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105. 
Dromana, 1859 június 8. 

HARRIET-PROHÁSZKA BÁRÓNŐ KEMPENNEK A MILANÓI 
MAGYAR CSAPATOK KÖZT ÉSZLELHETŐ FORRADALMI 

PROPAGANDÁRÓL. 
Kivonat. St. Bm. 

Dass Versuche gemacht wurden um die ungarischen Truppen: 
zum Treubruch zu bewegen habe ich persönlich Gelegenheit gehabt : 
in Mailand zu bemerken. Jedoch der Punkt war ein delicater und. 
ungern wirf t man einen Schatten auf die Ehre eines Regimentes.. 
Übrigens haben eben diese Regimenter bei der Schlacht von Mon-
tebello glänzend ihre Ehre bewahr t und es dür f te sich nur auf e i n -
zelne Individuen erstreckt haben. 

Wer aber am 5-ten, 6-ten Jänner durch die Vorstadt Ticinese-
ging und einen Blick in die sogenannten Cafés warf, konnte sich. 
genügend überzeugen, wie eifrig in diesem Sinne gearbeitet wurde. 

Deshalb dürf te das plötzliche Erscheinen .ungarischer Honved— 
Regimenter auf der Seite des Feindes unter Führung Kossuths 
und Klapka's bei einer entscheidenden Schlacht 'eine perfide Wir-
kung hervorbringen, und das in Mailand begonnene Complot könnte-
eben auf dieser Weise zur unerwarteten Reife gebracht werden. 

106. 
Wien, 1859 június 10, 

RECHBERG KÜLÜGYMINISZTER GRÜNNENEK AZ APPONYL 
LONDONI KÖVETNEK KÜLDÖTT UTASÍTÁSÁRÓL KLAPKA. 

ÁGYÜRENDELÉSE ÜGYÉBEN. 
St. Dipl. 

In folge der schätzbaren Zuschrift vom 18. vorigen Monats-
2775/ck, deren Beilage in Anschlüsse zurückfolgt, habe ich nicht 
verfehlt, den kaiserlichen Gesandten in London auf die angeblich 
durch Vermitt lung des ehemaligen Insurgentlenführers Klapka in. 
London geschehenen Bestellungen von Kanonen aufmerksam zu 
machen und ihn zu beauftragen, wo möglich den wahren Sachve r -
halt zu ermitteln und dann die weiteren erforderlichen Schritte bei 
der Englischen, Regierung zu thun. 

Welche Schwierigkeiten sich dem Grafen Apponyi bei' Er fü l -
hung dieses Auftrages entgegenstellen und welche die bisherigen 
Ergebnisse seiner Bemühungen sind, ist aus dem angeschlossenen. 
Gesandschaftsberich-te vom 2. D. M. zu ersehen den E. E. nach 
davon genommener Einsicht gefälligst an mich zurückgelangen-
lassen wollen. Dem Chef der obersten Polizeibehörde, von welchem. 
die Sache gleifalls angeregt worden ist, gab ich von derselben, 
gleichfalls Kenntniss. . 
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