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Polnische Emigranten in Graz 
Von Ferdinand Tremel 

Graz war im Vormärz eine sehr stille Stadt. Zwar beherbergte es als 
Landeshauptstadt eine Reihe von Behörden und Ämtern und damit auch 
Beamten, aber die Beamten bildeten seit eh und je den ruhigsten Teil 
der Bevölkerung. Handel und Gewerbe überschritten kaum das Ausmaß, 
das in Kleinstädten üblich war, industrielle Unternehmen entwickelten 
sich erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in nennenswertem Maße und 
die Universität war aus dem Dornröschenschlaf, in den sie durch die Herab-
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Würdigung zum Lyzeum verfallen war, noch nicht wieder erwacht, sie war 
in der Hauptsache ein Institut zur Heranbildung von Geistlichen und Be
amten, das über die Landesgrenzen hinaus kaum eine Anziehungskraft 
ausübte. 

So sah man Graz von Wien aus, und deshalb schien unsere Stadt den 
Hofstellen durchaus geeignet, als Exil für politische Flüchtlinge zu dienen, 
die man in der Haupt- und Residenzstadt nicht dulden wollte oder aus 
Rücksichtnahme auf befreundete Staaten wohl nicht dulden konnte. 

Die Grazer Polizei freilich war anderer Meinung. In ihren Augen war 
Graz eine Grenzstadt gegen das stets mit Mißtrauen betrachtete Ungarn 
und als solche um so gefährlicher, weil die Stadt nicht abgesperrt werden 
konnte und es deshalb ein leichtes schien, aus ihr zu entfliehen und in das 
östliche Nachbarland einzureisen. 

Diese Bedenken der Grazer Polizei wurden aber in Wien nicht geteilt, 
und als nach dem Zusammenbruch des polnischen Aufstandes im Jahre 
1831 mehrere Häupter der Revolution nach Österreich flüchteten und hier 
um Asyl baten, wurde ihnen Graz zum Aufenthalt angewiesen. Unter 
diesen Flüchtlingen befanden sich der Marschall des polnischen Landtages, 
Graf W l a d i s l a w O s t r o w s k i , sein Bruder T h a d d ä n s und 
der Schwager der beiden, Graf L u d w i g M o r s t y n . 

Wladislaw Ostrowski war aus Warschau gebürtig, 42 Jahre alt und ledig, 
als ihn die Verhältnisse in seiner Heimat zur Flucht zwangen. Er war 
nach der Empörung in Warschau, als die gemäßigten Mitglieder des pol
nischen Reichstages zur Abdankung gezwungen worden waren, mit seinem 
Schwager Gustav Malachowski und dem Historiker Lelewel in den Reichs
tag berufen worden. Wegen seiner Beliebtheit bei der national und frei
heitlich fühlenden Bevölkerung wurde er auch der Abordnung zugeteilt, 
die am 2. Dezember 1830 zum Großfürsten Konstantin gesandt wurde, 
um von ihm die Neutralität der russischen Truppen während der Kämpfe 
in der Hauptstadt zu erlangen. Schon bei dieser Unterredung, die an
sonsten das erhoffte Ergebnis erzielte, zog er sich den Haß der Russen 
zu, da er Polens Recht auf Ausdehnung nach Osten, also auf russisches 
Gebiet, verfocht. Auch der „provisorischen Regierung des Königreiches 
Polen" gehörte er an, wurde aber am 18. Dezember 1830 zum „Marschall", 
d. h. Präsidenten, des polnischen Reichstags gewählt. In seiner Eröff
nungsrede erklärte er: „Mögen unsere Beratungen, die mitten unter so 
edlen Taten begonnen wurden, von einem möglichst günstigen Ergebnis 
gekrönt werden und möge die Zusammensetzung unserer Kammer durch 
die Vertreter unserer Brüder aus jenen polnischen Provinzen erweitert 
werden, die weiterhin unter fremder Tyrannei verbleiben!" Das war so
viel wie eine Kriegserklärung an Rußland! Nach Auflösung der „provi
sorischen Regierung" trat er in den fünfköpfigen „Obersten Nationalrat" 
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ein, der ihre Befugnisse übernahm. In den sich nun entspinnenden hef
tigen Reibereien zwischen den gemäßigten und den radikalen Politikern 
schloß er sich ganz den letzteren an und hielt am 25. Jänner 1831, als 
dem Landtag über den ungünstigen Stand der Verhandlungen mit Zar 
Nikolaus I. berichtet wurde, eine heftige Rede, in der er den Zaren des 
Eidbruches beschuldigte, und er war auch einer der ersten, der für die 
Absetzung des Zaren stimmte. Nach den Niederlagen der Polen bei Ostro-
lenka und Wola flüchtete er mit den Resten der geschlagenen polnischen 
Armee nach Preußen und dort, in Frankfurt an der Oder, wurde ihm der 
Paß ausgestellt, der ihm die Einreise nach Österreich ermöglichte. 

Sein Bruder, Thaddäus Ostrowski, war während der Revolution bedeu
tend weniger hervorgetreten, er hatte lediglich in der polnischen Armee 
als Artilleriehauptmann gedient und war über Krakau nach Österreich 
geflüchtet. 

Audi Graf Ludwig Morstyn, der älteste unter den drei Flüchtlingen — 
er war 1781 in Krakau geboren —, war weniger stark hervorgetreten, 
immerhin hatte er als Staatsrat nach der Proklamation des Generals Die-
bitsch für die Absetzung des Hauses Romanow gestimmt und war daher 
ebenfalls geflüchtet. 

Die drei Flüchtlinge kamen, da ihnen der Weg über Wien verboten wor
den war, über Znaim, St. Polten, Mariazell und den Seeberg nach Graz, 
wo sie am 19. Dezember 1831 eintrafen. In Brück hatte sich ein unlieb
samer Zwischenfall ereignet, der dem Bürgermeister eine gehörige Zu
rechtweisung eintrug. In allzu großem Diensteifer hatte dieser die An
ordnung, daß „jedes Aufsehen vermieden" werden sollte, mißverstanden 
und die drei Grafen persönlidi aufgesucht, wobei er ihr polizeiliches 
Signalement „laut" vorlas und mit ihrem Aussehen verglidi. 

Die drei Flüchtlinge waren ohne Begleitung nach Graz gekommen, ledig
lich Graf Wladislaw hatte einen Bedienten mit, einen Polen namens 
Matthias Meharski (oder Megerski). Graf Wladislaw war audi der einzige 
unter ihnen, der gut Deutsch sprach. Sofort nach seiner Ankunft erkun
digte er sidi nach dem Sitz der Post, der Polizeidirektion und nach dem 
Theater. 

Offenbar war die Flucht der drei Grafen so überstürzt vor sich ge
gangen, daß sie keine Möglichkeit mehr gehabt hatten, sich entsprechend 
mit Geldmitteln zu versehen. Sie hatten, wie sie angaben, nur wenig Bar
geld bei sich, woher ihnen weitere Mittel zuflössen, ist nicht bekannt. Da 
aber ihre Familienbeziehungen sehr weit reichten, ist anzunehmen, daß 
ihnen aus ihrer Heimat oder auch aus Galizien regelmäßig Zuwendungen 
zukamen. Übrigens lebte ein weiterer Schwager, Dr. von Malfatti, als Arzt 
in Hietzing bei Wien. 

Kurze Zeit nach ihrem Eintreffen in Graz bezogen die drei Polen eine 
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Wohnung, bestehend aus drei Zimmern und Kabinett, im Palais Trautt-
mannsdorff in der Bürgergasse (heute Bürgergasse 5). Nach wiederholten 
Polizeiberichten führten sie ein sehr zurückgezogenes Leben, das „zu kei
nen besonderen Wahrnehmungen, am wenigsten von bedenklicher Natur", 
Anlaß gab. Sie ließen sich aus einem Privathaus das Essen in die Woh
nung bringen und pflegten keinerlei Umgang, den sie, wie es in einem 
Polizeibericht heißt, „wegen ihrer trüben Gemütsstimmung" auch gar nicht 
suchten. Dagegen lasen sie die Zeitungen fleißig, sie „abonnierten" sich 
im Joanneum und besuchten gelegentlich das Theater. Im übrigen unter
nahmen sie bei gutem Wetter Spaziergänge in die Umgebung der Stadt, 
bei schlechtem Wetter war ihre beliebteste Zerstreuung L'Hombre, ein 
im Biedermeier in den sogenannten „guten Kreisen" sehr beliebtes Kar
tenspiel. 

Im folgenden Jahr, und zwar am 27. Februar 1832, erhielt die kleine 
polnische Kolonie in Graz Verstärkung durch das Eintreffen eines wei
teren Flüchtlings namens P e t e r Wy s o c k i. 

Ein Peter Wysocki war einer der radikalsten unter den polnischen Auf
ständischen. Ursprünglich Lehrer an der Kadettenschule im Lazienski-
park in Warschau, hatte er als soldier unter seinen Schülern eine geheime 
Verbindung gebildet, die das Ziel verfolgte, die russische Herrschaft ab-
zusdiütteln. Ein typischer Vertreter der Schlachta, stand er sozialen Re
formplänen ebenso fern wie hochfliegenden außenpolitisdien Ideen, aber 
er hatte sich an der Erhebung vom 29. November 1830 maßgebend be
teiligt und als Hauptmann eine Reihe von Kämpfen gegen die Russen 
mitgemacht. 

Mit diesem „famosen" Mann, wie sich der Polizeibericht ausdrückte, 
hatte der Grazer Flüchtling nach seiner eigenen Aussage freilich nichts 
gemein als den Namen und eine „entfernte" Verwandtschaft. Er war nach 
seinen Angaben Oberleutnant in der Garnison Modlin gewesen und poli
tisch nicht hervorgetreten, wollte aber nicht nach Rußland zurück, weil 
er fürchtete, dort seinen militärischen Rang zu verlieren. Er beabsichtigte 
vielmehr, in die Türkei zu fliehen und dort militärische Dienste zu nehmen. 
In Graz, wohin er, anders als die anderen Flüchtlinge, über Wien ge
kommen war, war er im Gasthaus „Zum Rößl" in der Murvorstadt (heute 
Mariahili'erstraße 9) abgestiegen. Er näherte sich den drei anderen pol-
nisdien Flüchtlingen nidit, weshalb er von ihnen für einen russischen 
Spion gehalten wurde. Er selbst gab als Grund dafür seine höchst traurige 
materielle Lage an. Er besaß nämlich bei seiner Ankunft in Graz nur das, 
was er am Leibe trug und an Geld nur ein paar Dukaten. Die geringe 
Habe, die er über die Grenze hatte retten können, hatte ihm in Nieder
österreich ein Bauer gestohlen. Er lebte daher sehr zurückgezogen, ließ 
sich trotz der Winterkälte das Zimmer nicht heizen und nahm weder 
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Frühstück noch Nachtmahl zu sich, so daß sich die Polizei seiner annehmen 
und ihn aus den geheimen Polizeiverlagsgeldern mit Barmitteln unter
stützen mußte. 

Das Ansuchen Wysockis um Ausreisegenehmigung nach der Türkei 
wurde von der Wiener Zentralstelle mit der Begründung abgeschlagen, 
daß er sich von der Türkei aus sehr leicht nach Wolhynien „einschleichen" 
könnte, was von Rußland als unfreundlicher Akt aufgefaßt würde. Wohl 
aber wurde ihm in Hinblick auf sein gutes Betragen und nicht zuletzt, 
weil er dem österreichischen Staat zur Last fiel, in Aussicht gestellt, daß 
ein Ansuchen um Amnestie befürwortet oder daß er, wenn er es wünsche, 
nadi Paris abgeschoben würde. Wysod« zog das letztere vor, er erhielt 
auch tatsächlich, nachdem er der Polizei schon 50 Gulden gekostet hatte, 
Paß und Reisegeld nach Paris und trat am 28. August 1832 über Brück 
und Salzburg die Reise dorthin an, die nach den Polizeiberichten „an
standslos" verlief. 

Soweit sich erkennen läßt, verloren auch die gräflichen Emigranten bald 
die Hoffnung auf ein Eingreifen der Großmächte zugunsten Polens und 
sie begannen sich mit den gegebenen Tatsadien abzufinden. Als sich die 
Verhältnisse in Polen einigermaßen konsolidiert hatten, reichten daher 
die beiden Minderbelasteten, Thaddäus Ostrowski und Morstyn, um Am
nestie ein, die ihnen auch sehr bald gewährt wurde. Schon am 20. Juli 1832 
verließ Thaddäus Ostrowski in einem gemieteten Wagen Graz in Richtung 
Brack an der Mur. Es scheint ihm allerdings in erster Linie um die Rück
gabe seiner Güter gegangen zu sein; seinen bleibenden Aufenthalt nahm 
er in Krakau, wo er 1842 starb. Er war mit Sophie, geborener Gräfin 
Michalowska, verheiratet gewesen und hinterließ fünf Kinder, zwei Söhne 
und drei Töchter; das jüngste Kind, Stanislaus, war am 24. Mai 1835 in 
Graz geboren worden, Wladislaw war Pate gestanden. Mit Graz verband 
den Grafen Thaddäus auch sonst mancherlei. Sein Sohn, der wie der 
Onkel Wladislaw hieß, studierte in Graz und unternahm von hier aus, 
wie es damals üblich war, größere Ferienreisen. Auf einer dieser Reisen, 
die ihn im Sommer und Herbst 1837 nach Piemont, Toskana und Neapel 
führte, begleitete ihn als Mentor der damalige Student der Philosophie 
Franz Mikloschitsch, der nachmalige berühmte Slawist. 

Wenige Monate später, am 17. Oktober 1832, verließ auch Graf Morstyn 
unsere Stadt. 

Wladislaw Ostrowski blieb somit allein zurück. Er verbrachte se"ine Tage 
sehr zurückgezogen und mit dem Gehaben eines Ruheständlers. Die Poli-
zeiberiebte betonen immer wieder seine „tadellose politische Haltung", 
das bedeutete freilich nicht, daß er seine nationalen Ideale aufgegeben 
hätte. Er pflegte sie nach wie vor in dem freilich sehr engen Rahmen, der 
ihm gezogen war. Aus Deutschland, aus dem Bibliographischen Institut 
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in Hildburghausen, ließ er sich Porträts seiner politischen Freunde, etwa 
des Oberkommandierenden der polnisdien Armee, des Generals Jan 
Skrzynecki, und des Hauptes der revolutionären Regierung, des Fürsten 
Adam Czartoryski, kommen und aus Paris bestellte er sich in regelmäßi
gen Zeitabständen Büdier, meist Werke zur polnischen Geschidite, aber 
audi die Memoiren Lafayettes. 

Allmählich lebte er sich in der Steiermark ein und begann sich für sie 
zu interessieren, so finden wir seinen Namen auf der Subskribentenliste 
von Schreiners „Grätz" und von Muchars „Geschidite der Herzogtums 
Steiermark". 

Die gute Führung lohnte sich für ihn insoweit, als ihm die Polizei
direktion seine Ansuchen um Büchereinfuhr regelmäßig bewilligte, und 
das nicht nur, „weil die Bücher meist Polen betrafen", sondern auch mit 
der für die Polizei eines autoritären Staates recht beachtlichen Begründung, 
daß die „Denkungsart des Bittstellers in dieser (d. h. in politischer) Be
ziehung schon ihre dauernde Richtung gefunden hat". Sein der Polizei so 
wohlgefälliges Verhalten schützte ihn auch vor der Ausweisung nach den 
Vereinigten Staaten von Amerika, die im Jahre 1833 für alle polnischen 
Flüchtlinge in Österreich beabsichtigt war. 

Im Herzen hegte er wohl immer noch die Hoffnung, in seine Heimat 
zurückkehren zu können. Als im Jahre 1839 Jan Skrzynecki aus Prag, das 
ihm als Aufenthaltsort zugewiesen worden war, heimlich entwich, um in 
die belgische Armee einzutreten, erging von .Wien der Befehl, von Ostrow
ski das Ehrenwort zu verlangen, daß er die Steiermark niemals verlassen 
werde, ohne die allerhöchste Genehmigung erhalten zu haben. Graf 
Wladislaw gab es mit einer Einschränkung: Polen. Wenn seine Heimat 
ihn rief, wollte er auch ohne kaiserliche Genehmigung hineilen. Diese 
Erklärung blieb freilich ohne Folgen, Metternich gab sich mit ihr zufrieden 
und die Heimat rief nicht mehr. 

Nach dem Tode seiner Bruders wurden seine Reisen nach Wien häufiger, 
geschäftliche Rücksichten scheinen ihn dann veranlaßt zu haben, im Jahre 
1845 Graz endgültig zu verlassen. 

A n m e r k u n g e n 
Q u e l l e n : Präsidialakten im Steiermärkischen Landesarchiv 1832 ff. laut Index. 

— Für die Vorgänge in Polen siehe R. F. Leslie, Polish Politics and the Revolu
tion of November 1830. University of London, Historical Studies I II , London 1956. 
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