőtörvényszék, 1. osztrák bün

tetőtörvény szék.

Cagliano Antonio, 1. Fenneberg.
Canini Marcantonio (olasz forradal

már) 115, 115“.
Carl-ezred 299.
Carlo Marco, 1. Markó Károly.
Carlopag 628.
casino, 1. bécsi, pesti kaszinó.
Castiglioni (altábornagy, soproni kér. 

parancsnok) 286, 421, 427, 431, 433.
Cattanei (kapitány) 124—125.
Cavaignac Lajos (francia tábornok, 

hadügyminiszter, majd miniszter- 
elnök) 112, 112-, 1133, 116, 1162, 
350.

Ceccopieri-ezred 38—39, 564.
Cegléd 171, 173, 1731, 196, 1963.
Cenk 181, 534.
Central-Untersuchungs-Kommission, 1. 

bécsi, budai katonai központi vizs
gálóbizottság.

centralizáció 96.
cenzúra 97, 974, 248.
Cernirung (Becs) 247, 249, 251.
Chaisseé, 1. Chaises.
Chaises (bécsi forradalmár) 100, 1002, 

101—103, 105, 107—108, 290, 300, 
3002, 301.

Changarnier Miklós (francia tábornok) 
116, 1163.

Christen Lajos (min. fogalmazó) 345, 
6243, 625.

Cihlarz (katonai adjunktus) 270, 273 
-274 , 276.

Cilii 346, 3733, 418.
Clarv-hercegi ház (Bécs) 310.
Colo Vince (ezredes) 559.
Constitution (bécsi lap) 58, 66, 1011, 

2901, 2 9 8 - 299, 343, 3485, 473, 4731, 
4761.

Cordier gránátoszászlóalj 125.
Cordon báró (bécsi városparancsnok) 

56—57, 293, 354.
Cristen, 1. Christen.
csajkás-zászlóalj 30.
Csánvi László (főkormánybiztos) 40, 

60; 671, 71, 119, 1191", 216, 295, 
350, 416, 436, 4361, 5822.

csapatok, 1. magyar, horvát, osztrák 
hadsereg.

császári hadsereg, 1. osztrák had
sereg.

császári ház minisztere 28. 
császári kincstár 111. 
császári kormány, 1. osztrák minisz

térium.
császári titkos levéltár 598. 
csatlakozás Németországhoz (osztrá

koké) 115.
Cseh József (ezredes) 131, 154, 162, 

170, 176, 188, 201, 203, 209, 218. 
225.

cseh képviselők 72.
Csehország 726, 86, 114—115, 352. 
cseh országgyűlés 72.
Csergheő (bécsi magyar min. titkár) 

246, 337, 339, 571.
Csór 178.
cukorbehozatal 468, 533.
Czartorinskv Ádám herceg 112, 1121, 

113.
Czedik (feljebbviteli törvényszéki ta

nácsos) 381, 408.
Czinkendorf, 1. Cenk.
Czillich (udv. tanácsos) 6092.
Cziráky János gróf 140, 143, 143'—2 

303.
Cziráky grófi ház (Pest) 207, 2072.

Dalmácia, dalmátok 11, 24, 113—114, 
346, 540, 5404- 5, 615-616, 618, 
629.

Dampfschiffahrtsgesellschaft, 1. Gőz- 
hajótársaság.

Daum (bécsi mulatóhely) 2702.
Dávid (irodaszolga) 228.
Deák Ferenc 6—7, 9—11, 19, 79—80, 

901, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 
117, 119, 1191, 128, 130—131, 134, 
148, 154-156, 158-159, 161, 163, 
165, 170-171, 182, 194-195, 204, 
2041, 206—207, 212, 224, 284, 288 
—289, 315, 319, 3201, 325, 327, 
360—361, 458, 469, 490, 492, 521, 
552-553, 626, 6291-2, 634, 6351. 

Debrecen 118, 1191, 136, 149—150, 
1871, 228,260-261, 264 -265 ,4853, 
545, 563.

debreceni országgyűlés, 1. országgyű
lés.

d’Este, 1. Este. 
demagógia 203, 312, 318. 
demokrácia 325, 342, 552. 
demokraták 271. L. még bécsi forra

dalmárok.
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demokrata klubok 61. L. még bécsi, 
pesti klubok.

Demokratischer Klub (Becs) 284, 289, 
315, 361.

Demokratischer Verein (Becs) 59, 100, 
104, 106, 108—110, 270-271, 287 
—288, 307, 312, 327, 500. 

Demokratisches Bürgerblatt (bécsi lap) 
862, 2722.

demonstráció, 1. fáklyásmenet. 
deportáció 395.
Der Freimüthige (bécsi lap) 352, 4761. 
Der Radikale (bécsi lap) 613, 861,1003, 

2721, 4761. 
despotizmus 342.
Dessewffy Emil 43—44, 242. 
Deutsches Bund, 1. német birodalom. 
Deutsch-Kreutz, 1. Németkereszt úr. 
Deutschmeister-gránáto.sok 299, 353. 
Deym gróf (vezérőrnagy, laibachi vár- 

parancsnok) 357, 369—371, 374, 
376, 383, 3832, 384—389, 407—408, 
417-418.

Diebl (feljebbviteli törvényszéki taná
csos) 381, 408.

Die Geisel (bécsi lap) 103.
Die Morgenröthe (pesti lap) 269. 
díjazó hivatal, 1. bécsi magyar minisz

térium.
diktatúra 11—12,126,199, 206—207, 

212, 321, 451, 494, 510.
dinasztia 8, 84—85, 93, 100, 102,

107—108, 111—115, 144, 148, 150,
156—157, 160, 195, 197, 235, 242,
244, 253—254, 301—302, 310—311, 
319, 322, 324—325, '330, 351, 361, 
366, 391, 423, 450, 455, 477, 491, 
518, 525, 549-554, 563, 565—566, 
618, 620, 634-638. 

diplomácia, 1. külképviselet. 
Distriktskommando, 1. pozsonyi, vesz

prémi kerületi parancsnokság. 
Dittmayer Frigyes (nv. hadnagy, lo

vászmester) 345 — 346.
Doblhoff báró (osztrák belügyminisz

ter) 3, 339, 611—612, 615. 
dohánybehozatal 468, 533.
Domini, Conte Vine, (a magyar hadi

hajó parancsnokjelöltje) 345.
Dor. I. G. (a Grazer Zeitung bécsi 

levelezője) 406.
Dradtschmidt (a feljebbviteli bíróság 

referense) 381, 408.
Dráva 39, 113, 124, 616.
drávai hadsereg, 1. magyar hadsereg.
drezdai zendülés 358.

Drobnik (hadügyi számvevőségi tiszt
viselő) 405.

Duna 84, 86, 229. 
dunai államok 344, 460, 517, 519. 
dunai hajózás, 1. hajózás. 
dunai konföderáció, 1. föderalizált 

monarchia.
Duschek Ferenc (államtitkár) 151— 

152, 365.
Düdeggor Ferenc 346.

Eckhardt Lajos (bécsi forradalmár) 
271, 2711.

Egerth (feljebbviteli bírósági tiszt
viselő) 411.

Egyenlőségi Klub (Pest) 185. 
egyházi ügyek (közös) 634. 
egyenruha, 1. magyar hadsereg. 
egyetemi hallgatók, 1. bécsi diákok. 
Egyiptom 349.
Eisenbnrger Komitat, 1. Vas megye. 
Elementar-Schäden-Verein 441. 
elfogott levelek 42, 52, 59, 71. 
ellenállás, 1. fegyveres ellenállás. 
ellenjegyzés, 1. miniszteri ellenjegyzés. 
ellentét Batthyány és Kossuth között 

17 -18 , 142, 151—153, 155, 158, 
165—169, 171—174, 177, 179, 182, 
184—192 196, 198—200, 202—
217, 228, 231-232, 234, 238—240, 
2S3, 301-302, 305-306, 308, 311 
—312, 314, 319—321, 325—327, 
361, 391, 398, 426, 430-431, 446, 
469, 492, 509, 527, 550, 554. 

ellenzék (magyar) 3, 124, 145, 158, 
188, 197, 202, 255—256, 322, 324, 
434, 441, 459, 471, 489—490, 503,
506, 519, 552, 554, 587.

ellenzéki klubok, 1 . bécsi, pesti klubok. 
Ellenzéki Kör 441, 607—608. 
első báni határőrezred, 1 . báni ezredek. 
elszakadás a monarchiától 63, 88—90, 

92, 94, 96, 115, 135—136, 146— 
148, 150, 197, 199, 256, 285, 302,
310, 321, 323, 325, 330, 449, 460,
471, 475, 489, 491, 504, 519, 539,
547, 549—550, 552. 555—556, 560. 
595—596, 624. 

elszámolás (állami) 82. 
emigránsok 1163.
Eminger (a királyné magántitkára) 

634-635, 637.
Emperger dr. (a gráci egyetem kép

viselője a bécsi aulában) 63. 
Engländer (bécsi mulatóhely) 270, 

270=, 271.
Eötvös József báró 19, 140—143,
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1432, 144, 144\ 154, 159, 182—
183, 204, 212, 238, 241, 2422, 259, 
301—305, 313, 317, 319, 3201, 321, 
325, 337, 458, 4741, 502, 527, 534, 
550, 5501, 552, 5632, 569, 571, 5 75, 
611-613, 615, 641-642.

Eperjes 248. 
ércfedezet 445, 508. 
érckiviteli tilalom, 1. kiviteli tilalom. 
ércpénz (magyar) 339.
Erdély 79, 82, 95, 114, 157, 167— 

168, 349-395, 518, 529, 569, 610, 
642.

erdélyi kancellária, 1. kancellária: er
délyi.

erdélyi unió 325, 610.
Erdődy Sándor gróf 20, 167—168,

184, 187, 191, 224, 2242, 389, 391, 
420—422, 4222, 423—424 , 427,429, 
432—433, 4392, 502, 531, 534,554, 
554», 5632, 5644, 577.

Escherik 233.
eskü, 1. magyar hadsereg. 
d’Este-i Ferenc Ferdinánd-gyalog- 

ezred 404, 441, 506.
Esterházy Pál herceg (Felség sze

mélye körüli miniszter) 2, 12—13, 
27—29, 471, 48, 50, 77, 89, 124, 
165, 167, 180, 193, 223, 2242, 235, 
248, 282, 285, 294, '307, 310-311, 
323—328, 3281, 330, 336, 423, 458“, 
467, 502, 523, 528, 531, 534, 550, 
552, 5522, 553, 5632, 5644, 572, 611— 
612, 615, 618-619, 622—623,625 
-6 2 6 , 641, 6413. 

északamerikai államrendszer 342.
Eszék 11, 615.
Esztergom 400.
Eszterházy, 1. Esterházy.
Európa 61, 85, 112 —114, 342. 
ezredtulajdonosok (Magyarországon) 

631.
ezüstkivitel, 1. kiviteli tilalom. 
ezüstvásárlás 295, 3151. 
exterritorialitás 245.

Faizás 205.
fáklyásmenet 98—100, 102, 104. 106, 

1Ô8, 234, 271, 284, 287-288, 290, 
309, 315, 3341.

Falke Oszkár 58.
falragaszok 49, 55, 60, 65, 90, 175, 

1892, 347, 353, 4121.
Fahringer Károly (kapitány) 282, 

424, 427, 431."
Faragó Miksa: A Kossuth-bankók 

kora 4431, 4683, 51 32.

Farkas Károly (képviselő) 208, 4852.
Faust (a Pesther Zeitung korrektora) 

270.
februári forradalom, 1. párisi forra

dalom.
fegyveres ellenállás 122, 149,174,186, 

188, 190—191, 255, 260, 264, 266, 
277-278, 364, 368, 389—391, 416, 
419, 429, 483—484, 487, 491, 502, 
504, 525, 541-544, 546, 561, 597, 
639.

fegyverkészítők 296.
fegyverek beszolgáltatása 214—215.
fegyverszállítás (Magyarországba) 53, 

55—56, 64—65, 72, 80, 183, 206, 
296, 306, 306\ 312, 315, 344, 350, 
377, 424—425.

fegyverszünet 27, 76, 118, 169, 172.
Fehértemplom 50.
Fehring 111.
Fejér megye 38, 42, 398, 441.
felelős minisztérium, 1. minisztérium, 

miniszteri felelősség.
felirati vita 302, 550.
feljebbviteli törvényszék, 1. bécsi ka

tonai büntető- és feljebbviteli tör
vényszék.

felkelés, 1. népfelkelés.
felségárulás 13—14, 105, 109, 122,

227, 244, 256, 318., 367--368, 381
—382, 394, 396, 451, 466, 471,
486, 502—503, 505, 546--549, 555
— 559, 561--563, 565, 567, 581,
586, 597—598, 638.
lségjogok 83, 325. 440, 444, 449,
456, 461, 469—470, 491, 504, 512
-5 1 3 , 520, 547, 555.

lségsértés 130, 254, 395, 639.
Felség személye körüli minisztérium, 

1. bécsi magyar minisztérium.
Felsenthal (rendőrbiztos) 120, 122— 

123, 145.
felsőház 129—130, 187, 1951, 206.
felsőmagyarországi megyék, 1. Fel

vidék.
felsőrainai felkelés 362.
Felvidék 41, 67, 82, 121.
Fenneberg (bécsi forradalmár) 298, 

349, 3491, 500.
Ferdinánd (V.) király 1—2, 5—15, 

15\ 16 -22 , 24 -26 , 29, 291. 31— 
38, 40—41, 44—45, 451, 47—48, 
50—53, 56, 70, 704, 72, 74, 76— 77, 
80, 83, 87, 89—92, 95, 97—98, 
100, 102,104-109, 113—114,1151, 
117-118, 129-130, 135, 138, 149 
—150, 152, 155-157, 159-161,
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163—165, 167—168, 170, 176,179, 
184,186—187, 191—194, 197-200, 
202—204, 210—211, 213—214, 217 
-218 , 223, 239, 242, 255—256, 
259, 261, 284—285, 302, 304—305, 
307, 309—312, 317, 324—327,330, 
336-337, 341, 343, 351, 364, 366, 
375, 395, 397—398, 415, 423, 429, 
441—442, 4421, 443—445, 4451, 
446. 448, 451—456, 460, 463-, 464, 
466—468, 470—472, 475—476, 481, 
483 489—490, 4925, 493, 502 , 504 
-5 0 7 , 509-512, 514-516, 519, 
521—524, 525\ 528—529, 532, 539, 
542—543. 545, 548—549, 551, 553, 
555 560—561, 563-566, 572, 592, 
597-598, 605-607, 609, 611, 614 
-6 1 5 , 617—625, 627, 629—630, 
632 , 634-642.

Ferdinánd Miksa főherceg 114.
Ferenc József király 80, 114, 185— 

186, 382 -383 , 4Í9, 485, 485", 542, 
579.

Ferenc József-tér (Pest) 2064.
Ferenc Károly főherceg 4, 6—8, 10— 

12, 46—48, 48 \ 51, 114, 159, 161, 
301, 304, 607, 611, 613, 615, 622— 
623, 6231, 625.

Festetich Tasziló 74, 205.
Fichtner (bécsi forradalmár) 353, 3531.
Filialzahl- und Taxamt, 1. bécsi ma

gyar minisztérium.
Fiquelmont (osztrák miniszter) 310, 

327, 553.
Fischa 295.
Fischer (hadbíró) 436.
Fischer (laibaehi vendéglős) 370, 385.
Fischer Ferenc (Batthyány főkomor

nyikja) 123—124. 227—228, 569.
Fischhof Adolf (osztrák képviselő) 

61—62, 88, 272.
flskus, 1. királyi fiskns.
Fiume 11, l l 2, 161-162, 522, 629.
fiumei követek 11.
Fodor (nádori hivatalnok) 231.
forradalmárok (európai) 244.
forradalmi párt (magvar) 74, 83, 152 

— 154, 167, 173, '176—177, 1771, 
181. 183-184, 188, 198—200. 207, 
212, 229. 244, 249, 254, 260, 304, 
306, 310, 321, 325, 340—341, 361, 
365, 375, 390. 393, 4121, 423, 456, 
459—461, 467, 472 , 475, 477—478, 
484, 486-488, 490, 505, 518, 520, 
545, 547—549, 555, 561, 563-564, 
589. 642.

forradalom (magyar) 6—8. 17, 36, 46,

59, 87, 122—123, 129, 132, 136, 
139, 150—151, 177, 2074, 239, 242 
—243, 245—247, 254, 257, 269, 
319, 322, 324, 326, 340, 376, 395- 
396, 432, 446, 448, 453, 466, 469, 
471, 476, 481, 489, 493, 502—505, 
510, 514, 516, 533, 545—546, 552, 
554, 556, 558-559, 561, 574, 580, 
586, 592, 595, 631, 634, 638. 

föderalisták 842. 
föderalizált monarchia 114. 
főhadiszállás (magyar) 174. 
főhadiszállás (osztrák) 120, 128, 177, 

241, 436.
főispánok 41, 121.
főhadparancsnok kinevezése (Magyar- 

országra) 27, 29, 639. 
főhadparancsnokság (magyarországi 

osztrák) 125, 241, 395, 584. 
főpapság 118.
főtörvényszók, 1. bécsi katonai feljebb- 

riteli és büntetőtörvényszék. 
franciák, 1. Franciaország. 
francia elnökválasztás .116. 
francia forradalom, 1. párisi forrada

lom.
francia kormány 350, 459‘J. 
francia követség, 1. frankfurti francia 

kövétség
francia külügyminiszter, 1. Bastide. 
Franciaország 13, 64, 116, 157, 172, 

196, 342, 344, 519. 
francia—osztrák háború 596. 
francia összeköttetések 111—112. 
francia politika 596. 
francia udvar 517.
Francisci József (volt testőr) 54—55, 

346.
Franelich Alajos (a bécsi Studenten- 

komité elnöke) 358, 3583, 368, 420, 
535.

Frank (vezérőrnagy) 132, 147.
Frank Gusztáv lovag (bécsi lapszer

kesztő) 272, 2723, 290.
Frankenburg Adolf (a bécsi magyar 

minisztérium tisztviselője) 65,245— 
246, 2462, 247, 293, 347. 

Frankonbusch (őrnagy) 448, 461, 472 
488, 495, 559.

Franki Ágoston dr. (bécsi lapszer
kesztő) 86, 862.

Frankfurt 1, 64, 111, 113, 115—116, 
147, 156—157, 206, 244, 254 284, 
298, 2993, 322, 331, 336. 

Frankfurtról nevezett szálló, 1. Hotel 
zur Stadt Frankfurt.

Frankfurter Hof (Bécs) 361.
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frankfurti demokrata-klub 61. 
frankfurti angol követség 344. 
frankfurti francia követség 344. 
frankfurti képviselők, kormány, nem

zetgyűlés, 1. német birodalmi kép
viselők, kormány, gyűlés. 

frankfurti magyar követség 1, 13—15, 
15\ IC, 64, 154, 156—157, 162, 
245, 254, 343—344, 364, 366, 449, 
456—460, 501, 516—520, 555, 560, 
5662, 5 70, 596, 599 

frankfurti osztrák követ 15.
Franz (őrnagy) 331.
Frankel dr. (a bécsi Studentenkomitee 

ideigl. elnöke) 270, 2701, 271—272, 
420, 535.

Freimüthige, 1. Der Freimüthige. 
Freiung (Becs) 269.
Freund (bécsi községi tanácsos) 298, 

346.
Friedjung: Oesterreich von 1848 bis 

1860 c. műve 360.
Friedreich Endre 78, 96, 354, 373, 

410, 5852.
Frisch (alezredes) 436.
Fröbel (osztrák képviselő) 61—62,358. 
Fuchs János (bűnügyi tanácsos) 335. 
futár 6, 54, 65, 67, 142—143, 161, 

175, 226, 240. 247—250, 259, 347, 
350, 372, 379—380, 535 , 641. 

függetlenség (magyar) 1, 13—14, 64, 
77. 298, 343, 456—457, 489, 501, 
503, 517, 519.

függetlenségi harc 63, 126—127. 
Fünfkirchen, 1. Pécs.
Fünfkirchner Zeitung 66, 662, 2244, 

237, 249, 297 , 350.
Fürbass József (gráci lapszerkesztő) 

403—407, 576.
Fürstenfeld 111.
Flister (bécsi pap-tanár, képviselő) 

61—62, 68, 685, 88, 94, 272.

Gagern (a német birodalmi gyűlés el
nöke) 64, 641.

Gáj 86.
Galicia 114—115, 328, 342, 348, 377 

-378.
galiciai felkelés 112—113, 142, 1425. 
Garibaldi 1156.
Gassenzeitung (bécsi lap) 268, 2682, 

4761.
Gasthaus zum Österreichischen Hof 

(Laibachban) 385. 
gárda-szolgálat 39.
Gay, 1. Gáj.
Gedeon (altábornagy) 437—439.

Geisel, 1. Die Geisel.
Gelich R.: Magyarország független

ségi harca 46.
Geheimes Archiv Seiner Majestät 598. 
Generalkommando, 1. Jőhadparancsnok- 

ság.
Georgovich (pesti rendőrtisztviselő) 351. 
Geörch Jónás (ny. őrnagy) 131, 154, 

162, 170, 176,' 188, 201, 209, 218, 
225.

Geringer báró (közigazgatási főnök) 
3971.

Gestel János (gráci törvényszéki ül
nök) 404, 407.

Gestel Tamás, 1. Göstl. 
Gewerks-Verein, 1. Iparvédegylet. 
Ghyczy Kálmán 19, 21, 168, 170— 

171, 205, 225—226.
Ghéczv (huszárhadnagy) 119.
Glatz Ede (a Pesther Zeitung szer

kesztője) 249, 270, 272—273, 276, 
323, 572.

Glavachich István 346.
Goldmark József (osztrák képviselő) 

61—62 , 70, 88, 92 , 272.
Golesco Sándor (párisi oláh ügyvivő)

157—158, 1582, 518, 5182. 
Gopcsevieh (trieszti kereskedő) 345. 
Gorove István (képviselő) 23, 54, 116, 

346, 450.
Görgey Artur 1351, 1424.
Görögország 349.
Gönyő (Gönyü) 80.
Göring Helmut: Tocqueville und die 

Demokratie 1164.
Göstl Tamás (fizetőpincér) 101—103, 

107, 299-301, 334. 571. 
Gőzhajótársaság 133, 583.
Graben (Bécs) 442.
Grác 65, 111, 179, 346, 349, 3492, 

402, 405, 617, 641. 
gráci büntetőtörvényszék 402, 405,407. 
gráci demokrataklub 61. 
gráci városi tanács 392, 576. 
gráci ultrák 631. 
gradiskai határőrzászlóalj 618.
Gran, 1. Esztergom. 
gránátosok. 1. bécsi, pesti. Deutsch- 

meister-gránátosok. 
granicsárok 384, 387.
( t T*Q 7  1 f - r V / l i '

Grazér Zeitung 871, 274, 276, 392, 
402—403, 405—407.

Griesl Lőrinc (orvos) 278.
Gritzner (osztrák képviselő) 61, 101, 

103, 1032. 108, 270, 300, 3003, 
301.



6 5 2 GB. B A TTH Y Á N Y  L A JO S PŐRE

Grubjchich Ágoston (a bécsi olasz 
templom prefektusa) 24, 55, 346, 
540*.

Grünne gróf (a nádor főudvarmes
tere) 6, 9, 91.

Grützner, 1. Gritzner.
gumpendorfi laktanya (Bécs) 234, 

309, 415, 536.
gúnyirat 243—244.
Guthy (főhadnagy) 348.
Güns, 1. Kőszeg.
gyalogság 39—40, 110, 117.
Győr megye 38.
Győr város 39, 65, 347, 395-397.
Gyranó (császári főhadnagy felesége) 

252—253, 294, 298.
Gyulay gróf (osztrák hadügyminisz

ter) 369-370, 376, 382, 419,
437—438, 579.

Gyürky Pál (főispán, kormánybiz
tos) 42.

H. (a Pesther Zeitung cikkírója) 323.
Habermann (őrnagy) 436.
Habrovszky Móric (a bécsi Studen

tenkomitee elnöke) 299, 2991, 299*, 
353.

Habsburgok, 1. dinasztia.
hadbíró 41, 732, 137--138, 177,

2001. 218--219, 227, 254, 257—
258,' 260--261, 286--287, 323,
3 3 9 - 340. 354, 391, 408, 4 1 0 -
411, 4 4 8 - 449, 461, 472, 4821,
488, 4925, 496, 498, 501 -503 ,
507\ 5172, 548, 557, 563, 570,
578, 589. L. még Leuzendorf.

hadiállapot (Magyarországon) 138, 
395-396, 442, 505, 549 

hadianyagszállítás (horvátoknak) 398.
V. ö. fegyverszállítás. 

hadijog 135.
hadi könyvvivőség 392—393, 405, 576. 
haditanács 610. 
hadihajó, 1. hajózás. 
hadiözvegyek és -árvák 631. 
haditörvónvek (Magyarországon) 49, 

130, 1301, 134, 137—138, 363, 
365, 367, 380, 395—397, 440, 442, 
502, 542, 547, 549, 556, 560-561, 
5613.

haditörvénvszék 22, 50, 57, 613, 751, 
861, 128, 1791, 22 02, 227—228, 231, 
243-244, 256, 286, 362—363, 365, 
367-368, 380, 382, 395-397, 419, 
437—438, 442—443, 4571, 4582, 
501, 507\ 527, 549, 557—558, 560, 
5G2-563, 5671, 578—580, 583, 588,

594—595. L. még magyar haditör
vényszék.

haditörvényszék illetékessége, 1. hírói 
illetékesség.

hadkiegészítés 448, 515—516, 5161. 
L. még toborzás, véderőtörvény
javaslat.

hadseregellátás 33, 178.
hadügv (közös) 255, 361, 364, 452— 

453' 468, 489, 524, 532, 560, 635— 
636.

hadügyminisztérium (magyar) 19, 160, 
180," 220, 285, 464, 626, 628, 632. 
V. ö. Mészáros.

hadüzenet 255, 2551, 264, 364, 483, 
544.

Haefner, 1. Häfner.
Hajnik Pál (pesti rendőrfőnök) 60, 86, 

351.
hajózás 71, 80, 220, 269, 345, 4 3 7 - 

438, 469, 533, 583-584.
halálbüntetés 382, 395, 503, 556— 

562, 579—580, 584—589, 640.
Haller gróf 205.
Handelsverein, 1. Magyar Kereskedelmi 

Társulat.
Hanzséros József (hegvfalusi szám- 

tartó) 277—278.
harc császári csapatok ellen, 1. fegy

veres ellenállás.
Hartig gróf (államminiszter) 3481, 608.
Hartleben (bécsi könyvárus) 142.
Hartmann Móric (költő) 358.
határőrvidék 2, 29—30, 82, 197—198, 

610, 624—625, 628.
határőrvidéki katonaság 2, 30, 51, 624, 

631—632.
Hatvani-utca (Pest) 207, 272.
Hauer István (osztrák belügyi osztály

főnök) 62, 622, G73, 675.
Haug (Hauk) Lajos (bécsi forrad. új

ságíró) 348, 3485, 350.
hazaárulás, hazaáruló 92, 972, 176, 

1871, 319, 351, 422. 428, 435, 451. 
505 531 565

házkutatás’ 63, ‘i l l ,  123—125, 146, 
228—230, 232, 237, 253, 264—265, 
293-295, 337, 341.

Hazuka 249.
Haynau Gvula báró (tábornagy) 3485, 

395—397, 417—418, 4182, 5482, 
561, 561*, 5671, 5681, 579, 5792, 
580-584, 5841- 2. 585. 588—589 
5891, 5901, 5 9 3 -  594, 5 942, 598— 
599.

Häfner Lipót (bécsi lapszerkesztő) 66, 
66*, 99, 1011, 103, 106—108, 290,
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2901, 292, 299—301, 307, 343, 3485, 
358, 3585, 368, 472-473, 473\ 
536—538, 574-575.

Hänczelmann, 1. Henszlmann.
Heckenast-kiadóvállalat 273, 323.
Hecker (badeni képviselő) 113, 1135.
Hegyessy Péter (kir. ügyész) 124, 134, 

1371, 1971, 402.
Hegyfalu 74—75, 190, 210, 214, 233, 

266, 277—278, 280, 401, 430—431, 
541.

hegyfalvi levél 2551, 260, 264—266, 
272, 275, 279—281, 429, 489—490, 
415-416, 425, 472, 483, 483\ 
484-485, 490-492, 502, 543-544, 
546, 549, 555, 561, 597.

Heidelberger Deutsche Zeitung 248.
Heizerath Antal (bécsi forradalmár)

68.
Helfert: Winterfeldzug 1171.
helyőrségi templom (Budavár) 273.
helytartó, 1. királyi helytartó.
helytartótanács 609.
Henszlmann Imre (bécsi magy. min. 

fogalmazó) 245, 248—250, 293, 338, 
352

Herle (hadbíró) 282.
Herrmann József (osztrák bűnügyi 

tanácsos) 338.
Hermannstadt, 1. Nagyszeben.
Herrengasse (Bécs) 310.
Hess-gránátosok, 1. bécsi gránátosok.
Hetilap (pesti új6ág) 252.
Hetyey Vince (képviselő) 23, 54—57, 

346, 352, 540.
Hilsberger József (őrnagy) 448, 461, 

472, 488 , 495, 559.
Himmelpfortgasse (Bécs) 2744.
Hipssich (altábornagy) 140, 372, 413. 

417, 420, 437.
hírlapok 27, 44, 79, 88, 93, 109, 140, 

142, 1423, 146, 151, 153, 158, 181, 
189, 191, 199, 202, 207, 214, 220— 
221, 224, 229, 231, 239, 243, 260, 
303, 320, 335, 366—367, 369—370, 
378, 383, 385—386, 388, 390, 416, 
422, 429, 475, 484, 486—487, 4923, 
497, 522, 531, 534, 537, 539, 541, 
543-544, 548, 564, 569, 572,
597—598, 622—623, 6241. L. még 
bécsi sajtó, pesti sajtó.

hírlapelkobzás 207, 475.
hírlapi levelező 403, 406.
hivatalos lap, 1. Közlöny, Wiener Zei

tung.
hivatalnokok 41, 52, 54, 121, 208.

hivatalos nyelv 610, 615, 621, 627— 
628, 631.

Hochenadl (számvevőségi tanácsos) 
405.

Hochstrass, 1. öttevény.
Holier Károly (a bécsi Studenten

komitee alelnöke) 358, 3581, 36. ,̂ 
420, 535, 574.

Hofkriegsbuchhaltung, 1. hadi könyv-
vivőség.

Hofkriegsrat, 1. haditanács.
Holeczky Mihály 346.
Holzplatz (Pest) 586. 
honvédelem 21, 23, 54, 191, 448, 450— 

451, 630. L. még véderőtörvény
javaslat.

honvédelmi bizottmány 23, 43, 46, 
52 -55 , 60, 66, 74 -75 , 79-80 , 
973, 136, 1711, 186, 1861, 2062, 208, 
2082, 227—228, 232, 320, 346—347, 
349, 395.

honvédség, 1. magyar hadsereg. 
Horcziomsky 347.
Horetzkv Mihály 65.
Hornbostel (osztrák miniszter) 3, 72. 
horvát alkotmány 611, 613. 
horvát bán, 1. Jellachich. 
horvát báni méltóság 626—627. 
horvát hadsereg 3—4, 11, 33, 39, 46, 

74, 78, 161, 178, 190-191, 194, 
277, 279, 349, 360, 364, 463, 482— 
483, 522, 541—542, 618, 639. 

horvát határőrök 2, 616, 6161, 618, 
621.

horvát határőrvidék 626—627. 
Horváth (ezredes) 110.
Horváth (futár) 415, 487, 479, 536, 

538.
horvát hadügy 626—627.
Horváth Antal (szentgyörgyi birto

kos) 277.
Horváth-ház (Pest) 155, 228, 231, 

269, 272.
horvát hírlapok 622.
Horváth Jenő 3442, 4583.
Horváth József (Szentgyörgyi, hegy

falvi birtokos) 191, 233, 266, 277— 
280, 541.

Horváth Mihály 79, 1652, 168, 175, 
354. 4931.

Horváth S.: Graf L. Batthyány 46, 
751.

horvát-illyr párt 6182. 
horvát kívánságok 29—30, 214, 619, 

634, 636.
horvát követek (pozsonyi országgyű

lésen) 619, 627.
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horvát küldöttség (a királynál) 611, 
6112, 612, 625.

horvát lázadás 5, 8—11, 20, 28—29, 
50, 115, 167, 204, 311, 462, 5252, 
550, 611, 614, 616, 6161, 617, 621, 
634—635. V. ö. horvátok betörése. 

horvát magyarbarát párt 617, 6173, 
618, 6182.

horvát menekültek 249, 6 17, 6173. 
horvát munieipális jogok 610, 621. 
horvát milicia, 1. horvát sereg. 
horvát nyelv, 1. hivatalos nyelv. 
horvátok 2, 22, 4, 200, 311, 3492, 401, 

427, 522, 551, 596, 619, 624—625,
634.

horvátok betörése 17—19, 21, 27, 82, 
159—161, 163, 165, 167, 169, 188, 
196, 301, 330, 399, 427, 450, 456, 
470, 495, 502, 515, 521—522, 525,
635.

Horvátország 9, 21, 30, 33, 51, 82, 
113—114, 156, 160, 191, 197—198, 
214, 398, 506, 5322, 610-613, 617— 
621, 624, 626—629. 

horvát országgyűlés, 1. horvát tarto
mánygyűlés.

horvát osztályok magyar minisztériu
mokban 626—627.

horvát tábor 39, 76, 172, 177—179, 
280, 360, 401, 435, 495, 500, 533. 

horvát tartománygyűlés 462, 614— 
615, 619, 6194, 620-622, 624, 627, 
641.

horvát törvényhatóságok 234, 614, 
6143, 615, 627. 

horvát törvényszékek 627.
Hotel zur Goldenen Ente (Bécs) 68, 

68s.
Hotel zur Kaiserin von Österreich 

(Bécs) 272, 2724.
Hotel zum Bömischen Kaiser 132. 
Hotel zur Stadt Frankfurt (Bécs) 44, 

442, 654, 9 7 -  98, 981, 99-100, 
102-109, 132, 141, 182, 234, 259, 
283—284, 286—292, 299—300, 304, 
307—309, 313, 334, 3341, 339, 374, 
473, 499, 5352, 536.

Högyészy (a váltótörvényszék elnöke) 
401.

hölgyek a magyar forradalomban 132. 
Hrabovsky (hites tolmács) 73. 
Hrabovszky-gránátosok 69, 701, 299, 

353.
Hrabovszky János (altábornagy) 125— 

128, 189, 1894, 232, 235, 309, 392— 
393, 411, 4111- 2, 412—413, 428,

4392, 527, 5272, 577, 613-614, 
6142, 616, 6161, 617, 621-624, 6244.

Hugó Albert (valódi néven Schrott 
báró, a Pesther Zeitung volt szer
kesztője) 2001, 2223, 303, 3032 304, 
317—318, 3181, 319, 3191, 320—323, 
502, 527, 534, 551. 5512, 552, 5632, 
5634, 572.

Humorist (bécsi lap) 103.
Hunkár (főispán) 187, 485, 545.
Hunyady-honvédcsapat 320, 412, 527.
Hurbán 349.
huszárok 110, 389.
hűségeskü (újoncoké) 118, 191, 1911, 

192.

Idegenellenőrzés (Bécsben) 356—357. 
igazolóválasztmány (képviselőházé) 43. 

4852.
igazságügyminisztérium 19.
Ikervár 111, 116—117, 124—125,142, 

178—179, 181, 190, 214, 227, 232, 
234, 240, 266, 277—279, 308—309, 
422, 426, 429, 484, 534. 

ikervári plébános 191. 
illyr-belsőausztriai főparancsnokság 

384.
illyrek 26, 612—613, 622. V. ö. hor- 

vát-illyr párt.
Implacabile kereskedelmi hajó 344, 3442. 
indítvány (országgyűlési) 210. 
Industrie-Verein, 1. Iparvédegylet. 
Innerösterreich, 1. Belső-Ausztria. 
Innsbruck 2, 89, 113, 235, 305, 309— 

310, 343, 462, 5041, 550, 611, 614— 
615, 620, 623, 625-626, 641,
6412—3

integritás (magyar) 19, 36, 443, 448, 
454—455, 515, 522, 617, 621, 635. 

internálás 373— 374. 
interpelláció (képviselőházi) 38, 513, 

5133.
invalidusok 39. 
ipar (magyar) 628.
Iparvédegylet 124, 252, 441. 
iratok lefoglalása 123, 133, 146, 227— 

232, 236, 328— 329, 340— 341, 426, 
568—569, 582—583. L. még Bat
thyány Lajos gróf iratainak lefog
lalása.

írói honorárium 343. 
írókat Támogató Egylet 323.
Istóczy Antal (vasm. tiszti főügyész) 

278.'
Istóczy Ignác (vasm. segédesküdt) 279. 
István főherceg (nádor) 1—3, 5—7, 

9, 11, l l 3, 12, 14-15 , 151, 16-22,
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24—25, 27, 27\ 29, 31-35, 41, 74, 
83, 89, 97, 922, 121, 125—127, 148, 
150—156, 158—161, 163, 165— 
168, 170, 188, 193—194, 197—200, 
202, 204-205, 207-208, 210-213, 
217—218, 226, 228, 230, 235, 254— 
257, 259, 262, 267, 2672, 268, 283, 
302, 305, 310-312, 317, 325, 3 3 1 -  
332, 336-337, 339, 344, 354—356, 
363, 365, 380, 412, 419, 440—442, 

4421- 2, 443-445, 445\ 446, 448, 
452, 454, 4542, 455 —456, 4561, 457, 
4632, 465, 469, 4701, 488, 492,
4925, 493, 4932, 494, 501, 504,
5041, 505, 507—512, 514, 517—518, 
521-523, 5232, 524, 526, 533, 548, 
563—564, 5641, 565—566, 572— 
573, 575, 599, 603-609, 6092,
610—612, 614—615, 623—624,
640—641.

Itália, itáliai, 1. Olaszország, olasz.
Ivánka Zsigmond (képviselő) 23, 54, 

346, 540.

Jacobi (a frankfurti parlament tagja) 
342.

Jankovitz Mita (Demeter) 298, 345.
Jankovics László 123.
János főherceg (német, birodalmi kor

mányzó) 4, 13—14, 154, 156, 162, 
336, 462, 502, 504, 518, 520, 522, 
5232, 548, 599, 625—626, 641.

Jánosháza 178.
Janotych János, von Adlerstein (új

ságíró) 269, 2692, 270, 273—276, 
572.

Jassy 1161.
Jászay Pál (miniszterelnöki titkár) 2, 

22, 146, 2211, 225—228, 231—232, 
2322, 338, 476, 492s, 569.

Jazminsky, 1. Jazwinsky.
Jazwinsky Sándor (lengyel nemes) 358, 

358*, 368, 376-379, 536, 5362, 
575.

Jellachich József báró (horvát bán) 
2—4, 51, 8, l l 2, 17—23, 25—27, 
29—30, 32—33, 37—38, 40—43, 
441, 45—49, 52, 54, 58—59, 60*, 
662, 671, 70*, 71—72, 722, 73, 731, 
76—77, 81 86, 90, 903, 91, 93, 100, 
104, 107—108, 113, 115, 121, 125— 
127, 134-135, 138, 142, 154, 156,
158—160, 162, 164, 169, 172, 1721, 
174, 177—178, 178\ 180, 188, 190, 
192, 196—197, 214, 216, 235, 239— 
240, 254-255, 280-281, 290,
304-305, 307, 311, 336, 339, 343,

347, 349, 3492, 364, 366, 419, 422— 
423, 434-435, 450-451, 456, 462 
—463, 468, 488, 495, 505, 515, 
521—522, 524, 530, 543, 551, 564, 
566, 610—617, 6173, 618—626, 634 
—641, 6411- 3.

Jellachich betörése, 1. horvátok be
törése.

Jelűnek (bécsi újságíró) 86, 861. 351.
Jeszenák báró 5822.
jobbágyok 618.
Joanowitz György 345.
jóléti bizottságok (magyar) 552,
Josefstadt (Becs) 295.
Jósika Sámuel báró (volt erdélvi udv. 

kancellár) 242, 608, 636—637', 6371, 
638—639.

Jozipovich (túrmezei gróf) 6173.
Juridisch-politische Leseverein (Becs) 

63.

Kabinetiroda 29, 451, 6151, 625.
Kailer Károly (főhadnagy) 448. 461, 

472, 488, 495, 558.
Kaiser-Ebersdorf (bei Wien) 104.
Kaiserin von Österreich, 1. Hotel zur 

Kaiserin von Österreich.
Kaiser Nicolaus-huszárok, 1. Miklós- 

huszárok.
kalandorok 244. .
Kállav Ödön (képviselő) 104. 108; 

1892, 289.
kamara : magyar udvari 246. V. ö.

I f i n  ŕ  s f  n Y

kamarilla 100, 102, 107, 343, 351.
kancellária : erdélyi udvari 54, 146, 

350, 571.
magvar udvari 133, 146, 201, 2231 
231,' 244, 247, 268—269, 2 9 3 -  294 
305, 571, 609—611. 
osztrák állami 234, 283, 306, 361.

Kanizsa, 1. Nagykanizsa.
Kanzler (hadbíró) 561—562.
kapcsolt részek, 1. melléktartományok.
Kapronca 615.
Karacsay (ezredes) 436.
Karger (újépületi foglár) 5873.
karhatalom 177, 179, 189, 194—195, 

208, 311.
Karlstadt 615.
Károly-gránátosok 353.
Károlvi Gvörgyné grófné Zichy Karo

lina grófnő 124, 132, 1321- 2, 133, 
141, 179, 182, 187, 219, 224, 228, 
234—235, 259, 282—284, 288—291, 
301, 306, 308—309, 312, 314, 339, 
426, 535, 569.
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Károlyi István gróf 370, 3733, 383— 
384, 388— 389, 408—409, 418,
438—439.

Károly Lajos főherceg 114. 
kártérítés (forradalmi pusztításokért) 

242—243.
karzat (országgyűlési) 207.
Kaschau, 1. Kassa.
Kasinsky, 1. Kazinczy.
Kassa 248.
kaszárnyák 207, 271.
Kászonyi Dániel 65, 347. 
katonaállítási törvényjavaslat, 1. véd

erőtörvény javaslat.
katonai büntetőperrendtartás 527, 547, 

556, 561.
katonai feljebbviteli törvényszék, 1. 

bécsi katonai feljebbviteli és bün- 
tetőfőtörvényszék. 

katonai fogház, 1. Neugebäude. 
katonai határőrvidék, 1. határőrvidék. 
katonai provizórium, 1. provizórium. 
katonai raktár, 1. Zeughaus. 
katonai törvényjavaslat, 1. véderőtör

vényjavaslat.
katonatisztek, 1. magyar tisztek. 
kaució (szabadlábrahelyezésért) 131, 

134, 261. 
kávéház 269.
Kazinczy Gábor 187, 1872, 205—206. 
Kärntnerstrasse (Bécs) 70. 
Kärntnertor-Theater (Bécs) 44, 443. 
Kécskey Mihály 347. 
kegvelem, kegyelmi előterjesztés 397, 

419, 557, 562—563, 5631, 564,
5641, 565—567, 578, 589, 640. 

Kemény Dénes báró 20—21, 168. 
Kemény Zsigmond 205. 
kémjelentés, 1. titkosrendőrség. 
Kempen (altábornagy) 562, 580—582, 

585-586, 588-589, 5891, 590,
5901.

képviselőház (magyar) 16—17, 21, 211, 
31—33, 37—40, 42—46, 52, 74, 
76, 761, 80 -81 , 972, 101, 121, 
129—130, 134—136, 138, 141, 148, 
152-153, 155, 158, 165-166,
1681; 171—173, 1731- 2, 175—177, 
1771, 181, 185, 191, 1963, 202, 
204—205, 2051, 206—208, 2122, 
213, 220, 239, 304, 319, 321, 365, 
391, 423, 426, 447—448, 454, 

. 4542- 3, 455, 4551, 461, 464—465, 
467, 480, 4851—3, 486, 4861, 487, 
491, 513-514, 524, 527, 530-532, 
545, 552, 5643, 565. 

képviselőház elnöke, 1. Pázmándy.

képviselőházi határozat 152, 170,
173-174, 210\ 435, 454, 4543, 
505t 505\ 516, 545-546. 

képviselőházi küldöttség, 1. ország- 
gyűlési küldöttség. 

képviselői mentelmijog 185. 
képviselők (magyar) 45, 75, 97, 127, 

129, 149, 185, 187, 1871, 202, 
204—205, 2064, 207, 213, 250, 284, 
287, 319-320, 485, 4853, 486, 506, 
545—546, 548.

képviselőválasztás 43, 145, 177, 184, 
203, 255, 364, 368, 389, 416, 421— 
423, 425, 485, 489, 545, 561. 

kereskedelem 191, 255, 361, 364, 502, 
626-629.

kereskedelemügy (közös) 468. 489, 
524, 532, 560, 596. 

kereskedelemügyi miniszter 28. 
kereskedelemügyi minisztérium 19,1631. 
kerületi parancsnokok 397.
Keszthely 39.
kéziratok (őrzése a szerkesztőségek

ben) 403—404.
Khun (képviselő) 205. 
kiadatás, 1. politikai bűnösök kiada

tása.
kiegyezés : Ausztriával 26—27, 85,

135, 144, 149—150, 184, 308, 375— 
376, 461—465.
horvátokkal 3, 8—9, 18, 24—25, 30, 
32—33, 135, 156, 163—165, 168, 
172, 177—178, 210, 213—214, 230, 
335— 336, 398, 423, 461—463, 489, 
495, 502, 504, 523-524, 5241, 525, 
530, 546, 554, 560, 625—626, 628— 
629, 6291, 634, 637, 641. 

kincstár 242, 628—629. 
királyhűség, 1. legitimitás. 
királyi biztosok 43, 441, 49, 113, 

179-180, 238, 309, 316, 343, 350, 
422, 434, 454, 468, 502, 5052, 528, 
53.0, 553, 610-611, 613-614, 6143, 
617, 619—621, 623, 625, 637, 639— 
640. V. ö. Jellachich, Jósika, Lum- 
berg.

királyi család, 1. dinasztia. 
királyi fiskus 129, 240, 426. 
királyi helytartó 36—37, 77, 83, 831, 

126, 176, 180, 192. 217, 309, 316, 
330, 336, 344, 465, 528, 608, 611. 
L. még István főherceg, Majláth 
György.

királyi jogok, 1. felségjogok. 
királyi jogügyi igazgatóság 243. 
királyi szentesítés, 1. szentesítés.
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király személye körüli miniszter, 1.
Esterházy Pál, Récsey.

Kirchschlag 111. 
kirchschlagi sörfőzde 295.
Kiscell 190.
Kis-Endréd 247.
Kiss Károly (alezredes) 42. 
kivándorlás (Svájcba) 178—179, 183, 

288, 306, 313, 533—534, 542. 
kivégzés, 1. halálbüntetés. 
kiviteli tilalom 151, 206, 469, 533. 
Klauzál Gábor 7, 79, 126, 195, 195\ 

204, 212, 319, 320\ 458, 492.
Klein (alezredes) 70.
Kleinzell, 1. Kiscell. 
klubok, 1. bécsi, pesti klubok. 
Koburg-huszárok 51.
Kocsv Sándor (nyomdai faktor) 275— 

276, 572.
Koenig János (bécsi lakos) 105. 
Kollmann L. (a bécsi aula egyik 

tagja) 352, 3524, 353. ' .
Kollowrat gróf (állam- és konferencia

miniszter) 608, 610.
Komárom (város, vár) 38—39, 41, 65,

195, 219—220, 2201- - ’, 347, 582. 
Komárom megye 38.
komáromi főparancsnok, 1. Merz. 
Komitée, 1. honvédelmi bizottmány. 
Komorn, 1. Komárom. 
kommunista zavargások 152, 514. 
konferencia, 1. állami konferencia, báni 

konferencia.
Konstantin (selyemkereskedő) 348. 
konvent, 1. országgyűlés, képviselőház. 
konzervatívok 931, 242, 319—320, 

3201, 323, 441, 488, 490, 538, 6 3 4 -  
637.

Kónyi: Deák Ferenc beszédei 119. 
Kopetzky (kapitány, hadbíró) 333. 
Korczwinskv 66. 
kórházak 33.
kormányalakítás 17—22, 27, 29, 31— 

32, 34 -35 , 39 -44 , 451, 47 -48 , 
50-54, 72, 77, 82—83, 129, 164— 
168, 168\ 169—171, 179—181, 194, 
198, 200, 203—204, 212, 217—218, 
222, 283-285, 303, 307, 312, 317, 
339, 366—367, 422—423, 456, 470, 
493, 4932, 510—512, 534, 549, 
605 -608 , 636—637. 

kormánybiztosok 67, 671, 153, 19,0,
196, 213, 266, 396, 436, 541, 543, 
564.

kormánypárt 164, 325, 330. L. még 
Batthyány Lajos pártja. 

kormányformák 112, 115.

kormányszékek 663. L. még kancellá
ria, helytartótanács.

korona, 1. szent korona.
kortesek 184.
Kossalko (kir. ügyész) 124, 133,

135—136, 236, 570.
Kossuth Hírlapja 73—75, 78, 86, 2141, 

272—273, 275, 2751, 276, 343, 3513.
Kossuth Lajos 7, 71, 8, 16—17, 22— 

23, 26, 37, 40, 49 -5 0 , 58-59, 593, 
60, 62, 621, 632, 64, 67,78—80, 84, 
87, 89—90, 92—97, 109—116, 126, 
136, 142, 145, 151, 153, 155, 163, 
165—169, 171, 1712, 172—173,
1731, 175, 181—183, 185—186, 188, 
190, 192, 195—196, 1963, 199, 
202—205, 2051, 206, 2062-  3, 207— 
208, 208*, 209-210, 2101, 2 1 1 -  
212, 216—217, 220, 224, 229, 231— 
232, 234—235, 238—239, 253, 274, 
283, 295, 298—299, 301—304, 306, 
306\ 307—308, 311—312, 314,
317-319, 319\ 320-327, 343, 345, 
348, 351-352, 361, 398—399, 412, 
422, 426, 430, 436, 444, 4441- 3, 
446, 4462, 447\ 451, 4543, 4583 4, 
465, 469—470, 475—476, 486—487, 
489, 492—494, 4981, 504, 507—510, 
512-513, 5131, 514, 516, 524, 
526—527, 531—532, 534, 537—538, 
550, 552, 554, 5641, 565—567, 58S1, 
596, 610, 629—630, 634—635,
641—642.

Kossuth Lajosné 319.
• Kossuth-légió, 1. Hunyadi-csapat.
Kossuth-párt 57—58, 61, 63, 82—84, 

151, 165—167, 179, 185, 194—195, 
200, 202, 205, 208, 211, 228, 232, 
240, 242, 304—305, 321, 327, 4731, 
491, 512, 514, 553, 563, 565, 567. 
V. ö. forradalmi párt.

Kossuth-ügynökök 84, 1153, 206, 234, 
320, 327, 552.

Koszta László (bécsi magyar min. 
irodatiszt) 65, 346.

Kosztics Kristóf 65, 347.
Kováts Lajos (képviselő) 185, 1852, 

187, 2042, 205—206.
Kozma-nyomda 273, 275—276.
kölcsön (Magyarországnak) 17, 152, 

211, 217, 443, 443\ 508.
Künigmayer Károly (nyögéri plébános) 

214—215, 265—266, 279, 281, 286, 
390, 483, 4831, 484, 491, 543— 544.

Königsberg 342.
König von Ungarn, 1. Magyar Király.
könyvbehozatali engedély 248.

K áro ly i :  B a t th y á n y -p ü r  I I . 42
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Körös megye 614.
Körös (város) 615.
Kőszeg 73, 110—111, 122, 398-399. 
Kővár vidéke 632. 
követi utasítás, 1. utasítás. 
követküldési jog, 1./ külképviselet. 
követségek külföldre, 1. frankfurti ma

gyar követség, párizsi magyar követ. 
közbiztonság 617.
KÖzéps^olnok megye 632. 
közgazdasági egyletek 441. 
közhangulat, kö'zvéiménv 7, 37, 79, 

166, 212, 215, 219, 222, 265, 277— 
278, 307—308, 321, 351, 391, 403, 
422-423, 425, 437, 463—464, 484, 
491, 510, 519, 524-526, 530, 5301, 
541, 564-565, 586, 589, 591, 593— 
594, 620. 

közlegelők 628.
Közlönv (hivatalos lap) 21—2, 37, 97\ 

134, 1863 4, 1891, 205, 206\ 212\ 
2131, 2202, 229, 391, 426, 429, 432, 
4492, 4494, 4521, 4631, 4841, 485— 
486, 4921, 577, 6414. 

közös ügyek 13, 361, 364, 634. L. még 
hadügy, pénzügy, kereskedelemügy. 

központi vizsgálóbizottság, 1. bécsi, 
budai katonai központi vizsgáló
bizottság.

községek 212—213, 515. 
köztársaságpártiak 86, 1,03, 106, 109, 

112, 1135, 115, 147, 212, 237, 2991, 
342, 345, 399, 4731. 

közvélemény, 1. közhangulat.
Krapina 86.
Krassó 345. 
krassói zavargások 42.
Kraszna, megye 632.
Krausz báró (osztrák pénzügyminisz

ter) 3, 3151, 319, 382, 4Í9, 552, 
579.

kremsieri országgyűlés 1003.
Kreuz, 1. Körös.
Kreutzer Vilmos (katonai hivatalnok) 

99, 99\ 334, 571.
Kriegsrat, 1. haditanács.
Kroatien, 1. Horvátország.
Krumau (Csehország) 405.
Kubinvi (képviselő) 642.
Kudlich (osztrák képviselő) 61. 612. 
Kulmer Ferenc báró 93, 169, 214, 382, 

419, 579.
Kuranda (bécsi lapszerkesztő) 86 

863, 351.
Kuslan Károly báró O il2.
Kúthy Lajos (miniszterelnöki irat

tárnok) 155, 232, 2321- 2.

külellenség elleni hadisegély, 1. olasz 
segély.

külföldi lapok 248. 
külföldre költözés, 1. kivándorlás. 
külképviselet 3—15, 15', 63, 92, 147, 

158, 344, 348, 364, 449, 516-520. 
L. még frankfurti magyar követ
ség, párisi magyar követ. 

külügy (közös) 73, 626, 636. 
külügyminisztérium, 1. bécsi magyar 

minisztérium.

Lachnitz 111.
Laibach 353—354, 359, 363, 368— 

374, 376, 380, 382-383, 3831, 
384—387, 389, 392, 3922, 394, 407, 
409, 4091, 417-418, 420, 438,
575—577.

laibachi katonai parancsnokság 357, 
371, 373—374, 376, 408—411, 418. 

laibachi rondőrigazgatóság 386.
Lajos főherceg 70, 607.
Lajta 96.
Lamartine 350.
LamlK'rg Ferenc gróf (altábornagy, 

kir. biztos) 35, 35\ 36—37. 46, 
52, 57, 59, 62, 62\ 75 — 76 , 761- 2, 
77, 79, 81, 83 -84 , 90, 92, 101, 
107, 141—142, 154, 169—173, 1732,
174—180, 192, 195—196, 1963, 200, 
208, 230—231, 234, 238-239, 280, 
303, 3032, 305—306, 308—310, 316, 
321, 324, 327, 330, 336, 351, 360, 
367, 398, 401, 422—423, 427—428, 
4281, 430, 434, 4342, 435, 435\ 
463, 466—467, 485, 488, 494—495, 
502 504, 5044, 505, 5 2 8 -  531, 533, 
553, 564, 640.

Lamoriciére, Jurhuult de (francia tá 
bornok) 116, 116“.

Landsturm, 1. népfelkelés, osztrák nép- 
f6lk6lés.

Lang (kapitány) 383—384, 386.
Láng (pesti városkapitány) 189. 
lángi parasztok 142, 240. 
lap, 1. hírlap.
latin nyelv, 1. hivatalos nyelv.
Latour gróf (hadügyminiszter) 3—5, 

10, 43—44, 51, 57—62, 69—70. 
703, 71, 80, 87—88, 90—93, 96— 
97, 105, 110, 1101, 127, 154, 159, 
161, 194—195, 2201, 271, 282— 
283, 309, 333, 351, 398—401, 425— 
426, 430—431, 472, 480-481, 485, 
505, 522, 536, 538, 540, 563, 573, 
591—592, 597, 615—616, 618—619. 

Lausch Károly (szobapincér) 99—101,
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106, 287, 289—290, 292, 301, 334, 
473, 536, 538, 571.

Lázár gróf 216.
Lederer báró (táborszernagy) 2043. 
Ledru-Rollin 113, 1132, 116, 350. 
lefoglalt iratok, 1. iratok lefoglalása. 
legfelsőbb katonai törvényszék 409— 

410.
légió, 1. bécsi egyetemi légió. 
legitimitás 40, 85, 311, 551.
Leipzig, 1. Lipcse. 
lelkészek 632.
lembergi magyar bizottság 378. 
Lemlin-gőzcsónak 583. 
lengyelek 94, 111 — 112, 1121, 1425, 

244, 324.
Lengyelország 115, 342, 348. 
Leopoldstadt, 1. Lipótváros.
Leszcinsky (a bécsi nemzetőrség pa

rancsnoka) 350, 3501.
Leutschau, 1. Lőcse.
Leuzendorf Lajos (kapitány, vizs

gálóbíró) 2, 4—5, 22, 49,' 83, 87, 
96, 1062, 1221, 125, 131, 1322, 
144—146, 154, 162, 168, 170, 176, 
188, 201, 203, 218, 225, 232, 2331, 
242, 2422, 253—254, 2591, 261— 
262, 262-', 263-268, 285—286,
289-290, 292—293, 298, 301, 305, 
312, 316-317, 323, 329, 331, 333— 
339, 341, 355—360, 362, 369, 371 — 
372, 377, 379—382, 3821, 389— 
394, 407, 411, 413, 417-418, 420, 
428-429, 432, 436—439, 448, 4561, 
461, 472, 4781, 488, 4923, 495 , 501, 
506. 523’, 526, 532, 5421, 544, 
547, 5474— 557, 559, 561—562, 
5631, 566—568, 578, 581, 586. 

levelek lefoglalása, 1. elfogott levelek. 
levelezés 299, 357, 369—370, 376, 

388—389, 429. L. még posta. 
Lezinsky, I. Leszcinszky.
Libetbánya 250.
Lichtenstein Ferenc herceg (altábor

nagy) 583-585.
Liebethen, 1. Libetbánya.
Likaner-ezred 616, 618.
Lindner 346.
Linz 143.
Linz gőzhajó 583.
Lipcse 248.
Lipótváros (Bécs) 103, 108.
Loehner, 1. Löhner.
London 611, 3151, 345.
Lonovics (érsek) 117—118, 148. 
Loschitz (Ausztria) 3182.
Loserth Frigyes (kapitány) 285, 289—

290, 292, 301, 305, 312, 316, 323, 
402, 417, 498, 501. 

lotharingiai ház, 1. dinasztia. 
lovasság 39, 110—111, 117, 586. 
Lőcse 305, 318.
Löhner Lajos dr. (orvos, osztrák kép

viselő) 49, 60, 64, 88, z47—248, 
272, 298, 345. 

lövői összecsapás 278—279. 
Lubomirsky herceg 327.
Luftner (kapitány) 448, 461, 472, 488, 

495, 559.
Lukács Béla: Az 1848—49 i pénz

ügy' 443.
Luzsénszky (teljhatalmú kir. biztos) 

350.

Macskazene 2043, 320, 552.
Madarász László 40, 97, 974, 111, 

173, 179, 185—186, 1892, 203, 207, 
2071, 2084, 513. 

magyar államtanács 627. 
magyar bankjegyek, 1. bankjegykibo

csátás.
magyar diplomácia, 1. külképviselet. 
Magyar Gyáralapító Társaság 124. 
magyar haditanács 42. 
magyar haditörvénykezés 632. 
magyar hadsereg 3, 31, 8, 17, 20, 31 — 

33, 36—39, 41—42, 67, 671, 69, 
73-74 , 76, 761, 80, 95, 110, 112, 
118—119, 121, 125, 146, 152, 160— 
163, 167, 170, 1721, 173, 175, 187— 
188, 191, 195, 201—203, 205, 2051 
207, 216—217, 222—223, 228, 230, 
238, 266, 284, 298, 302, 311, 326— 
327, 348—351, 364—365, 425, 428,
430, 434 4342, 435—437, 439, 448,
4494, 450—452, 454—455. 468,
487—488, 494—496, 505, 514—516, 
516' 522, 526—527, 531, 532, 5323, 
538, 542, 550, 5793, 607— 608, 626, 
630—633.

magyar hadsereg főparancsnoka 121. 
magvar hadsereg szervezése 12, 155.

254, 447—449, 451-453, 489, 513
—516, 532, 595—596. 

magyar hadugyminkzérium 1631, 618. 
magyar hatóságok 38, 41—42, 121. 
magyar hírlapok 622. L. még pesti 

sajtó.
magyarizmus 89, 93, 504. 
magyar kamara, 1. kamara. 
magyar kancellária, 1. kancellária. 
Magyar Kereskedelmi Társulat 441. 
Magvar Királv (soproni szálló) 398, 

400, 414, 431, 479, 548.
42
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magyar korona, 1. szent korona. 
magyar korona országai, 1. mellék

tartományok.
magyar nemzet 536, 555, 561. 
magyar nyelv, 1. hivatalos nyelv. 
magyarországi hangulat, 1. közhangu

lat.
magyarországi császári csapatok, 1.

osztrák hadsereg. 
magyarosítás 3.
magyar pénzügyek 191—192, 255, 3151, 

314-315, 3Í9, 364, 443, 502, 552. 
magyar sorezredek 39, 82, 168, 205, 

2051, 526, 616, 631. 
magyar tábor 24, 271, 33, 35, 351, 

39, 44—45, 65«, 66—67, 69, 75— 
76, 80—81, 170—172, 179, 189, 
193-194, 207, 214, 216, 217, 230 
—231, 234, 239, 253, 280, 299,306, 
310, 321, 327, 345 , 347, 350, 428, 
434—435, 435\ 450, 452, 454,456, 
493, 530-531, 628. 

magyar tanács 635—637. 
magyar tengerpart, 1. Dalmácia. 
magyar testőrség 48, 54—55. 
magyar tisztek 11, 38—42, 45, 76, 

126, 173—175, 205, 208, 327, 350, 
428, 434—436, 488, 514, 530—531, 
538, 631.

magyar törvények 13, 15, 29. L. még 
márciusi törvények. 

magyar vezényszó, 1. vezényszó. 
Mahler György (bécsi lapszerkesztő) 

95, 951, 247]
Mahr J. (törvényszéki referens) 404, 

407.
Maier Jakab (bécsi törvényszéki ül

nök) 98-99 , 101-103, Í05. 
Mailand, 1. Milánó.
Majláth Antal gróf (volt. udv. kan

cellár) 117, 148—150,177, 187, 330, 
636.

Majláth Gvörgv (országbíró) 36, 621, 
76, 117-118, 1191, 148, 176, 179, 
1792, 180, 192, 261, 263—264, 309 
—310, 316, 336, 360, 367, 373, 
3751, 465, 528, 630, 633.

Majthényi (alezredes) 39, 219—220. 
Mandor István (alezredes) 559. 
Marchfeld, 1. Morvamező. 
márciusi forradalom (magyar) 5, 106, 

109, 137, 145, 243, 318-320, 324, 
328.

márciusi törvények 27, 78, 82, 92, 
129—130, 145, 196—197, 199—201, 
209, 214, 256, 302, 311, 325, 330, 
336, 354-356, 361, 440, 442, 442\

443, 456, 470—472, 487, 489—491. 
503, 506—507, 509, 511, 513,
519, 522, 524—525, 529, 547,
549—552, 554—555, 560, 609,
613, 617—619, 624, 627, 636 - 
637. V. ö. alkotmány.

márciusi törvények megváltoztatása 
461, 463—464, 524, 551-552,
637—638.

Március Tizenötödike (pesti lap) 207, 
2073.

Mária Anna királyné 634—635, 637, 
642.

Marioni Alajos (hadnagy) 448, 461, 
472, 488, 495, 558.

Markó Károly (festő) 347, 3471.
markotányos 385.
Márkus (ügyvéd) 426, 582.
Marschalkó Károly (udv. titkár) 132— 

133, 268-269, 569.
Marseille 642.
Martini Luigi (banktisztviselő) 347.
Martiniak 346.
Márton vásár 401.
Marziani (ezredes) 183.
Matauschek (tábornok) 398.
Mazzini 115.
Mayerbach József (hadnagy) 125.
Mayer Fidel 341.
Maverhoffer (belgrádi osztrák konzul) 

50.
März, 1. Merz.
Medem gróf (bécsi orosz követ) 399.
Mediero (kapitány) 388, 418.
megbízólevél (a frankfurti követeknek) 

517—518.
meghódolás 149—150, 261, 264, 375, 

380, 486, 506, 506\ 545, 563.
melléktartományok 27—29, 83, 115, 

344, 610, 613, 621.
Mentzinger báró 384, 386.
Mérai Móric (szerkesztő) 249.
mérnökök 127.
mérsékeltek 187, 545, 550. V. ö. kor

mánypárt.
Mertens lovag (vezérőrnagy) 274.
Merz (altábornagy, komáromi fő- 

parancsnok) 41, 219—220, 2202, 
307.

Messena Ferenc (esztergomi főügyész) 
298, 351.

Messenhauser (a bécsi nemzetőrség 
főparancsnoka) 67, 671, 68, 350, 
3502, 352, 500.

Mészáros Lázár (hadügyminiszter) 2, 
7, 19, 28, 168, 192, 205—206,
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220 282 325, 452, 615, 619, 628, 
631, 633.

Meszlényi Lajos (dunántúli kér. táb
lai ülnök) 235, 397-401, 417, 
472, 480, 4802, 487-488, 531,
536, 538, 540, 576.

Metternich 931, 98, 106, 490.
Mezőssy (politikai fogoly) 5873.
Mihály nagyherceg-huszárok 40.
Miklós-huszárok 119, 393, 404, 141, 

506.
Mikola Henrik (kapitány) 203, 232.
Milano 114.
Militär-Appellationsgericht, 1. bécsi 

katonai feljebbviteli és büntetőfű
törvényszék.

Militär-Zen tral-Untersuchungs- 
kommission, 1. bécsi, budai katonai 
központi vizsgálóbizottság.

Minister für die Beziehungen Un
garns zu Oesterreich 44.

miniszterelnökség 336—337.
miniszteri ellenjegyzés 1, 12, 16—17, 

28, 36, 43—44, 46—48, 53, 72, 
76, 762, 77, 83—84, 92, 135, 170,
175-177, 179—180, 188, 192— 
193, 226, 234, 255, 259, 283—
285, 306-307, 310, 316, 3 2 9 -
330, 360, 364, 366, 398, 422, 430, 
461, 465—468, 489, 502, 528—
532.

miniszteri felelősség 10, 13, 129,
150, 217—218, 355—356, 440,
442—443, 450, 453, 509, 511 —
513, 516, 529, 533, 565.

miniszteri rendeletek 134, 138, 148, 
159, 214-215, 254-255.

minisztérium (magyar) 2, 4, 6, 8— 
9, 11—12, 13-’, 14—15, 151, 16, 
18-20, 26—28, 30, 43, 46—47, 
60, 62—64, 653, 70, 79—80, 83 
87, 94, 112, 114, 126, 147, 156,
158, 163--166, 169, 179, 181,
186, 191, 194, 1 9 6 - 197, 201—
203, 206, 2 1 0 - 213, 217, 219—
220, 230, 238, 241, 245, 287,
311--312, 314, 323--325, 327,
329--330, 336--337, 340—346,
348--352, 355, 378, 422, 42"’, 442,
444, 446, 451, 453, 457, 461—
465, 470, 475—476, 487, 490, 493, 
500, 503, 507, 511, 517, 521—522, 
5232, 524, 532-533, 543, 547, 
551, 566, 597, 603-606, 6 0 9 -  
611, 613—617, 619, 624, 6244, 
6 2 5 - 626, 628—629, 6292, 6 3 1 -  
632, 634-637, 640-642.

minisztériumi irattárak 136, 222,
365, 548.

minisztertanács (magyar) 150—152, 
154—157, 159, 191, 202—205,
205\ 210, 214, 302, 311, 319, 
445—447, 460, 467, 469, 507- 
509, 513—514, 518, 524, 551— 
552, 628, 642.

minisztertanácsi jegyzőkönyvek 155, 
225, 229, 231, 548.

Mitschko (politikai ágens) 346.
Mixich Henrik (horvát politikus) 349, 

3492.
mobile Garde, 1. nemzetőrség, bécsi 

nemzetőrség.
Móga János (altábornagy) 32, 67, 671, 

73, 76, 172—173, 1733, 216, 231, 
350, 419, 428, 433—434, 4341, 435, 
4351, 436, 4392, 531, 542, 564\ 577.

Moldva 114, 116.
Molisch: Die Wiener Akad. Legion 270.
Molnár György (képviselő) 43.
monarchia 21, 26, 85, 88—91, 95—96, 

111—112, 114—115, 135—136,157, 
204, 238, 244, 255, 297, 310—311, 
324—325, 330, 341—342, 351, 355, 
361, 391, 440, 452, 454, 457, 459, 
464, 472, 475, 484—485, 504, 507, 
519, 524, 533, 539, 550—551, 553, 
555, 603, 618.

monarchiaellenes irány, 1. forradalmi 
párt.

Mons L. (politikai ügynök) 348.
Moravchik József (volt udvari kanc. 

tisztviselő) 268—269.
Moravchik Lajos (volt kanc. tiszt

viselő) 269.
morva 105.
Morvamező 308.
Morvaország 115.
Mödling 413.
Möring (osztrák képviselő) 517.
Muchmayer (bécsi magyar min. tiszt

viselő) 295.
munkások, 1. bécsi munkások.
Muntsch-Hotel (Bécs) 99, 992.
Murgu Euphim (országgy. képvi- 

viselő) 345, 3451.
Mühböck (ezredes) 372.
Münch-Bellinghausen (osztrák állam

miniszter) 608.
München 110, 140, 144, 241, 259 

301—303, 305.
müncheni demokrata-klub 61.
Myrk (politikai ágens?) 347.
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Nádor, I. lstcán főherceg. 
nádor-huszárok 51. 
nádori iroda 32, 227, 229. 
nádori irodaigazgató, 1. Stoffer. 
nádori levéltár 972, 229—230, 259, 

365, 548, 569.
nádori méltóság 31, 440,454,511,609. 
nádori teljhatalom 512, 603—604,

606—608.
nádor lemondása- 31—33, 35, 188,194, 

230—232.
'Nádasdy gróf (konferenciaminiszter) 

47—48, 481.
Nádossv Sándor (a magyar haditanács 

elnöke) 42, 189, 208, 2083.
Nagele (gráci törvénvszéki referens) 

407.
Nagy (politikai ágens) 346. 
Nagybecskerek 26. 
nagyhatalmi állás 92.
Nagv József (kapitány) 285, 289— 

290, 292, 301, 305, 312, 316, 323, 
379, 402, 417, 498, 501. 

Nagykanizsa 161, 522. 
nagynémet párt 76“. L. még német 

egység.
Nagyszeben 65, 346. 
napilapok, 1. pesti, bécsi sajtó, hír

lapok.
Napóleon (III.) 1132, 1165, 350. 
Nápoly 642.
Nationalgarde, 1. nemzetőrség. 
Nedelkovich (hadbíró) 372, 407, 418. 
negyvennyolcas törvények, 1. márciusi 

törvények.
Nemes Károly 347. 
német birodalmi gyűlés 1, 14, 864, 

1136, 158, 242 , 2422, 245 , 344_, 517. 
német birodalmi hadsereg 4, 327. 
német birodalmi képviselők 57, 100, 

105, 107, 109, 1471, 4582. 
német birodalmi kormány 15,151, 344. 
német birodalmi kormányzó, 1. János 

főherceg.
német birodalmi követség (Magyar- 

országra) 344.
német birodalom 1, 64, 641, 115, 1155, 

252, 298, 343, 457, 468, 517—518, 
596.

német császári korona 457, 518. 
németek 84, 86, 88— 89, 343, 345. 
Németh (Batthyány komornyikja) 354. 
Németkeresztúr 246.
Németország, 1. német birodalom. 
német radikálisok 342, 3582. 
német szövetség 158. 
német újságok 24.

nemzetgyűlés, 1. országgyűlés, német.
osztrák birodalmi gyűlés. 

nemzetiségek 72, 82, 84, 95, 464, 
503-504, 525, 637, 639. 

nemzetőrség 20, 39—40, 59, 59'\ 
74, 82, 122, 190, 195, 214-215, 
248, 266, 306, 312, 39.1, 413, 
416, 429, 482 , 4821, 488, 543. 

Nemzeti Kaszinó 141, 2072. V. ö.
Pesti Kaszinó.

Nemzeti Tanács 220.
Neograd, 1. Nógrád 250. 
nép 109.
Nép Barátjai Egylet (Bécs) 106.

:p felkelés (magyar) 18, 39, 42,
7 3 - 75, 82, 90, 93, 135--136,
138, 154., 159, 162, 178. 188,
254--255,' 278, 364, :374, 472,
482, 490, 502, 522, 541- -542,
546, 555, 561, 597.

népfelkelés szervezése 146, 171, 233, 
260, 265—266, 310, 348, 364,
368, 502, 521, 541.

népgyűlések 8, 311, 636.
néphangulat, népharag, 1. közhangu

lat.
népszerűség 164, 167, 204—205, 302, 

324, 352—353, 398, 486, 546, 552, 
636.

népsouverenitás 102, 104, 108, 342.
népuralom (Becs) 96.
népvezérek, 1. bécsi forradalmárok.
Neuenburg canton 58.
Neuer Markt (Bécs) 99.
Neugebäude, 1. Űjépület.
Neusiedel, 1. Nezsider.
Neustadt (hírlapíró) 86.
Neuwirth Ernő Adolf (lapszerkesztő) 

23, 56, 66, 84, 841, 85 -87 , 224, 
2244, 237, 2373, 249, 2491, 250, 
270, 299, 2992, 341, 346 , 3 5 0 -  
352, 472, 477, 4771“ », 539.

nevelési és egyházügyi minisztérium 
19.

névtelen feljelentés 246—248, 293, 
339, 569, 575.

New-York 614.
nedzsideri papírgyáros, 1. Theuer.
Niczkv Sándor (kormánybiztos) 60, 

278 —279, 398, 401, 427, 474.
Niederleis (Alsóausztria) 102 , 300.
Niökö, 1. Nyék.
Noll (hadi alszámvevő) 405.
Norvégia 13.
Noszlopy László (vasmegyei kerü

leti biztos) 277—279.
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Nowak (feljebbviteli törvényszéki ta 
nácsos) 381, 408.

Nógrád megye 250.
Nussdorf (Bécs mellett) 143, 247. 
Nyáry Pál (képviselő) 8, 4,0, 80, 

'158, 162, 175, 205-206, 210,
212, 212-, 514, 642.

Nyék 172-174.
Nyögér 279.
nyügéri plébános, 1. Königmayer. 
nyugalmazott tisztek 39, 41. 
nyugatmagyarországi megyék 414-’.

Obergericht, 1. bécsi katonai feljebb- 
viteli és büntető főtörvényszék. 

Oberste Gerichtshof, 1. legfelsőbb ka
tonai törvényszék.

Oberkommando der Armee, 1. oszt
rák hadsereg főparancsnoksága. 

Obrenovich Milosch (szerb fejedelem) 
344.

Odeonsaal-i gyűlések (Bécs) 109. 
Oedenburg, 1. Sopron.
Oesterreichische Llovd (bécsi lap) 

348, 348-, 351.
Ofen, 1. Buda.
októberi forradalom, 1. bécsi forrada

lom.
oláh ágens (Párizsban) 518, 5182. L. 

még Golesco.
oláh küldöttség (a királynál) 2. 
oláh nyelv 345.
oláhok, oláh kérdés 82. 157—158, 

208, 298, 345, 3451, 459, 4592, 460, 
518, 520.

Oláhország 114, 157, 4592. 
oláhországi forradalmi kormány 5182. 
Olaszfalu (Vas m.) 391, 421. 
olasz háború 20, 202, 204, 238, 

302, 326, 550—551, 596. 
olaszok, Olaszország 94—95, 114— 

115, 162, 191, 255, 311, 342, 
550.

olaszországi osztrák tartományok 
21, 618, 621.

olasz összeköttetések 111. 
olasz segély 201—204, 2042, 255, 

302, 311, 468, 4681, 550-551, 
553, 640—642. 

olasz szabadcsapatok 616.
Olgvav Lajos (képviselő) 42.
01 müt z 54, 82—83, 118—119, 226— 

227, 317 437—440, 488, 501,
532-, 557, 560, 562 , 5 6 7 -  568, 
578, 582, 589.

olmützi haditörvényszék 562. V. ö. 
haditörvényszék.

olmützi várparancsnokság 439—440, 
558, 560, 578, 580—581, 5811. 

Operationskanzlei (osztrák hadseregé) 
270.

Orczy Lajos (képviselő) 79, 187, 291. 
Ordódy Pál (a frankfurti követség tit

kára) l 1, 298—299, 2993, 349—350. 
Ordódy Sándor, 1. Erdődy. 
orosz cár 399. 
orosz követ, 1. Medem. 
oroszok 86.
Oroszország 157, 342, 344, 518. 
orosz—osztrák szerződés, 1. titkos 

szerződés.
orosz őrmester 346. 
orosz szövetség 102, 108.
Orosz (Oroszy) József (lapszerkesztő) 

23, 65, 346.
országgyűlés (magyar) 3, 8, 12, 14, 

16—20, 25, 32, '46, 50, 82 -83 , 85, 
89, 92— 93, 973, 114,117—119.1191, 
127, 136, 149, 158, 168, 185—188, 
189l- a, 192, 202—204, 204\ 206— 
207, 2074, 210, 217, 230, 234, 238— 
239, 249—250, 252, 255, 260, 306, 
308, 310—311, 317, 319, 3191, 321, 
324, 326, 350, 361, 363—365, 367— 
368, 389-391, 395, 399, 409, 416, 
421, 442, 453, 455-456, 460, 464, 
466, 472, 489, 490, 492-493, 502, 
504, 506, 512—513, 525, 5251, 526, 
529, 545-546, 550—555, 561, 564, 
577,597, 619—620, 626,634, 638— 
639, 641—642.

országgyűlés feloszlatása 8, 10, 36,43, 
441, 48—49, 76—77, 774, 82, 823, 
135, 138, 176, 180, 192, 281,309— 
310, 316, 330, 336, 360, 363, 390, 

1 395, 465—467, 485, 505, 528, 528*. 
országgyűlési határozat 7, 52, 149, 

158, 1583, 185, 1851, 186, 210, 428, 
428-’, 435, 447, 4471, 448—449,452 
—453, 456, 485, 492—493, 504, 
513—514, 516, 526, 530—532, 595. 

országgyűlési iratok 187, 189, 204— 
206. ‘

országgyűlési küldöttség: Bécsbe 6,6*, 
9, 9 \  58—59, 591, 90, 90\ 92, 98, 
100, 1003, 101 — 102, 104, 106—108, 
115, 1151, 223, 270-271, 284, 287 
—288, 290, 292, 326, 3261, 327, 
3341, 474, 553, 607, 634.

— — magyar táborba 76, 172—174, 
207, 434, 4342, 435, 4351, 531.

— — Windischgrätzhez 117—119, 
1191, 148—149, 177, 186, 228, 264, 
373, 486, 4861, 487, 506, 563.
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országgyűlési naplók 231. 
országgyűlési vita 154, 202, 204—205, 

210, 365, 452, 525, 525s. 
országháza 120.
országos biztos, 1. királyi biztos. 
országos bankár, 1. Wodianer Sámuel. 
ország védelmi! 39. 
orvosok 41.
Ostenburg (kapitány-hadbíró) 253. 
ostromállapot, 1. hadiállapot. 
osztrák alkotmány 109, 375,471, 489,

504, 547, 556. ' 
osztrák alkotmánypárt 842. 
osztrák államhitel 446, 513. 
osztrák baloldali ellenzék 61, 842, 272,

2733.
osztrák bankjegyek 90, 596. 
osztrák belügvminisztérium 53, 317, 

342—344, 348, 517, 520. 
osztrák birodalmi gyűlés 1,3—14, 

27, 49, 58, 60—61, 61a, 62—64, 
642- 3, 70, 70’, 71, 722, 73, 81, 842, 
863, 88, 90, 90*, 91, 911, 92—93, 
104, 106, 248—249, 271, 2723, 298, 
327, 499—500, 634. 

osztrák birodalmi pártok 58, 64, 72, 
84, 842.

osztrák büntetőtörvénykönyv 98, 102, 
104. V. ö. katonai büntetőperrend- 
tartás.

osztrák császárság 13. 
osztrák diplomácia 517. 
osztrákellenes intézkedések, 1. közös 

ügyek.
osztrák frankfurti követ, 1. frank

furti osztrák követ. 
osztrák hadsereg 10—11, 20, 26, 60— 

61, 70, 701, 71, 86, 90, 95-96,119, 
135, 146, 154,161, 187—188,190— 
191, 202—203, 219, 242, 2421, 251, 
255, 260, 270—271, 276, 286, 304, 
307—309, 351, 364, 399, 412, 415, 
429, 434, 454, 472, 479, 483, 487,
505, 535—536, 542, 545—546, 550, 
563-564, 606, 639.

osztrák hadsereg főhadiszállása, 1. fő
hadiszállás.

osztrák hadsereg főparancsnoksága 120, 
128, 133-134, 139, 148, 261—262, 
267, 282, 286, 297, 301, 312, 332, 
355— 356, 363, 384-385, 389, 396 
—397, 411, 417—418, 440, 520,560 
561, 568, 570—571, 575, 577, 583. 

osztrák hadügyminiszter, 1. Latour, 
Gyulay.

osztrák hadügyminisztérium 57, 70, 
125,161, 202—203, 213, 220,331 —

333, 355—357, 363, 381—382, 408 
—409, 411—412, 417—419, 437, 
580-581.

osztrák határ 67’—2, 216, 350, 428, 
435, 487, 542.

osztrák hírlapok, 1. bécsi sajtó. 
osztrák igazságügyminiszter 574. 
osztrák igazságügy minisztérium 358, 

573.
osztrák képviselők 27, 58, 61, 63, 234, 

247, 345, 500.
osztrák külügyminisztérium 15, 15‘, 

16, 29\ 335, 394, 573. 
osztrák liberálisok 863. 
osztrák miniszterelnökség 259—260, 

2601.
osztrák miniszterelnöki iratok 226. 
osztrák minisztérium 4—5, 9—10, 13, 

13‘, 14, 20, 27—28, 49—50, 59, 
63 -6 5 , 663, 87, 89 -90 , 92, 98, 
100, 107—108, 114, 116, 127, 136 
— 137, 141, 1631, 167, 178, 181, 
226, 243, 255, 259, 264, 295, 305, 
317, 322— 323, 327, 335, 341, 345, 
366, 374, 426, 445-446,457,459— 
460, 462—463, 467—470, 472, 477, 
483, 488—489, 494, 513, 518—519, 
523,5232, 524 -  525, 532-533,539. 
544, 553, 566, 574, 579, 592, 617, 
634, 641.

osztrák minisztériumok irattára 144, 
335, 572— 573.

osztrák minisztertanács 3, 12, 26,105, 
283, 354—356, 359, 376, 382, 394, 
418—419, 572, 575, 579, 579\ 591, 
639‘.

osztrák minisztertanácsi jegyzőköny
vek 3—5, 335, 337.

Osztrák Nemzeti Bank, 1. Wiener yia- 
tioml-Bank.

osztrák nép, osztrákok 72,81,90,104, 
108, 302, 550.

osztrák népfelkelés 109, 290, 349. 
osztrák nyugdíjasok 4. 
osztrák pénz 533.
osztrák pénzügyminiszter 3151, 339, 

440, 468, 5232, 533. 
osztrák radikálisok 612, 88, 91, 224’, 

298.
osztrák tartományok, 1. örökös tarto

mányok.
osztrák tisztek 38, 550. 
osztrák zászló 550.
Ottenbauer (kapitány-hadbíró) 338. 
Ottenburg (kapitány-hadbíró) 139,238, 

417, 498, 501.
Ottinger (tábornok) 205.
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Ottochaner 15. Grenz-Division 418. 
Ödenburg, 1. Sopron.
önállóság, 1. függetlenség.
öngyilkossági kísérlet 385, 590. 
önkéntesek (magyar) 20, 3M, 65, 527.

V. ö. magyar hadsereg. 
önvédelmi harc 40, 77, 193, 254, 521. 
örökös tartományok 1, 13, 89, 114— 

115, 157, 161," 191, 197, 199, 323,
342, 349, 522, 547, 550, 560, 573,
603—604, 610, 619. V. ö. Ausztria. 

Österreichische Allgemeine Zeitung 234. 
österreichische Kredit-Anstalt für 

Handel und Gewerbe 269 
összmonarchia 13, 15, 129, 326, 612, 

618. V. ö. monarchia. 
öttevény 500.

Páduai egyetem 248.
Pálffy József (a képviselőház alelnöke) 

79,' 176, 1761, 177, 195, 195-', 206. 
Palmerston 590—593.
Palota, 1. Várpalota.
Pándorf 216, 350—351, 436. 
pándorfi pap 216.
pándorfi tábor 215, 428. 435, 487, 

542.
pánszláv izgatok 41, 121. 
pánszlávizmus 41, 89, 121, 156, 518. 
Pap Dénes: Okmánytár 2 '—5, 49, 

671, 771, 83, 90, 213.
Pápa 424.
papírgyáros, 1. Theuer. 
papírpénz, 1. bankjegy. 
parasztlázadás (Magyarországon) 240. 
párbaj 174, 1741.
Párizs 673, 6 8 , 91, 112—113. 116, 

1163, 157—158, 264, 298, 2993, 
3181, 3485, 349 -  350, 518, 5182, 
640.

párizsi forradalom 490, 503. 
párizsi magyar követ 673, 157, 196, 

254, 345, 364, 449, 456, 458— 
460, 517—518, 555, 560, 596. L. 
még Teleki László. 

paritionális levelek 614, 6143. 
parlament, 1. országgyűlés. 
parlamentár 216.
Parndorf, 1. Pándorf. 
pártkassza 124.
Pascal Duprat 113, 1133, 116. 
Pászthory (kapitány) 139, 2191,

238.
Patay (képviselő) 175. 
patrióták, patriotizmus 41, 71, 85, 

166, 211, 324, 375, 403, 415, 565 
552.

Paziazzi (magy. udv. kanc. titkár) 
93, 931.

Pázmándy Dénes (a képviselőház el
nöke) 1, 14, 42—43. 46, 53, 72,
81, 1151, 146—:147, 1471, 1 5 5 -
158, 166, 171, 173, 175--176,
181, 185, 192, 196, 205, 216, 231,
234, 295, 308, 317, 343--344,
3441, 3484, 350, .436, 480, 516,
630, 633.

Pazmaneum (Bécs) 349.
Péchv (kir. kamarás) 352.
Pécs 39, 249.
Pécska 252, 498. 
pedagógia 252.
pénzbeli támogatás (Jellachichnak) 

3 - 4 .
pénzhamisítás 295, 63,0. 
pénzhiány 18, 211, 507—508. 
penzingi rendőrbiztosság 576. 
pénz lefoglalása 533, 596. 
pénznyomás 17.
pénz propagandára 89, 132, 219,

2 2 2 --223, 237, 247, 259, 265,
268, 271, 292, 296, 297 -298 ,
312, 315, 331, 338, 340, 345—
348, 352, 378, 399, 403, 469.
475--478, 4781, 481, 490, 497,
500, 502, 505, 5 3 6 - 537, 5 3 9 -
540, 546, 555, 561, 596—597. 

pénzügy (közös) 361, 468, 489, 524, 
532, 560, 627, 635—636. 

pénzügy (magyar) 509. 
pénzügyminiszter, 1. . Kossuth. 
pénzügyminisztérium 19, 23, 28, 1631, 

204, 325, 445—446. 
pénzügyi törvény, 1. bankjegykibocsáj- 

tás.
Perczel Móiic 40, 116, 174—175, 

189, 195, 290, 351, 435, 564. 
Perczel-szabadesapat 195, 1953. 
Persigny francia politikus 116, 1165. 
personal-unió 503.
Pest (város) 6 , 20, 38, 41, 45, 55, 

59—60, 62, 621, 64 -65 , 71, 75— 
76, 78-79 , 83, 93, 931, 101,
114-115, 119-121, 125, 1 2 7 -
128, 136, 141, 162—163 165,
1731, 174—179, 183—187, 189,
191, 194, 207-208, 213-214,
225, 228, 2292, 236 , 239, 246, 248, 
250, 252, 264, 267, 269, 271, 280, 
290, 296, 303, 306, 308, 310—
311, 314—315, 323, 339, 346,
348, 351, 398, 401, 415, 422—
423, 430, 447, 459, 466, 475, 484, 
500, 506, 515, 530-531, 536, 543,
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545, 551, 563, 5 8 0 -  581, 583,
585—586, 588—589, 593, 5 9 8 -  
599, 615, 638. L. még Budapest. 

Pest (megye) 248.
Pesther Dampfschiffahrtsburaux, 1. 

Gőzhajótársaság.
Pesther Zeitung 75\ 101, 107, 121, 

128, 200‘, 214—215 , 2152, 249, 
264—266, 269—270, 272—273.
276, 281, 303—304, 317—318,
3181, 320, 323, 389, 415, 425, 
427, 484, 492, 4922, 513, 520, 
526—527, 543—544, 548, 551,
5642, 5652, 586 -  587, 5874, 597. 

pesti egyetem archeológiái tanszéke 
248.

pestiek 422, 586, 589. 
pesti főhadiszállás 585. 
pesti gránátosok 18, 189, 320, 527. 
pesti haditörvényszék 582, 584, 586. 
pesti helyőrség 584—585.
Pesti Hírlap 703, 220, 432, 4631. 
pesti kaszinó 185—187. L. még 

Nemzeti Kaszivó.
pesti kerületi parancsnokság 582, 

584— 585.
pesti klubok 199, 206, 320, 552, 607. 
pesti központi vizsgálóbizottság, 1. 

budai katonai központi vizsgáló- 
bizottság.

pesti magisztrátus 127. 
pesti nép 207.
pesti országgyűlés. I. országgyűlés. 
pesti sajtó 75'," 122. 207, 475, 537. 

L. még Hetilap, Kossuth Hírlapja. 
Közlöny, Március Tizenötödike. Pesti 
Hírlap, Pesther Zeitung. V. ö. 
hírlapok.

pesti tanítóképzőintézet 252 
pesti Tudós Társaság. 1. Tudós Tár

saság.
pesti városparancsnokeág 584. 
Pétervárad 583. 
péterváradi katonai • kerület 30. 
péterváradi parancsnokság 411*. 
Peterwardein, 1. Pétervárad.
Petrovics (kát. feljebbviteli törvény

széki tanácsos) 381, 408. 
piarista-épület (Pest) 275.
Pichler Henrik 65. 347.
Pillér (őrnagy) 351.
Pillersdorf báró (osztrák miniszter) 

336, 366, 517, 5662.
Pillichsdorf (Ausztria) 227.
Pinkafeld, 1. Pinkafő.
Pinkafő 110—111.

Pipitz (államtanácsos) 4, 26, 451, 47, 
47>, 48, 93, 93*, 1631, 284. 

plakátok, 1. falragaszok.
Plank Gáspár (őrmester) 558.
Plante Bertrand (abbé) 585.
Platthy (államtanácsos) 245—246,293. 
Pludenz 349.
Podnistrzany (Galicia) 377.
Podolsky (cs. k. főbiztos) 286, 340, 

357.
Pokorný (alezredes) 411, 585. 
polgárháború 18, 26, 28, 30, 33, 37. 

242, 244, 504-505, 525-526, 594 
— 596, 598, 621, 638—639. 

polgári törvényszék 380. 
politikai ágensek 85, 92, 94, 268, 296, 

298, 306, 346, 348, 425, 596. 
politikai bűnösök kiadatása 242—244, 

358—359, 368, 574. 
politikai foglyok 369—372, 383, 3832, 

384-389, '394, 407—410,4101, 411, 
417—418, 437—439, 577—578. 

politikai menekültek 403, 406. V. ö. 
horvát menekültek.

politikai társaságok, 1. bécsi, pesti 
klubok.

Pollák József (hadnagy) 5851. 
Ponsonby (bécsi angol követ) 590— 

593, 5932.
Poosch (feljebbviteli törvényszéki ta

nácsos) 381, 408.
Pappenheim (feljebbviteli törvényszéki 

referens) 381, 408. 
porosz herceg-ezred, 1. Prinz ron 

Preussen-ezred. 
porosz király 1133. 
poroszok 102, 105, 107.
Pósfa (Vas m.) 278. 
posta 133, 139, 221, 269, 271, 280, 

288, 291, 349-350, 389, 403, 406 
535.

Potoczkv Ádám gróf 112—113, 327. 
Pozsega (város) 616.
Pozsega megye 614.
Pozsony (város) 65—66, 6 8 , 129,154, 

195,'247, 252, 331, 333, 347, 350, 
404, 411, 413, 417—418, 420, 428, 
432, 434, 437, 462, 500, 506, 560, 
564, 577—578.

pozsonyi kerületi parancsnokság 413 
417, 426, 428-429, 436, 438-439, 
578.

pozsonyi országgyűlés, 1. országgyűlés 
Pöck (vezérőrnagy) .559. 561, 567. 
Prága 20, 61\ 114. 
prágai kongresszus 89. 
prágai levelezők 8 6 .
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pragmatica sanctio 13, 26, 92, 100, 
104, 107—108, 156, 162, 197—198, 
204, 256, 325, 330, 343, 361, 4 5 6 -  
460, 476, 489, 491, 504, 5 1 7 -  520, 
547, 553, 556, 560, 603—604, 634. 

Praterstrasse (Becs) ÍOO2, 3002. 
prätorianusí gárda 326.
Prényi 8 .
Pressburg, 1. Pozsony.
Pressburger Zeitung 46, 1211, 128, 

5321, 5643.
Preussen-ezred, 1. Prinz von Prenssen- 

Prinz (Becs) 346.
Prinz von Preussen-ezred 125,189, 339. 
propaganda (Becsben) 22—24, 51, 55, 

57, 60-61 , 63—64, 6 6 , 89—90, 92, 
94, 219, 221, 237—238. 271, 312, 
597. L. még pénz propagandára. 

Protzka (Nyitra m.) 433. 
provizórium 83.
Prvmker 132—133. 
publicisták 13.
Puchner (tábornagy) 395.
Pulszky Ferenc (államtitkár) 22—25, 

48—57, 60—67, 671, 674, 6 8 , 71— 
73, 84, 841, 86—91, 9 3 -  94, 116, 
123, 141, 147, 168, 182—183, 1961, 
206, 219-, 221, 223—225, 227, 234, 
237, 239, 245, 247—250, 2511, 253, 
259, 265, 269, 274, 283-284, 288, 
291—292, 294—295, 297—299,303, 
306, 3061, 307-308, 312, 314-315, 
318, 321—322, 324, 327, 336, 338, 
3381, 339—350, 352, 397—399,401, 
423-426, 4582, 472, 474—477,481, 
487, 490, 4981, 500—501, 517, 519, 
527, 534-540, 5403, 546, 553, 555, 
560, 570, 592, 596—597, 625, 641. 

pusztítás (birtokoké) 190.

Raab, 1. Győr.
Tf.aaz (kapitány) 372. 
rácok, 1 . szerbek.
Radetzky (tábornagy) 2 , 1 0 (1, 104, 

107-108, 624, 6244, 641.
Radikale, 1. Der Radikale.
Radikális Kör 441. 
radikálisok 203, 223, 283, 490. L. 

még forradalmi párt, ellenzék, né
met, osztrák radikálisok. 

radikális sajtó, 1 .  bécsi, pesti sajtó. 
Radinszky (udv. vésnök) 295. 
Radowit.z (porosz tábornok, képviselő) 

111, 113, 1134, 114, 1143, 115-116. 
rágalmak (Batthyányról) 75, 78—79,

208, 216, 266, 280, 379-380, 491, 
543.

Ragályi Ferdinánd (képviselő) 55—57, 
352; 540.

Ragatz-fürdő 359, 361.
Raissik, 1. Reissig. 
rakéták 296.
Ransonnet báró (az osztrák miniszter- 

tanács jegvzője) 329, 336—337, 362, 
394, 576. '

Rausch (bécsi forradalmár) 57. 
reakció 62, 703, 84, 109, 198, 343, 

460, 491, 636.
Récsev Ádáin báró (táborszernagy) 

43—44, 451, 46—47, 47\ 48, 52— 
53, 72, 72®, 77, 83, 92—93, 177, 
180—182, 193, 259, 282, 284, 284\ 
285 , 288,294, 305—307, 330,336— 
337, 339, 349, 360, 398, 461, 468, 
474, 500, 502, 528—530, 534, 538, 
540, 549, 5493, 571.

Redoute-épület (Pest) 228.
Reichardt. (őrnagy) 119—120, 599. 
Reichstag, 1. német, osztrák birodalmi 

gyűlés.
Reinelt W. (őrmester) 557.
Reiner dr. (a bécsi aula tagja) 69, 71, 

71\ 1422.
Reissig Alajos (kormánybiztos) 73, 

104, 108, 121.
Reiter (osztrák képviselő) 344. 
Reitschule (Béce) 91. 
rekuperációs háború (a porta ellen) 

114.
rendek (magyar) 25, 603—604. 
rendkívüli hatalom, 1. teljhatalom. 
rendőrfőnök, 1. Madarász László. 
rendőrség (osztrák) 259, 569. L. még 

titkos rendőrség. 
rendőrügynök 1 1 1 .
Renn lovag (osztrák hadügvm. taná

csos) 381—382, 408.
Renner (Bécs) 346.
Renngasse (Bécs) 269. 
ropartitio (újoncoké) 447. 
republikánusok, 1 . köztársaságiak. 
részvények 124.
Rétsey, 1. Récsey.
Ribatsch 100, 102, 105, 107.
Ricci (bécsi kát. vizsgálóbizottsági 

aktuárius) 417, 498, 501. 
Richter-gránátoszászlóalj 59, 91. 
Rischanik (hadikönyvvivő) 405. 
Rohonczy Ignác (cs. k. biztos) 1111, 

389—391, 414, 4142, 420—421,
424—427, 429, 432—433, 4392, 5441.
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577, 5793, 582.
Róma 642.
római forradalom 115“.
római sáncok 2 0 .
Rosenfeld (udv. tanácsos) 603.
Rossauerkaserne (Bécs) 410, 5811.
Rottenbiller (pesti polgármester) 127—- 

128.
Rousseau (császári tábornok) 120, 

229, 2292.
rögtönítélőbíráskodás 39, 41, 121, 162, 

640. V. ö. statárium.
Römischer Kaiser, 1. Hotel zum Rö

mischen Kaiser.
röpiratok 972, 347.
Rössler (ny. kapitány) 131, 154, 162, 

188, 201, 209, 218, 225.
Rudnyánszky Kálmán 245, 247, 248, 

293, 347.
rutének 1425, 3487.

Saatz (Csehország) 60.
sajtó 198, 207, 319, 476, 552. L. még 

bécsi sajtó, pesti sajtó, hírlapok.
sajtóper 475.
sajtótörvény, sajtótörvényszék 359, 

403, 574—575.
Salzburg 302, 341, 641.
sáncmunka 395.
Sándor-huszárok 163, 174.
St. Johann (Stájerország) 111.
St. Thomas, 1. Szenttamás.
Sapieha herceg 327—328, 339.
Sapieha hercegné 328.
Sartori Dominico (őrmester) 448, 461, 

472, 488, 495, 558.
Sárvár 111, 117, 373, 3733.
sárvári kerület 277, 4161, 421—422, 

506, 545, 597.
Sauer (kapitány) 2701, 334, 420.
Schaffgotsch gróf (őrnagy) 110, 426.
Schenkenstrasse (Bécs) 3Ó9.
Scherzer (bécsi vendéglős) 91.
Schl. d. do. Wien (bécsi cikkíró 

jegye) 274, 276, 392, 402—403, 
405—407.

Schmerling lovag (osztrák igazságügy- 
miniszter) 344, 419, 579, 591, 594, 
5942.

Schmidt (bécsi nyomdász) 268, 346— 
347.

Schmidt Konrád (képviselő) 414, 464, 
525, 5253.

Schmutzer (főporkoláb) 383—384, 
387

Schönbrum 115», 134, 138, 158, 161, 
3261, 579.

Schriftsteller-Unterstützungsverein,
1. Írókat Támogató Egylet.

Schrott Hugó báró, 1. Hugó Albert.
Schuhmacher 63.
Schulheim Hyazinth (lapszerkesztő) 

402—404, 407, 576.
Schuselka Ferenc (osztrák képviselő) 

84, 842, 8 6 , 8 8 , 91—92, 94, 297, 
351—352.

Schutz-Verein, 1. Iparvédegylet.
Schütte Antal dr. (bécsi forradalmár) 

61, 94, 106.
Schütz (bécsi magv. min. tisztviselő) 

295
Schwanda (tót felkelő) 349.
Schwarzenberg Félix herceg (osztrák

miniszterelnök) 732, 117, 119, 136,
144, 1471, 192, 1921, 226--227,
241--242, 2522, !253—254, 259J,
316--317, 328, 335-336 ., 362, 382,
394. 419, 526, 532, 541, 5482, 557,
5681, 569, 572, 579, 589, 593,
5932, 598-599.

Schwarzenberg-minisztérium, 1. osztrák 
minisztérium.

Schwarzer (osztrák képviselő) 3, 8 8 . 
8 8 1, 271.

schwechati tábor 295.
schwechati ütközet 6 8 , 185.
Schweiz, 1. Svájc.
Schweizerhof (a bécsi Burgban) 329.
Schwender (bécsi mulató) 2702.
Schweiz (törvényszéki gyakornok) 99, 

101 — 103, 105.
Scollé, 1. Scotti.
Scotti báró (kapitány) 282, 427.
Sebenico 65, 347.
Secuba József (ezredes) 448, 461, 472, 

488, 495.
segélycsapatok az olasz háborúhoz, 1. 

olasz segély.
Seiz Keresztély János dr. (szerkesztő) 

269, 276, 572.
Sember, 1. Secuba.
separatistikus törekvések, Separatis

mus, 1 .  elszakadás a monarchiától.
Sezniczky (kapitány) 372.
Siebenbürgen, 1. Erdély.
Simmering 350.
Simon Henrik (író, német képviselő) 

113, 342, 3422.
Simon László (soproni alispán) 398, 

401, 406, 424.
Sinnersdorf 111.
siralomház 354.
Slatky (hadbíró kapitány) 424, 427, 

431.
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Slobodniak horvát szabadcsapatok 618. 
Smereker (osztrák képviselő) 272. 
Smolka 704.
socialista, 1. szocializmus. 
sókereskedelem (magyar) 628.
Somer 347.
Somogy megye 38, 42.
Somogyi képviselő 206.
Sontag, 1. Sontagh.
Sopron (város) 65, 71—72, 77, 179, 

181, 216, 233-235, 277, 279, 285, 
288, 309—310, 313, 347, 356, 362, 
368, 389—390, 3971, 398, 401, 414— 
415, 420—422, 424, 427, 429—432, 
474, 479 -480 , 484, 534— 536, 538, 
544, 596-597.

Sopron (megye) 38, 368, 390. 
soproniak 397, 3971. 
soproni katonai kerület 265. 
soproni katonai vizsgálóbíró 389, 391. 
soproni kerületi parancsnokság 277, 

279, 285-286, 389-.391, 420, 424, 
427—432, 575, 577. 

soproni megyeháza 424, 474. 
soproni szálló, 1. Magyar Király. 
soproni ügyvéd 295. 
sopronmegyei alispán, 1. Simon. 
sopronmegyei népfölkelés 233. 
sorkatonaság, 1. magyar hadsereg. 
sorkatonaság átlépése a honvédségbe 

125—126, 135—136, 139, 168—169, 
188—189, 1891, 1893, 255, 302, 320, 
326, 339, 364—366 , 393, 411—412, 
436, 502, 522, 526—527, 550. 

sorozás 42, 448—450, 633. 
souverenitas, 1. népsouverenitás. 
Spalato 65, 347.
Speiz (hadbíró) 402.
Spicci (olasz politikus) 115. 
Sperlgasthof (Bécs) 91, 271, 2712. 
Spiegelgasse (Bécs) 223.
Splényi Lajos (huszártiszt) 115. 
Staatskanzlei, 1. kancellária. 
Staatskonferenz, 1. állami konferencia. 
Staatsrat, 1. államtanács. 
Stabsstockhaus (Bécs) 377.
Stadt Frankfurt, 1. Hotel zur Stadt 

Frankfurt.
Stájerország 80, 111, 441, 506.
Stampe Hungária 295.
Starv János (törvényszéki ülnök) 404, 

407, 410.
statárium 154, 159, 254, 364, 521— 

522, 617, 640.
Steinamanger, 1. Szombathely.
Steier L.: Havnau és Paskievics 242. 
Steier L .: Görgei és Kossuth 5232.

Steiermark, 1. Stájerország.
Stiperger Bernét (bécsi szállótulajdo

nos) 97, 98 -99 , 99\ 102, 104, 
106, 286—289, 334, 571. 

Stixneusiedel 216, 436.
Stoffer József (udv. tanácsos, nádori 

irodaigazgató) 31—32, 155, 194, 
231, 227—228, 569.

Strobach (az osztrák képviselőház el
nöke) 92.

Strotha Adolf (porosz tábornok, had
ügyminiszter) 116, 1166. 

stry-i kerület 377.
Studenten-Courier (bécsi lap) 58. 
Studentenkomitee (Bécs) 106, 2701, 

298—299, 352—353, 358, 3581- 3. 
Stuhlweissenberg, 1. Székesf ehért ár. 
Stuhlweissenburger Komitat, 1. Fejér 

megye.
Stúr 349.
Stuwer (fegyvergyáros) 296. 
subsidium 326.
Sukoró 172, 174. 
sukorói tábor 434, 494. 
sukorói templom 434—435.
Svájc 115, 115®, 239, 321, 342, 533— 

534.
Svédország 13.

Szabadcsapatok 18, 59, 195, 213, 616, 
619.

szabadlvíi párt, 1. osztrák liberálisok. 
szabadlábonvédekezés (Batthyányé) 

131, 133—134, 137—138, 150, 203, 
209, 254, 261—263, 273—275: 

szabadság (magyar) 27, 28, 36, 90— 
91, 118, 399, 504.

Szabó (győri alispán) 347.
Szala, 1. Zala.
Szalay (nádori titkár) 230.
Szalay L á sz ló i,!1, 2,13—15,151, 16, 

111, 113, 115, 1154, 116, 147, 156— 
157, 189, 2993, 317, 336, 342—343, 
344, 344‘, 449, 4571 4581, 488, 460, 
516-517, 5171 ä, 518. L. még 
frankfurti magyar kö\etség.

Szalpek (képviselő) 234, 308, 314, 348, 
3484.

Szántó (Abaúj m.) 231.
Szapáry Antal gróf (képviselő) 174— 

176,'187, 205.
Szárd (Erdély) 282. 
szárd király 640. 
szárd királyság 1153.
Szarka (vasmegyei alispán) 116.
Szarvassy 8 6 .
szász kormány 358, 574.
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szászok (magyarországi) 2 , 82. 
Szászország 368.
szavazás (haditörvényszéken) 557. 
Szeberényi Lajos 343.
Széchenyi István gróf 7, 62, 185-, 204, 

252, 325, 490, 552, 641.
Széchenyi Pál gróf 286, 413—417, 

420, 472, 479, 4792- 3, 487, 536— 
538, 577, 589-590.

Szécsény (Nógrád m.) 250, 496. 
Szeged 313.
Szegény Legények (ellenzéki klub) 607, 

6071, 608. 
székelvek 610.
Székesfehérvár 32, 39, 52, 178, 422— 

423.
szellemi proletariátus 58.
Széli József (vasm. kormánvbiztos) 

73, 232.
szélsőbal, 1. forradalmi párt.
Szemere Bertalan (belügyminiszter) 2, 

7, 71, 16-18 , 52, 75\ 1471. 1961- 2, 
204, 208, 2081, 220, 325, 344, 
4583- 4, 517, 552, 566, 613, 6133, 
614-615, 6291.

Szennor Vilmos (törvényszéki tol
mács) 432, 4921, 577. 

szentesítés 5, 11—12, 18, 20, 134,138, 
148, 150, 152, 155, 157, 163-164, 
209—210, 327, 440, 444—445,
4 4 5 2 , 446—447, 4471, 449—453,
456, 471, 489, 503, 507, 513-516, 
546, 554, 560, 595, 629, 6292, 630 
635.

Szentgyörgv (Vas m.) 277, 279, 401. 
Szentiványi 242.
Szenkirályi Móric 20—21, 80, 167, 

170—171, 493.
szentkorona 13—14, 30, 114, 218, 

603—604, 611, 635, 637. 
Szenttamás 20, 26.
szeparatisztikus törekvések, 1. elszaka

dás a monarchiától. 
szerbek lázadása 8 , 10, 20, 26—27, 

164—165, 167, 200, 450, 456, 612. 
szerb határőrök 624. 
szerb kormány 460.
Szerbia 8 6 , 164, 191, 344, 460, 519. 
Szeredy (politikai ágens) 348.
Szerem megye 614. 
szerezsánok 190. 
színház 231, 283.
Szirmav Pál (képviselő) 23, 52, 55— 

57, 65, 654, 85, 103—104, 108, 141, 
239, 289, 292, 3003, 303— 304, 339— 
340, 346—347, 352, 539. 

szláv mozgalmak 41, 84, 89, 114, 342,

612. L. még pánszlávizmus, hon-á
tok. szerbek lázadása.

Szlavónia 82, 113—114, 616-618.
V. ö. Horvátország. 

szlavóniaiak 618. 
szlavón és horvát megyék 309. 
szocialisták 109, 113“, 1162, 1163. 
Szolnok 306, 4853. 
szolnoki vasút 149.
Szombathely 73—74, 111, 116, 121— 

122, 276, 278—279, 391. 421, 425. 
szombathelyi kereskedő 1 1 1 1, 
szombathelyi ügyvéd 425—426. 
ázontágh Pál (bécsi magy. min. fogal

mazó) 245, 250, 2501, 251, 2511, 
252, 2522, 293, 338, 345—347,
353, 496—498, 501, 536, 5362,
578.

Szőgyény László (volt magyar alkan- 
cellár) 972, 178, 229, 242, 605, 
607—609.

szökevények büntetése 526. 
szöktetési terv (Batthyány számára) 

373, 3733.
szövetség (idegen hatalmakkal) 1 1 1 , 

135 138, 154, 156, 456, 468, 489, 
50l’, 516, 546, 554. 

szerződés (a német birodalommal) 1 , 
14, 64, 89, 162.

Tábor, 1. magyar, horvát tábor.
Tabor (a bécsi Lipótváros külső része) 

60, 91.
Taborbrücke (Bécs) 309.
Tallinn 436. 
tanítók 632.
társulatok, 1. közgazdasági egyletek. 
Tásler Mihály (szentgyörgyi lelkész) 

277, 279.
Tauber József (ezredes) 559.
Tauscnau Károlv dr. (bécsi hírlapíró) 

57, 60 -61 , 61\ 62, 69, 703, 95, 
97—108, 1101, 220, 247, 271—272, 
287, 316, 334, 349.

Taxamt, 1. bécsi magyar minisztérium. 
Telckv Ádám gróf (ezredes) 39, 160. 
Teleky László gróf (párizsi magyar 

követ) 67, 673, 113, 116, 154, 157— 
158, 2993, 315, 345, 350, 366, 419, 
449, 459, 501, 517, 519—520, 640. 
L. még párizsi magyar követ. 

teljhatalom: a nádornak 7, 8 , 11—12, 
325, 445 4451, 454, 504, 5041, 505, 
511, 566, 610.
főhadparancsnoknak 118, 397. L. még 
Ilaynau, Jellachich, Windischgrütz.
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teljhatalmú királyi biztos, 1. királyi 
biztos.

Temes folyó 96.
tengeri 'só, 1. sókereskedelem.
tengerpart, 1. Dalmácia.
Térey (miniszt. fogalmazó) 52, 154, 

232, 540. 
térkép 67, 74.
terrorizmus 185, 187, 242 , 298, 311, 

563, 618.
Tersztyánszky Károly (álnéven Terzky, 

bécsi lapszerkesztő) 268, 2682. 
Terzky, 1. Tersztyánszky. 
testi fenyítés 633. 
testőrgárda (magyar) 296.
Tétény 175, 401.
Thausenau, 1. Tausenau.
Theodorovich (osztrák tábornok) 73— 

74, 122, 278, 427.
Theresianische peinliche Gerichtsord

nung, 1. katonai büntetőperrendtar
tás.

Theresien-Zimmer (a magyar kancellá
ria épületében) 294.

Theuer G. H. (nezsideri papírgváros) 
295.

Thiers 350.
Thim József dr. 4601.
Thinnfeld (osztrák miniszter) 419,

579.
Thoma (politikai biztos) 348.
Thun (osztrák miniszter) 579. 
Thun-Hohenstein (müncheni osztrák 

követ) 238, 241, 305, 317, 337. 
Thunes Adolf (bécsi forradalmár) 420, 

536.
Thurszky, 1. Tursky.
Ticino 96.
Tillenberg (bécsi forradalmár) 271. 
Timoni (jassy-i osztrák főkonzul) 116, 

1161.
Tisza folyó 26.
tisztikar, 1. magyar, osztrák tisztek. 
tiszti reverzális 472, 482, 502, 542, 

598.
titkos jelentések 259, 391. 
titkos rendőrség 132, 145, 203, 208, 

268, 2681.
titkos szerződés (Ausztria és Orosz

ország között) 344. 
titkos utasítás (Jellachichnak) 612. 
toborzás 20, 38—39, 59, 65, 6 8 , 82, 

152, 154—155, 189s, 191, 195, 195s, 
206, 210, 212—213, 223, 339, 348, 
3481, 440, 447, 447-‘, 448-449, 
4494, 514-516, 516\ 516s, 633. 

Tocqueville (francia tudós) 1164.

tolmács, 1. Szenuor.
Tolna inegye 39.
tolnai tanítóképzőintézet 252.
Tóni grófné, 1. Batthyány Lajosné. 
Toponar (Somogy megye) 421. 
tót felkelővezérek 349.
Töltényi Miklós (ügvvéd, író) 24, 6 6 , 

6 6 3, 298—299, 343. 
tömegek 112, 324.
Tömörd 279.
Törökország, török udvar 114, 157, 

344, 517-518.
törvények, 1. márciusi törvények. 
törvényhatóságok 42, 48, 113, 343, 

449, 515, 516“, 632—633. L. még 
vármegyék.

törvényhozás, 1. képviselőhöz, ország
gyűlés.

törvényjavaslat 603—604. L. még 
bankjegykibocsátás, kiegyezés a hor- 
rát okkal, véderőtörvényjavaslat. 

törvényszentesítés, 1. szentesítés. 
Trampusch (német képviselő) 358, 

358'-, 368, 420, 535.
Trattner (ezredes) 120, 122—124,

133—134, 139, 143—144, 225, 227, 
233, 237, 261v-262, 264—266, 570. 

Trebinje 347.
Trefort 141.
Trieszt 65, 347. 
trónbeszéd 2 0 2 .
Trost Mihálv (bécsi törvénvszéki ül

nök) 98—99, 102—103, 105.
Tudós Társaság (Pest) 246. 
tulajdonjog 205.
Tulok Zsigmond (vasm. segédszolga- 

bíró) 278.
Turin 91.
túrmezei kerület 618, 6182. 
turopolvai, 1. túrmezei.
Tursky-ezred 17, 38— 39, 383.
Turskv lovag (altábornagv) 371, 381— 

382', 4 0 7 -  408, 411, 581. 
tüzérség 4.
Tyroler Bothe (hivatalos lap) 2, 2S.

Udvar, 1. bécsi udvar. 
udvari kancellária, 1. kancellária. 
Újépület (Pest) 38, 354, 585—586. 
Ujházy 213, 2132.
újoncozás 42, 168, 191, 1911, 212, 

212'-, 213, 326, 361, 364—365, 440, 
447—448, 489, 501, 513—514, 516, 
5164, 546, 553-555, 560, 595-596. 
L. még toborzás, véderőtörvényja
vaslat.
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újságírók 253, 487. L. még bécsi, pesti 
sajtó, hírlapi levelező.

Ullman-ház (Pest) 206, 2064.
Ullmann László 73.
Ungarische Komitee in Lemberg, 1.

lembergi magyar bizottság. 
Ungarische Zustände (Hugó A. 

könyve) 323.
Ungarn und Deutschland (bécsi lap) 

343.
Ungváry György (tábori lelkész) 587. 
unió, 1. erdélyi unió.
Uracca-zászlóalj 208. 
uralkodóház, 1. dinasztia. 
úrbéri szolgáltatások eltörlése 612. 
Uri-utca (Pest) 155. 
utasítás: a frankfurti követségnek 

1—2, 116, 156, 317, 343, 366, 457, 
4571, 458, 4583- 4, 459, 517—519. 
Telekvnek 116, 519. 

utazás 506.
útlevél 111,142,172,181,234, 239,288, 

296, 298, 306—307, 327, 339, 344, 
349, 377, 533, 535. 

útlevélhivatal, 1. bécsi útlevélhivatal. 
ügynökök, 1. politikai ágensek. 
Ürményi 242. 
üzleti élet 109.

Vádak, 1. rágalmak. 
vadászkatonák 213, 587. 
vagyonelkobzás 1 1 1 , 131, 395—396, 

503, 556, 558-559, 561, 586. 
Valachei, 1. Oláhország.
Valentini (ny. kapitány), 270, 273. 
Valentini Márton (vasm. főszolgabíró) 

279.
vallás- és közoktatásügyi miniszté

rium, 1. nevelési és egyházügyi mi
nisztérium.

Váltótörvényszék elnöke, 1. Högyészy. 
vám, 1. behozatali vám. 
vámügyek 460, 519.
Varasd 614—615. 
várfogság 2244, 395.
Varga, 1. Warga.
vármegyék 128, 134, 138, 152—153, 

159, 364, 449, 606— 608. L. még 
törvényhatóságok. 

vármegyei pecsét 116—117.
Várpalota 178.
Vas megve 38, 42—43, 73, 178, 188. 

190—191, 277, 368, 390, 416, 425 
—426, 441, 534, 541.

Vas megye alispánja, 1. Zarka János. 
vasmegyei népfölkelés 73, 255, 277,

364, 389-390, 401, 401\ 413, 416, 
425, 427.

• vasmegyei osztrák határ 1 1 0 —1 1 1 . 
vasút 69, 71, 173, 309, 418, 437— 

439, 4853, 500.
Vay Miklós báró (designált miniszter - 

elnök) 8 , 19, 31, 34—35, 42, 45\ 
53—54, 72, 77, 164—165, 167, 
169—171, 179, 193—194, 200, 213, 
234, 252, 283-284, 307, 316, 3 2 9 -  
330, 337, 349, 360, 367, 445, 451, 
456, 466, 493, 4932, 528-529, 565. 

Védegylet, 1. Iparvédegylet. 
véderőtörvényjavaslat 5, 51, 11—12, 

20, 26, 134, 136, 138, 148, 152, 
163—165, 210, 326—327, 330,
447, 447\ 448, 450, 513—515, 630 
—633, 635.

védő (Batthyánynak) 130—131, 134, 
137—138, 150.

végrehajtóhatalom 8 , 173, 361, 442'-’, 
453, 512, 598, 627.

Velence (Fejér megye) 176, 179, 207, 
230, 238—239.

velencei (Itália) forradalom 115“. 
velencei (Fejér m.) ütközet 309. 
Verbász 7.
Verőcze megye 614. 
vértörvényszék, 1. haditörvényszék. 
Veszprém 25, 233.
Veszprém megye 38, 42. 
veszprémi katonai kerületi parancs

nokság 146, 233, 569. 
veszprémi térparancsnokság 570. 
veszprémi népfölkelés 233. 
vesztőhely 587— 588.
Veszter Sándor (táncmester) 67, 675, 

6 8 , 346—347, 350.
vezényleti nyelv (honvéd) 452, 532, 

596, 631. '
Vichtlisches Bierhaus (Bécs) 272. 
Viczay Hedrich gróf 39l, 190. 
Vida-szabadcsapat 430.
Vidos József (vasm. alispán) 73, 733, 

74, 190, 401, 4011, 416, 541, 597. 
Vierteljahrschrift für Ungarn 248. 
Világos 252.
Vilioner (bécsi legionista) 69. 
Vilmos-zászlóalj 564.
Vilna 347.
Violand (osztrák képviselő) 61—62, 

100, 1003, 102, 105—108, 110, 272. 
vita, 1. országgyűlési vita. 
vizsgálóbíró, 1. hadbíró. 
vizsgálóbizottság, 1. bécsi, budai ka

tonai központi vizsgálóbizottság. 
Voglmuth István (orvos) 277, 279.
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Vozáry, 1. Wozáry.
Vrede (tábornok) 69—70.
Vukovár 616.

Wald (a bécsi feljebbviteli bíróság 
tagja) 410.

Waldegger (Becs) 346.
Walkowsky Antal 339.
Wallendorf, 1. Olaszfalu.
Wallis Mihály gróf 2351, 415, 415’, 

416, 427, 430-433, 4392, 472, 480— 
481, 4811, 488, 531, 536, 538, 540, 
554, 577—578

Wargha István (bécsi magyar mi
niszteri titkár) 24, 53, 55—57, 60, 
602, 63, 65-67 , 71, 93, 111, 113, 
1131, 1143, 182, 245—253, 259, 
293—294, 296, 298—299, 303, 308, 
314, 321, 338, 343, 345—346, 349— 
351, 3513, 352-353, 368,498,498', 
499-501, 534—536, 5362, 540, 578.

Weber Vilmos (bécsi legionista) 6 6 , 
347, 352.

Wedel (bölcsészettanhallgató) 57.
Weinczierl (ezredes) 288, 424, 427.
Weiss (bécsi törvényszéki gyakornok) 

98—99.
Weisskirchen, 1. Fehértemplom.
Weissenburg, 1. Sz.ékesfehérrár.
Weissenburger Komitat, 1. Fejér m.
Weiden báró (tábornagy) 110—111, 

137, 262, 2622, 3151, '331—333.
Wellenberg (kapitány) 331.
Wenckheim báró (nádori főudvarmes

ter) 19, 204, 216, 230.
Wesselényi Miklós báró 98—100, 102, 

104—108, 207, 271, 284, 288.
Wesselényi titkára 105.
Wessenberg János báró (osztrák mi

niszterelnök) 3, 9, 13, 15, 27—28, 
43—45, 45\ 46—48, 77, 82, 821, 
83, 92, 145, 154, 159, 163—165, 
177, 179, 179\ 180, 192-193, 226,. 
234, 259, 283-284, 288—289, 291, 
306—307, 316— 317, 329—331, 336, 
359—360, 360\ 361—362, 366— 
368, 383, 502, 524, 528, 531, 543, 
553, 5531, 5632, 5644, 573, 575, 
6293, 630, 633, 639, 6391.

Westerhold gróf (Batthyány sógora) 
141—142, 142*.

Westerholdné grófné 125.
Weszprém, 1. Veszprém.
Wiedenstrasse 70.
Wiener Demokraten-Club 61
Wiener Kammer 72.
Wiener Krakehler (bécsi lap) 58.

Wiener National-Bank 152, 211, 443, 
4431, 508.

Wiener Neustadt 179.
Wiener Zeitung 2, 87, 871, 93, 239, 

249, 274, 276, 303, 392, 402, 405— 
407, 497, 572, 586, 591—593, 5933, 
594, 5942- 3, 641, 6414.

Wimmer (soproni ev. pap) 475, 4751.
Windischgrätz Alfréd herceg (tábor

nagy) 56, 94, 100, 1032, 104, 107— 
108, 113", 117—120, 130, 1301, 131, 
136—137, 1371, 139, 144, 146,
149—150, 185, 1921, 201, 209, 216, 
219, 226—228, 2292, 241—242,
2422, 244—245, 254, 259’, 260— 
264, 293, 3003, 314-315, 317, 331, 
333, 3421, 352, 363, 373, 387—388, 
436, 486, 506, 5061, 520, 545, 558', 
563, 5631, 573, 608.

Wirkner (Metternich volt bizalmasa) 
93, 931.

Wocher-gyalogság 418.
Wodianer Móric (bécsi bankár) 22— 

23, 51, 54, 64, 67—68, 71—72, 
141—142, 183, 219, 223—224, 234, 
237, 239—240, 259, 288, 291, 303, 
305, 308-309, 312-315, 3151,
316, 340, 345, 347, 350, 352, 479, 
4792, 502, 534-536, 538, 551, 551', 
5632, 5644, 571.

Wodianer Sámuel (pesti bankár) 143, 
183, 223, 312—313, 315, 3151.

Wohlfahrt«-Ausschuss, 1. honvédelmi 
bizottmány, jóléti bizottságok.

Wozáry Gábor (ny. huszárkapitány) 
232.

Wrede J. (tábori irodatiszt) 402.
Wunde Vilmos (őrnagy) 431.
Würzbach: Biogr. Lexikon 3182.

Zách (tót. felkelővezér) 349.
Zágráb (város) 8 6 , 615, 619, 626— 

627.
zágrábi egyetem 627.
zágrábi hadipénztár 60.
Zágráb megye 614, 616, 618.
Zágráb megye alispánja 620.
Zágráb megye tisztikara 620.
Zala megye 38—39, 42, 204.
Zára 65, 347.
Zaránd megye 632.
Zarka János 242.
Zarka Sándor (vasmegyei alispán) 

116, 278.
zászló (magvar hadseregé) 302, 452, 

631.
Zelenka-ház (Budavár) 273.

K áro ly i: B a tth y á n y -p ö r  I I . 43



674 GE. B A TTH Y Á N Y  L A JO S W IRE

Zelinszki, 1. Zselénszky.
Zengg 615, 628.
Zeughaus (Becs) 60, 70.
Zentralkommission, 1. bécsi, budai ka

tonai központi vizsgálóbizottság.
Zichy Antónia, 1. Batthyány Lajosné.
Zichy (Batthyány sógora) 7, 95.
Zichy György gróf 142.
Zichy Jenő gróf 135, 1351, 240.
Zichy Ödön gróf 142, 1424, 240.
Zichy Rudolf gróf (a nádor szárny

segéde) 194, 1941.
Zimmermann József (szobapincér) 101, 

103, 105, 108, 287, 290-292, 301, 
334, 473, 536, 538, 571.

Zinkendorf, 1. Cenk.
Ziska (tót felkelővezér) 349.
Znaim 74.
Zoltán (Zoltics, államtitkár) 205.

Zoltics, 1. Zoltán.
Zrinyi-csapat 40, 1893.
Zurkovich 60.
Zsedényi Ede (államtanácsos) 2, 141, 

181, 1812, 182, 194, 1941, 233, 
235 -2 3 6 , 2362, 2371, 239, 259, 
288, 303, 305-312, 314, 3741, 499, 
502, 527—528, 531, 534, 550, 5502, 
551, 5632, 5641, 570-571, 607, 
611, 6111, 612—613, 6142, 615, 
619, 6231, 625, 6412- s, 642.

Zselénszky László gróf 370, 383— 
384, 388—389, 408—409, 418,438 
-4 3 9 .

Zsembery (képviselő) 79.
zsidók 87—89, 99, 295.
Zsófia főhercegnő 70, 102, 108.
zsold visszatartása (horvát katona

ságé) 3.
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a „Lamberg-gyilkos“ Balogh János bécsi összeköttetései; Tau
senau féktelen izgatásai .................................................................  57

41. 1848 október 6 . Hauer István osztrák belügyi ossztályfőnök össze
állítása Pulszky Ferencnek, mint a Batthyány.—Kossuth- 
kabinet bűnös tervei bécsi orgánumának bűneiről; széles össze
köttetéseiről a bécsi társaságban, működéséről Magyarország



678 GB. B A TTH Y Á N Y  L A JO S PŐRE

elválása ügyében, intrikája a parlamenti tagokkal; fölhatal
mazása a bécsi sajtó lekenyerezésére; pénzkiadásai magyar ügy
nökök s a bécsi októberi napok intézői stb. részére ..............  <13

42. 1848 október 6 . Dr. Reiner, a bécsi aula egyik tagja, előadja a ma
gyar táborban (október folyamán) a bécsi október 6 -i for
radalom lezajlását s kiemeli, hogy Latour legyilkolása után 
a csőcselék gróf Batthyány Lajost, mint Latour szövetségesét,
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halálra kereste ................................................................................... 69
43. 1848 október 9. Barthos János képviselő Csányi László kormány- 

biztossal közli a bécsi állapotokat s azt, hogy Pulszky azért 
ment Sopronba, hogy Batthyányval együtt izgasson Jellachieh
ellen ................................................................................................... 71

44a) 1848 október 10. Széli József és Reisig Alajos vasmegyei kormány- 
biztosok jelentése a vasmegyei hadi mozgalmakról és Batthyány
Lajos szerepéről ............................................................................... 73

446) 1848 október 16. Vidos József népfölkelővezér jelentése a Honvédelmi
Bizottmányhoz Batthyány szerepéről a népfölkelésben............... 74

45. 1848 október 11. A király István főherceget németországi birtokára 
leendő gyors távozásra kéri, mert tartózkodása Magyarország 
közelében a magyar forradalmi párt céljait előmozdíthatná . . 74

46. 1848 október 15. előtt. Batthyány Bezerédj Istvánhoz a gróf Lam-
berg küldetése dolgában való működéséről; az ország érdeké
ben, Bécsben, október első napjaiban te tt lépéseiről, a nép- 
fölkelésbeli részvételeiről beszámol s az ellene felhangzott üres 
vádakat visszautasítja ......................................................................  75

47. 1848 október 16. Bezerédj István válaszol Batthyány (október 15.
előtti) levelére s mindenkép igyekszik megnyugtatni, hogy senki 
nem gyanúsítja Batthyányi, maga Kossuth legjobb szeretné, 
ha Batthyány részt venne a közügyekben. Erre kéri őt Bezerédj 
István is. Levelét, de csak kihagyásokkal, ki fogja adni Kossuth
Hírlapjában, miután a főbb politikusoknak megmutatta ..........  78

48. 1848 október 20. előtt. Wessenberg az 1848 okt. 20-án kibocsátott
királyi manifesztum tartalmáról és a magyar kérdés törvényes 
megoldásának lehetetlen voltáról ..................................................  82

49. 1848 október 20. Királyi manifesztum a magyar szent korona tar
tományainak népeihez, mely a magyar országgyűlés, illetőleg 
a forradalmi párt ellen a királyi jogok és tekintély megvédését 
stb. kilátásba helyezi ......................................................................  83

50. 1848 október 21. Neuwirth pécsi lapszerkesztő, Kossuth bécsi ügy
nöke (?), Pulszkyhoz a bécsi demokrata politikusok állhatat- 
lanságáról, a dinasztia ledöntésének szükségéről, a vele szövet
kezett magyar arisztokraták bukásáról, a Dunára éhező német
ségről, a magyar haza megmentése módjairól stb. Végül pénzt kér 84

51. 1848 november 2. Bartal György m. kir. államtanácsos, Batthyány
rendeletére hivatkozva, 50 forintot utal ki Neuwirthnek . . . .  87

52. 1848 november 19. A „Wiener Zeitung“ hosszú cikke, mely azt fej
tegeti, hogy míg egyrészt az „arcátlan“ Batthyány az osztrák 
miniszterek háta mögött csalta ki a Felségtől a magyarok szá
mára a koncessziókat; a magyar kormány és Kossuth Pulszky 
útján két tucat magyar zsidó orvos ügynök és egymillió forint
nyi összeg segélyével megszervezték a bécsi forradalmat, meg
ölették Latourt. De a bécsi forradalom legyűrése után a magyar 
forradalom leverése következik a jelszóval: „Magyarország 
delendum est“ .................................................................................  87

53. 1848 december 9. Batthyány levele nejéhez megérkezéséről s hogy
őt Pesten bizonyos körök árulónak tartják, amint viszont bécsi 
körök Latour megöletőjének. Képviselőségére nem gondol, mert
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most egy képviselő csak nulla. Bőven nem ír, mert leveleit fel
bontják ............................................................................................... !)6

54. 1848 december 21. Jegyzőkönyv Stipergernek, a bécsi „Hotel zur 
Stadt Frankfurt“ tulajdonosának kihallgatásáról Dr. Tausenau- 
nak a szeptember 19-i fáklyásmenet alkalmából Batthyány és 
mások előtt tarto tt lázító szónoklata ügyében ......................  98

55. 1848 december 22. Jegyzőkönyv Lausch szobapincér (a „Hotel zur
Stadt Frankfurt“-ban) kihallgatásáról, hogy a szállodában 
különösnek tartották, hogy Batthyány éppen éjjel, a forradalom 
kitörése előtt távozott s hogy7 ottlakta alatt a hírhedt Hafner 
ki s bejárt hozzá ........................................................................... 99

56. 1848 december 23. Jegyzőkönyv Göstl Tamás fizetőpincér (a „Hotel
zur Stadt Frankfurť'-ban) kihallgatásáról Tausenau lázító szó
noklatáról a magyar küldöttség előtt és arról, hogy Batthyány- 
hoz a mondott szállodában Cliaissé (Chaizes), Gritzner és Haf
ner (a destruktív elemek legfőbbjei) ki és bejártak ..................  1 0 1

,57. 1848 december 23. J e g y z ő k ö n y v  Zimmermann szobapincér (a „Hotel 
zur Stadt Frankfurtéban) kihallgatásáról Tausenau szeptem
ber 19-i lázító szónoklata, ügyében ..............................................  103

58. 1848 december 28. Alberghetti, a bécsvárosi bűnfenyítő törvényszék 
előadója összegezi a Tausenau ellen izgató, fölségsértő és uszító 
szónoklatai miatt emelt s tanukkal bebizonyított vádakat, 
melyek a fölségárulás fogalmát teljesen kimerítik ..................  105

59i 1848 december 29. B. Weiden bécsi katonai kormányzó Horváth 
ezredesnek és gróf Althan alezredesnek megparancsolja a vas
megyei és osztrák (stájer) határ szigorú cirkáltatását és őrzé
sét gróf Batthyány Lajos menekülési kísérlete megakadályo
zására ...................................................................................................  1 1 0

60. 1848 december 31. B. Weiden bécsi katonai kormányzó megparan
csolja gr. Althan alezredesnek gr. Batthyány ikervári uradal
mát megszállatni s a pénzeket és értékeket a császári kincstár 
számára elkobozni ........................................................................... 1 11

61. 1849 eleje. Névtelen rendőrügynök (vagy Wa.rgha István?) emlék
irata: lengyel emigránsok Batthyánynál 1848 júniusában antl- 
dinasztikus fölforgató tervekről tanácskoznak; hasonló tervek
ről értekezik Szalay Frankfurtban, a Habsburgokat gyűlölő 
Radowitznál júliusban, míg szeptemberben Kossuthnál van 
titkos tanácskozás Badowitz leveléről s külföldi (olasz, francia)
összeköttetésekről ............................................................................... 1 1 1

62. 1849 január 1. Gróf Althan alezredes fölhívja Vas megye alispánját,
hogy a lázadó gróf Batthyány Lajos ikervári uradalmának 
elrendelt lefoglalásához egy megyei tisztviselőt küldjön ki a 
megye pecsétjével ............................................................................... 116

63. 1849 január 3. Herceg Windischgrätz tábornagy herceg Schwarzen
berg miniszterelnökhöz a magyar országgyűlési küldöttségről, 
mely hozzá (Windischgrätzhez) jött ..........................................  117

64. 1849 január 10. Reichardt őrnagy jelenti a budai központi vizsgáló-
bizottságnak, hogy Windischgrätz parancsára gróf Batthyány 
Lajost január 8 -án elfogatta ....................................................... 119

65. 1849 január 14. A központi vizsgálóbizottság a hadseregfőparancs
nokságtól a Batthyány clfogatását megokoló vádak és bizo
nyítékok közlését kéri .....................................................................  1 2 0

6 6 . 1849 január 15. Azon kivonatok a „Pesther Zeitungéból, amelyek
mint Batthyány elleni első bizonyítékok a központi vizsgáló- 
bizottság igazságügyi osztálya számára összeállíttattak ......... 1 2 1

67. 1849 január 17. A budai központi vizsgálóbizottság a bécsinek.
Adatokat kér a Batthyány ellen emelt legsúlyosb vádnak: a



6 8 0 GE. BA TTH Y Á N Y  L A JO S PŐRE

Theodorovich tábornok elleni harcnak bizonyításához és a gróf
nak a bécsi forradalmárokkal való összeköttetéséről ..............  1 2 2

6 8 . 1849 január 17. és 23. Két jegyzőkönyv a gr. Batthyány Lajos pesti
lakásán lefoglalt iratok és lepecsételve talált iratcsomagok föl
bontásáról s hivatalos átvételéről .................................................  123

69. 1849 január 20—24. Batthványra vonatkozó jegyzőkönyvi kivonatok
a fogoly altábornagy báró Hrabovszky kihallgatásairól a sor- 
ezredeknek a honvédséghez való átcsábítása, a Jellachich elleni 
harc s Buda és Pest erődítése ügyében ......................................  125
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70. 1849 január 24. Jegyzőkönyv Batthyány első kihallgatásáról, mely
ben a haditörvényszék illetékessége ellen úgy miniszterelnöki, 
mint magánéletbeli viselkedése szempontjából óvást tesz. Deák 
Ferencet kívánja képviselőjéül a pörben s kéri, hogy a vizsgá
latot ellene vagyonbiztosítók és becsületszava lekötése mellett
szabadlábon folytassák ..................................................................  128

71. 1849 január 24. Leuzendorf hadbíró Batthyány kihallgatásakor ki
fejezett kéréseit (Deák Ferenc segédsége és a szabadlábon folyó 
vizsgálat tárgyában) Windischgrätz döntése alá terjeszti . . . .  131

72. 1849 január 24. A bécsi központi vizsgálóbizottság elküld a budai
nak egy titkos kémjelentést, mely gróf Károlyi Györgynét
azzal vádolja, hogy mint Batthyány ügynöke, hatalmas pénz
összegeket vitt Béesbe, az októberi forradalom kirobbantására; 
Ma.rschalkó udvari titkárt pedig azzal, hogy Batthyány titkos 
kéme s bécsi levelezője volt ez ügyekben ..................................  132

73. 1849 január 25. A Batthyánynál lefoglalt iratokat a központi vizs
gálóbizottság elnöke, Trattner ezredes átvizsgálás végett 
Kossalko kir. ügyésznek adatja ki .............................................. 133

74. 1849 január 25. Trattner ezredes, a budai központi bizottság elnöke,
a hadseregfőparancsnoksághoz. Súlyos okokkal ellenzi Batthyány 
kérése teljesítését, hogy a vizsgálatot ellene szabadlábon foly
tassák ................................................................................................... 133

75. 1849 január 26. előtt. Hegyessy kir. ügyész megkísérli Batthyány
azon cselekedeteit és mulasztásait, miniszterelnöksége idejéből 
és az 1848 október 3. utáni időből összeállítani, melyek miatt 
ellene vádat kell emelni .................................................................. 134

76. 1849 január 26. Windischgrätz Schwarzenbergnek. Mivel a Batthyány
elleni pör anyagát összegyűjteni már azért is nehéz, mert 
az úgynevezett Honvédelmi Bizottmány a minisztériumi irat
tárakat elvitte Debrecenbe, kéri Schwär zenberget, hogy a bécsi 
minisztérium iratai közt nézessen utána a Batthyány ellen föl
használandó adatoknak ..................................................................  136

77. 1849 január 26. Windischgrätz a budai központi vizsgálóbizottság
nak. Batthyány kérése, hogy jogtudó segéd adassák mellé, a 
hadi törvények m iatt nem teljesíthető; a hadbíró tartozik az 
ő érdekeit is védeni. Szabadlábra nem bocsátható. Ki kell hát 
őt hallgatni minden ellene eddig emelhető vádpontra nézve 
s minden segédeszközt fel kell használni a vádak bizonyítására 137

78. 1849 január 29. A magyar albizottság a bécsi központi vizsgáló-
bizottságnak jelenti, hogy az 1848 október 3. utáni időből 
Batthyányra vonatkozó jelentéseket vagy adatokat nem talált 139

79. 1849 január 30. A bécsi központi vizsgálóbizottság tudatja a budai
val, hogy Batthyány forradalmi tevékenységének egyetlenegy 
bécsi vizsgálati albizottságnál sem található semmi nyoma . . . .  140

80. 1849 január 31. Báró Eötvös József gróf Cziráky Jánoshoz. Bőven
kifejti azon vádnak, mintha Batthyány az októberi bécsi for
radalom előidézője volt volna, teljes alaptalanságát, miután 
ő, Eötvös, az októberi napok alatt mindig együtt volt
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Batthyányval s előadja, hogy Batthyány gyanús távozása 
Becsből az október 5. és 6 . közti éjen mily családi okokból 
történt. Batthyány dinasztikus hűsége kétségbe nem vonható 140 

81. 1849 február 2. Schwarzenberg Windischgrätznek. Elrendelte ugyan 
az osztrák minisztériumok irattáraiban a kutatást Batthyányra
vonatkozó iratok és adatok után, de az eredmény nehezen lesz 
kielégítő ............................................................................................... 144

82. 1849 február 5. Felsenthal, a központi vizsgálóbizottság rendőri osz
tályának vezetője, megküldi Leuzendorf hadbírónak a gróf 
Batthyányra vonatkozó titkos rendőri jelentéseket (melyek tar
talmát az iraton röviden följegyzé a hadbíró) ..........................  145

83. 1849 február 10. Leuzendorf hadbíró a budai központi vizsgáló-
bizottágot Jászay Pál iratai lefoglalására és arra kéri, hogy 
adatokat szerezzen be Batthyány népfölkelést szervező műkö
déséről .................................................................................................  146

84. 1849 február 10. A bécsi központi vizsgálóbizottság beküldi Win
dischgrätznek Pázmándy egy frankfurti jelentését, mint a 
Batthyány-kabinet szeparatisztikus tervei egyik bizonyítékát ..  146

85. 1849 február 12.—március 26. A Batthyány kihallgatásairól fölvett
jegyzőkönyvek .....................................................................................  147

8 6 . 1849 február 13. Jászay Pál, Batthyány elnöki titkára, benyújtja
néhány minisztertanács jegyzőkönyvének nála maradt fogalmaz
ványát a vizsgálóbizottsághoz .....................................................  225

87. 1849 február 15. Schwarzenberg Windischgrätzzel tudatja, hogy az
osztrák miniszterelnöki iratok semmit nem tartalmaznak 
Batthyány gróf pőrében fölhasználhatót. Mindamellett a leg- 
perfidebb vádakat emeli Batthyány ellen ....................................  226

8 8 . 1849 február 20. Jegyzőkönyv (A) Batthyány főkomornyikjának, 
Fischeinek, aztán (B) Stoffer udvari tanácsosnak, a nádori 
iroda igazgatójának, végül (C) Jászay Pál miniszterelnökségi 
titkárnak kihallgatásáról Batthyánynak a honvédelmi bizott
ság parancsára lakásáról és hivatalából, majd Ikervárról, vala
mint a nádori irodából elvitt levelezése és iratai dolgában . . . .  227

89. 1849 február 23. A veszprémi katonai parancsnokság a budai köz
ponti vizsgálóbizottságnak a veszprémi stb. népfölkelésnek 
Batthyány által lett megszervezése ügyében ..............................  233

90. 1849 március 12. Zsedényi gróf Batthyánynéhoz. Bőven előadja, miért
tartja  képtelenségnek a vádat, hogy Batthyánynak benne volt 
volna a keze a bécsi október 6 -i lázadásban ..........................  233

91. 1849 március 15. Kossalko kir. ügyész jelenti, hogy a Batthyány
lakásán talált és lefoglalt iratok teljesen érdektelenek s a por
hoz semmi közük .............................................................................  236

92. 1849 március 16. Gróf Batthyány Lajosné beküldi a központi vizs
gálóbizottsághoz Zsedényi március 12-i levelét ..........................  236

93. 1849 március 19. A bécsi központi vizsgálóbizottság magyar osz
tálya a bécsi katonai parancsnoksághoz Batthyányi terhelő 
iratokat küld be ............................................................................... 237

94. 1849 március 19. Báró Eötvös József levele gróf Thun-Hohenstein
müncheni osztrák követhez. Bőven bizonyítja Batthyány árta t
lanságát a bécsi október 6 -i lázadás dolgában s ajánlkozik 
erről vallomást tenni bármi törvényszék előtt ..........................  238

95. 1849 március 23. Nagytekintélyű konzervatív magyar bizottság ja
vaslata a magyar forradalom részeseinek megbüntetéséről. Ver
urteilungen und Ausweisungen ......................................................  242

96. 1849 március 24. Windischgrätz megküldi a budai központi vizsgáló-
bizottságnak a magyar és erdélyi udvari kancelláriák helyisé
geiben talált iratokat és fordításokat a Batthvány-pörhöz . .  244



682 GR. BA TTH Y Á N Y  L A JO S PŐRE

97. 1849 március 25. A bécsi központi vizsgálóbizottság magyar osz
tályának (albizottságának) jelentése a bécsi magyar minisz
térium tisztviselőinek (Bártal Györgynek, Platthy Antalnak, 
Frankenburg Adolfnak, Rudnyánszkv Kálmánnak, Henszlmann 
Imrének, Szontágh Pálnak s Wargha Istvánnak) kihallgatásá
ról a bécsi október 6 -i lázadás stb. dolgában ..............................  245

98. 1849 március 29. Leuzendorf hadbíró beterjesztvén a központi vizs
gálóbizottsághoz a Batthyány kihallgatásairól fölvett jegyző
könyveket, rekapitulálja a vádakat, gyanúsításokat, kifogáso
kat; nagy nyomatékkai kívánja, hogy a nádor minden pontban, 
ahol Batthyány rá hivatkozik, megkórdeztessék, mert külön
ben a bíró nem alakíthatja ki ítéletét s a védelemnek a meg
kérdezés kötelessége is. A bécsi októberi forradalomra vonat
kozó vizsgálat és egyéb, Schwarzenberg herceg által fölhozott
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vádak vizsgálata miatt őt, Leuzendorfot, Becsbe kéne küldeni. 
Végül a legnagyobb nyomatékkai ajánlja Batthyány szabad-

' lábrabocsátását a hosszúra terjedő vizsgálat idejére ..............  253
99. 1849 április 3. Windischgrätz jóváhagyja a hadbírónak a nádor 

megkérdezésére s a hadbíró Becsbe küldésére vonatkozó javas
la tát; de Batthyány szabadlábrahelyezését megtagadja, csak 
könnyítéseket enged meg ................................................................. 262

100. 1849 április 6 . Leuzendorf hadbíró Mailáth György volt országbírót
kéri ama memorandum beküldésére, melyet neki gróf Batthyány 
Bicskén, január 5-én adott át ......................................................  263

101. 1849 április 6 . Leuzendorf Batthyány hegy falvi levelének ügyében és
a „Pesther Zeitung“ ' azon állítása dolgában, hogy Batthyány 
részvétele a bécsi októberi forradalomban köztudomású, a szer
kesztőségben titkos, de szigorú nyomozást követel ..................  264

102. 1849 április 6 . Leuzendorf hadbíró a soproni cs. k. katonai kerületi
parancsnokságot nyomozásra kéri Batthyány népfölkelési mű
ködése s Königmayer plébános kihallgatása dolgában ..............  265

103. 1849 április 12. Leuzendorf benyújtja a központi . vizsgálóbizottság
hoz a Batthyány kihallgatásai során felmerült azon vádak, 
Ügyek, tények stb. összeállítását, amelyek felől a főherceg
nádor megkérdezendő ....................................................................... 267

104. 1849 április 14. Kémjelentés és javaslat Batthyány titkos bizalma
sának, Marschalko udv. fogalmazónak és ez utóbbi szövetségesé
nek, Moravcsik volt kancelláriai tisztviselőnek kihallgatásáról 268
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nek kihallgatása: Hugó szoros viszonyban volt Batthyányval. — 
Batthyány kétségtelen dinasztikus érzelmű; élénken érzé Kossuth 
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Pulszkv intrikáit ismerte volna, mert mindig elítélte a bécsi 
csőcselék s deákság zendüléseit. De hibának róhattak föl, hogy 
a forradalmár lengyel főurakkal ő is, különösen pedig neje,
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