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Korunk közel múlt történetének bizonyára legér
dekesebb és legtanulságosabb adattára, az események-. 
ben közvetlen vagy közvetve szerepelt vezérférfiak és 
•egyének memoirjainak, naplóinak, önéletírásainak 
kiadványai. S míg a történetíró az események általá
nos leírásának keretében kiszabott határok között 
mozogva, a történtek összeillesztését, egymásutánját, az 
előzményekből levont következményeket mint tanúsá
got állítja elénk, úgyszólván az események külső törté
netét alkotja meg összefüggő szerves egészben: a 
memoirok, naplók, autobiografiák, a történelem egyes 
részleteinek belső képét festik élénk, saját felfogásuk, 
benyomásaik kifejezései által egyéniségüket is tanuljuk 
ismerni s ezekből mindenkor tisztább Ítéletet alkotha
tunk magunknak a tények felől, ha egyszersmind az 
•események belső világába is behatolhatunk, ha ismer
jük  a cselekvő egyének, vezérférfiak szellemét felfogá
saikban, lelkületűket a közreműködésben.

Hazánk jelen századának történetét vizsgálva, 
végig haladva a korszakalkotó események közel múlt
ján, annak általános történetirodalmi összesége a 
simára csiszolt kristályt juttatja eszünkbe, melynek 
prizmatikus változatos szinjátékát az adja meg, ha
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egyes részei külön lapokban felületszögekben ismét 
köszörülve lettek. Ilyen hatásúnak képzeljük a törté
nelemben a részletek megvilágítását, ^z emlékiratok, 
a naplók, az önéletírások kiadásai által, s elég legyen 
itt felemliteni azon hatást, melyet korunk egy-egy ese
ményének részletes kiszinezésében Metternich, Wirkner 
emlékiratai, Kossuth Lajos »Irataim az emigráczióból«,
Klapka György »Emlékirataim«, Pulszky Ferencz /
»Életem és korom« stb. kiadásai tettek.

Ezekhez soroljuk mi gróf Széchenyi István hátra
maradt iratai közül leveleit is, melyekben 1814— 
1860-ig nemcsak társadalmi viszonyaink, kulturális 
haladásunk, politikai életünk sok oly érdekes adatai
val találkozunk, melyek részint ismeretlenek, nagyrész
ben meglepők. Nemcsak a nyilvános szereplés vezér- 
férfiát látjuk azokban óriás alakjában kimagaslani a 
szünetlen munkálkodás közepette: de megtaláljuk ben- 
nök Széchenyi Istvánt az embert köznapi köntösében, 
a családszobában, az Íróasztalnál, mulatozásainál, a 
katonát társai között, a költekező, a számitó gazdát, a 
beteg embert ágyában, a politikust titkos műhelyében, 
igazgatni százféle irányban a gépezet kerekeit, inten- 
czióinak, sikereinek biztosítására, felismerjük azokban 
emberi gyarlóságait, hiúságát, tevékenysége, nemes 
lelkülete részleteinek teljes nagyságát, humorát, mely 
jó és rósz napjaiban, mint ártatlan tréfás megjegyzés, 
vagy mint metsző gúny, éles szarkazmus, meg-meg- 
villan leveleiben gyakran saját maga, gyakran mások 
felett.

Széchenyi István hátrahagyott iratai között két
ségkívül igen fontosak naplói, országgyűlési beszédei

VI
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és hírlapi czikkeinek kiadásai; de míg naplói eredeti 
szövegezésben, sem most, sem későbben ki nem, adha
tók, s csak oly jeles feldolgozásban, a viszonyok teljes 
ismeretével bíró szerkesztésben élvezheti a közönség, 
mint azt annak igen érdemes összegyűjtője: Zichy Antal 
egybeállitotta; míg országgyűlési beszédeinek kom
mentátora élénkbe tárja a politikai tények bő ismeretű 
színezésével azok tartalmát s naplói a szerzett benyo
másokat, tapasztalatainak tanúságait tükrözik vissza, 
országgyűlési beszédei a politikus, az államférfi inten- 
czióit, elveit, a hazafi törekvéseit idézik fel, világítják 
meg újra emlékezetünkben: levelei azok, melyekben 
Széchenyi István maga beszél, fejteget, intézkedik s 
elvezet indokainak belső mélyébe, s a hatás közvetlen
ségével visz lépésről lépésre fáradhatlan tevékenységé
nek labyrintján keresztül kitűzött terveinek sikeréig, 
vagy a meddő munka sikertelenségeig. Levelei azok, 
melyekben buzdít, kapacitál, politikai cselszövéseivel 
megismertet, alkotásainak keletkezését, lefolyását fel
tárja, mint ember Ítél az emberek, a korszellem, a jel
lemek felett; s nyilvánuló gyengeségei csak emelik 
bennünk a pietást, melylyel emlékének adózunk, ki min
den izében magyar, a hon boldogításának élt s honfi 
keserve vetett véget életének.

Hetvenöt év előtt irta az általunk ismert legré
gibb levelét Széchenyi; hatvannégy éve múlt első nyil
vános fellépésének, negyven év előtt tűnt le a közmű
ködés teréről, midőn is megnyílott előtte döblingi ma
gányának ajtaja; harmincz éve, hogy bezáródott utána 
sírboltjának ajtaja.

A történeté lett az elmúlt idő, a történeté Széche
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nyi neve, alakja, alkotásai. S míg a jelenkor nemze
déke eszméivel, vezéreivel, irányzatával szalad a bizony
talan jövő czéljai felé, nyomon kiséri Clio, s a múltra 
mutatva kezével Széchenyi sírkápolmájára figyelmez
tet, szólván » M e m o r i a  t e n e a t i s  i 11 u m<. S ime 
ma márhaérczbe öntött szobra nemes alakját megörö- 
kitve a nemzet szivében, a minden véges múlandóságra 
emlékeztet bennünket, ha alkotásainak legnagyobb 
óriásszerű monumentuma is csak századok vagy ezred
évek rombolásával daczolhat: Széchenyi szellemének, 
önzetlen honszeretetének, bámulatos munkálkodásának 
értéke az, a mit sem századok, sem ezredévek el nem 
moshatnak, míg e földön magyar nemzet él, ha az apa 
megemlékezik dédunokái előtt Széchenyi István nevé
ről, ha szellemének hivatott ápolói, ha a magyar nem
zeti élet mozgató erői Clio szavát minduntalan ismétlik: 
»Memoria t enea t i s  illum.« A hála édes kötelességét 
teljesité a nemzet, midőn érczbe önteté szobrát, hogy nap 
napmellett láthassuk a legnagyobb magyar nemes alak
ját; s hálára érdemes kötelességet teljesít a magyar tudo
mányos akadémia, midőn megalkotójának szellemét 
hátrahagyott iratai kiadásában nyújtja emlékeztetőül 
a jelen kor ivadékának, nyújtja buzdító példaképül a 
munkálkodók csoportjainak, nyújtja intőjelül a derék, 
a nyeglék seregének, hogy miképpen védekezzenek a 
sivár élet, a meddő tétlenség ellen.

Kicsinyes indokokból, túlérzékenykedés miatt nem 
mellőzhette' a magyar tudományos akadémia azt, hogy 
Széchenyi István hátramaradt iratainak, szellemi hagya
tékának kiadási sorozatába föl ne vegye leveleit 
is; — s én, miután nem csekély fáradtsággal ezen

VIII
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leveleket összegyűjtve, azoknak egybeállításával, szer
kesztésével megbizattam, köszönetét mondok a ma
gyar tudományos akadémiának azért, bogy nekem 
alkalmat adott a munkálkodásra s a mit remény- 

„ leni merek, azért, bogy a nagy közönség oly olvas
mány élvezetéhez ju t melyben közelmúltunk történeté
ből feltalálja mindazon epochalis események leírását, 
melyek középpontján Széchenyi István áll, feltalálja őt 
magát egész lényében, egész valóságban, úgy mint a minő 
ő a gyakorlati életben volt, te tt és munkálkodott.

Midőn a nagyhazafi törekvéseiben, bámulatra. 
Tagad bennünket a lankadatlan munkaerő, a szívom  

kitartás, a hangya-szorgalom, az önfeláldozó tevé
kenység: kötelességemmé teszi rövid vonásokban 
visszaidézni a kort, a melyben Széchenyi István böl
csője ringott, hogy tisztábban, világosabban láthassuk 
a reá következett évtizedeket, midőn Széchenyi a hon 
ébredésének első szakában, mint megállapodott férfiú 
a nyilvánosság előtt fellép, vezéreszméket teremt és 
terjeszt, reformál, hat, alkot, gyarapít, hogy végtelen 
munkájával, tapasztalatával, tudásával párosítva lán
goló hazaszeretetét, boldogítsa hazáját.

* **

Az állam-kormányzat rendszere, mely Il-ik József 
rövid uralkodása alatt az alkotmány sánczain kívül 
pátensek és rendeletek halmazaival, a reformok erő
szakos keresztülvitelét czélozta, feldúlta mindazon 
sajátos viszonyokat, melyek a magyar nemzeti életből 
évszázadokon át fejlődtek ki. A Jozephinizmus hatása 
egész nagyságában mutatkozott, midőn a nemzeti szel
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lem haladása a társadalomban és a kormányzat gépe
zetében folytonos akadályokba ütközött.

1825-ig országgyűlések nem tarta ttak .*) A kor
mány a reakczió karjaiba veté magát, s alkotott oly 
policzialis kormányzatot, mely a legitimitás, a maradiság 
elvén állva, minden liberális haladást elnyomni ipar
kodott.

A policziális abszolutizmus zászlóját Metternich 
Kelemen herczeg a hatalmas miniszter tartá kezeiben 
s ezen elvek gyakorlati alkalmazója Szedlniczky rend
őrfőnök lett. 2)

Ily körülmények között csak a megyei hatóságok 
intézménye volt az, mely az önkormányzati szellem 
megszokott hatásában ragaszkodott az alkotmányos 
formákhoz, a rendeleteket tisztelettel félretette s elle- 
nök a királyhoz intézett feliratokban demonstrált.

A zaklatás, a fenyegetés százféle módjával igye
kezett a kormány távol tartani a megyei gyűlésektől 
a nemességet, a tisztujításokat meg nem engedte.

Mindezen aggodalmas jelenségek között nem vata 
csekély száma azoknak, kik annál inkább vágyódtak 
alkotmányos kifejlesztés útján a hazát szabadságában,, 
művelődésében, emelkedő jólétében boldognak látni; 
kik a sülyedés növekvő veszélyével annál nagyobb erő
feszítéssel munkáltak annak elhárításán, s előkészíték 
a szabadság, a nemzeti lét megmentését.

A tespedésből kibontakozó alkotmányos érzület 
hovatovább nagyobb hullámgyűrűket vert az elkesere
dett honfi kedélyeken, mely a kellő pillanatban hiusítá.

’) Zichy A n ta l: gr. Széchenyi István naplói I. köt. 113. lap.
•) U. o. 112. lap.
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meg a kormány czéljait az alkotmányos szabadság és 
függetlenség romjai felett diadalt ülhetni.

Bars, Nógrád és Zemplén alkotmányos álláspontja, 
a többi vármegyékre is lelkesítőleg hatott.

Az elnyomatás, a szellemi életet megölő, a haladás 
útját elvágó s erre következett tespedés körülményei 
között ringott Széchenyi István bölcsője, s mire az 
'abszolút kormány hatalmaskodó politikai rendszere 
tetőpontját érte, és Széchenyi katonai pályáját befejezé, 
az alkotmányos érzület, a szabadság utáni vágy, a 
haladási törekvések nyilvánulásai, az irodalom lendü
lete már ébren tartá a nemzetet, előkészíté az átala
kulás kezdetének ama fázisát, melynek Széchenyi 
1825-ben világító meteorjaként tűnt fel, s reformesz
méinek keresztülvitelével 25 éven át, lelkének szent 
tüzével csak a haza boldogításán munkálkodott.

A vármegyék passziv ellentálíása végre is meg
törte az abszolút kormány hatalm át; s a nehezen várt. 
az annyiszor sürgetett országgyűlés 1825-ik szeptember 
11-én összehivatott.

A sérelmek orvoslási kérdése körűi csoportosul
ván az országgyűlési pártok, ott találjuk a főrendi ház
ban gr. Illésházy István, Liptó és Trencsén megye 
főispánját, báró Mednyánszky Alajost, és czifferi gróf 
Zichy Károlyt; az alsó tábla ellenzéki férfiai között 
Nagy Pált, id. Balogh Jánost, gróf Dessewffy Józsefet, 
Deák Antalt, báró Perényi Zsigmondot, Szerencsyt, 
Borsiczkyt, Bernát Zsigmondot, Ragályi Tamást. Páz-
mándy Dénest, Somssich Pongráczot, Takács, Niczky, /
Yay Abrahámot, Bartal Györgyöt stb.

Mig a nemzet alkotmányos jogain ütött sérelmek
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orvoslása foglalkoztatta a kedélyeket, irányozta a poli
tikai intencziókat, Széchenyi István volt az, ki magasabb 
nézpontra emelkedve, Ítélt a viszonyok felett, s gyakori 
külföldi utazásaiból merített tapasztalatait össze
hasonlítva a hazai állapotokkal, látta mindazon követ
kezményeket a maga valódiságában, melyek az elma
radt nemzetet, a társadalom, az ipar, kereskedelen, a 
tudományok, a mivelődés minden ágában elnyomták' 
s reformok, szabadelvű institucziók által czélozta bizto
sítani a magyar nemzet jövőjét. A magyar tudományos 
társaságot első fellépésével, rövid felszólalásával meg
alapította az 1825-iki országgyűlésen, s még az nap 
Andrássy György, Károlyi György, Yay Abrahám 
ötvennyolcz ezer forinttal járultak hozzá mint alapí
tók, s még azon országgyűlés folyama alatt 250,000 
ezüst forintra növelték az alaptőkét.J)

Széchenyi István a tettek mezejére lépett, nagy 
reform-terveivel síkra szállott. Kijelölte az irányt, mely 
felé nemzetét, a haladás, a kultúra, az ipar, a közmíve- 
lődés az általános és specziális magyar miveltség küzdő 
homokján vezérelni kívánta. Megjelent a H i t e l  czimű 
könyve, mely hatásában a nemzetre nézve epochális 
Ion. Oly szellemi és eszme-harcz keletkezett ennek 
alapján, minőt egy könyv alig mutathat fel a magyar 
nemzeti életben. Dessewfíy József gróf, az elmúlt 
országgyűlésen az alkotmányos ellenzék egyik hatal
mas vezére, e tudományos magyar férfiú, a ki Széche
nyit egy ódában dicsőítette meg,2) »Taglalat« czimű

*) Zichy A n ta l: grf. Széchenyi István naplói I. köt. 182 lap ; Szász 
Károly a gróf Széchenyi István és az akadémia megalapítása 111, 413, 114, 
és 132 lapon.

*) Zichy Antal i. m. 223. lapon.
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könyvével a küzdőtérre lépett Széchenyi eszméinek 
iránya ellen, s alkotmányos álláspontból ellenzéki indo
kokkal támadta meg okoskodásait; mire Széchenyi 
»Világ« czímű munkájával felelt.

Xagy csorbát ütött Széchenyi személy es viszonyain 
a >Hitel< s még inkább a »Vi l ág«  megjelenése, a 
mely Wesselényiben is tartózkodó hidegséget fejlesz
tett Széchenyi iránt.

Ily körülmények között lépett Széchenyi messze- 
liató reformeszméivel a cselekvés terére. Az a koz- 
szellem, melyet az ő intenziv munkálkodása 1830-tól 
kezdve előidézett, már sokkal ismertebb; a megindult 
nemzeti fejlődés küzdő terén fel-felmerűlt férfiak nevei 
még sokkal élénkebben élnek emlékünkben, mintsem 
hogy ezekről bővebben szólanunk kellene; s ezt tennünk 
annál kevésbbé szükséges, mert Széchenyi István, újabb- 
kori történetünk eme egyik fénylő oszlopa, közvetlen 
megfigyelésének biztonságával ecseteli leveleiben korát, 
á kor szellemét és a vele vagy ellene szerepelt férfiakat.

A magyar tudományos akadémia Széchenyi 
bizottsága nem csak a megboldogult hazafi, mint az 
akadémia megalapítója iránt való kegyeletének óhaj
totta ismét jelét adni, midőn leveleinek kiadását, meg
fontolt beható tanácskozmányai alapján, az akadémiá
nak ajánlatba hozta; hanem czélja vala egyszersmind 
Széchenyi István korának elmúlt évtizedeit oly becses 
s gazdag adatokkal is megvilágítani, melyek újabb kori 
haladásunk, fejlődésünk, culturánk megannyi mozza
natait, a nagy reformáló eszmék meg valósításának 
belső történetét, Széchenyi óriási küzdelmeinek, mun
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XIV

kálkodásának n a g y  részben nem ismert, nem is sejtett 
képét tárják fel előttünk.

Kívánatossá tették ezen irányzatok Széchenyi 
István leveleinek minél teljesebb összegyűjtését, s míg 
a magyar nemzeti muzeum könyvtára, nem csekély 
áldozatok árán, megvásárolta azon 589 levelet, melyeket 
Széchenyi István titkárja, Tasner Antalhoz írt: az alatt 
úgy a Széchenyi, bizottság, mint Zichy Antal, és a jelen 
sorok Írója nyilvános és magán felszólalásokkal, levele
zésekkel igyekeztek a hiányokat kiegészíteni. A kívánt 
eredmény elmaradt, a mi annál sajnosabb, minél na
gyobb a száma és fontosabb a tartalma azon leveleknek, 
melyek létezéséről a Széchenyi-bizottság tagjai biztos 
tudomással bírnak; annál sajnosabb, minél nagyobb 
tapintattal valának közlendők azok tartalma, midőn a 
netaláni élők érdekei a közlés által sérthetők lettek 
volna. Kellő elismeréssel adózunk e helyen a báró 
Wesselényi családnak, a mely készséggel bocsátá az 
akadémia rendelkezésére azon eredeti leveleket, melye
ket Széchenyi István kortársa: Wesselényi Miklóshoz 
írt vala; felemlítvén még Gyürky Antal, idősb Szinnyei 
József, Toldy László, Jankovich Antal és Szilády Károly 
urak, a budapesti r. kath. növendékpapság szívességét 
kik a náluk levő eredeti leveleket közölni siettek.

A levelek azon része, melyek M. K. betűvel jelez- 
vék, az eredetiek hiányában Széchenyi István másolati 
könyvéből vannak közölve, a többiek mind eredetiek
ről másoltattak, melyek részint a magyar tudományos 
akadémia, részint a magyar nemzeti muzeum könyv
tárában őriztetnek.

A levelek összeállítására nézve a keltezés sor
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rendje szolgált irányadóul, s ott, hol a keltezés hiányos 
vala, vagy teljesen hiányzott, Széchenyi naplójának 
segélyével, vagy ha ez támpontot nem nyújtott, tartal
mánál fogva, kellő jegyzetek kíséretében, a sorrendben 
illető helyekre soroztattak. Végre, megtartva mindazon 
sajátságokat, melyek Széchenyi Írómodorára, kifejezé
seire, a szófüzésre, a nyelv használatára jellemzőek, a 
helyesirásra nézve csak annyiban tettem némi változ
tatást, a mennyiben az orthographia szabályainak 
megfelelőleg kevés esetekben módosítani k i vánatos vala,

Hogy mindazon tárgyak, személyek és helyek 
melyek Széchenyi István leveleiben, politikai, kulturá
lis, ipar, kereskedelmi, gazdasági, s minden más irány
ban előfordúlnak, bizonyos czéljaiban az olvasóközön
séget és érdeklődését megkönnyítve elősegítsék, ez élsz e- 
rűnek véltem már most jelezni, hogy Széchenyi István 
leveleinek utolsó kötetéhez lesz csatolva azon kimeritő( 
lajstrom, mely mind a három kötetre vonatkozó név
jegyzéket és tárgymutatót fogja tartalmazni, s össze
sítve megtalálja azt, a mi iránt az olvasó ezen levelek
ben leginkább érdeklődik.

S ime, midőn e levelek feltárják Széchenyi István 
szellemének egész nagyságát, megítélheti belőlük maga 
az olvasóközönség: váljon a legnagyobb magyarnak 
reformátori eszméi voltak-e nagyobbak, vsgy azon küz
delem, munkálkodás, melylyel reformeszméit keresztül
vinni szakadatlanul törekedett.
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L i e b e n b e r g  J á n o s h o z . 1)

' Apáthi, 1814. September 8.

Mein lieber Liebenberg, ich habe vergessen, Sie um eine 
Gefälligkeit za bitten. Baron Steigentisch, an den seiner Freund
schaft mir eiuigermassen gelegen ist, schrieb mir von Wien und 
bath mich, ihm 2 Eimer vom alten, besten Rüster Ausbruch so 
geschwind wie möglich verschaffen zu wollen; da ich nun nicht 
sicher bin, in welchem Genre er diesen Wein haben möchte, so 
wollte ich ihm gerne mehrere Muster mit mir bringen, wenn ich 
nach Wien gehen würde, welches wohl in Tagen 8 geschehen 
könnte; seyen Sie also so gut, mir indessen so viele Gattungen

1 .

*) Liebenberg egy slavoniai német családtól vette eredetét, ki gróf 
Széchenyi Ferencznél, István atyjánál, titkár v o lt; később István nevelője 
lett, míg későbben, midőn István a katonai pályára lépett, ennek uradalmait 
igazgatta. Liebenberg szigorú gazdálkodási rendszere ■— mely Széchenyi 
Istvánban kivált a takarékosságot fejlesztette — igen gyöngéd viszonyt fej
lesztett ki közöttük ; atyja után atyjának és legjobb barátjának tartotta, s 
a nem csekély adósságokkal terhelt fiatal huszárkapitány háta megett min
dig ott állott Liebenberg szelleme, midőn a zajos élet örömeit élvezve, nem 
szűnt meg őt folytonosan pénzügyeire figyelmeztetni, s csak hogy takarékos
ságra szoktassa, gyakran megtagadta költekezési rendelkezéseit, sütétebb 
sz inben festé előtte vagyoni helyzetét, mint az valóban volt.

Széchenyi gazdaságos életmódjában mindvégig megtaláljuk azon 
vezérfonalat, melyet Liebenberg tartott kezében, s melynek oly szép, meg
ható jeleit látják, kivált azon leveleiben Széchenyinek, melyeket 1817-ben 
Milánóból Liebenberghez intézett. Liebenberg későbben, Széchenyi István 
által Ösztökélve, nevét Lunkányira magyarosította, midőn is egyúttal a 
magyar nemességet is elnyerte ; a mint ezt Széchenyi Wesselényi Miklósnak 
1828. évi nov. 24-én keltezett levelében megemlíti.

GHÓr SZKCIIBNVl ISTVÁN I.EVE1.EI. 1
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NB. stets vom allerbesten aufzutreiben, und von allen eine kleine 
Probe zu nehmen, als es nur immer möglich sein wird. — Da 
ich ohnehin über Zjnkendorf gehen werde, so hoffe ich Sie dann 
da zu sehen. — Leben Sie wohl. Széchenyi.

2 %

2.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 181*4. october 12.

Nun handelt sich's um eine grosse Gefälligkeit, mein 
bester Liebenberg, die ich dem Generalen Steigentisch *) erwei
sen will, und zu dem Sie mir so viel als möglich seyn wird behülf- 
lich sejn müssen.

Steigentisch hat ein Capital von 15,000 Gulden, die er 
gerne auf Ankauf verschiedener Weine ausgeben möchte, es 
handelt sich also darum, dass Sie sich alsogleich nach Oeden» 
bürg und Rust in hoch eigener Person begeben, und da ver
schiedene Muster von denen allerbesten Gattungen, NB. es 
können auch Fässer von 30 bis 50 Eimer seyn, auszusuchen, 
ihren letzten Preis dazu zu setzen, und mir sowohl von Rüster, 
als auch Oedenburger Wein-Sorten, so viel wie möglich, in der 
grössten Eile, gut zugepickt überzusenden. Die beiden Proben, 
die Pilat mir geschickt, gefallen ilim nicht übel, obwohl er hofft 
noch Besseres zu bekommen, wenn er eine grössere Quantität 
kaufen würde.

Vergeben Sie mir, dass ich so undeutlich Ihnen schreibe;

*) Báró Steigentisch Ágost szül. Hildesheimban, 1774. január 12-én, 
meghalt Bécsben, 1826. deczember 30-án. Családja Sohweitz- és Tirolból 
származott, nagyatyja, Conrad, híres színész ; apja, András, a hildesheimi 
érsek szolgálatában állván, később a wetzlari kamarai bíróságnál működött. 
Steigentisch Ágost 15 éves korában már az osztrák hadseregben szolgált, 
1804-ben törzstiszt s Hessen-Casselben diplomatiai küldetésben részesült; 
Metternich, mint tábornoki segédet, küldetéssel bízta meg Norvégiába és 
Dániába, később cs. kir. tábornok lett. Steigentisch mint szépirodalmi és 
drámaíró igen sokat irt. Széles körű műveltsége, tudományos katonai képzett
sége, diploma tiai jártassága miatt kedvelte meg őt Széchenyi István.
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ich gieb’s Ihnen zu errathen; nun bitte ich so geschwind die 
Muster zu schicken, wie möglich, denn die Kälte, meint Steigen
tisch, wird alle Tage heftiger, und das Transportiren der Weine 
folglich auch alle Tage gefährlicher.

Leben Sie wohl, und lassen Sie mich nicht stecken, denn 
ich verlasse mich ganz auf Sie. Széchenyi.

Meine Empfehlung an Ihre Frau.

3.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Becs, 1814. october 21.

Meine Bagage soll, wie ich höre, in Zinkendorf angekom
men sein.

Wollen Sie nun, mein guter Liebenberg, die Güte für mich 
haben, die Ver schlage aufmachen zu lassen, und mir das ganze 
Verzeichniss der darin befindlichen Sachen hieher zu senden, da 
ich so viel Zeugs haben soll, was ich nicht benöthige und was 
hier herauf zu bringen auch beschwerlich sein würde. So ist 
mein Wunsch, so viel wie möglich davon unterrichtet zu 
werden.

Bevor ich nach Italien abreisen werde, schreibe ich Ihnen 
ganz gewiss — ich bin von Früh bis auf den Abend mit so
genannten Unterhaltungen dergestalt geplagt und zerknirscht, 
dass ich beynahe schon ganz »tamisch« bin — und obendrein 
ist noch gar keine Ursache,, dass es bald aufhören soll, denn 
denen Monarchen scheint es ziemlich gut hier zu gefallen. — 
Leben Sie nun wohl, und schreiben Sie mir hierüber bald.

Széchenyi.

4.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1814. october 23.

Endlich hat sich Steigentisch zu einer Weinsorte bestimmt, 
es ist die, die Pilat damals, wie ich in Zinkendorf noch war, mir

l*
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gab, und ich sie selbst hieher brachte. Sie können sich schwerlich 
mehr daran erinnern, es ist doch beinahe unmöglich: es ist aber 
gleichviel, denn es wären 2 Gattungen, nur die eine, wie mir 
scheint, den Eimer zu 95, die andere aber ganz bestimmt zu 
65. — NB. waren von der letzten Gattung, wie mir Steigentisch 
ganz bestimmt versichert, 14 Eimer annoneirt, cest-ä-dire, dass 
14 Eimer von den letzten beysammen liegen, und separirt keines 
"Weges verkauft werden. - Nun handelt siclfs also darum, diese 
14 Eimer zu kaufen und selbe unter einer untrüglichen Auf
sicht hieher zu senden: und das zwar so geschwind, wie möglich.

Mein Schutzengel! Sie werden meinen Chaos verstehen, 
nicht wahr! und so besorgen Sie nun Alles aufs Beste, indessen 
ich mich nun ruhig zu Bett legen werde, da es bereits 5 Uhr 
vorbei ist, und ich die ganze Nacht, wie Vestris, getanzt habe.

Adieu. Széchenyi.

Meine Empfehlung an Ihre Frau.

5.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Becs, 1814. october.*)

So viel wollte ich Sie nun bitten, dass, wenn meine Bagage 
von Ofen ankommen sollte, sie meine Coffer aufmachen lassen, 
mit einen neuen Schlüssel versehen, und selbe durch einen Wa
gen meines Vaters hieher senden.

Meine Reise nach Neapel ist schon bestimmt; auch habe 
ich die dazu nöthigen Pässe, wenn ich will, wovon ich doch eini- 
germassen wegen unserer Verhältnisse mit Neapel zweifelte: 
Mein Bruder Paul kömmt auch mit, nur wissen wir den Tag

*) Széchenyinek Liebenberghez intézett levelei sorszámokkal vannak 
ellátva, melyeket azokra valószínűleg vagy maga Liebenberg, vagy talán 
Tasner Antal vezetett, vagy lehetőleg az, a ki ez iratokat az Akadémiánál 
rendezte. A számozás ezen rende volt irányadó azon levelek beosztásánál, 
melyek vagy hiányosan vannak, vagy épen nincsenek kelettel ellátva, azok 
pedig, melyek Széchenyi naplójának alapján kiegészíthetők valának, min* 
dentitt a jegyzetekben felemlítve és okadatolva vannak.
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noch nicht: da ich noch nichts weiss, wann mein König, den ich 
zwar wegen seiner Amabilität liebe, der mich aber dennoch zu 
ennuiren so ziemlich anfängt, von diesen Thälern scheiden wird.

Leben Sie wohl, ich gehe wieder in ein Joch, zu einer 
Assemblée. Apropos, Steigentisch ist aus Ungeduld über die 
Erhaltung der Wein-Sorten wie ein Huhn, was ein Ey legen will.

Széchenyi.

6.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Becs, 1814. november 3.

Ihren Brief habe ich erhalten. Alle diese Klugheits-Mass- 
regeln sind allerliebst, aber für diesen Fall unanwendbar. Wenn 
Steigentisch selbst einen Mann hinunter senden soll, so hört’s 
auf von mir eine Gefälligkeit zu sein, was ich doch wollte, dass 
es so aussehe. — Ich sprach über dieses ganze Geschäft mit 
meinem Vater — auch er glaubt, dass es am besten wäre, wenn 
Sie den Wein durch einen ehrlichen vertrauten Menschen accom- 
pagnirt, alsogleich herauf senden wollten, und selbst gerade an 
Steigentisch einen sehr artigen Brief schreiben, wo Sie ihm Fol
gendes sagen: »Graf Széchenyi (nämlich ich) schrieb mir, dass 
Sie, Herr General, die 14 Eimer haben wollten; obwohl ich nun 
gewünscht hätte, dass Sie selbst einen verlässlichen Menschen 
geschickt hätten, der Zeuge der Echtheit der Weine hätte sein 
können, so glaube ich's, dass Sie’s für den Augenblick etwa 
genirt hätte, einen Ihrer Leute zu entbehren, wohin ich nun die
sen (ich weiss nicht, wem Sie nun eigentlich zu dieser diploma
tischen Sendung bestimmen werden) Menschen sende, und bürge 
Ihnen für die Nichtverfälschung der nämlichen Sorte, die Sie 
auszusuchen beliebten. — Was die Zahlung anbetrifft, so war 
ich so frei, mein Herr General, es indessen den Herrn N. N. (da 
müssen Sie schon einen Namen erfinden, da mein Vater absolu- 
ment nicht haben will, dass es Steigentisch wisse, dass der Wein 
von ihm sey) zu bezahlen, und bitte Sie, das Geld bei dem Haus
hofmeister des Grafen Széchenyi erlegen zu wollen, der mir das
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Geld dann schon zukommen wird lassen.« Diess sind die Wörter 
des heiligen Evangeliums. — Steigentisch ist hierdurch auf die 
artigste'Art von der Welt forcirt den Wein zu behalten und 
baar zu bezahlen. — Indessen ich Sie recht sehr bitte, mein 
theuerster Liebenberg, recht sehr dafür zu sorgen, dass er die 
nähmliche Sorte bekomme. — Savez-vous. — Sie überschicken 
ihm also auch die Berechnung der Mauthen, der Fuhr etc., so 
dass ich mich um die ganze Sache gar nicht mehr bekümmern 
müsse.

Nun hat sich aber ein anderer Fall ereignet. Lady Castle- 
reaghe, meine beste Freundin, wie gefallt Ihnen das ? wünscht 
durchaus 2 Schäflerhunde zu haben. NB. die noch jung, aber 
von der grössten Race und von verschiedenem Geschlecht sind. 
— Da mir nun sehr viel daran liegt, dieses Weib einigermassen 
zu obligiren, und zugleich diese edle Gattung der Wölfe propa- 
girt zu wissen, so bitte ich Sie um jeden Preis diese Thiere 
anzukaufen und sie hieher zu senden. Eine charmante Commis
sion, die ich Ihnen gebe! — ich baue wirklich auf unsere alte 
Freundschaft, nur, dass Sie mir’s nicht übel nehmen, dass ich Sie, 
mein guter Liebenberg, mit solchen Kindereien ennuire, Sie neh
mend mir aber nicht übel, nicht wahr ?

An der Genauigkeit der Specification meiner Effecten 
erkannte ich Sie wieder. Wollen Sie mir den rothen Spencer — 
Alles, was von Silber ist — und die beiden Chatouillen schicken.

»Diess ist Alles, um was ich Sie bitte, oder viel mehr um 
Alles dies bitte ich Sie« — adieu — meine Empfehlung an Ihre 
liebe Frau. Széchenyi.

7.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Becs, 1815. június 27.

Wir kaufen also das Gut auf jeden Fall. — Morgen oder 
Übermorgen schreibt mein Yater deshalb des AVeitern.

Mein Jäger soll grüne AVaare nach Ihrem Belieben erhal
ten ; Alles, was sonst nöthig ist, ebenfalls — wegen den Remisen
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werde ich Ihnen nach Ihrer vorhabendeu Reise sprechen. In 
höchstens 6 Wochen wollte ich Sie gerne wieder retour wissen.

Dem Gärtner empfehle ich eine ganz besondere Reinlich
keit — da nach meinen alten militärischen Sinn der Krieg oder 
bald oder nie zu Ende gehen wird, und da wäre es möglich, 
selbst wahrscheinlich, dass ich einen Séjour in Zinkendorf mit 
verschiedenen Gästen unternehmen werde, und da wäre ich so 
vergnügt, Alles recht schön und ordentlich zu finden. Apropos, 
die Wachslichter haben sie ganz vergessen.

Adieu. Széchenyi.

8.
L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Apáthi, 1815. augustus 11.

Es ist hiemit bsechlossen, dass die grosse, berühmte Jagd 
den künftigen Donnerstag stattfinden wird — die Zusammen
kunft ist auf diese Art Mittwoch auf dem Abend.

Dass die Jagd so sehr verschoben wurde, ist blos die Ur
sache, dass mein Bruder Paul mit dem Gärtner von Rözamofsky 
sprechen muss, und früher nicht abkommen kann — es wäre 
aber möglich, dass ich schon den Dienstag mit meinem Bruder 
und Schwägerin nach Zinkendovf kommen werde; auf jeden Fall 
bleibt aber das rendez-vous für alle Gäste auf den Mittwoch.

Die Einladungen müsseu Sie übernehmen, und beiläufig in 
dem folgenden Format in meinem Namen allsoglefch nach dem 
Empfang an folgende Herren überschicken: Otwös, B. Budai, 
Csapó, Szalai, Mesznil, Nagy, Bezerédi, Molnár, Konkoli. NB, 
auch dem Nitzky. »Graf Széchenyi gab mir den Auftrag, Sie, N.
N.,in seinem Namen, höflichst auf eine kleine schlechte Jagd ein
zuladen, die Donnerstag statthaben soll. Sie werden gebeten, 
Mittwoch auf dem Abend zu erscheinen und Ihre Gewehre etc.«

Übrigens müssen so viel Patronen wie möglich verschafft 
werden. — Es müssen übrigens alle Jäger, Waldhüter und zum 
Laden fähige Landburschen herbei geschafft werden - und zur 
Bedienung der Gäste indessen habil gemacht werden.

Digitized by U j O O Q l e



8

Sie müssen nicht vergessen den Budai vorzüglich also- 
gleich seine Einladung zu überschicken, da ich gestern ihn 
bereits einlud, und ihn auf den Dienstag bestellte, was nun, wie 
Sie wissen, um einen Tag differirt wird.

Ich werde in dem Zimmer der Marie wohnen, Paul und 
Caroline in dem Zimmer, wo ich übernachtete — Louis uud 
Louise in dem Appartement von dem Papa.

Den Koch von Paul nehme ich mit mir oder schicke ihn 
voraus.

Um Gottes Willen, vergessen Sie einen guten Wein nicht, 
ich habe die ganze vergangene Nacht Bauchgrimmen gehabt.

12 Schiffe bin ich überzeugt zu finden, 1 Musik und eine 
Hütte mit Bier und Wein.

Lassen Sie mich nicht im Stich, mein Bester.
Adieu, Széch.

9.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Becs, 1815. augustus.

Mein guter Liebenberg, hier übersende ich Ihnen Koch, 
Jäger und Kammerdiener, setzen Sie sie indessen in Athem. 
Alle meine Gäste rechnen und warten auf eine so ungewöhnli
che Unterhaltung, dass ich in einer unangenehmen Verlegenheit 
bin, aus der allein Sie mich reissen können. Szalai kaufte indes
sen Schrott in hinlänglicher Quantität, er wollte auch auf mein 
Begehren Pulver kaufen, da kam aber mein Jäger Joseph ihm 
in den Weg und sagte »es wäre nicht mehr nothwendig, den 
ich habe da drüber mit ihm schon gesprochen.« Da ich mich 
aber ganz gut zu erinnern weiss, dass ich nicht mit ihm da drü
ber sprach, so wird's vermuthlich wieder eine Confusion sein, 
der Sie aber so zuvorkommen, als allen Eselsstreichen meiner 
ungläublichen Leute, mit denen Sie das Fest — der Unsterb
lichkeit schenken werden — eine tolerable Wendung zu geben 
trachten müssen.

Ich gehe liiemit über den Ankauf der Materialien hinaus

Digitized by A j O O Q l e



9

— und will nebst dem Blei, welches Szalai bereits einkaufte, 8 n 
von dem besten Pulver morgen senden.

Die sicheren Graste haben declarirt, dass der hallingt t 
nicht zu erzwingen sei.

Ihre oder andere Pferde werden Mittwoch in der Früh 
den Gärtner Bozamofsky’s nach Eisenstadt führen.

Erwarten Sie morgen Paul, Caroline, Décsenyi, mich, Viz- 
keleti, Trunis und den Gärtner. \

Ich habe schon gesagt, ich wohne in dem Zimmer der 
Marie, so muss ein doppelt gravitätisches Ehebett in dem Zim
mer, wo ich schlief — morgen meinen in das heilige Sacr áment 
der Ehe bereits eingetretenen Bruder erwarten.

Gott befohlen nehmen Sie Alles dieses einmal zu Ilatli 
und Herz. St. Széch.

Ich wäre sehr glücklich, wenn wir einige Böller verschaffe]) 
würden, um der Jagd das Ansehn einer Schlacht zu geben, die 
man auf den Anhöhen placiren und mit gewaltigen Steinen dem 
Himmel zum Gruss — und der Gesellschaft — Zeit zu Zeit 
losbrennen Hesse.

10.
L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1815. September 9. *)

Mein guter Liebenberg, ich gehe in diesem Augenblick 
weg. — Hier über schicke ich Ihnen die zwei Muster-Bouteillen. 
lassen Sie also in Gottes Namen indessen blasen.

Im Frühjahr schicken Sie den Niclas mit einem Beamten 
nach Debreczin auf den Markt, um Pferde einzukaufen. Wenn 
einer meiner Leute, wer es auch immer sei, zu viel Preteusionen 
macht, so schicken Sie ihn zum Teufel, und schreiben Sie mit

*) A levél keltének helye és napja hiányzik ugyan ; de »Das Gute mul 
Schlechte, was ich erfahren« czimit naplójának 89-ik lapján irja : den »9-ton 
April 1815 bin ich von Wien nach England abgereist < ; e szerint a levél Írá
sának napja is ugyanaz, midőn arról tudósítja, »ich gehe in diesem Augen
blick weg.«
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hievon nur immer ein Wort poste restante nach Paris, bis ich’s 
anders haben werde wollen.

Da Niedermann in Frankfurth ist und dessen Ausbleiben 
unmöglich vorausgesehen werden kann, so bitte ich alle die 
Ducaten, die Sie vom Paul und Mesnil incassiren werden, nur 
meiner Mutter sub titulo, dass ich’s Ihnen zum Aufheben gege
ben habe, NB. im Fall, dass Niedermann gewiss nicht hier wäre, 
zu geben.

Übrigens empfehle ich mich, mein Wildpret — und meine 
Güter in Ihre Freundschaft. Széchenyi.

11.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Paris, 1815. September 22.

Lieber Liebenberg — ich gebe so viel Geld aus — dass 
ich auch an Sie manchmal denken muss. Ich werde in England 
nur kurz bleiben, und es ist wahrscheinlich, dass ich einen Theil 
des kalten Winters in Zinkendorf zubringen werde. Dazu will 
ich nun, dass Sie mit Gläser das Glashaus gut versehen, und in 
dem Zimmer, das man den Officier-Speise-Saal nennt — und 
das an das Glashaus anstosst — den Kamin, der im Billard-Zim
mer existirt, transportiren — denn da will ich wohnen, es ist 
gerade an der Mittags-Seite, den Villány er will ich auch trinken 
— das ist Alles, um was ich Sie bitte. Széchenyi.

Meine gewöhnliche Adresse ist unter dem Couvert zu 
machen :

A Monsieur Perrigaux Laiitte,

die meine Banquier sind, und meine Briefe weiter besorgen 
werden.

12.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

London, 1815. november 3.

Ich werde im Monatli Jänner zuhause sein. Vergessen Sie 
ja nicht, lieber Liebenberg, um was ich Sie gebeten habe. — Es

10
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ist wahrscheinlich, dass ich den Winter in Zinkendorf zubrin
gen werde. Die Rebhühner ist also eine essentielle Sache.

Ich ärgere mich sehr, dass Sie mir bis jetzt gar nicht 
geschrieben haben. Schicken Sie Ihre Briefe meinen Eltern, die 
sie dann besorgen sollen.

Geben Sie mir über Alles ein kleines Detail, was Sie bis 
jetzt gemacht haben.

Wie gehts Ihrer Frau?
Adieu Széchenyi.

Ich hab vom Jäger einen Brief, dass Sie ihm sein Zimmer 
wegnehmen wollen — stellen Sie ihn zufrieden, ich bitte Sie — 
der arme Teufel soll nicht wieder krank werden.

Brennt der Kamin schon in hohen Flammen ?

13.

L i e b e n b e r g J á n o s h o z .

London, 1815. november 8.

Mein lieber Liebenberg, wie gehts Ihnen ? was macht das 
übrige Volk und Population in Zinkendorf? Sind alle jene 
Dinge, um die ich Sie in meinen vorigen Briefen gebeten habe, 
schon im Entstehen? Sagen Sie mir über Alles doch ein Wort. 
Ich wünsche es anjetzt noch mehr, dass Nichts von dem ver
säumt werde, was ich zu haben verlangte, da mein Aufenthalt 
in Zinkendorf von sehr langer Dauer sein dürfte, und mein 
melancholischer Sinn, oder vielmehr der in England bereits 
ererbte Spleen, bloss durch Neuheit der Dinge und eine grosse 
Variation derselben dissipirt werden kann. Da ich nun glaube, 
dass ich gegen Ende des Monaths Jänner in Wien sein werde, wo 
ich mich so wenig wie möglich aufhalten will, so ist auch noth- 
wendig, dass wir auf den kalten Theil des Jahres, der beson
ders auf dem Lande viel unangenehmer ist — einige Rücksicht 
nehmen. Ich bin ein so unendlicher Sclave meiner Bequemlich
keit, dass ich anjetzt schon recht oft nachdenke, wie wir den 
Winter - Séjour in Zinkendorf angenehm machen könnten — 
und besonders, da ich ganz gewiss bin, dass nicht sehr viele
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Menschen zu mir kommen werden, so wünschte ich ein Zimmer 
wenigstens, welches eine Art von Zusammenkunft hervorbrächte 
— dazu wäre nach meinem Sinn der gewisse Speise-Saal neben 
dem Glashaus ganz vortrefflich — die Einrichtung desselben 
würde bestehen aus einem Kamin vom Billiard Zimmer, auf einer 
Seite einen Ofen, auf der andern das, wie mir scheint, schon 
existirt — das übrige, was wir bereits haben — ausgemalen 
will ich durchaus nicht — aber ein Lustre ist nothwendig — 
und wo möglich ein Teppich, wenn er auch ganz gemein ist.

Glauben Sie nun nicht, dass diese Zusammensetzung von 
•dem Speise-Saal und dem Glashaus, welches in gutem Stand sein 
muss, einen allerliebsten Aufenthalt geben soll ? Arrangiren Sie 
alles dies indessen. Wann ich komme, so werden wir ohnehin 
viel zu thun haben, da ich so viel hier gesehen, was ich in Aus
führung bringen wollte, dass wir nicht wissen werden, wo wir 
anfangen sollen.

Leben Sie wohl, vergessen Sie nicht und denken Sie 
manchmal an Ihren alten Freund, der Sie liebt und schätzt.

Széchenyi.

Dass Sie mir aber noch nicht geschrieben haben, finde ich 
abscheulich, diese Negligenz ist eine von den 4 himmelschreien
den Sünden. — Viel Schönes au ihre liebe Gemahlin.

Apropos, sagen Sie dem alten Pap und der Eva, dass ich 
bald kommen werde, und mich auf sie recht sehr freue.

NB. weun der Kamin rauchen sollte, so lache ich Sie 
ganz rasend aus.

Apropos, es wäre gut eine ganze Braue Bier indessen ver
fertigen zu lassen, da ich ohnedem nicht leben werde können.

14.

L i o b c n b e r g  J á n o s h o z .

London, 1815. deczember 10.

Sie sind ein Engel! — Alles geht, wie Sie mir schreiben, 
excellent! Nun, desto besser — das ahndete ich, dass mein guter 
Liebenberg Alles, was ich wünsche, in Ordnung bringen wird,
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Solche Liebhaber, wie Sie, hat das Glück gerne, Sie warten es 
nicht ab, Sie erzwingen es.

Da es nun entschieden ist, dass alle unsere üblen Launen 
und Melancholien von dem Magen herrühren, so muss man die
sen wesentlichen Theil des Körpers nicht ausser Acht lassen, 
darum werde ich auch vermuthlich einen französischen Chemi
sten mit mir schleppen.

Ich hab so viel Geld ausgegeben, dass Sie mich sehr 
lange auf dem Hals haben werden.

Nun ist nur eine einzige Sache, über die ich nicht ganz 
in Reinem bin — und das ist der Eiskeller. — Sio müssen sich 
den wärmsten Sommertag vor stellen, und dass Sie arbeiten — 
und herumlaufen müssen und dazu eine frische Lemonade! — 
da werden Sie fühlen, dass das wahre Glück allein — in dem 
Eiskeller wohnt und lebt. Vergessen Sie also ja nicht den Win
ter in so grosser Menge, wie möglich, zu erhalten.

Es wäre möglich, dass ich mit meinem Brief zugleich 
ankäme, lassen Sie also die Nachbarschaft zusammentrommeln 
und — das Schlafzimmer von meiner Mutter gewaltig heizen, 
denn nur in dem Feuer ist das Leben.

Wenn Sie mir versprechen sich alle Tage zu barbieren, so 
bringe ich Ilmen 6 Barbier-Messer mit mir.

Adieu. Széch.
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15.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bocs, 1816. január 2. J)

Lieber Freund, Goldmann wird Ihnen diesen Brief über
gehen. — Ich rechne es auch zu einem Vergnügen meines 
Lebens, zu denen Genüssen dieser Menchen aufzuhelfen. Er hat

*) Széchenyi említett naplójának 131-ik lapján Ívja, midőn külföldi 
útjáról visszatért, »den 2-ten Jiinner bin ich in Wien angekommen,« az 
1816-ik évi naptár szerint pedig a kedd nap január 2-ikára esik, s január 
9-én, a mely szintén kedd nap, ugyancsak ir Liebenberghez ; ezen levelet 
csak január 2-án írhatta ; bárha ezen levélen sincs kelet, hely és nap.
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den Schlüssel gefunden, meiner Eitelkeit und Eigenliebe zu / 
schmeicheln, er wurde darum das, was ich aus einem Sattler 
zu machen im Staude bin. Vor allem Andern will ich, dass er 
den ganzen Garten kriege, und will en revanche demselben, der 
den Tkeil des Gartens bekommen hätte sollen, eine andere Ent
schädigung versprechen.

Um ganz kurz zu seyn, bitte ich, lieber Liebenberg, die
sem Menschen in Allem an die Hand zu gehen. Sein Haus soll er 
hübsch bauen, und vor demselben die Chaussée vorzüglich 
schön erhalten: eine Sache, die ich in meinen Dörfern einfüh
ren will.

Wegen unserer Speculation werde ich mich umsehen — 
rechnen Sie aber auf mich nur gar nicht, denn fauler, indolenter 
und bequemer ist kein Wesen mehr in der Natur, als ich — die 
Mühe hasse ich -  nur der Nutzen ist meinem Herzen lieb. — 
Schreiben Sie mir also deshalb. — Es ist wahrscheinlich, dass 
ich gar nicht nach Pest reisen werde: da eine feste Burg zu 
ergeben sich scheint — die ich teuflisch lang belagere.

Ein Jäger ist aufgenommen, 3000 Eier angebaut. Die Bil
der lassen Sie successive in Barnen und Gläser fassen. Schwartz — 
einfach.

Goldmann sagt Ihnen das Übrige, morgen schreib ich 
wieder.

Fragen Sie sich beim Hanny an, wie es mit dem Eisenbur
ger aussieht.

Wenn der Wirtli in Gross-Zinkendorf ein sauberes Zim
mer zusammenrichten will — so kann man ihm das Billard 
sammt allem Zugehör schenken.

Dinstag. Adieu. Sz.

14 _

16.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1816. január 9.

Lieber Freund, soeben sagt Hanny mir, dass er 10 Eimer 
Eisenburger bereits gefunden habe, wovon er mir allsogleich ein
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Kost senden will, um seinen Ankauf zu billigen: vergessen Sie 
also ja nicht, die gewissen 1500 Bouteillen baldigst blasen zu 
lassen, da dieser neue Wein unserer Zinkendorfer Eleganz nm
emen ganz unerfahrenem Relief geben kann. Man spricht so 
viel von meinem Séjour, dass wir uns gegen eine gewisse Perfec- 
tion tummeln müssen, um die Leute in ihren Ideen nicht gar zu 
sehr dran zu kriegen.

Apropos, schicken Sie mir alsogleich den kleinen Hengst 
und den Flint herauf. Der Kuekelkutscher, in den ich unbegrenz
tes Vertrauen setze, soll auf einen seiner Pferde reiten, den klei
nen Hengst in die rechte, und den Flint in die linke Hand neh
men, sich alsdann Gott anempfehlen — und mit kleinen Statio
nen herauf watscheln. Ich hab bedeutende Wette auf diese bei
den Pferde gemacht: ich müsste auch zahlen, im Fall, dass einer 
dieser Pferde untauglich würde mitzulaufen — empfehlen Sie 
also diese Koste der Sorge des Kutchers, dem ich viel mehr 
vertraue, als dem Husaren, der indessen die beiden anderen 
Pferde pflegen und warten soll.

Wegen denen beiden Buben, die ich gewählt, weiss ich noch 
keinen Bescheid zu geben. Sie sollen warten.

Keine Rebhühner-Eier habe ich noch nicht, auch keinen 
Zimmerputzer.

Auch keinen Terrasseur. Es wird sich aber schon geben.
Adieu Széchenyi.

Schicken Sie mir auch die englischen Zeitungen, die mein 
Joseph bei mir vergessen hat.

17.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1816. január 10.

Mein guter Liebenberg, nun ist selbst das Schicksal der 
zwei Buben entschieden. Bremberg will in physischer und mora
lischer Hinsicht ihr Papa werden. Schicken Sie also die 2 Spitz
buben oder durch Niclas, oder durch Goldmann hier herauf. NB. 
Sollen Sie das Beste anziehen, was Sie besitzen, und zweitens soll
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ihr Begleiter auf keinem Fall wo anders absteigen, als bei deu 
goldenen Bieren, da ich in dem Hause meiner Eltern kein Auf
sehen erregen will — und sodann soll er seine Ankunft melden.

Der Gross-Zinkendorfer Tischler könnte indessen anfan
gen an den Fenstern des Billard - Zimmers zu arbeiten, an 
denen ich eine nette ausgezeichnete Simplicität erheische, alles 
Übrige soll das dem Menschen bessere Clima — das Frühjahr 
nämlich — erwarten.

Beten Sie manclimal mit Ihrer lieben Frau ein Ave 
Maria für mich — da ich den 17. April in verschiedenen Wetten 
bereits um 700 Ducaten stehe — der Tag wird entscheiden, ob 
wir Champagner oder ordinari Bier trinken werden, auf jeden 
Falle soll aber das Letztere gut sein.

Apropos — ich möchte gerne den alten Menschenmörder 
Kiss ein regelmässiges Deputat von nun an auswerfen, die ist 
eine NothWendigkeit für die Zukunft und anjetzt eine Tugend. — 
So gelits mit allen unseren Schuldigkeiten, wenn wir einen 
Schritt gegen sie rücken. Schicken Sie mir also einen Plan 
hierüber. Adieu. Ä St. Gr. Széch.

18.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1816. január 10—12.

H a ! — Lieber Liebenberg, wohin führt mich die Leiden
schaft, die Umgebung der Menschen, das Schicksal.

Wir wollen in einigen Wochen eine Fuchsjagd zu Pferd 
in Zinkendorf halten. Die Füchse haben Sie, nicht wahr? und ich 
habe schon vierzig Hunde — was brauchen wir mehr ? Alles 
was elegant ist, kömmt zu uns!! I — Jesus, das wird eine Schwei
nerei ! glauben Sie nicht ?

Alle diese Kerle, die zu mir kommen, die haben einen 
Appetit! die saufen! die wollen gut und bequem schlafen, mit 
einem Wort, sie wollen Alles in der Perfection. Und ich erzähle 
ihnen so viel von einem prächtigen Kerle, dem Director nämlich, 
der Alles so in Athem setzt — und besorgt.
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Um nun endlich auf das Wahre zu kommen, bitte ich, nur 
einige Kleinigkeiten, die Sie zur Erfüllung meiner Riesen-Pläne 
beitragen sollen.

1. Will ich von den alten Bettstätten, in denen unsere 
spartanischen Voreltern übernachtet haben, ganz neue, wenn 
auch garstige und geflickte — enorme Lagers verfertigen lassen; 
sie müssen von einer lächerlich grossen Dimension sein. — Alle 
Madratzen etc. müssen auf dieselbe Länge und Breite nachge
schnitten werden. Mir wird es viel leichter um das Herz, wenn 
einer meiner Gäste gar kein Bett findet, als wenn er ein schlech
tes erhalten sollte.

2. Wo möglich, das Zimmer zum Bade arrangirt — über 
diesen Punct werde ich Ihnen übrigens noch sprechen.

3. Den Eisenburger in Bouteillen.
Mehr zu verlangen, lieber Freund, wäre Indiscretion.
Eröffnen Sie also alles diess dem Fehér — wegen Saubrig- 

keit. — Alles waschen, das kostet Nichts, und ist schön. — Dem 
Koch — um dass von seiner Seele bereite — wegen denen Ess
waren: wollen wir indessen gar Nichts ankaufen. Warten Sie 
aber auf einen anderen Brief — dann kömmt aber die brillante
Epoche d er ..........Die Urbarial-Hühner müssen auf das Aeus-
serste gebracht werden. Adieu. St. Széchenyi.

Der Hengst, der Fleenk und die Buben sind noch nicht 
angekommen.

Schreiben Sie mir doch.

10.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1816. január 13.

Der Hengst und das andere Thier sind soeben angekom
men, die beiden Ludern werden viel entscheiden.

Ihr Brief hat mich leidlich ergötzt, bloss solche Ideen und 
so grosse Ansichten können mir einigermassen den Aufenthalt 
auf dieser Welt erträglich machen; handeln Sie immer zu nach

GRÓF 9Z1ÄOHRXYI JHTVÁX L E V E L E I. 2

Digitized by v ^ o o Q l e



18

Ihren unumschränkten Willen, wenn wir auch dabei verlieren, 
es ist gleichviel — nur sollen wir an der Möglichkeit, zur Per- 
fection zu gelangen — nicht ungenützt oder vielmehr unprobirt 
vorbeiziehen. — Schreiben Sie mir aber en détail, wo die Lici- 
tation ist, wann ? etc. Ich habe selbst die Idee, auf einige Augen
blicke nach Pest zu fahren — gehet da das Geschäft vor oder 
wo ? — Müssen Sie selbst oder wer muss dabei sein ?

Ich erwarte Ihren Brief — indessen empfehle ich Ihnen 
neuerdings Alles, für was ich in meinem letzten Brief Sie gebe- 
then, alles Übrige bleibt im Alten, denn nur in einigen Tagen 
werde ich Ihnen sagen können, wenn die Fuchsjagd vor sich 
gehen wird.

Leben Sie wohl. Sz.

Jeder Buchstabe, den Sie mir schreiben, ist mir Balsam fűi
méin Herz.

Auch zu Grunde kann man gehen, wenn nur einiger An
stand dabei beobachtet wird.

20.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1816. január 14.

Mein guter Liebenberg, an jetzt handelt es sich darum, 
unsere neue Holz- und Salz-Speculation nicht mehr aufzugeben. 
— Ich habe selbst meinen Eltern dieses Vorhaben communicirt, 
die ich Abend in guter Laune fand, um mir da einige Hülfe 
leisten zu lassen, da es wahrscheinlich ist, dass wir vermutlich mit 
dem Gelde etwas zu kurz und zu spät gelangen würden, und ein 
anständiger Vorschuss unserem Plan neue Leichtigkeit und uns 
neuen Muth gäbe.

Schreiben Sir mir also en detail, was zu machen ist. Ich 
selbst will wegen anderen Ursachen auch für einige Tage nach 
P est: wegen denen Schiffen, glaubt mein Vater, sollten wir sie 
von Pejacsevich kriegen können — oder von Passau kommen 
lassen.
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Mein ernster Wille ist, diess durchsetzen zu lassen.
Wegen meiner Ankunft in Zinkendorf und der beinahe 

ganz gewissen Fuchsjagd werde ich Ihnen übermorgen schreiben. 
— Stellen Sie sich vor, ich habe ein charmantes Haiis in Kauf? 
NB. eu compagnie mit meinem Bruder Paul, wie gefällt Ihnen 
diess?

4 Dinge sind’s, um die ich als Rittmeister »c est la pomtc,« 
ambitionire«: Wettrennen in Simmering, Schifffahrt auf der 
Drau, Fuchsjagd in Zinkendorf, das Haus von der Zelinska in 
der Jäger-Zeile in Wien.

Der kleine Hengst ist gesund angekommen, nun erwarte 
ich die Buben.

Ich empfehle mich Allen — dem Koch etc.
Schreiben Sie mir bald. Sz.

21.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1816. január 16.

Der gewisse Jude war bei mir, den Sie mir préséntirt ha
ben, er wünscht die gewissen Felle zu erhalten, die wir zu ver
kaufen haben — er bestach mein Herz mit einem excelknten 
Knaster, man muss einige Rücksicht auf dem, wenn auch nicht 
ehrlichen, dennoch psychologischen Kerl nehmen.

Ich gehe morgen nach Pressburg — sobald ich zurück 
komme, werde ich Ihnen schreiben und meine Ankunft in Zin
kendorf bestimmen. Auf jeden Fall muss ein Wagen für den 
Chemisten heraufgeschickt werden, dem ich mit Gläser, Trüf
feln, Strachino etc. hinabsenden will.

Wo werden wir aber, mein lieber Liebenberg.......... Ich
erinnere mich, dass die Retirade von der Zombathy enorm ge
stunken hat, und der Wind, der so gewiss heraufbläst, Sie ver
stehen mich gewiss, ist eine grausame Sache und verursacht mir 
tiefe Sorgen. Und im Grunde was hilft auch gut zu speisen, wenn 
man von Allem auf eine nicht nur angenehme, aber auch anstän
dige Art quitt werden kann. Denken Sie darauf, eine Policatiou

2*
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zu erdenken, so lange meine himmlischen Watercloset ankom
men ..........

Der Szilágyi wird in einigen Tagen hieher kommen müssen 
— er soll sich also indessen prepariren — bis auf weitere Ordre.

Adieu. Széch.

22.

L i c b e n b e r g  J á n o s h o z .

Becs, 1816. február 17.

Ich begreife gar nicht, mein guter Liebenberg, wo meine 
zwei Buben bleiben, schicken Sie sie docli um Himmels Willen 
einmal herauf, ich brauche die Kerle unumgänglich.

Warum schreiben Sie mir nicht? Ich werde in einigen 
Tagen vermuthlicli nach Zinkendorf kommen, um mit Ihnen über 
unsere Drau - Speculation ein ernsthaftes Wort zu sprechen: 
schreiben Sie mir aber nur auf jeden Fall, da meine Ankunft 
von sehr langem Ausbleiben seyu dürfte.

Die Fuchsjagd wird vermuthlicli gar nicht zu Stande kom
men — Joseph hat also wieder Erlaubniss, alle Füchse mit Feuer 
und Schwert zu tilgen, da doch vermuthlicli genug zur möglichen 
Hetze bleiben werden.

Ich habe bereits einen Jäger aufgenommen — und mittelst 
Contract 2 tausend Rebhühner-Eier erhandelt und schon bezahlt. 
Kaliwoda selbst also kann meinem Vorhaben durch seine Caco- 
dubiosität keine Schranken setzen, der doch durch die lang
abwesende Freiheit — ein mächtiger Wiedersacher der grösse
ren Ansichten der Dinge geworden ist — überhaupt — gute, 
lang überdachte und geschwind ausgeführte Massregeln müssen 
wir im Kleinen, als im Grossen adoptiren. Die Eier kommen 
erst den 16. May — der Jäger, ein lediger Mensch, aber viel 
früher, um die nöthigen Brutsachen sich zu verschaffen.

Der Zimmerputzer ist aufgenommen, und wird gefüttert, 
gekleidet und erhält 15 fl. alle Monathe, er erscheint in 14 Tagen.

Der Terrasseur wird bald anlangen.
Ennuirt sich der Koch gar sonderlich ? lassen Sie ihn nur

20__
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seinem Loos über — ich bin mit dem Kerle unzufrieden und habe 
bereits um einen anderen geschrieben. Sie können ihm diess eröff
nen c’est-ä-dire ihm sagen, dass ich wegreisen soll, und ihn nicht 
mitnehmen kann, und folglich keinen Koch brauche, übrigens 
werde ich ilm wenigstens noch 3 Monathe behalten — und auf 
meine Unkosten nach Paris zurückführen lassen.

Yous pouYez lui dire que je suis obligé d’aller dans quelques 
mois ou en Russie ou en Suéde, en qualité de Chevalier de lega» 
tion et comme c’était un poste trés avantageux je ne pourrais 
pas le refuser et m?y soustraire: et que d’ailleurs pour consola- 
tion il avait le voyage: da wird aber ein Chemist erscheinen I!!

21

23.

L i e b g n b e r g J á n o s h o z .

Becs, 1816. február 24.

Sagen Sie doch dem Labodi, dass ich recht gerne auf 100 
Jahre ihn wieder engagire — und meinem besten Freund das* 
selbe thun will — träumen kann ich aber nicht, nie einen so 
kleinlichen Soldaten, wie er, noch gar Nichts gethan — blos zu 
arbeiten, — da muss er ganz andere Saiten anspannen, um mir 
zu gefallen, denn sonst sende ich ihn gar zum Regiment.

Wenn Sie dem Koch wegen meinem Vorhaben, ihn aus der 
Küche zu bringen, noch Nichts sagten, so lassen Sie es ganz 
bei Seite.

Mit meinem Bruder Louis ist wegen der Drau gar nicht 
zu sprechen — er fürchtet die Chancen des Wassers gar zu sehr 
hohlen Sie also auf andere Art Kundschaft ein — nur lassen Sie 
mich bis zum Aschermittwoch ruhen. — Adieu. Széch.

24.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Becs, 1816. márczius 15.

Guten Morgen, lieber Freund, die Limosin ist endlich 
angekommen, Danke Ihnen dafür: hier aber übersende ich die
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envelops von einem in dem 20,000 fl. starken Paquet befindli
chen zugesiegelten kleineren Paqueterl, in welchem um 200 fl. 
zu wenig gewesen sind — unangenehm ist es auf jedem Fall — 
um jedes hundert Gulden überzählen zu müssen — um nun die
ser Unannehmlichkeit so viel, wie möglich, vorzubeugen, wünschte 
ich, bei jeder Heraufsendung der Gelder mir von dem über- 
Kcheitenden Aemtern unterfertigtes Münz-Zettel mit zu erhalten.

Lieb wäre es mir auch, wenn Sie einen Sperativcalcul 
unserer künftigen Einkünfte bis zum 1-ten Jänner 1817 herauf
senden könnten. Adieu.

15. März, Wien. Széchenyi.
Eremitage gehört dem Goldmann.

25.

L i e b e n b e r g J á n o s h o z .

Becs, 1816. augustus 20.

NB. Hoffe ich, dass Sie heute auf meine Gesundheit ge
trunken haben.

Mein lieber Freund, nachdem ich von Holitsch werde zu
rückgekommen sein, ist es wahrscheinlich, dass ich auf einige 
Tage mir den Séjour von Zinkendorf erlauben werde, da nun 
damals gewiss mehrere Menschen zu mir kommen werden, 
wünschte ich, dass meine Jäger etwas patrouillirten, um doch 
einigermassen gesichert zu sein, einige Wachteln oder Rebhühner 
zu erscliiessen — jagen Sie also die Kerle auf s Feld.

Übrigens bin ich gesund, und habe ainen Urlaub-Vorweiss 
---- schwarz auf weiss vom 20-ten August 1816 bis 20-ten August 
1817 — kann also alle meine Feinde und Neider, und mitunter 
auch den Herrn von Beierbeck wieder ein ganzes Jahr auslachen 
— »Zeit gewonnen, Alles gewonnen.«

Wenn icli die Jagd von Fürst Esterhazy noch nicht habe, 
werden Sie grausam hergenommen werden. — Adieu.

Széchenyi.
Sonderbar finde ich's, dass Sie mir den Wischzaum und 

Reitpeitsche, die für das Wettrennen in Holitsch nothwendig

Digitized by v ^ o o Q l e



sind, nicht geschickt haben — ich bezweifle nicht, dass Glaser 
den Brief Ihnen übergeben hat, in welchem ich Sie darum ersu- 
clie — Sie haben mich in die grösste Verlegenheit gebracht.

Der Szilágyi soll auf dem Woodpecker mit dem neuen 
Sattel und Zaum, dass heisst den, welchen er in Baden hatte, 
hieher reiten und mich hier erwarten.

26.

G r ó f  S z é c h e n y i  P á l h o z .

Holits, 1816. augustus 25,

Mein lieber Paul, ich kann Dir nicht viel schreiben, da 
ich bis zum Ohr zugedeckt sein muss, um zu schwitzen. Mir 
geht’s, Gott sei Dank, viel besser, sag dies auch meinen lieben 
Eltern, denen Hände ich küsse und um ihren Segen bitte. In 
einigen Tagen sehen wir uns.

Vergesse nicht, dem Liebenberg in meinem Namen zu 
schreiben, dass William von nun an bei der Officiers-Tafel spei
sen soll - gebe diesen Brief, der diess enthält, dem William mit.

Adieu. Széch.

Samstag, 10 Uhr Abend. *)

27.

L i e b e l i b e r g  J á n o s h o z .

Becs, 1816,

Vergeben Sie, lieber Liebenberg, dass ich Ihnen meine 
tiefe Kränkung zu erkennen gebe, dass meine Reitpferde noch

’) Ezen sorokat István testvére Fáihoz intézte, ki azt Liebenberg* 
nek a következő sorok kiséretóben küldötte el William, Széchenyi István 
jockeyja á lta l:

Wien, den 26. Aug. Lieber Liebenberg! Mein Bruder ist krank in 
Holits und zwar nicht im besten Zustand. Er schrieb mir dieses Zettel, dass 
ich einschlisse, daraus werden Sie ersehen, was Er wegen Williams anzuord* 
nen für gut befunden, — heute sind Doctor Kiss und Sax zu ihm gefahren.

Ihr aufrichtigster Freund Faul.
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nicht angekommen sind. — Überhaupt habe ich eine Angst, von 
Zinkendorf etwas zu wünschen, da Nichts oder Alles zu spät 
ankommt. — So wars mit die Wischzäume — die um einen Tag 
zu spat ankamen, ich sie gar nicht brauchen konnte, und die mich 
in eine so unbeschreibliche Verlegenheit setzten, dass ich lieber 
fünfhundert Ducaten verloren hätte — und warum, weil mau 
den Geiz hatte, einen Menschen zu Fuss zu senden!!! da ich 
doch in den ausgewähltesten Ausdrücken meine Bitte äusserte — 
so war’s mit denen Briefen — 60 ist’s mit denen Pferden, die 
nach aller Rechnung, die ich mir machen kann, schon gestern 
ankommen hatten sollen — nun gehe ich bald weg, und so bleibt 
diese gute Bewegung für meine jetzige Lage gänzlich aus.

Ich werde Montag auf dem Abend oder was noch wahr
scheinlicher ist, Dienstag nach Zinkendorf kommen, man braucht 
übrigens nicht die mindesten Preparationen zu maciién, da ich 
ganz allein komme.

Behalten Sie aujctzt schon alle Briefe bei sich, ausgenom
men, wenn ich von «Tones in dem Augenblick einen Brief bereits 
hätte, wenn Sie diese Zeilen kriegen, der durch eine Gelegenheit, 
die aber in einem Tag bis hier herauf kommen muss, herauf zu 
senden ist.

Dass wir noch Hoffnung zu Jagd haben, freut mich — 
hoffen wir also nur in Gottes Namen.

Ich kümmere mich wenig, dass viele meiner Leute krank 
sind, und bin froh, dass ich glücklich der grossen Spazierfahrt, der 
ich ziemlich nahe war, entronnen bin. — Nun geht’s mir passable, 
bis auf meine grosse Schwäche und einem Druck in der Milz, 
der mir noch übrig geblieben ist. — Schicken Sie mir, wo mög
lich, den Plan des Hauses, und wie viel in der Cassa liegt — hier 
geht’s uns ganz am . — Adieu, auf baldiges Wiedersehen.

Ihr Széchenyi.

24_
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28.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Becs, 1816. September 3.

Lieber Liebenberg, haben Sie die Güte, das Doppelgewehr, 
auf welchem auf nngrisch »Tekert cső« mit Gold eingelegt 
steht, und welches nicht mein, sondern meines Bruder Paul ist 
— nach Oedenburg zu dem Herrn von Pap zu senden, um das, 
wenn mein Bruder Paul über Oedenburg nach Apáthi fahrt, 
welches in einigen Tagen statthaben wird, er dasselbe bereits da 
findet — da er es sehr nothwendig braucht, und noch mehr da
rum lamentirt.

Zweitens bitte ich, den Woodpecker und Fleent, im Fall 
der Letztere nicht mehr krank sein sollte, was er war, durch, 
Szilágyi herauf zu senden.

Drittens bitte ich dem William zu sagen, den John bull 
anzufangen zu reiten, und der Kapp Stutte täglich einen guten 
Galopp zu geben, um dass sie in Condition sei bei der Jagd von 
Lord Stewart zu gehen.

Sagen Sie ihm übrigens, dass die Pferde von Lord Ste
wart in der besten Condition augekommen sind. Adieu.

Den 3-ten Sept. Széchenyi.

Schicken Sie mir doch alle Briefe durch sichere Gelegenheit.

29.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1816. September 4.

Sie werden meinen gestrigen Brief vermuthlich schon er
halten haben. — Ich befinde mich viel besser, und hoffe, so der 
Allmächtige erlaubt, in beiläufig acht Tagen nach Zinkendorf 
kommen zu können. Haben Sie die Güte, den Plan des Gartens 
und der Gebäude von Zinkendorf, wo möglich, herauf zu senden, 
da Moreau sehr gerne den Plan einige Tage früher im Besitz zu 
haben wünsehte, bevor er zu mir kömmt.
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Mit der Jagd ist vermuthlich so geschehen, wie ioli’s leider 
fürchtete, dass wir ein wenig zu spät gekommen sind.

Da ich mehrere Zahlungen für Jones bereits machte, so 
würde ich sehr gerne wissen, wie viel in der Zinkendorfer Cassa 
liegt, und wie viel wir dieses Jahr noch beiläufig zu hoffen haben.

Ich schlie8se meinen Brief in der Überzeugung, dass ich 
alle jene Sachen, die wir schon so lange angefangen haben, bei mei
ner Ankunft endlich fertig finden werde.

Leben Sie indessen recht wohl, mein guter Liebenberg.
Wien, den 4. Septemb. Széchenyi.

Apropos, schicken Sie mir ein Paar Patent Schuhe, die ich 
aus England mitgebracht habe, da ich damit Jemandem gerne 
ein Present machen möchte.

30.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Apáthi, 1816. September 28.

Über Alles, was ich Ihnen schreiben werde, »keine Sylhe 
Andern.«

Meine Schwägerin hat ein schwaches Fieber — so der 
kleine Andor. Sie wissen, wie die Luft schlecht, die Hülfe weit, 
und wie jeder, der, ohne helfen zu können, da stehen muss, die 
Brust beklommen fühlt. Es wäre möglich, dass alle Beide und 
zugleich auch das Wetter schlechter würden — eine Transpor
tation nach Wien wäre nothwendig. Goldmann soll daher, ohne 
den mindesten Zeitverlust, Tag und Nacht nach Wien mit Post- 
caleche, soll durchaus keine Zeit versäumen und mein Landau
lette, die bei dem Sattler Kalter steht, mit der Post bis Apáthi 
bringen. Ich schicke darum Goldmann, um meinen Wagen ohne 
Verderben und geschwind hieher zu kriegen. Adieu, ich hoffe, 
diese meine Commission wird gut besorgt. Széchenyi.

Goldmann soll diesen beigeschlossenen Brief meinem Vater 
geben, er braucht übrigens selbst gar nichts Anderes zu wissen, 
als dass man ihn nach Wien geschickt hat, um mein Landau-
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lette nach Oedenburg zu bringen, wo man ihn erst zu eröffnen 
braucht, dass er bis Apáthi kutschieren muss, und dass er mei
nen Eltern, die ihn gewiss anfragen werden, selbst aus ohngefälir 
keine Angst, die nicht nötliig ist, machen könne.

Ich werde Sie in einigen Tagen sehen.
28.Sept. 21/a Uhr zu Mittag, sollte der Überbringer Dieses 

nach Ihrer Berechnung ehrlich gegangen sein, so gebe man ihm 5 ff.

31.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Czenk, 1816. october 4.

Lieber Liebenberg, morgen verlasse ich diesen Morast, 
mich ganz rasend kränkend, dass Ihre teuflische Accuratesse 
Sie schon Donnerstag weg haben müsste; da aber diese Ihr 
kleinster Felder ist — so entschuldige ich Sie und tröste mich.

Ich hätte gerne über einige Sachen mich noch mit Ihnen 
besprochen — nun aber überlasse ich alle jene Anstalten, die 
zu meiner Unterhaltung getroffen sind, Ihrer freundschaftlichen 
Sorge, da Sie schon die mit wahrem Heroismus übernahmen, die 
für meinem Nutzen gedeihen. Vergessen Sie den Wein nicht. 
Betreiben Sie den Jagdverboth, helfen Sie denen Waidmännern. 
Schrenken Sie den Gärtner nicht gar zu stark ein. — Pressen 
Sie die Bauern nicht zu stark. Geben Sie meinen Pferden doch 
etwas Heu, dies ist mein Testament »und so viel Geld, wie mög
lich.» Jones bekömmt neuerdings einen Credit-Brief von 4 tau
send Guineas.

Betrügen Sie — um dass ich mich wende, ohne dass es 
Jemand erfahrt — und denken Sie auf mich, wenn Sie nichts 
Besseres zu thun haben.

Wenn Sie den 28-teil dieses in Wien sein könnten, wenn 
das Wettrennen statthaben wird, dass wäre schön!!!

Adressiren Sie sich an den Oberstallmeister Graf Traut* 
mannsdorf — der für mich representiren wird, und machen Sie
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sich a bisseilt geschaftlig, dass der ehrliche Stidmere uud honette 
Smolensko gewinne.

Ich bitt, i bitt — adieu. Széchenyi.

Den 4. October in Zinkendorf.

32.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Becs, 1816. october 5.

Lieber Liebenberg, soeben erhalte ich Jone's Brief, und 
sehe, dass meine Gegenwart in England durchaus nothwendig 
ist — ich habe desswegen auch beschlossen, diese Reise Morgen 
vorzunehmen, um bald wieder zurück zu kehren, wie lieb es mir 
gewesen wäre, dass Sie diese Reise mitmachten, kann ich Ihnen 
gar nicht erklären, nun ist’s aber vorüber und ich gehe allein.

Haben Sie indessen die Güte, alle meine Wünsche in 
Erfüllung zu bringen, vergessen Sie aber die 200 Bouteillen 
Holinger, 100 Bout. Somlauer und 100 Bout. guten rothen 
Wein für Graf Mercy und durchaus nicht, die alle in Bouteil- 
len und von bester Qualität sein müssen, da der obbenannte 
Graf mir durch neue Evenements unendlich irteressant gewor
den is t : NB. müssen diese Weine nach Wien zu meinen Eltern 
heraufgeschickt werden, die ich schon vorläufig preveniren 
werde, keine Rechnung schicken Sie gar nicht mit — und geben 
Sie durchaus keine, wenn auch der Graf, was ich vermuthe, 
welche verlangen sollte. Ihre excuse ist, warten bis ich komme.

Leben Sie indessen wohl.
Jones hat so ausserordentliche Pferde beisammen, dass die 

englische Regierung die edlen Thiere nicht heraus lassen will 
— etc. etc. seine Pferde ist die Kost der Stadt.

Item, wir werden sehen. Széchenyi.
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33.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1816. october 6.

Lieber Liebenberg, ich habe vergessen Ihnen zu sagen, 
dass Sie das Profil von dem Zinkendorfer Scliloss alsogleich an 
Moreau senden sollen.

Schreiben Sie mir alle 8 Tage.
Count Széchenyi Clarendon Hótel New Bond Street.

London.

34.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1816. october 7.

Mein lieber Liebenberg, noch ein Wort an Sie: Graf 
Mercy hab ich versprochen, die gewissen Weine in 6 Wochen 
herauf zu senden, welche Sie besorgen wollen. — Kaufen Sie 
einige Eimer Karlovitzer von der stärksten Qualität, und sen
den Sie ihn herauf, das heisst, nach Zinkendorf. Die Bouteillen 
von Mercy müssen aber zu meinen Eltern kommen. — Der 
Büchsenmacher soll nach Wien und soll síeli bei den Coutriner 
melden, bei dem er speisen, trinken, schiefen aber auch arbei
ten wird. Schicken Sie übrigens so viel Geld, wie nur möglich, 
zu meiner Mutter herauf, es wäre schrecklich, wenn Sie mich 
jetzt stecken Hessen. — Die Service von Silber wird auch fertig 
— wer es aber zahlen wird, weiss ich nicht.

Adieu. Széchenyi.
Wien, den 7. October 1816.

35.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Erankfurth, 1816. october 14.

Lieber Liebenberg, noch einmal bitte ich Sie, viel mehr 
als vierzig tausend Gulden in die Cassa zu lieferen. Ich träume
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nur davon. An Nierensteiner, Hochheimer, Johannisberger, ein 
Sünden'Geld ausgegeben. — Gegen Mitte November hoffe ich, 
Sie zu wehen: behalten Sie so wenig Geld in Zinkendorf, als 
möglich — dies Jahr werden keine Lasten mehr da sein.

Mein Bruder Paul, unter Andern, will recht gerne seine 
J agd von Schützen und Ujkér wieder frei lassen, wenn ich dafür 
Heiligsten und Gross Zinkendorf in Jagdverboth setzen könnte. 
Sageu Sie dies dem Farkas, mit Bestättigung des beige
schlossenen. Széchenyi.

36.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Páris, 1816. october 30.

Lieber Liebenberg, überschicken Sie diese beiden Briefe 
an ihre Bestimmung. Der Brief an Festetich enthält einen ande
ren an Hadick, in jedem derselben ist die Aufforderung 40 ft  
zusammen 80 f t  an Sie zu erlegen, die mir sowohl der Herr 
Oucle, als der Graf Hadick für die Belegung ihrer beiden Stut- 
ten schuldig sind. Sie wollen daher selbe in meinem Namen, aber 
mit Schonung, bitten, das Geld zu erlegen, und eine Quittung 
darübe r geben.

Trachten Sie 5 bis 6 tausend Gulden für meinem Gebrauch 
in der Zinkendorfer Cassa zu haben. In 4 Wochen sehen wir uns 
wieder. Széchenyi.

37.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Páris, 1816. november 1.

Mein guter Liebenberg, endlich habe ich die Aquisition 
von sehr guten ausländischen Weinen gemacht. Die werden 
unserem Keller Ehre machen, und allen denen guten Gesäufen, 
die wir in diesem Augenblik schon besitzen, einen neuen Relief 
geben. Ich habe diesen Brief bloss aus der Ursache än Sie 
gerichtet, um dass Sie sich bis zu meiner Ankunft einigermas-
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sen erkundigen, ob man nach Ungarn — Transite* durch 
terreich, ohne die Mauthrechte zu , verschiedene auslän

dische Weine bringen zu lassen das Recht habe; wenn das der 
Fall wäre, was ich vermuthe, so würde beinahe die Hälfte der 
Ausgaben erspart sein, da ich in Wien ohnehin keine Menage 
habe, und alle jene Weine nur in Zinkendorf zu mir zu nehmen 
gedenke. Schreiben Sie mir also über diesem Punckt ein Wort 
poste restante nach Wien. Sie könnten sich in Oedenburg im 
Dreissigstamt hierüber erkundigen, thun Sie das nämliche in 
Hinsicht des ausländischen Tabackes.

Leben Sie indessen wohl. — Ich bringe die schönsten 
Gemälde mit mir, die Sie in Ihrem Leben gesehen haben — auch 
andere charmante Sachen. Geld habe ich viel ausgegeben — 
besonders hat Jones einen guten Theil davon zu Leibe genom
men ; indessen hoffe ich das alles mit Ihrer Hülfe zu berich
tigen.

7 Stück Mutterstutten kommen in Monath December 
nach Zinkendorf — die müssen alle solche Stallungen haben, 
wie Smolensko. — Im Frühjahre kommen I I  Pferde nach Zin
kendorf, die alle beiläufig solche Wohnungen haben müsse u. 
Denken Sie also indessen Etwas aus, machen Sie aber gar Nichts, 
da ich in sehr kurzer Zeit Sie mündlich sprechen will. Adieu.

Széchenyi.

Unter Anderen vergessen Sie nicht denen beiden Stutten, 
die von Stidmeere belegt sind, dass heisst der Snaps und Bele- 
garde, successive die Decken herab nehmen zu lassen. — Sie 
brauchen dann nicht mehr geputzt zu werden, und müssen in 
keinem warmen Stahl stehen, können alle Tage ein paar Stun
den im Hof herum gehen, und brauchen nicht mehr geritten zu 
werden.
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38.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Frankfurth, 1816. november 13.

Lieber Liebenberg.
Man hat uns Unrecht gethan. wenn man uns gezwungen 

hat, die “Wette zu laufen. — Ich hab’a William deutlich genug 
erklärt — indessen ist Alles gut, ob’s nun gewonnen oder ver- 
lohren ist — wenn’s William gewollt hat — da ich ihm das 
zugestattete, sollte er aber gegen seinem eigenem Willen doch 
geritten sein, so ist er ein Esel, das können Sie ihn auch vermel
den — hat er nicht krank werden können ? oder so etwas ande
res — oder rund heraus sagen, dass er nicht reiten will — zum 
Teufel, warum ist er denn ein Engländer, wenn er den Ver
stand oder die Courage nicht hat — diese ganze Geschichte ist 
eine Schweinerei, und mich wundert sehr, dass Sie dem Traut
mannsdorf die Wahrheit nicht besser gesagt haben — ich 
komme mir vor, wie der Policinell, der gebraucht wird, um das 
Publicum lachen zu machen — denn ich sehe wohl, dass ich da 
verkauft bin. Sie können auch Trautmannsdorf sagen, was ich 
geschrieben habe, und dass ich William zum Teufel jagen werde.

Schreiben Sie mir, ich bitte Sie, nach Regensburg poste 
restante, wie Alles zugegangen — wie Sie sich sogar sehr impo- 
niren Hessen — da der Kaiser Sie doch nicht nach Munkács ver
weisen kann — und wie die Wetten verloren gingen, und was 
zu bezahlen ist — und hiemit Gott befohlen. Széchenyi.

39.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1816. november 27.

Lieber Liebenberg, gestern bin ich angekommen — und 
habe sehr viel Ihnen mitzutheilen — stellen Sie sich daher eine 
Relais mit Ihren Pferden, und fahren Sie in meine Pritska 
herauf — da ich Sie selbst wieder in Zinkendorf absetzen will.
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Der Szilágyi soll mit John Bull, der Blockmare, Fleent und, 
Woodpecker — die alle sehr gut verwahrt sein müssen, herauf 
kommen — er soll den Buben mit sich nehmen — Snap, Belle- 
gardo und die beiden Zwerge bleiben indessen in der Sorge der 
2 Ungarn. Adieu — eilen Sie sich herauf — Geld! Geld! Geld.

Széchenyi.
Der Hansel soll herauf mit 2 Braune.
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40.

L i e b e i i b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1816. Kelet nélkül.

Lieber Liebeuberg, ich habe Ihren Brief erhalten, so wie 
die 10 tausend Gulden — hier übersende ich die Quittung — 
alles dies ist sehr schön —‘aber bei Weitem nicht hinlänglich
— hören Sie, was ich Ihnen sage! Ich bin mit meinem Bruder 
Paul, dem Herz, 26,000 fl. in Conventions-Münze schuldig, 700 
ft in Gold dem Baptist Batthyányi - ich und meine Pferde 
müssen leben -  Paul wird, wie ich vermuthe, kein Geld haben
— so fällt die ganze Zahlung auf mich. Ich habe hier 40,000
Gulden, die ich heben kann — berechnen Sie, wie viel zur Zah
lung noch nothwendig sind — und bringen Sie sie -  wie ? — 
nun, dass ist mir gleichviel. — Zeigen Sie ihr Talent. Bedenken 
Sie aber, dass, wenn meine Pferde ankommen, wir auf der Stelle 
2 bis 3 tausend Ducaten kriegen — bis dahin können wir aber 
mit der Zahlung des Herz nicht warten — der Credit wäre 
sonst angegriifen. — Ich will durchaus in binnen 6 Tagen, 
höchstens 8 mit Herz endigen; kommen Sie also so geschwind, 
wie möglich, mit oder ohne Geld, bringen Sie meine Brieftasche 
und Chatouille. Adieu. Széchenyi.

41.

L i e b e n  b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1816. deczember 17.

So eben, lieber Freund, sind die Mutter-Stutten angekom
men — Hanny ist zu seiner Frau, so ist unumgänglich nothwen-

GBÓF SZÉCHENYI ISTVÁN LEVELEI. 3
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dig, den Fehér allsogleich herauf zu senden, um dass er die Stuf
ten mit sich hinunter nehme. — Fehér muss den 19. hier sein.

Adieu. Széchenyi.

42.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1816. deczember 17.

Bier, lieber Freund, übersende ich Ihnen die Liste der uns 
gegenseitig ausgestellten Schuldscheine, mit dem Bemerken, dass 
jene Gelder, die wir uns geliehen haben, keineswegs mit denen 
zu verwechseln sind, die in die Menage gegeben werden. Sie tra
gen die Final-Rechnung bis zum letzten Tage des Jahres a 6 
procento. 9

Erst die meinen, die ich ausstellte:
6- ten May 19,000 W. W.
8-ten May 2,000 W. W.
7- ten October 12,000 Conventions-Münze

2.000 W. W.
6,819 W. W.

14,000 W. W.
5.000 W. W.

> in die Menage.

persönliche Schulden.

7-ten October 
4-ten September 
3-ten Dezember 
1-ten Dezember 
1-ten August 6380 W. W.
7-ten October 1500 W . W.
3-ten October 1500 W. W. .

Diese 6380 fl. in Wiener W. sind dieselben Gelder, die Sic 
dem Farkas schon früher hätten bezahlen sollen, nämlich für das 
verkaufte Pferd, welches ich dann wieder zurückgenommen habe.

Nun, die ich habe:
1-ten Dezember 10,000 W. W.
Soeben fällt mir ein, dass sie die Übrigen mitgenommen 

haben, und dass folglich meine Mühe umsonst wäre. — Berech
nen Sie alles diess und schicken Sie mir das Resultat. — Die 
Mutterstutten, die nach Zinkendorf kommen sollen, sind soeben 
angekommen, und werde sie einige Tage nun hier behalten und 
sodann nach Zinkendorf expedireu.
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Die Stallungen, die ich anordnete, pressiren nicht — da 
man sie bis zu ihren Ankommen in gewöhnliche Stände indessen 
stellen kann.

Leben Sie indessen wohl, und schicken Sie mir bald recht 
viel Geld. Széchenyi

Den 17-ten in Wien.

Soeben sehe is, dass Sie die Geldscheine meines Bruders 
Paul nicht mitnahmen, und will daher alle noch einmal zu Papi* r 
setzen und Ihnen schicken, wie folgt:

1-ten May für William 
• 8-ten May » »

1-ten September » » 
3-ten September » »
1-ten October » »

7-ten October 6,724 Convenz.-Münze 
7-ten » 600 f t
1-ten Dezemb. 10,000 W. W.
-3-ten » 20,000 W. W.
17-ten Septemb. 100 ft

24 ft  
600 ft

23,448 W. W. 
24 f t  

140 ft

in die Menage.

-30-ten 160 ft
als Priyat-Scliuld.

43.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1817. január 19.

Mein lieber Liebenberg, der Fehér ist zwar eine ziemliche 
Weile hier geblieben, ich war aber doch nicht im Stande Zeit zu 
finden Ihnen zu schreiben und auf Ihren letzten Brief zu an1- 
worten — so krank war ich wieder und so viel zu thun hat in 
ich. Wie gefällt Ihnen der Plan, den Moreau verfertigte? ich 
finde ihn sehr vernünftig, da der Garten natürlicher und weni
ger kostspielig sein wird — lassen Sie also noch denselben 
arbeiten — durchaus soll aber kein mittelmässig hübscher 
Baum herausgehoben werden — auch bleibt die Pyramide - 
und Alles, was Aufsehen erregen könnte — die Teiche und T

3*
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terwinkel sind alle zuzustopfen, die Grotte und der Cap gehört 
Ihnen — übrigens bitte ich, nicht viel Geld darauf zu verwen
den, da die Cassa in schrecklichstem Zustande ist — Baptist ist 
bezahlt — Herz, beinahe ganz — hingegen sind 1300 ff und 
30 tausend an 1. dringende Schulden — die erste den 1-ten 
April, die zweite den 1-ten Mai!!! Zwar ist B. Batthyányi mir 
1000 ft auf den ersten Juni schuldig — noch sind keine Pferde 
verkauft, da kömmt auch Etwas herein, indessen ist das Alles 
wenig Trost für mich — Sie sind mir lieber. — Wegen der 
Wolle, glaube ich, sollen wir uns nicht so sehr beeilen — da 
man ohnehin von den Juden kein Geld bekömmt, wenn man’s 
ihnen ein bischen theurer verkaufen würde, als später der ge
wöhnliche Preis davon is t ; übrigens muss das Geld sehr fallen, 
und ich möchte denken, dass ein Contract in W. W. dem in C.-M. 
nun vorzuziehen wäre, über diess ein Mehreres nach dem Brief, 
den ich von Ihnen erwarte, das heisst, den Sie mir versprochen 
haben. Wie w äre es, w enn Sie heraufkommen wollten ? das wäre 
schön, wir könnten über Manches endlich und recht ernsthaft 
sprechen, und über viele Gegenstände ein System ausdenken und 
verfassen. Louis hat, wie ich vorher sagte, 30 tausend W. W. 
Paul und mir bis 1-ten May geborgt,aveclaplusmauvaise gräce 
du monde, Gefälligkeiten, glaube ich, erweist ein Mensch dem 
andern nie gerne, ohne dabei Etwas für sich selbst erzwecken 
zu wollen — man thut sie aber doch, der Eine mit gefälliger 
Miene, der Andere zappelt aber, wie ein Maulthier in der Ago
nie, und thut zuletzt docli dasselbe, wras der Andere hübsch 
schon getlian hat - von der Art war Louis. — Ich entscheide 
mich gewöhnlich, ob ich Etwas für einen Andern thun will oder 
nicht, im ersten Augenblick — und sage oder nein, oder ein sehr 
freundliches ja, ex necessitate facére virtutem, ist auch eines der 
schönen Künste.

Nun aber kömmt es darauf an, diese beiden so drückenden 
Schulden für die Zukunft zu assecuriren - -  dann kommen auch
15,000 an meinen Vater, das ist aber auch’s Ganze, denn für 
mich selbst brauche ich gar keines, bis im Monat Juli.

Wie ist mit dem Fasangarten und Jagdverboth, wir müs-
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•sen uns wegen die Fasan- und Bebhtikner-Eier jetzt schon bemü
hen — reden sie desshalb mit Anton.

Kommen Sie herauf, so vergessen Sie nicht die excerpten

Auch dabei bringen Sie mir eine Cassette englische Messer. 
19-ten Jänner.

Mein lieber Freund, des Juden Hirschler Contract des 
'Tabak’s wegen habe ich unterzeichnet: er hat bereits das Erste 
erlegt, die Zwanziger waren mir eben recht, nun aber haben Sie 
die Güte mir gütigst sagen zu wollen, wie Sie das Quartal mei
nes Vaters ä 15 Tausend, die 1300 Jj: an Wentzel und 15 Tau
send an meinen Bruder Louis erlegen wollen, und wo das Geld 
eigentlich in Bereitschaft liegen wird — ich weiss Nichts - Sie 
aber müssen Alles wissen. — Komme ich nur diesmal heraus, 
mein alter Liebenberg, so habe ich keine Angst mehr für die 
Zukunft. Schreiben Sie mir also hierüber bald — den Sperativ 
finde ieh verdammt klein. Adieu. Széchenyi.

1-ten Februar.

Mein lieber Liebenberg, Sie sind so schnell und so unver
hofft von hier abgereist, dass ich mir Ihr schnelles Verschwinden 
gar nicht anders erklären kann, als dass Sie mir ausweichen 
haben wollen. — Ist das der Fall, und haben Sie es getlian, um 
mir etwas Unangenehmes nicht sagen zu müssen, was mich bé- 
•trifft, so bin ich sehr dankbar für Ihre Güte, ist’s aber ohne die

Bücher herauf zu bringen -  und leben Sie indessen recht wohl.
Széchenyi.

I

44.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .  

Bécs, 1817. február 1.

45.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .  

Bécs, 1817. február 16.
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Ursache, so bin ich Ihnen recht böse, da ich Ihnen noch so Viel zu 
sagen hätte, die sich gar nicht schreiben lassen, und die ich vor
genommen, so lange nun aufschieben muss, bis ich Sie, unruhiger 
Geist, doch endlich wieder wo kriege, und dann, bei Gott, um 
ein Gutes besser halten will und fester, als es das Letztemal 
geschehen ist. — Nun aber haben Sie die Güte mir zu schreiben, 
was Sie mit Hirschler ausgemacht haben, und wo und wie ich 
Geld von ihm kriegen werde, da mir dieser Artikel ganz unge
mein fehlt — und welche Zeit die übrigen Termine bezahlt wer
den, wie Sie die Gelder heraufschicken werden — und bis auf 
welche Zeit, und auf was ich bestimmt rechnen darf. — Adieu.

Széchenyi.

46.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

1817. Kelet nélkül.

Die Notli im Gelde und Rath ist so sehr herangewachsen, 
dass ich hiemit jeden langweiligen Briefwechsel aufgehe, und Sier 
mein alter Ami, persönlich, mit ausgemästeten Beutel und mit 
zweckmässigen Ideen angehäuften Kopf hier erwarte.

Széchenyi.
Dienstag, durch den Pfarrer von Klein-André.

47.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1817. február 22.

Lieber Liebenberg — da plagt mich der Müller von Kreuz,, 
giebt er mehr, so überlassen Sie ihm die Mühle. Mit einem Wort, 
thun Sie, was Sie wollen, kratzen Sie die Erde, drücken Sie die 
Bauern, um die grösstmöglichste Summe Geldes heraus zu 
arbeiten, und bleiben Sie frisch und gesund. Széchenyi.

22. Februar.
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48.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Bécs, 1817. márczius 8.

Lieber Liebenberg, da ich neuerdings wieder gehört habe, 
dass die Jäger und Beamten von F. Esterházy und des G rafen 
Yiczay die Fasanen des vaterlandsliebenden Entrepreneur Gra
fen Széchenyi wegschiessen wollen, und an seine angeborene 
Dummheit sich feine Tage anthun, so habe ich entschlossen, die 
Sache augenblicklich zum Theile aufzugeben — bis ich zu Wege, 
werde gebracht haben, dass ich mit Säbel und Gewehr das ver- 
theitigen dürfte, um was ich nun nur bitten und flehen müsste. 
— Daher denken Sie einen Plan aus, diese Idee für die Zukunft 
ausführbar zu machen. Indessen ist an den Wildpret-Händler 
zu schreiben und abzusagen — dem Anton hingegen andere 
Propositionen gemacht — der indessen in Heiligstem bleiben — 
aber diess Jahr keine Fasanen ziehen soll — diess muss bald 
geschehen — doch unter dem grössten Siegel der Verschwiegen
heit gehalten werden — da ich der Parthey, die an meinem 
Jugendstreich ein grosses Stück gewinnen will — ein schönes 
ridicule bereiten werde, wie sie’s noch nie empfunden. Übrigens 
ist ein Aufzug nicht so, wie eine Verflanzung — man verliert 
nur ein Jahr, und was ist das für uns, mein Lieber, die noch 
eine gute Weile leben wollen, dann ersparen wir auch wieder 
etwas.

Stellen Sie sich vor, ich hätte den W e n t z e l s c h o n  den 
1-ten May bezahlen müssen, und ich hab's nicht gewusst — das 
ist nun vorüber — und Herz will oder kann’s mir nicht geben. 
Ich bin in der grössten Verlegenheit — denken Sie da Etwas 
aus — das heisst, etwas Ungewöhnliches. Da ich von Biedermann 
trachten werde, die 13,000 zu kriegen. Ich erwarte da wieder 
Ilire Hilfe, Katii - und das ungarische Gedicht. Széchenyi.

») liichtenstein.
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49.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Czenk, 1817. május 17.1)

Alles sab rosa.
Mein lieber Liebenberg, ich hab einige von meinen Pferden 

an ein sehr sicheres, aber langsames Haus gegen 3000 Ducaten 
verkauft — kein Geld kriegen wir nicht, es ist aber hinläng
lich, dass wir ein sicheres Capital angelegt haben, da wir unsere 
Brüder damit zahlen, oder wenn das nicht, ihre Mäuler damit 
einigermassen verstopfen können. Herz hat an Wentzel Liech
tenstein die Zahlung nicht geleistet — und Mittel gefunden, mir 
neuerdings eine Rechnung von 2000 C.-M. vorzusetzen — was 
ich darüber denke, und wie weit mich der Aerger bemeistert hat, 
und was ich zu thun hatte, das Ausbrechen der innigsten, tiefsten 
und mir noch vielleicht nie gekannten Wuth und Grimm zu un
terdrücken, und dem Israeliten sanft und gut zu erscheinen, will 
ich Ihnen da gar nicht beschreiben — der Fall ist nun der, dass 
ich mir alle Mühe gegeben habe, mit Juden und Christen ein 
Geschäft nur auf ein Monath abzuschliessen, und die Schlacht 
so lange nur zu erhalten, bis meine Tirailleurs von Somogy er
scheinen — und keinen Menschen gefunden habe, der mir an
nehmbare Propositionen gemacht hätte — und endlich den 
ungarischen Stolz überwunden habe, und dem Wentzel erklärte, 
dass ich keinen Kreutzer besüsse, und ihn bitte, bis zu den 15. 
April zu warten. — Nun handelt sich’s darum, dass Sie mir also 
bald schreiben, wenn Sie nach Zinkendorf kommen, da ich Sie 
dort sprechen will — denken Sie indessen nach — und schrau
ben Sie sich diesmal nicht heraus — denn Sie allein müssen die 
Schuld an Wentzel berichtigen.

Sie sehen, lieber Alter, welchen schmeichelhaften Vorzug 
ich Ihnen gebe — bitt umi eine Antwort. Széchenyi.

Apropos, haben Sie die Rechnungen von Herz ?

*) Széchenyinek ezen kelet nélküli levele márczius 9—17-ike között 
íratott, minthogy naplójának 132-ik lapján mondja : » Ich hal*» mich den
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50.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Apáthi, 1817. május 17.

Mein lieber Freund, verzeihen Sie, wenn ich Ihnen die 
Berichtigung meiner Zahlungen noch einmal an Ihr Herz lege, 
mit der Bitte, 1. dass ich dem Kiss versprochen habe, seine 
1000 fl. von dem Tag meiner Abreise in 8 Tagen ganz sicher 
restituiren zu wollen, da er sie auch bei jemandem Andern aus
borgte; 2. dass der Murányi die Commission hat, alle meine 
übrigen Schulden zu bezahlen, dass ich ihm selbst 1000 fl. schul
dig bin, und dass er vielleicht nicht mehr lange in Wien bleiben 
wird, da er vermuthlich in Diensten der Fürsten Grassalkovich 
gehen soll. 3. Dass Sie zum L. Wentzel gehen und dara et lim- 
pida voce erklären, wann Sie die 1000 ft bezahlen wollen, und 
dann aber auf jedem Fall, selbst wrenn Sie Ihre Frau versetzen 
müssten, Termin halten. NB. recommandire ich Ihnen Eines, 
wenn Sie mit Wentzel in ein Gespräch über mich kommen 
sollten, was leicht sein kann, wenn Sie’s anfangen, und was ich 
wünschte — ihm zu sagen, dass es so lächerlich ist, wenn man 
von meinem Derangement erzählt hat — dass ich sehr ordent
lich bin, dass Sie aber sehr viele Ameliorationen für mich 
gemacht haben etc. etc.; über alle unsere Einnahmen und Aus
gaben hingegen müssen Sie ihm nur das sagen, was ilm irre 
führen kann — überhaupt müssen meine Einnahmen ihm gerin
ger, als sie wirklich sind, angegeben werden.

Warum ich alles dies verlange, kann ich Ihnen nun nicht 
detailliren, es ist aber nützlich, ja nothwendig, dass es geschehe.

Schreiben Sie mir alle 10 Tage, wo möglich. Apropos, ich 
habe eine Stutte von F. Clan William gekauft, die er aber in

J8-ten May 1817 von Zinkendorf getrennt und über Apiithi in einem Athem 
bis nach Klagenfurth etc.«

0 Apáthiból kelet napja nélkül ir, de minthogy Czenket, már május 
17-én elhagyta s Apátliin keresztül utazott, levele itt csak május 17-én lett 

. megírva.
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AVien noch so lange reiten wird, bis er da bleibt — dann wird 
er sie aber zu einem gewissen Bosshändler Schmidt in der Jäger- 
zeile schicken, den ich davon schon prevenirte, zu dem Sie aber 
noch einmal in meinem Namen gehen sollten, und ihn bitten, die 
Stutte zu sich nehmen und dann nach Zinkendorf senden zu 
wollen, wo sie gleich belegt werden soll — und auf jeden Fall 
in seinem Haus einige seiner Leute zu instruiren, was geschehen 
muss, wenn er eben abwesend wäre, was sehr oft geschieht. — 
Guter Anderen hab ich auch eine Pritschka in AVien zurück
gelassen, weiss aber nicht, wo sie steht, die sollten Sie aufsuchen 
und nach Zinkendorf hinüber führen lassen. — Dem Jones habe 
ich von AVien einen sehr musterhaften Brief geschrieben, in dem 
ich ihm kurz erkläre, dass ich nie einen Menschen wegen seinen 
schönen Augen in meinem Dienst halte und gut bezahle, aber 
bloss wegen den Nutzen, den er mir husten kann — uud dass er 
sich in Allem nach ihrem Befehl richten soll - - da, lieber Freund, 
empfehle ich Ihnen Klugheit; warum sollten wir nicht auch dem 
Herrn Jones die Freude lassen, sich au unsern ( ’har anzuspan
nen, und mit so vielen Anderen zum Tempel des Glücks und der 
Zufriedenheit uns da herauf zu schleppeu helfen. Lassen Sie 
meine Pferde übrigens an Nichts mangeln, da sie so viele pezzi 
duri gekostet haben, dass sie nun doch auch etwas einbringeu 
müssen. Übrigens haben »Sie die Güte, ein kleines Protocoll über 
die Gestütt-Ausgaben zu führen, und es keinem Menschen zu 
zeigen. Der Jones soll indessen in einem grossen Format eine 
Art Gestütts-Buch verfertigen, und die Taufscheine aller meiner 
Pferde, und wo und wann sie getauft worden sind, da herein 
bringen, uud Alles, was sie getlian haben, und wo sie liefen etc.

Nun, lieber Freund, empfehle ich noch einmal Alles, w as 
ich moralisch und physisch besitze, in Ihre vorige alte Freund
schaft, die ich hoch schätze und sehnlichst in jeder Bünsicht zu 
erhalten wünsche. Széchenyi.

Digitized by ü j O O Q l e



43

51.

L i e b e n  be rg  J á n o s h o z .

Mailand, 1817. május 25.

Mein lieber Liebenberg, was ich Ihnen in der Geschwind
heit anjetzt schreiben werde, bitte ich besorgen zu wollen.

1. Müssen die Weine bereits in Wien angekommen seinr 
die ich mit meinem Bruder Paul in Frankreich kaufte, davon 
sind ein Fass junger und ein Fass alter Rhein-Wein, die sollen 
allsogleich in den Bouteillen abgezogen werden, die in Zinken
dorf umsonst liegen. Die Hälfte gehört meinem Bruder Paul, 
und die andere Hälfte mein. Da müssen Sie aber etwas acht 
geben, dass man Ihnen nicht etwa den Jungen ganz gebe und 
den Alten ganz behalte. Diese Yorsichtsmassregel ist auch in 
den anderen Theilungen zu beobachten. hab* ich meinem 
Bruder Paul eben heute geschrieben, und ihn ersucht — den 
Hanny nach Wien schicken zu wollen, um da die Weine aus den 
Klauen der Maut heraus zu kriegen. — Auf jeden Fall ist*s 
daher gut, wenn Sie sich hierüber mit meinem Bruder Paul in 
Correspondenz setzen, um in der Sache nicht zu kurz zu kom
men, da es doch angenehm ist, den Keller in Zinkendorf eiui- 
germassen gut bestellt zu wissen. — Ich schreibe Ihnen nun 
die ganze Quantität auf, von welcher ich die Hälfte habe.

1 Fass alter Rhein-Wein, 1 Fass junger Rhein-Wein, 
200 Bouteillen Madeira, 200 Bouteillen Champagner Sillery. 
200 Bouteillen Champagner ai, 200 Bouteillen Champagner 
Soterne, 200 Bouteillen Bordeaux premiere classe, 200 Bouteil
len Bordeaux seconde classe.

Dann haben Sie die Güte, von den englischen Anschlag- 
sporren, die in Zinkendorf sein müssen, 5 oder 6 Paar durch 
die Diligence schicken zu wollen. — Alles übrige, was ich Ihnen 
sagen will, werde ich Ihnen mit der nächsten Post schreiben. 
Leben Sie indessen wohl, und schreiben Sie mir recht oft.

Széchenyi.
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52.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Milano, 1817. junius 20.

Mein alter Liebenberg, dass Sie den spassigen Nachreden, 
•die man von mir ausbreitet, keinen Glauben schenkten, danke 
Ihnen der Teufel. Schöner Verdienst? — Hab’ ich denn in mei
nem Leben ein Geheimniss vor Ihnen gehabt ? wusste ich denn 
meinem alten Freund bis jetzt nicht beweisen, in wie weit mein 
Zutrauen zu seiner Anhänglichkeit ginge ? Ich hin, weiss Gott, 
zu bedauern, wenn ich bei einem Menschen, an dem ich durch 
Dankbarkeit und Freundschaft so sehr gekettet bin, nicht in 
sicherm Credit stehe — da könnte ich ausrufen, meine Finanzen 
stehen schlecht! so aber stehen sie gut - — und ich werde mit den 
2000 beinahe auskommen, einige hundert Ducaten wird’s 
mehr sein müssen. — Erschrecken Sie nicht, wenn ich jetzt im 
Anfang etwas mehr ausgebe. Ich hab’ Uniform gebraucht. 
Weine für mehrere Monate angeschalft, Quartier, Holz, Fourrage, 
Livrée — etc. — Sie werden mit mir zufrieden sein. Jagen Sie 
den Herrn von Anton zum Teufel.

Jones soll die beiden Pferde nicht reiten. Ich hab’ in mei
nem Leben keinen Menchen geselm, der für so wenig, mehr 
bekömmt — er soll sich ruhig, fleissig — und, wo möglich, in 
sich gekehrt verhalten — er soll mir endlich Etwas nützen — 
da er mir bis jetzt nur schadete — übrigens kann man die 2 
Pferde, wenn sie umsonst sind, verkaufen.

In allen übrigen ökonomischen Sachen verfahren Sie nach 
Ihrem Gewissen. — Wie soll ich ferner von dem urtheilen, 
was Sie nahe sehen ? vermindern Sie alle Ausgaben —■ arbeiten 
wir von 2 Seiten, ich bin in einem Jahr in gewisser Ordnung, 
als einer im Staat. Im Grunde freut's mich, dass man alles das 
von mir sagt — was Sie erzählen — ich will die Leute ärgern, 
dass sie schwartz werden mögen. Würden meine guten Eltern, 
denen ich so unendlich zugethan bin, sich über alle diese Neuig
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keiten nicht ärgern — ich würde sie selbst aussprengen — da 
sie ungegründet sind. — Adieu — In einigen Tagen mehr.

Széchenyi.

53.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Milano, 1817. junius 23.

Mein lieber Freund, ich danke Ihnen noch einmal, dass Sie 
so viel Zutrauen zu mir hatten, und das nicht glaubten, was 
man von mir für so gewiss erzählte, thun Sie in der Zukunft 
dasselbe.

Für mich selbst ärgert’s mich gar nicht, dass man so 
dummes Zeug ausbreitet — meine Eltern aber, die doch neuer
dings sich so gut, so edel für mich bewiesen, kränkte und so 
auch mich: daher bitte ich Sie auch, Alles anwenden zu wollen, 
was nur möglich ist, solche Gerüchte auszurotten und zu 
unterdrücken. Wenn wir nur etwas Zeit gewinnen, da ich bis 
auf dem Winter ganz gewiss in der besten Ordnung sein werde, 
und dann können meine Feinde reden und sagen, was sie wol
len. Schränken Sie daher alle Ausgaben ein — und sollte einer 
meiner Leute gegen meinen Nutzen handeln oder gegen unsern 
Willen, so machen Sie mit Jenem, ausser der Ceremonie des 
Wegjagens, gar keine andere mehr.

Wenn Sie in Fälle kommen, wo Sie gerne einen Rath 
haben würden, glauben Sie, dass ich keinen besseren Freund 
auf dieser Welt habe, als meinen Vater und Mutter -  wenden 
Sie sich an jene - sie wollen gewiss am meisten mein Glück und 
mein Wohl.

Leben Sie wohl und glauben Sie, dass ich mein gatizes 
Zutrauen in Ihre alterprobte Freundschaft setze, und mich 
gerne Ihnen so zeigen will, wie ich bin — da eben Sie so ziem
lich gut bei mir angeschrieben sind.

Wie mein Bruder Paul von Füred zurück kömmt — oder 
auch jetzt auf der Stelle, können Sie meiner Schwägerin Caro
line schreiben, dass ich Ihnen den Auftrag gegeben habe, an sie
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eine kleine Erinnerung senden zu wollen, ihr Versprechen zu 
halten, und in Zinkendorf einen kleinen Séjour machen — da 
aber empfangen Sie und behandeln Sie meinen Bruder und meine 
Schwägerin gut, das sage ich Dinen. Széchenyi.

54.

L i e b e i i b e r g  J á n o s h o z .

Milano, 1817. junius 28.

Mein lieber Liebenberg, über Liren Brief und das kleine 
Pasquil, welches ich darin gefunden, bin ich recht vergnügt 
gewesen, und hab recht sehr gelacht und dabei ausgerufen: 
besser Neider als Mitleider. — Nicht so ist mit dem Sperativ — 
da ich noch immer ein kleines Deficit darin bemerkt habe, wie 
wohl Sie, kleiner Schelm, die 1000 $X von Batthyányi nicht in 
den Einkünften angemerkt haben — die Sie jetzt doch schon in 
den Nägeln haben müssen. — Wir wollen daher etwas handeln 
— bis jetzt gab ich 300 ft hier aus und werde morgen neue 
100 ft ausgeben — davon hab ich bezahlen müssen für Uniform, 
Zäume, Chakó, Chabraquen 130 ft, Transport von 2 Wagen 
von Wien, 1 Venedig 100 ft- Ein Pferd für meinen Rittmeister 
gekauft 100 $$. Summe 330 ft.

Nun kommen meine Fourrage-Ausgaben, dann die Livrée, 
dann muss ich essen etc., mit einem Wort, ich brauche viel, um 
Ihnen eine grosse Freude zu machen, will ich nunmero mit 300 ft  
auf 50 £t ad summum in einem Monat auskommen, da also 
noch 6 Monate sind und ich bereits 400 ft ausgegeben habe, so 
wird meine ganze dépense bis zum 1. Januar 1818. auf 2500 tt  
kommen. -  Zu Ihren Einkünften kriegen Sie, übrigens etwas 
Fayence von hier, die mein Bruder Paul von hier nehmen wird, 
und die Sie um 50 ff anrechnen werden, und die schon bezahlt 
ist, dann kommen 4000 fl. W. W., die der Graf Saurau in Wien 
bei Amstein nächstens erlegen soll. — Bewilligen Sie mir also 
diess, mein alter Freund, und ich bin zufriedengestellt.

Sie können hierüber selbst mit meinen Eltern sprechen, da 
ich diese Ausgabe zu machen gedenke, und ich Sie nicht über

Digitized by v ^ o o Q l e



47

natürlich gross finde — das wäre das vernünftigste, und ich 
glaube, dass Sie selbst es billigen werden, da ich liier recht 
anständig und ordentlich leben will, und das meinem Namen 
und Reputation, die ohnehin von allen Seiten angegriffen ist, 
nur nützen und nicht schaden kann.

Adieu — ich bitte um eine Antwort bald möglichst.
St. Széchenyi.

55.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Milano, 1817. julius 2.

Mit Angst, alter Freund, erwarte ich und mit einiger 
Neugierde, ob ich 350 Ü  das Monat ausgeben darf, ohne für 
einen Dissipator zu gelten, und auch keiner zu sein, was eigent
lich doch noch merkwürdiger ist, nämlich das, was ist, und nicht, 
was scheint — und was die Menschen glauben. — Sch reib en Sie 
mir diess — und ob Wentzel schon bezahlt ist?

Adieu. St. Széchenyi.
Mailand, den 2 July.

56.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Milano, 1817. julius 16.

Mein alter Liebenberg, soeben bekomme ich Ihren lamen
tablen Brief, der 6-te in der Art. Sie sind ein verfluchter Kerl, 
und machen mir nur etwas weiss. — Indessen Ihre Cassa und 
alle Granarien wohl bespickt sind, erzählen Sie mir so viel von 
Theuerung und Armutli, dass, bei Gott, jeder weniger experte, 
als ich, Thränen im Auge kriegen müsste über Ilir Unglück 
und die wohlfeilen Preise der Producte — ich aber bin dazu zu 
ein gehetzter Haase und sitze nicht so leicht auf. Sie können 
mir daher ohne allen Rückhalt eine kleine Berechnung über 
meine Einkünfte bis jetzt und einen generösen Spera tiv bis Ende 
dieses Jahr — und den über die schon gemachten und noch zu
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machenden Ausgaben überschicken. Sollte ich bis zu dem 1-teir 
Jänner 1818 hier bleiben, oder auch bis dahin einen Rutscher 
nach Wien machen, so gebe ich auf jedem Fall nicht mehr und 
nicht weniger, als alle Monate 350 #  aus, die muss ich haben, 
mehr brauch ich nicht. Wäre es daher möglich, einen Theil von 
die 30 Tausend, die ich meinem Bruder Louis schuldig bin, diess 
Jahr noch zu tilgen, so wäre es köstlich, da die Banco-Zetteln 
doch alle Tage nur besser werden müssen. — Sie sollten dem 
Jones auch so viel möglich seine Gage bezahlen, da ich den Men
schen nicht ewig behalten will, und nicht wollte, dass auf einmal 
zu viel Zusammenkommen sollte.

Ihre Talente etwas auf die diligence aufzusetzen verzeihen 
Sie, sind nicht besonders ausgezeichnet — hätten Sie die Spor- 
ren nach Wien mitgenommen, . . . ohne allen Bedenken auf die 
diligence unter meinem Namen gesendet, so wären Sie schon 
liier, nun aber bitte ich Sie, selbe nur in Zinkendorf behalten zu 
wollen, da sie zuletzt vielleicht gar verlohren gehen, oder ich für 
den Transport dreimal ihren Werth erlegen müsste.

Wie geht's übrigens in Zinkendorf — um wie viel tausend 
Ducaten haben Sie, Verschwender! schon alberne Merinos ange
kauft — um wie viele Gebäude, Canäle, Brücken, ja sogar 
Triumphbögen aufgeführt, und wie viele Capitalien angelegt? 
indessen ich, armer Teufel, hier darben muss.

Schreiben Sie mir bald — aber endlich etwas Angeneh
mes. — Ist Wenzel bezahlt? Pfui Teufel, wenn Sie das nicht 
zuwege bringen konnten. Was machen meine Rösseln ? Haben 
Sie dem Georg Festetich geschrieben, um ihm den grossen 
Braun-Hengst anzutragen? Ich hoffe, dass ausser Jones und dem 
kleinen Buben kein Engländer in Zinkendorf ist.

Jones soll mir einen detaillirten Brief über Alles, was 
geschehen ist, schreiben — diess muss alle Monate regelmässig 
geschehen. Nun leben Sie wohl, mein alter Hyob, und haben Sie 
mich etwas lieb. Széchenyi.

Sind die französischen Weine schon angekommen ?

48_
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57.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Milano, 1817. julius 25.

Mein lieber Alter, schon wieder schreiben Sie mir eine 
Hyobs-Post — und Ihre gar zu sehr besorgte Freundschaft fűi
méin Heil und Wolil liess Ihnen den Weg ergreifen, mir so lange 
vor zu lamentieren, bis ich ganz raugirt sein werde — ich hal)’ 
durch einen Lieutenant im Regiment Ihren Brief übersetzen 
lassen, und will ihn nun an dem Kopf eines Bogens für eine 
Sammlung drucken lassen — ich bin überzeugt, es ist in der 
Natur kein Mensch hartherzig genug — mir nicht ein kleines 
Donum gratuitum zu geben — so touchant schildern Sie meine 
Lage — die man nach Ihrer Epistel für die schrecklichste in 
der Welt halten könnte. — Ich aber selbst, der mich nie irre 
führen lasse, weiss die Hauptlinie meiner Lage nur zu gut, liebe 
das Leben noch etwas, und die Ruhe noch mehr, zu allem dem 
ist mir angenehm, recht rangirt und in der Ordnung zu sein — 
würde es mich gar glücklich machen, hier mehr Geld auszuge
ben, als ich einnehme, so würde mich gar Nichts davon ab
halten, da das Glück in der Welt sich weder verschieben, noch 
aber wiederholen lässt — und man es damals ergreifen und fest 
halten muss, wenn es sich hingeben will — aus Zufall aber 
brauch ich nicht viel Geld; glauben können Sie mir übrigens, 
was ich sage, da ich nicht einsehe, warum ich Sie betrügen oder 
mich vor ihnen geniren sollte - - und werde ich in die Ordnung 
kommen müssen — da ich aber in Mailand nicht gar zu viel zu 
thun habe, so möchte ich en détail erfahren, wie ich in meinen 
Finanzen stehe — daher haben Sie die Güte, in Ilirem folgen
den Brief eine kleine Berechnung mir zu senden (Sie brau
chen übrigens keine auseinandergesetzte mit einzuschicken). 
Wie viel ich dies Jahr schon eingenommen habe ? — wie viel 
ich noch einnehmen werde? — wie viel ich schon ausgege
ben habe? — und wie viel meine Schulden sind? — Wie 
der Banquier Arnstein vergütet wird ? — in wie weit meine

OKÓF SZÉCHENYI ISTVÁN LEVELEI. 4
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Eltern sich um meine Ausgaben interessiren ? — Auf alle 
diese Fragen, bitt’ ich Sie, mir aufrichtig und kurz antwor
ten zu wollen. -  Sie können zehntausend Ducaten in Ihrem 
Verschlag liegen haben, Sie können überzeugt sein, ich gebe bis 
zum neuen Jahr nicht weniger und nicht mehr, als alle Monate 
350 ft aus — mit dem lebe ich hier sehr angenehm, so wie ich’s 
in Zinkendorf nicht mit 1000 ft könnte. - Ich hab’ bis jetzt 
etwas mehr wie 500 ft ausgegeben, die mein Banquier mir hier 
vorstreckte - - wie die in Wien zurückbezahlt worden sind — 
weiss ich nicht — da weder mein Vater, noch Sie mir davon 
Erwähnung machen. Ich muss beinahe glauben, das sie noch 
nicht bezahlt sind, und Arnstein sich noch nicht gemeldet hat, 
denn sonst hätten Sie in Ihren amüsanten Briefen diese schreck
liche Begebenheit gewiss im ersten article angeführt — schrei
ben Sie mir doch liier über. — Wann wird denn Wentzel doch 
einmal schon bezahlt? Ich schäme mich auf meine Ehre — da 
müssen Sie fragen, wie viel Procenten wir bezalden müssen und 
Wentzel Lichtenstein ganz ä son aise setzen — das sieht Ihnen 
aber ähnlich — ihn, um 20 ft  für mich zu ersparen, zu meinem 
Feind zu machen.

Wie gelit's im Garten? wachsen die Bäume auch nicht 
gut ? — Sind den alle meine Pferde krepiert ? und fressen sie 
mehr Hafer, als anderer Menschen Rosse ? Ist kein Granarium 
verbrannt ? Kein Donner, kein Hagel — etwa eine Viehseuche ? 
Ich bin überzeugt, von der grossen Heerde Schafe atlimet kein 
einziges mehr — die Schweine sind gewiss dünner geworden. 
Was machen die Comitats-Herrn ? glauben sie sich auf Ihren 
Reisen Wolfs nach Oedenburg vernünftiger geworden als ich ? 
und meine Freunde, die Juden, was machen die, wie gelits denen 
guten Leuten?

Schreiben Sie mir über Alles das ein wenig, und nehmen 
Sie mir nicht übel, dass ich eben so in der Laune bin, so komi
sche Dinge zu schreiben.

Ich freue mich recht auf Zinkendorf, auf Sie und auf alle 
jene Verbesserungen, die Sie, mein guter Liebenberg, bei mir 
veranstaltet haben.
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In Hinsicht Fehére und aller übrigen Hausleute gebe ich 
Ihnen hiemit noch einmal die vollkommenste Pienipotenz. Adini 
vielmal. Széchenyi.

Hier schicke ich Ihren Sperativ, in welchem in der Ein
nahme die 1000 $  fehlen!ach — Sie kleiner Bösewiclit!

58.

L i e b e n b e r g  J á n o s lioz.

Milano, 1817. julius 30.

Mein lieber Freund, haben Sie die Güte, mir den Namen 
des gemeinen Mannes der von Klein-André ist und hier bei dem 
Regimente sein muss — zu schicken. Sie wissen sich zu erinne
ren, wie die arme Krabatin und respective Ehefrau des gemei
nen Husaren oft zur grössten Langeweile uns vorlamentiH* , 
und ich ihr versprochen, Alles anzuwenden, um ihn los zu krie
gen — und nun die beste Gelegenheit sich darbietet, dafür etwas 
zu thun.

Mein Yater erzählt mir, dass Jones 21 Reit-Zäume in 
Wien bei Komand repariren liess — ohne dass Sie’s gewusst 
haben. — Trachten Sie in der Zukunft diess, wie wohl kleines 
Aufsehen zu vermeiden, da wir uns damit nur schaden — und 
schreiben Sie mir ein Wort von Jones — übrigens soll derselbe 
ohne allen Excuse mir nun alle 8 Tage schreiben, wie es meinen 
Pferden geht.

Schreiben sie mir, wie es Ihnen, Ihrer Frau und allen den 
kleinen Kindern geht, und glauben Sie mir, dass ich stets bleibe 
Ihr alter, treuer Freund Széchenyi,

59.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Milano, 1817. augustus 10.

Mein lieber Liebenberg, ich habe mit recht vielem Ver
gnügen Ihren Brief empfangen, den Sie mir nach Ihrer Ankunft 
von Somogy geschrieben haben. In Hinsicht der Ökonom n 
billige ich, mit einem Wort, Alles was Sie einführen, beibehalte«i

4*

Digitized by v ^ o o Q l e



oder abstelleu wollen. Sie haben meine gänzliche Vollmacht in 
Händen, handeln Sie also unbeschränkt. — In Hinsicht Jones 
wundere ich mich aber, dass Sie den Engländer Coats behalten 
haben, nachdem ich doch ausdrücklich befohlen habe, dass diese 
Ausgabe erspart werden soll. Um auch in dieser Sache endlich 
im Reinen zu sein, lassen Sie den Jones zu sich kommen, und 
sagen Sie ihm in meinem Namen, dass ich, wenn er selbst mit 
einigen ungarischen Burschen dem Gestüttswesen nicht hinläng
lich sein kann, ihn nicht eine Stunde mehr behalten will, da ich 
gar nicht einsehe, warum ich ihn so exorbitant bezahlen sollte,, 
wenn er nicht im Stande ist, durch seinen eigenen Fleiss, mir 
andere Menschen, und die Ausgabe, die daraus entstehet, zu 
ersparen, und dass ich ihn in Folge dieses als ein unnützes 
Möbel wegthun werde; und gar nicht gesonnen bin, andere 
Diener für ihn zu ernähren, -  übrigens wiederhohle ich Ihnen 
noch einmal, und bitte Sie recht sehr, ohne alle Illusion nach
zusehen, ob meine Pferde zu essen haben, ihnen gar nichts man
geln zu lassen — und endlich einen Plan auszudenken, wie selbe 
am besten, sichersten und ersparlichsten sustentirtwTerdeu können.

Ich erwarte von Ihnen eine kleine Rechnung, über das was 
wir noch schuldig sind, und über das, was wir noch zu bekommen 
haben. - Schreiben Sie mir auch ein Wort, was Sie jetzt den
ken, ob die Dukaten fallen, oder steigen werden, da mir ein 
Officier, der eine Erbschaft gemacht hat, antrug, 2000 ft  ä 6 
Procent mir borgen zu wollen, oder vielmehr bei mir anlegen. 
Wenn nun der Werth von den Einlösungsscheinen um Vieles 
besser würde, so könnten wir durch diese Summe unsere Schuld 
an meinem Bruder Louis tilgen, die mir doch in diesem Moment 
die alleruuangenehmste ist.

Sagen Sie mir hierüber ein Wort, und vergessen Sie nicht, 
mir auch etwas von Ihrer Gesundheit zu sprechen, um die ich 
mich sehr, wie auch um Alles was Sie, mein bester Freund,, 
angehet, sehr interessire.

Noch immer geht's mit den 350 ft recht gut.
Széchenyi.

Wie ist’s um die Weine ? ich frage in jedem Brief.
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L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Milano. 1817. augustus 20.

Mein lieber Liebenberg, ich danke Ihnen recht sehr für die 
Berechnung meiner Einkünfte und meiner Schulden. Wie wohl 
die Zulage, die ich mir selbst für diess Jahr ausgeworfen habe, 
nicht sein* bedeutend ist, und ich nicht hoffe, dass sich die Notli- 
wendigkeit ereignen wird, mich noch auf ein Jahr auf dieselbe 
régime zu setzen, so gebe ich einmal dem Muss nach, und werde 
mich mit die 350 ft des Monats bis zu dem 1-ten Jänner 1819. 
begnügen: mit einer Condition jedoch, die ich mir Vorbehalte — 
auf etwas mehr, oder auf eine Art Donum gratuitum Anspruch 
machen zu dürfen, im Fall, dass der Gottes-Segen Sie mit 
seinen Gaben in Yerlegenbeit setzte.

Den 18-ten Mai bin ich von Zinkendorf weg, von dem Tag 
fangt also mein neues System an — auf diese Art habe ich also 
bis zu dem 18-ten Jänner 1818, da es 8 Monate sind -  ä 350 
f t  gerade 2800 Ducaten zu verzehren. Mehr werde ich nicht 
ausgebeu, aber auf diese Summe müssen Sie sich auf jedem Fall 
gefasst machen. Die 50 # ,  die mein Bruder Paul für die Por- 
celaine uns schuldig geworden ist, die ich ihm von hier schickte, 
sind nicht in die Summe zu rechnen, da ich sie hier ausgab — 
so wie auch die gewissen 4000 Gulden W. W., die mir der Graf 
Saurau schuldig ist — und die ich als mein Eigenthum ansehe.
-  Übrigens gehören die Pferde auch mein -  und sollte ich eins 

davon verkaufen — so ist das für dasselbe erhaltene Geld gar 
nicht in Ihre Rechnung zu bringen. — Auf diese Art werde ich 
mich durchbringen, und mit 4200 $  des Jahrs zufrieden sein. 
— Sie bitte ich hingegen, Alles anzuwenden, dass ich bald schul
denfrei und meine Wirthschaft in die beste Ordnung komme. 
Haben Sie die Güte mit Jones auszudenken, auf welche Art die 
beiden Walachen, die in Zinkendorf zurückgeblieben siud, auf 
die sicherste und wohlfeilste Art liieher gelangen könnten - -  
und selbe etwas in Condition zu setzen, und mir Ihre Tdee darii-
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bér zu schreiben, da es gerade dann erst Zeit sein wird, wenn 
Sie meine Antwort auf Ihre Meinung werden erhalten haben,, 
sie diese Reise hieher machen zu lassen, und ich auch überden
ken will — ob für die Ausgabe, die ihre Transportirung hieher 
verursachen wird, mir auch hinlängliche Vortheile enstehen wer
den. Auch werde ich nächstens meinen Jäger Joseph, der mir 
nicht mehr lieb, nach Zinkendorf senden, da ich ihn nicht noth- 
wendig brauche, und auch die Ausgabe besser verwenden willr 
die ich für ihn machen muss.

Leben Sie wohl, ich hoffe, Sie diess Jahr noch oder wenig
stens im Anfang des andern auf einige Augenblicke zu sehen — 
da ich auf 6 Wochen Urlaub zu nehmen gesonnen bin, theils um 
meine Eltern etwas zu sehen, theils um mich nicht ganz aus dem 
Gedächtniss derjenigen herausgebracht zu sehen — von denen 
mein weiteres Fortkommen in der Welt abhängt. — Ihnen 
empfehle ich indessen mich und mein Wohl, und bleibe Ihr 
alter Freund Széchenyi.

Sind die Weine schon angekommen ?

ßl.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Milano, 1817. augustus 26.

Mein lieber, guter Liebenberg, Ihr Schreiben hat mir eine- 
nicht kleine Unterhaltung verursacht — Alles, was man von mir 
sagt, ist wirklich spassig, und ich kann darüber nur lachen, da 
es vernünftige Menschen doch nicht sein können, die so ein Ur- 
theil von mir haben, und wären es Menschen von einigem Ver
stand uud Consequenz, so werden sie mit der Zeit auch schon 
eine bessere Meinung von mir bekommen müssen, da die Wahr
heit zuletzt doch siegen muss. — Indessen gebe ich nicht viel 
dafür, ob man eine gute oder eine schlechte Meinung von mir 
hat, da ich in meinem eigenen Bewusstsein und in dem Zirkel 
einiger guten Freunde ein viel grösseres Glück gefunden habe, 
als mir die Meinung und das Urtheil von einem ganzen Volk 
gebeu könnte. Wissen möchte ich aber doch gar gerne, wer diese
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sind, denen es so viel Unterhaltung verschafft, gegen mich so 
viel auszubreiten, und aus welchem Endzweck sie das thun, und 
auf welche Art ich sie so hart beleidigte, dass sie an mir so eine 
schreckliche Rache nehmen? Wollen Sie mir ein Vergnügen ver
schaffen, so nennen Sie sie mir, und wie ich wieder gut machen 
könnte, meinen Fehler zu verbessern, -  Ich halte es durchaus 
unter meiner Würde, mit so schwachen Menschen, die der Neid 
zerstört, in einer Art von Fehde zu stehen. Übrigen lassen Sie 
sich keine grauen Haare wachsen, ich gebe bis zu dem 1-ten Jän
ner 1819 nicht mehr, als alle Monate 350 #  aus, und um diese 
Achse dreht sich ja die ganze Maschine.

Ich habe soeben meinem Vater geschrieben, welchen Con- 
tract ich mit Ihnen abgeschlossen habe, und dass ich bitte, bei 
Ihnen für mich ein gutes Wort einlegen zu wollen, dass ich die 
350 ft hier ausgeben könne, welches einen kleinen Unterschied 
in den Prozenten macht, und Sie desswegen etwas mehr, als 
350 Ji monatlich in die Haupt-Cassa zu liefern haben.

Ich werde auf einige Wochen nach Wien auf Urlaub kom
men ; um aber meine Leute und Pferde nicht ganz ohne Geld zu 
lassen, nehme ich bei dem hiesigen Banquier alle Gelder auf, die 
mir bis zu den 18-ten Jänner 1818 gehören, das heisst, in Allem 
vom 18-ten angefangen 2800 ff, auf welche Summe Sie gefasst 
sein müssen.

Der Coats soll auf der Stelle aus dem Dienst gehen. Be
zahlen Sie Jones successive, da ich ihn auf dem künftigen Winter 
nicht behalten will, im Fall er nicht unumgänglich nothwendig 
wäre. — Ich habe der Frau Ertl ein Schwein versprochen, las
sen Sie ihr eins geben.

Indessen leben Sie wohl, und schreiben Sie mir wieder 
recht bald. Gr. Széchenyi.

Jones hat mir noch nicht geschrieben. Zum 26-ten M al: 
sind die Ausländer-Weine schon angekommen?

55
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62.

L i e b e n 1) o vg J á n o s h o z .

Milano, 1817. augustus 29.

Mein lieber Liebenberg, ob meine Feinde gut oder schlecht 
von mir sprechen, ist mir durchaus gleichgiltig. — Aus Spass 
schreiben Sie mir aber nur immer zu, was man von mir sagt, und 
lachen Sie so aus Herzen mit, wie ich. — Warum sollten wir uns 
von so niedrigen Menschen kränken lassen, wie jene, die uns 
nichts anderes thun können, als über unsere Thaten falsche und 
gar oft unbegründete Nachrichten auszubreiten. — Es wäre ja 
schlecht, wenn solche Menschen so gar mächtig in unser Leben 
hineingreifen könnten, dass wir selbe achten und fürchten müss
ten. ÍTehen Sie daher einen klaren, exemplarischen Weg. - Sind 
Sie in keiner Sache zweideutig, sind Sie gerecht und wo möglich 
mehr als das. so werde ich sogar von Ihrem Handeln gewinnen. 
Meinerseits gebe ich schon eine Strasse, die mir kein Mensch 
vorwerfen kann — bin in allen meinen Handlungen leicht zu 
errathen, und werde mir daher die Wenigen wieder reconciliiren. 
an deren Meinung mir etwas gelegen ist, alle Übrigen hole der 
Teufel.

Um nun aber auf einen anderen Gegenstand zu kommen, 
finde ich. dass jeder Beamte Recht hat. selbst ä dépens von dem 
Vergnügen seines Herrn seinen Nutzen zu suchen — daher ent
schuldige ich alle jene, die die Jäger verfolgen, die ganze Gestütter 
verhungern lassen — ich schätze sie sogar, da sie in ihrer 
Pflicht leben. — Sie aber, mein alter Liebenberg, sind ja nicht 
das -- thun Sie also etwas, was mich freut. Ich will Ihnen, 
bei Gott, keinen Vorwurf machen, so undankbar bin ich nicht, 
und ich liebe Sie zu sehr — aber was soll ich mir denken, wenn 
mir ein Officier schrieb, dass meine armen Stutten beinahe ver
hungern müssen. — Ich kann Ihnen nicht auseinandersetzen, 
was icli dabei empfunden habe, und ich begreife es, auf Ehre, 
nicht — und sehe die Wirthschaft gar nicht ein, so unendlich 
theuer erkaufte Stutten zu Grunde gehen zu lassen, und hat das
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Geschlecht der Pferde nun einmal das Unglück Ihnen zu miss
fallen — so liehe ich Sie ja doch — vergessen Sie das nicht.

Da ich Sie aber kenne, dass Sie ein kleiner Bosnickel sind, 
und, um mich ein wenig zu ärgern, meine Stutten etwa in die 
besten Felder lassen wollten, so haben mich zwei Ursachen 
bewogen, meinen Bruder Paul zu bitten — ganz nach seinem 
Willen und Guthaben — Weide, die Quantität von Hafer, Heu 
etc. etc. zu bestimmen — und anzuordnen. — Die erste ist. 
Ihnen jede Responsabilität vom Halse zu schaffen — die zweite 
— meine Nachbaren wieder ein wenig confus zu machen.

Sollte aber mein Bruder Paul, was ich befürchte, diesen 
Auftrag von mir nicht annehmen wollen — so bitte ich Sie noch 
einmal, innig, mit Wärme und unterthünigst, ohne sich eine 
Illusion zu machen, für mein Gestütt zu sorgen. Gehen Sie aber 
nicht aus dem natürlichen Weg, und bereden Sie sich mit Jones 
noch einmal.

Am liebsten wäre es mir, wenn Sie die Güte für mich ha
ben wollten, meinem Bruder Paul die ganze Sache zu sagen und 
auseinander zu setzen, und um seine Entscheidung und Willen 
anzuhalten.

Könnten Sie diess Opfer Ihrem alten Freund bringen? 
Wenn Sie meine Hengste, meine Walachen und meine Stutten 
alle eigenhändig umbringen, werden Sie mir weh thun, aber mir 
doch beinahe so lieb sein — wie vorher, denn keine Begebenheit, 
keine Zeit und keine Aenderung, und viel weniger ein Pferd, wird 
je im Stande sein, diese Freundschaft, die ich für Sie fühle 
zu vermindern, das schwöre ich Ihnen. Adieu.

Széchenyi.

Mit meine 350 $  geht’s noch immer, und wird noch lauge 
gehen, wenn das Gestütt einmal etwas einbringt.

Sollte Coats bei meinen Pferden durchaus nothwendig sein, 
so soll er bleiben — die ganze Regierung soll bis zu meiner 
Ankunft provisorisch gehandhabt werden.

Noch haben Sie mir den Namen des Heiligsteiner Gemei
nen nicht geschrieben, den seine Frau so oft um seine Entlas
sung uns plagte, noch ob die Ausländer-Weine angekommen sind.
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J ones schreibt auch nichts.
Auf diesen Brief bitte ich Wort für Wort zu antworten»

03.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Milano, 1817. September 4.

Mein lieber Liebenberg, endlich machen Sie mir ein gros
ses Vergnügen, mir zu versprechen, dass Sie mir nächstens eine 
kleine Berechnung senden werden, wie man mein Gestütt am 
besten in jeder Hinsicht erhalten und ernähren konnte. Dass 
Sie meine Unterthanen so glücklich machen, wie möglich, bin ich 
fest überzeugt, denn Sie werden durch zwei Gründe so mächtig 
dazu bewogen — die Sie ohnehin errathen können. Dir Herz 
und Ihre Rechtschaffenheit, und dann die Freundschaft, die Sie 
für mich haben, meinem Wunsch nie Gehör zu geben, und ich 
habe Sie so oft gebeten. Über diess bin ich also beruhigt. — Ob 
Sie dann etwas mehr oder weniger einnehmen, ist ziemlich gleich
viel Nie kömmt zu viel, aber auch das Wenigste ist dankbar 
aufgenommen. Das was uns also die liebe Erde und Ihr Fleiss 
und Sorge geben, ist auch hinlänglich, und ich neuerdings zufrie
den. — Nun werden auch meine Pferde es gut haben, und so 
bin ich's doppelt — denn ich habe zwei Ursachen, viel auf Sie 
zu halten, die ich Ihnen anvertrauen will: die erste, weil ich 
wirklich eine Art von Leidenschaft für Sie habe, und die zweite, 
weil ich mich schämen würde eine Sache aufgeben zu müssen, 
oder nicht reussiren zu sehen, die man erst angefangen, und für 
die man so viel Geld und Zeit ausgegeben hat.

Verzeihen Sie mir diese kleine Eitelkeit — aber Sie wissen 
zu sehr, dass man uns in Kleinigkeiten beurtheilt — und man 
nicht ganz Unrecht hat, einen Menschen nach seinen häuslichen 
Unternehmungen zu beurtheilen; wer hat sich aber noch nie 
verrechnet ? und getrachtet, einige Lücken in seinen Handlun
gen zu verstecken? — Verstehen Sie mich also jetzt? — »Das 
Gestiitt des Grafen Széchenyi war nie schöner, nie besser, nie
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florissanter — und manchen Leuten können Sie auch sagen, aber 
nicht allen, nie nützlicher, wie jetzt.«

Ich habe unter dem heutigen Dato meinen Jäger gratis mit 
dem Grafen und der Gräfin Amadé nach Zinkendorf geschickt, da 
ich ihn nicht brauche, und sein Monatgeld mir hier ersparen will. 
Wiewohl ich in Zinkendorf auch zahlen muss, so zahlen Sie ihn 
doch augenblicklich und nicht ich; da ich mit den 350 #  aus- 
kommen will, nebst dem Neujahrs-Geschenk, welches ich von 
Ihnen erwarte, und daher alle möglichen Nebenausgaben durch
aus vermindern muss. — Nehmen Sie daher diesen ehrlichen 
Joseph, der mir sehr gut diente, in Ihre Protection. Üben Sie 
Gnade und Gerechtigkeit über ihn, denn er ist und bleibt einmal 
der Revier-Jäger von Zinkendorf!

Graf und Gräfin Amadé werden von mir an Sie ein Empfeh
lungs-Schreiben erhalten. Nehmen Sie sich einmal recht zusam
men, um würdig den Director eines galanten Husaren-Ritt- 
meisters vorzustellen. Ich werde es sehen, was sie an stellen, um 
als mein echter Cumpan zu erscheinen.

Mir ist leichter, seitdem ich weiss, dass der Wein im Ha
fen eingelaufen ist. Sagen Sie mir einmal, ist der Rhein-Wein 
nicht verdorben ? Wie viele Bouteillen haben wir sammt und 
sonders ?

Unter Andern hat N. Esterházy mich gebeten, ihm meine 
zwei Windhunde schenken zu wollen. Ich glaube, dass mein Bru
der Paul sie hat; und sollte er sie nicht brauchen, so schicken 
Sie sie ohne allen Aufschub nach Pressburg, in das Haus des 
Grafen Carl Esterházy, wo sie dem Hausmeister übergeben 
werden müssen. Besorgen Sie das auf eine legalmässige Art. Es 
soll sie nicht etwa ein Bauer mit zerlumpten Gatyen, worüber 
die junge Frau erschrecken könnte, überbringen, sondern ein 
ordentlicher Mensch, der uns keine Schande macht.

Ich empfehle Ihnen in jeder Hinsicht etwas Tact und 
Phion —  und mir wünsche ich stets Ihre erprobte Güte und 
Freundschaft. Széchenyi.
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64.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Milano. 1817. September 13.

Mein lieber Liebenberg, so hab ich denn doch endlich einen 
vernünftigen Brief von Ihnen, der mit keiner Jeremiade anfangt. 
Nehmen Sie meinen wärmsten Dank.

Mein Bruder Paul und Sie sprechen viel von mir, das 
sehe ich, und glaube, dass ich in Ihnen beiden noch ziemlich 
gute Freunde besitze. Nehmen Sie daher meine Versicherung, 
dass ich mich immer für einen reichen Mann halten muss, wenn 
ich meinen Bruder und Sie noch habe.

Vor allem Anderen muss ich Ihnen sagen, dass Ihr Brief 
so lang ist, dass ich wohl nicht Zeit haben werde, Ihnen Article 
für Article zu antworten, und daher mich zufrieden stellen will 
— dass ich Sie bitte, im Beisein meines vortrefflichen Bruders 
Paul, Alles das zu veranstalten, was Sie für mich gut, nothwen- 
dig und erspriesBlich denken.

Wie soll ich urtheilen, was ich benöthige, wenn ich es 
nicht weiss, wie die Sachen stehen ? Hier bedarf ich 350 ft, 
mehr nicht. — Übrigens haben Sie mich nicht verstanden, oder 
verstehe ich Sie nicht. Ich will kein Geld voraus nehmen, nur 
bis zu dem 18-ten Jänner, und das wären 2800 ft, nicht mehr. 
Nach Zinkendorf komme ich gewiss in 3—4 Jahren nicht woh
nen. Jones will ich wegthun - und anstatt ihm William oder 
einen Wachtmeister zum Gestüttmeister machen. Reduciren Sie 
also mein Haus — tliun Sie den weg, den Sie wegthun wollen. 
Geben Sie Pension, dem Sie wollen — thun Sie Joseph nach 
Heiligenstein, wenn Sie wollen. Mit einem Wort, thun Sie was 
Sie wollen. Mehr en detail ist's wohl schwerlich möglich eine 
Volimacht zu geben. Damit Sie aber nicht ausgesetzt sein soll
ten etwas aufzuheben oder zu ändern, was mir unlieb wäre, so 
ziehen Sie meinen Bruder Paul zu Rath.

Ich hab* meinem Bruder Paul versprochen, ihm 800 ft  diess 
Jahr noch zu bezahlen. Kann ich's aus meinen 350 ft, und da
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er mir schrieb, dass er darauf rechnete, konnte ich ihm nichts
anderes sagen, als was ich Ihnen jetzt sage: Kann ich's ? und 
dass er Sie drücken soll. — Und hohl mich der Teufel, wenn 
ich mir nicht manchmal denke, dass Sie mir nur vorlamentiren,. 
um mich zur Oekonomie zu stimmen, und dass ich bei meiner 
Rückkehr mehrere Schulden getilgt werde finden. — Das wäre 
eine Freude! da könnte ich heirathen !

Um meinen Brief kurz zu machen, empfehle ich mich in 
Ihr Andenken und Güte — und bitte Sie zugleich, dem Abellino 
Lapartowits einen Eimer Wein und eine Klafter Holz nach 
Oedenburg senden zu wollen, da er hieher schrieb; dass ich ihm 
es versprochen hätte, und auch anbefohlen — dass aber meine 
Beamten nie das thäten, was ich wünsche. Wie gefällt Ihnen das ?

In Ihrem nächsten Brief erwarte ich en détail Alles, was 
Sie vorgenommen haben.

Mein lieber Liebenberg, geben Sie diesen beigeschlosse
nen Brief dem Jones. — Ich schreibe ihm, dass, nachdem er 
nach England gehen muss, und ich ihn nicht mehr brauche — 
ich und er auseinander gehen wollen: dass Sie ihm Alles bezah
len werden, was ich ihm schuldig bin, excepto die 5 Gulden des 
Tages, die ich ihm wörtlich verweigert, aber nie zugesagt hab’.

Lassen Sie meine Pferde also nur krepiren — apropos, es 
wohnt ein deutscher Banquier hier, der meine Wolle und meine 
Früchte nach Oedenburg und nach Kanizsa gestellt abkaufen 
will — da er mir versichert, mehr als alle Handels-Leute in 
Wien und Ungarn zu geben, da er die erste Hand ist, so wäre 
es vortrefflich, wenn Sie, mein lieber Alter, mir alsobald schrei
ben wollten, ob wir noch etwas zu verkaufen haben, und welche 
die Preise sind; haben Sie die Güte, mir diess bald zu berichten.

Indessen empfehle ich mich Ihnen. Gr. Széchenyi.

Adieu. Széchenyi.

65.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .  

Milano, 1817. September 17.
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L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Milano, 1817. September 28.

Mein lieber Liebenberg, hier beigeschlossen sende ich 
Ihnen einen Brief an Jones, der ihm den Dienst aufsagt. — 
Brauchen Sie ihn nach Ihrer Einsicht. Hierüber habe ich ge
stern meinem Bruder Paul einen ziemlich ausführlichen Brief 
geschrieben, deu er Ihnen gewiss communiciren wird, oder 
bereits schon hat, und in welchem ich ihm eine unumschränkte 
Pienipotenz mittheile und das über Alles, selbst den Jones weg 
zu thun und zu behalten. Glauben Sie also es für besser, erst 
im Mai den Dienst ihm aufzusagen oder gleich ? so übergeben 
■Sie den Brief, den ich beigeschlossen, oder zerreissen Sie ihn, 
wie es die Umstände erheischen. — Dass ich aber die 150 alle 
Monat nicht bezahlen will, dazu bin ich fest entschlossen — denn 
der Kerl könnte mich noch obendrein auslachen, dass er mich 
so schwach und leichtgläubig gefunden hat; denn ich weiBS 
mich so ziemlich zu besinnen, was ich sage und verspreche - 
und es ist mir fest in dem Kopf geblieben, ihm 5 Gulden in der 
Reise und in Wien gestattet zu haben, aber niemals in Zinken
dorf, wo ich ihn noch durch Sie eintragen liess — wenn er sich 
60 t t  das Jahr von seinem Gehalt abziehen lässt, im Hause zu 
füttern — oder dass er sich mit Allem selbst verpflegen soll — 
■das hat er verstanden, und seine 400 #  das Jahr sich ausge
beten. Wie hat er also denken können, dass er ein Kostgeld 
erhalten wird — da man bei einer Reducirung seine Zulage, 
nicht aber seine Besoldung angegriffen haben würde, aus wel
chem ich sehe, das er ein interessirter Mensch ist — und nach 
so vielen Nacbgeben ich Unrecht haben würde, ihm da nachzu
geben. Die Erfahrung ist eine herrliche Sache, und wie ich ein
mal geglaubt, in Jones eine Art Wundermann zu finden, so bin 
ich jetzt überzeugt, dass er kein Gelehrter ist — weswegen ich 
immer der Meinung sein werde, ihn weg zu lassen. — Da aber 
«die ganze Welt auf uns mit erwartendem Blick schauen wird, ob
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wir auch im Stande sind, ohne einen Engländer ein Pferd zu. 
erziehn — so müssen wir, mein lieber Liebenberg, schon Alles 
anbieten, nun mit Success unser Vorhaben durchzuführen. Neh
men Sie also, bis ich komme, was gegen den Monat Januar 
geschehen wird, die Natur zur Lehrerin — und beschäftigen Sie 
sich ein wenig mit der Sache, die in sich selbst klein und unbe
deutend, aber für meine Reputation von ungemeiner Consequenz 
sein kann, da man die Menschen, wie man sie in grossen und 
öffentlichen Stellen braucht, am besten beurtheilen kann, ob sie 
auch dazu taugen, wenn man sie in kleinen und häuslichen Stel
len bemerkte. — Setzen Sie also zur Inspection der Pferde 
indessen, bis ich komme, einen Menschen, in dem Sie einiges 
Vertrauen haben — und der mit selben Nichts unternehmen 
und versuchen soll. — Die Natur ist eine herrliche Sache, das 
wiederhole ich noch einmal, und glücklich der, der sie kennt 
und sie nicht in all zu hohen Regionen und Sphären sucht.

Wissen Sie, was da meine Idee ist? den William, mit dem 
ich ausnehmend zufrieden bin, aufs Jahr dahin zu geben, der ist 
ruhig und macht keine Prätensionen — und ist kein Künstler, 
was eine Hauptsache ist —• lassen Sie aber diesen Plan nicht 
laut werden, da ich meine Ursache dazu habe.

Nun aber auf Ihren Brief. Sie geben mir durch Ihre zwei 
letzten Briefe recht viel Vergnügen. Ich danke Ihnen recht sehr 
für Ihre Freundschaft, ich weiss sie zu schätzen — und ich 
glaube, kein Mensch mehr, als ich. Ihre Ansichten über meine 
Oeconomie sind ganz die meinen, folgen Sie daher ohne allem 
Bedenken Ihre Gedanken und Pläne -  sind sie auch in der 
Ausführung unglücklich, meine Vorwürfe fürchten Sie einmal 
nicht. — Sie tliun ja doch Alles, was Sie für mich thuu, aus 
Liebe zu mir, und Sie wollen gewiss stets das Beste für mich. 
Wegen meinen unordentlichen Vermögens-Umständen trösten 
Sie sich, da meine moralische Krankheit zwar langsam, aber 
nicht gefährlich ist, denn 2 Dinge sind, wenn ich lebe, möglich 
— Krieg oder Frieden. Im ersteren Fall kann ich das, was ich 
mir als Zulage ausgeworfen habe, nicht ausgeben, und in dem 
zweiten — zugleich aber wahrscheinlicheren — komme ich damit
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aus. Auf diese Art, mein bester Freund, muss ich ja endlich 
doch in Ordnung kommen, wenn es auch noch so lange her
gehen soll. — Nur heirathen kann ich nicht, und über das muss 
ich mich schon einstweilen trösten.

Wegen Niesner haben Sie nicht errathen — denn er hat 
mir nicht geschrieben — und nun will ich’s Ihnen entdecken, 
dass es mein Bruder Paul war — der mich gebeten ihn bei Sie 
nicht compromittiren zu wollen. — Nun kann ich’s aber schon 
sagen, da Ihr beide doch für mich gut gesinnt und zu meinem 
Wohl arbeitet.

Sie haben mir aber nie gesagt, wer der ist, der so viel' 
Historien über mich ausdenkt. — Sagen Sie mir das in Ihrem 
ersten Brief, denn ich bin neugierig es zu wissen.

Ich verspreche Ihnen, in einigen Tagen auf Ihre beiden 
letzten laugen Briefe zu antworten. Jetzt vergeben Sie mir, dass 
ich’s nicht kann, da Feder und Dinte infam ist. — Adieu.

Zeigen Sie oder schicken Sie diesen Brief meinem Bruder 
Paul, den ich grüsse. Schreiben Sie mir viel, so werde ich Sie 
noch lieber haben, wenn es möglich ist. Széchenyi.

28 September.

07.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Milano, 1817. october 24.

Mein lieber Freund Liebenberg! Ihren langen Brief de 
Matrimonio habe ich vorgestern empfangen: und finde mich 
nach dreimaliger Lecture Ihres Schreibens schon so geneigt 
Ihrem Rath zu folgen, dass ich mich um eine Gattin hier in 
Mailand über Hals und Kopf bereits umsehe, und Sie auch 
bitte, im Fall ich hier keine finden sollte, in unseren Ländern 
eine gute, schöne, reiche aufzufinden.

Was Sie doch für ein verdammt gefährlicher Mensch sind, 
welchem modum persvadendi! — Dass Sie mich durch einen 
Brief von allen den Projecten und dem festesten Vorsatz, meine 
Freiheit um gar kein Glück in der AVelt zu vertauschen, auf
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einmal so umstimmten? Wenn Ihr Character eine böse Wen
dung nehmen könnte (welches ich zum Glück für unmöglich 
halte), so wären Sie eine Art Mephistopheles, denn Sie könnten 
einen Menschen zu Allem verführen.

Yor allen Andern muss ich Sie abermals bitten, dem Gra
fen Mercy hundert Flaschen Somlauer und 2 hundert Holinger 
in Bouteillen nach Wien zu senden — und ihm einen billigen 
Preis zu rechnen. Sie verstehn mich, was ich damit sagen will.

Diesen Winter gehe ich nach Wien, da wollen wir dann 
über unsere künftige Haushaltung mit einander etwas ver
plaudern.

Mir gehts übrigens gut — und bin mit meiner Gage, die 
Sie mir gnädigst auswarfen, zufrieden, wie woh] ich verdammt 
sparen muss.

Leben Sie wohl, ich gehe exerciren. Széchenyi.

Den 24-ten October 1817.

f>8.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Milano, 1817. november 1.

Mein alter Liebenberg, hier sende ich den William, um 
dass er den Platz des Jones ausfülle, und um das Wohl meiner 
Pferde sich ein wenig kümmere, und wenigstens so lange die 
Sorge trage, bis ich selbst nach Zinkendorf kommen kann, um 
endlich zu bestimmen, wer da bleiben, und wie in der Zukunft 
das Gestütt regulirt werde. Ich habe ihm den strengsten Befehl 
gegeben, so lange er in Zinkendorf ist, meinen Pferden gar 
Nichts abgehen zu lassen, gehen Sie ihm daher an die Hand, 
bis ich komme, wird sich Alles das ändern.

Indessen leben Sie wohl. Széchenyi.

Wegen der Kost machen Sie mit William aus, wie Sie 
wollen.

(io

G lfÚ P SZÉCHENYI ISTVÁN LEVELEI.
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09.

L i e b e n b e r g J á n o s h o z .

Milano, 1817. november 10.

Dass Sie ein gescheidter Kerl sind, das weiss ich schon 
lang, mein lieber Liebenberg, deshalb hat7s mich gar nicht 
gewandert, dass Sie den Jones auf eine weise Art verlassen 
haben, oder vielmehr entlassen haben; da haben wir wieder bei
läufig 8000 fl. in einem Jahr gewonnen, und das ist doch keine 
Kleinigkeit, und durch wem ? durch mich. Wegen diesen w ir t 
schaftlichen Streich werde ich Sie, sobald ich nach Wien komme, 
mit zwei für mich sehr bedeutende Bitten belästigen, deren 
Genehmigung nicht wenig zu meinem Vergnügen und Zufrie
denheit beitragen werden, und deren Entscheidung Ihnen ganz 
anheimgestellt wird. Da wollen wir sehen, was Ihre Güte für 
mich zu thun im Stande ist.

William wird in Zinkendorf angekommen sein, und Sie 
mit ihm gewiss zufrieden, wenn sein Betragen dasselbe ist, wie 
hier. In einiger Zeit wird ein beurlaubter Wachtmeister von 
meiner Escadron, der in jeder Hinsicht ein sehr tüchtiges Sub- 
jeet ist, nach Zinkendorf kommen, der vor einigen Tagen seinen 
Abschied erhielt, und dem ich versprochen habe, so lange auf 
meinen Gütern zu halten, bis er eine Anstellung bei dem Fürsten 
Esterházy erhält, welche er hofft, oder bei meinem Gestütt ihn 
anzustellen. Wir werden sehen, zu was und ob wir ihn nützlich 
verwenden können, und in kurzer Zeit über Alles diess persön
lich entscheiden. Ich denke gegen das neue Jahr in W'ien einzu
treffen, da wollen wir über manches sprechen, über welches zu 
schreiben für mich gar ein langweiliges Geschäft wäre.

Indessen schreiben Sie mir einigemal und erhalten Sie 
mich in Ihrer Freundschaft. Széchenyi.
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70.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Milano, 1817. november 11.

Der Ihnen, lieber Freund, diesen Brief übergeben wird, 
ist der verabschiedete Wachtmeister meiner Escadron, von dem 
ich Ihnen bereits gesprochen. Er hat mir im Krieg und Frieden 
gut und ehrlich gedient. Nehmen Sie ihn in Ihre Protection, bis 
ich selbst über seine Zukunft 'entscheiden werde.

Ihr aufrichtigster Freund Széchenyi.

Mailand, den 11. November 1817.

71.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Milano, 1817. november 22.

Mein lieber Alter, dass endlich Jones weg ist, bin leb 
ganz zufrieden: unter uns gesagt, glaube ich, war der Kerl ei n 
Capitalspitzbube: habe es schon auch lang sicher geglaubt 
die dem Menschen augeborne Eitelkeit hat mir aber nie erlaubt 
es zu gestehen. — Wir wollen immer vernünftiger sein, als 
andere, und gestehen nicht gerne unsere albernen Streiche. 
Nous voilä enfin quittes pour l’experience. Und ein andermal 
werden wir vernünftiger sein, si c’est possible. Dass Babecca und 
Bellegarde verkauft werden sollen, ist mir lieb — da ich wieder 
etwas Geld, welches mir gar nicht im geringsten unangenehm 
ist, herein kriegen werde. Ich will die beiden Walachen auch zu 
meinen Yortheil verkaufen, und ich hoffe, dass Sie mir das 
Geld, welches ich dafür kriege, nicht voreutlialten werden wol
len, welcher ein grausamer und Ihrem Herzen ungewöhnlicher 
Streich wäre.

Was Sie mir wregen den pensionirten Officier, unsere] n 
Nachbar, rathen, finde ich gut. -  Ich selbst will ihm auch gar 
nicht antworten, da ich ihn nicht kenne, sagen Sie ihm indessen 
in meinem Namen das, was Sie mir geschrieben haben.

5 *
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In einigen Wochen hoffe ich Sie zu sehen, da wollen wir 
mit Phlegma und mit der mir angeborenen Kälte vieles für meine 
zukünftige Art zu leben entscheiden. Wissen Sie was, Sie könn
ten mich noch einmal erziehen — dann aber will ich doch eine 
Art Phänomen werden.

Leben Sie indessen wohl, dass Wetter ist so schön dass 
ich nicht schreiben kann, ich muss wegen so vielen Ursachen 
Luft schöpfen. Széchenyi.

Mailand, den 22. November*

72.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Milano, 1817. deczember 1.

Mein lieber Liebenberg, Sie sind wirklich gut, mir so viele 
Neuigkeiten zu schreiben: ich danke Ihnen, die Leute kümme
ren sich doch um mich, sie müssen von mir reden, das ist ja 
doch eine Art Auszeichnung, fahren Sie daher nur immer fort 
mir zu berichten, was der Dichter in Oedenburg über mich 
aussprengt. Wir sind so nahe aus aller Unordnung heraus zu 
kommen, dass wir über alle diese Narrenspossen von Herzen 
lachen können.

Die zwei Soldaten, von denen Sie mir schreiben, werden 
mich interessiren.

Indessen empfehle ich mich Ihnen, bleiben Sie mein, 
Freund und — vergessen Sie einstweilen diess vergangene Jahr, 
ich verspreche Ihnen ruhigere. Hören Sie einmal, ich habe 
mich mehrmal in Ihre Lage gedacht, und diese Idee machte 
mich unheimlich, ich gestehe es, denn Sie müssen hübsch drin, 
gewesen sein, indessen bin ich froh, dass Sie heraus sind.

Leben Sie nun wohl, mein Alter. Széchenyi.

Mailand, den 1-ten December.
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73.

L i e b e n b e r g J á n o s l i o z .

Czenk. Kelet nélkül.

Mein lieber Liebenberg, ich habe vergessen Ihnen zu 
•sagen, dass ich mit meinem Bruder Paul und dem Director 
Feith festgesetzt haben, meine Mutter-Stutten am Anfang der 
Allee den Sommer hindurch weiden zu lassen, und denselben mit 
einem Zaun oder Barriére umzuschliessen. Da es für meine 
unpässlichen Stutten gut wäre, wenn jetzt schon diese Einzäu- 
mung existirte, um eine zweckmässige Bewegung zu machen, so 
wollen wir wenigstens nicht versäumen dieselbe bald anzufan
gen und zu verfertigen, weswegen ich Sie bitte, allsogleich 
morgen in der Früh mit unserem Zimmermann abzuschliessen, 
und ohne allen Aufschub dieses unendliche Riesenwerk zu 
beginnen. Bedenken Sie aber, dass die Exhibition des Sprin
gens sehr viel von den Eltern, wie Sie mir dictirten, und von 
dem Zufall abhängt, und dass selbe Einzäumungen nicht viel 
•nützen werden, wenn sie nicht zweckmässig gemacht sind.

Auf Wiedersehen Morgen zu Mittag oder Abend.
Széchenyi.

Zinkendorf, Dienstag.

74.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Ozenk, 1818. február 21.

Wie wohl ich mir gar nicht die Hoffnung machte Sie in 
-Zinkendorf zu finden, so gestehe ich, war mir’s doch sehr leid, 
2 Täge daselbst, ohne Sie zu sehen, zubringen zu müssen.ß

Ányos war hier, und bath mich, die Schuld seines Sohnes 
nicht jetzt bezahlen zu lassen — das wollen wir also auf
schieben.

Übrigens hab’ ich Ihnen gar Nichts zu sagen, als dass ich 
ein wenig böse auf Sie bin, weil Sie ohne die Inventarien im

1
Digitized by AjOoq Le



7 0

Schloss Jemanden zu geben, abgereist sind, aus welchem doch 
einiger Verlust und Confusion entstehen muss. — Stellen Sie 
"ich vor, es ist sogar ein Weiber-Sattel verloren gegangen, 
was mich, ich gestehe es, am meisten verwundert. Indessen 
mache ich mir aus allem dem gar nichts.

Vale et me ama. Széchenyi.

21. Februar 1818, Zinkendorf.

75.

L i e b e n b e r g J á n o s h o z .

Bécs, 1818. ápril 6.

Mein lieber Liebenberg, mein Nachbar, der Stepherl 
Wégb, war dieser Tage bei mir, um zwei Geschäfte zu endigen. 
J )as erste ist wegen der Indemnität des durch die neue Grenze 
verlorenen Grundes — das zweite wregen einer gewissen Brücke. 
Ich weiss von dem einen und anderen gar nichts, indessen bitte 
ich Sie recht sehr, angelegentlich in der kürzesten Zeit, wo 
möglich, diese beiden Geschäfte meines Versprechens und gege
benen Wortes wegen zu endigen. Geschehen muss es doch — 
/eigen wir< daher guten Willen und Noblesse. Ich habe in 
Ungarn ohnehin nicht sehr viele Freunde, und will meine Nach
barn mir wenigstens gut und im Frieden erhalten. Adieu.

Széchenyi.
Wien, den 6-ten April.

76.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z . 1)

Nagyvárad, 1821. September 15.

Wenn ich nicht überzeugt wäre, dass unser Zusammen
leben und Beisen irgend in einem Sternbilde unabänderlich

’) Hadadi báró Wesselényi Miklós, szül. 1797-ben, megh. 1850. ápr. 
21-én, a közélet terére 1818-ban reformátori eszmékkel lépvén fel, a kor- 
iiány alkotmányellenes törekvései ellen küzdött. Széchenyivel társulva 
Európát beutazta; az 1830 . és 1832—6-ki országgyűlésen a felsőházban vezér-
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festgesetzt ist — so würde mich dein Brief nicht wenig betrübt 
haben — so aber, da ich auf das Zusammentreffen gewisser 
Ereignisse, auf die Harmonie der Umstände, möchte ich sagen, 
mit türkischer Hartnäckigkeit glaube — sd möchte ich wetten, 
dass du jetzt schon, bei dem Empfang dieses Briefes, gesund 
bist — oder nächstens, wenn auch nicht ganz hergestellt unt) 
kurírt, dennoch transportable seyn werdest.

Vor allen andern noch Eines.
In der Natur des Menschen liegt es, dass ihm die Täu

schung so wie die Wahrheit, leidenschaftlich genommen, einen 
gleich starken Eindruck jzu machen pflegt — und dass er oft 
manche Andre betrügt, indessen er sich selber täuscht — und 
in sich selber überzeugt ist — gehandelt zu haben. Mit 
einem Worte, die Menschen kennen sich nicht - und die, die 
wir die Klügern nennen — vielleicht am wenigsten. Ich habe 
in meinem Leben nie viel combinirt, und gab dem Drang mei
nes Herzens gerne nach — aus dem enstand (lutes und Böses 
geändert habe ich mich nicht — und ich kann es nicht läugnen, 
dass ich mehr Herz zum Leichten als zum Beständigen habe* 
Diess will ich nicht bergen, und könnte es auch nicht. - - Du 
musst es wohl errathen haben, und in Dir gedacht - - dass ich, 
leicht zu begeisternd, augenblicklich eine heftige Leidenschaft 
für Dich bekam »weit von meinen Freunden entfernt, ennu- 
yirt, — wegen Mangel an anderen Leuten, mit denen man nicht 
Tieferes reden kann etc. »Und dass ich eben so volage als fände

szónoka volt az ellenzéknek, 1834-ben az eloszlott erdélyi országgyűlés után 
a kormány két pört indított ellene, egy eltiltott országgyűlési napló nyom
tatására felállított sajtó miatt, a királyi táblán pedig felségsértési bűntény- 
nyel vádoltatott s elitéltetett. Széchenyi közbenjárására azonban szabad 
lábon várta megkegyelmeztetését. 1838-ban országos tisztelet tárgya lett. az 
árvíz alkalmával tanúsított bátorsága és önfeláldozó felebaráti szeretet® 
miatt. 1889-ben amnestiát kapva félvakon tért vissza Graefenbergből hazá
jába. 1848-ban Közép-Szolnok főispánja lett. Mint publicista és iró liberális 
szellemben hatott kora kiváló embereire, s a magy. tud. Akadémiának tisz
teletbeli és igazgató tagjává lön. A m i Széchenyihez való viszonyát illeti, 
Zichy Antal a » Naplók« I. kötetében 307—375. lapokon behatóan körülmé
nyesen tárgyalván, az ismétlésektől felmentve érezzük magunkat.
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seyn werde — und mich am Ende ausJcühlen. — Du glaubtest 
nie, dass ich Dich betrügen könnte, dessen bin ich überzeugt — 
Du mochtest aber unausgesprochen in deiner Seele gefühlt 
haben, dass ich mich selber getäuscht haben konnte.

Ich selbst wusste nicht, ob ein falscher oder ein rechter 
Appetit — (wenn dieser Vergleich nicht der eines Antropo- 
phagen wäre) mich gegen Dich hinzöge. — Ob nicht Mangel an 
Menschen Dich mir werther machte. — Ob nicht endlich ein 
loderender Funke meines Hungarismus mich verführte, mein 
unbestelltes, oder eigentlich unbesetztes Herz an Dich zu ver
schenken. — Ich setzte gegen mich selbst Misstrauen. — Du 
bist und bleibst aber mein Freund — ebenso sehr aus Sympa
thie, als aus Überzeugung. — En voilä assez: Wenn Du krank 
bist und bleibst, so besuche ich Dich, wenn es irgend möglicli 
ist, noch vor meiner Abreise. Schreibe mir indessen — kannst 
Du nicht mit mir kommen , so erwarte ich Dich in Zinkendorf 
oder in Wien. Sollten wir sterben, ohne den Wasserfall der 
Niagara gesehen zu haben ?

Habe G-eduld mit deinem Magen, Brust und allen Thei- 
len, die Dir weh thun könnten. — »Der Geist gewinnt immer 
mit dem Detriment des Fleisches.«

Meine Empfehlung an deine liebe Mutter. Széchenyi.

77.

B á r ó  W e s s e l é n y i n é  C s e r e y  I l o n á h o z .

Debreczen, 1821. September 30.

Gnädigste Baronin!
Ihre liebvolle Erinnerung hat mich im Herzen erfreut, 

nehmen Sie meinen Dank. Der Tobaksbeutel, den Sie mir 
geschickt haben, wird mir als ein Andenken werth bleiben, und 
mich stets auf eine Epoche meines Lebens erinnern, in welcher 
ich Ihren Sohn kennen gelernt habe. Sie können kaum denken, 
welchen Gewinn ich durch diese Bekanntschaft gemacht habe, 
und welches neue Interesse mein Leben durch diesen Fund 
gewinnt — denn, wirklich, ich kenne wenig Menschen, deren
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«Grundsätze ich reiner gefunden, als die Denkungsart Ihres 
Sohnes. — In einem Lande, wie das unsere, welches schon alt 
und abgelebt geworden, können Sie begreifen — wie das Begeg
nen eines Mannes, wie Ihr Sohn, mir überraschend und ange
nehm sejn musste. — Unsere Freundschaft wird bleibend seyn
— denn sie ist auf den Wunsch uns gegenseitig zu vervollkom
mnen gegründet. — Sie, gnädige Frau, können also in jeder 
Hinsicht beruhigst seyn — und Ihres Sohnes willen nur die 
Furcht haben, die Sie als Mensch nicht unterdrücken wissen,

Gott erhalte Sie in guter Gesundheit, und beglücke Sie 
mit seinem besten Segen, gnädigste Baronin.

Ihr untertänigster Diener 
Széchenyi.

Debretzin, den 30. September 1821.

78.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z ,

Wagendorf, 1822. november 27.

So wie ich Dir versprochen habe, antworte ich Dir, von 
»der Stelle, wo ich deinen Brief erhielt. Das kleine Bild Rubens 
und Cannonballs — obschon ich dachte, dass Marschall sie mir 
als reá adás sendete — will ich Dir gerne bey nächster Gelegen
heit übermachen.

Mit dem Pferdwesen gehet es weder vor, noch rückwärts.
— Ich lebe seit dem 15-ten hier in dieser Gegend. Hunyady der 

Jüngere — will mein Mente einführen. — Er ist ganz En
thusiast : ich fürchte aber, dass es Strohfeuer ist, denn ich denke 
immer, er wird die Tochter der Fürsten Pálffy heiraten. 
Sobald der Kaiser zurück seyn wird, will ich meine letzte Teu- 
tative machen — an Nachdruck wird es nicht fehlen. Mau wird 
von der Sache reden, für das stehe ich — ob dann Nein oder 
Ja, aus dem Munde des Autocraten klingen wird: »Am Ende 
ist es ja doch einerley, ob wir in unserer Agonie reiten, oder 
zufußs gehen.«

Wenn es irgend möglich ist, so sende ich Dir oder eigent-
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licli dem Censor von IIttica 2 Stuten, — Aber welche ? Träch
tige ? Auf diese Entfernung? Schlechte? - Ich muss noch 
nachdenken. — Schreibe mir hierüber. Hinzusenden, um nach 
dem Abfüllen zurückkommen zu lassen; — kaum practicable. 
Wie also? Auf längere Zeit? — Welche Conditionen?

Ich danke Dir, dass Du die Jugend unseres Landes vor- 
bereitest — mich durch Abkaufen einiger meiner Pferde — so 
zu sagen — aus dem. . . .  zu ziehen. Gawdy werde ich gar nicht 
verkaufen - oder um sehr theueresGeld.

Was den Dump Jockey anbelangt, so kann ich schwerlich 
dienen, da ich ihn, dem Baptist Batthyányi zugesagt. Sollte er 
ihn indessen nicht haben w ollen, so gehört er dein.

Du verlangst auch einige meiner Wettrenn-Sattel! Zu 
was kannst Du die aber brauchen! Ich will mit Vergnügen 
übrigens Dir einige überlassen. Die Jungen der Juuo stehen zu 
Diensten, wenn Du mir einen Sohn oder eine Tochter des Lion 
senden wirst -  die ich zum Ketzierer machen werde.

Den Militair-Dienst werde ich beynahe gewiss - verlas
sen. Einer der ersten Mischer, der mich übrigens immer 
sehr gut empfangen, sagte neulich von m ir: »Mit dem Menschen 
ist nichts, er hat zu viele Ideen.« Was soll ich denn meine 
Zeit denn noch mein* verlieren, wrenn es denn einmal abgekartet 
ist, dass nur ideenlose Köpfe — in diesem prosaischen Lande 

- ihr Fortkommen finden sollen.
Lebe wohl, mein lieber, guter Freund. Empfehle mich dei

ner Mutter auf das Freundschaftlichste. — So meinen übrigen 
Bekannten in Siebenbürgen. Schreibe mir, wie Du das Land 
gefunden.

Vorsicht! Széchenyi.

Von Vinzenz Eszterházy Dank deines Andenkens und 
Empfehlung!

Vergebe meiner Eile.
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79.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Pozsony, 1826. május 6.

Kedves jó barátom!

Leveledet köszönettel vettem. Bécsben nem voltam. Lajosa 
és Pál bátyáimmal töltöttem az időt Czenken, a hol csikaim 
reménységemen felül nőnek. Pál megveri Manchestert 2000 frton 
C.-M. Ez közöttünk marad. Károlyi György megvette Babeccát 
1000 frt C.-M. Ez szaladni fog Bécsben, és a legelső favorit. Mi 
nékünk lesznek többféle pályafutásaink 26-án. Jőjj addig vissza,, 
ha lehet.

Illésházy és Borsiczky elmentek — és nem fognak vissza
jönni. — Yay megyen holnap. — Senki nem kérte, hogy jöjjön 
vissza — és az nem volt rossz.

A circulusban az végződött, hogy a contributióba nem le
het lépni, mig a praesestől felelet nem jön. Tegnap volt országi 
gyűlés az alsóházban csak — a circularis conclusum eldűlt -  
és a mennyiség azt végezte, hogy a contributio megajánlásába 
tüstént kelletik bocsátkozni. — Most megint újonnan kezdik, és 
ma már circulus volt. Nagyon hihető, hogy semmire nem men
nek — és hogy megint az elvetett circularis conclusumot fogják 
8 vagy 10 nap alatt elővenni. Én, ha hozzánk jön a dolog, a mel
lett fogok beszélleni, hogy 3 millión túl Ígérni nem lehet, NB. 
ha egy millió imputáltatik.

Hajóm megjött, holnap bocsátkozik a vízbe. Az egészségem 
némileg jobb. A  szivbeli aggodalmaim minden nap nevekednek 
— ő engemet minden nap nagyobb és nagyobb zavarodással lát 

- kerül — és az a bizonytalanság és harcz, a melyben maga 
érzéseivel és önnön kötelességeivel van — neki nyugalmát, sze
rencséjét és egészségét elveszi — ő mind azt gondolja és mondja  ̂
de csak nekem, hogy az élete nem lesz hosszú. Mily érzéseket és 
fájdalmakat okoz és szül az én szivemben ez a gondolat, azt hi- 
heted, te, a ki tudod, hogy mennyire nagyobbítok mindent, a
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képzelődésem szerfelette kicsapongása miatt: mert bennem a 
képzelődés nagyobb, mint a többi lelki tulajdonságok. J ’ai beau- 
crmp trop d'imagination au dépens du jugement, de la mémoire 
ele, etc.

Isten tudja, hogy mi lesz belőle. -  Én elszántam magam, 
v* isten úgy segéljen, hogy legnagyobb ártatlansággal és tiszta
sággal akarom szeretni.

‘ Tudod, hogy mi kevés az időm, és hogy mily erőltetéssel 
irok az anyám nyelvén. Isten veled, a ki hozzon téged egész
ségbe s mennél előbb. 9

Mindenesetre nézzed Pesten, ha jösz, hogy nincs-e ott ne
ked levelem poste restante.

Az édesanyádat, melyet tisztelek, köszöntöm. Széchenyi.
Pozsony, 6. május 1826.

80.
D ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Pozsony, 1827. július 6.

Tegnap érkeztem ide Bécsből.
(Per parenthesim Írjunk mi magunknak próbatétel miatt 

.. harmadik személyben).
A  levelét itt találtam, de azon kivül annyi dolgot, hogy csak 

mtva mondhatok egy-két szót.
20-án Pesten fogok lenni. Addig is szükséges, 1-ször hogy 

azon árkust, a melyen az asszonyaink subscribáltak a pálya
futásra, vagy in originali vagy in copia nekem tüstént által 
Iv»I dje -  ez elkerülhetetlenül szükséges. Tegye a levelet a postára.

2. Hogy a nyomtatványokat küldje az Eilwagen által — 
mert nyughatatlanok kezdenek sokak már lenni.

. Yigyázót be fogom irni a könyvembe.
Tekusch pedig irja ezen uj actionáriusokat a Casino köny- 

■v éhe. Báró Yécsey, öregebb, főispán, gróf Széchenyi Lajos, báró 
Dietrich, Sina, gróf Eszterházy József. Metternich neje, Teleky 
I ászióné etc. megjelenését nagyon nevettem.

Ez mind jó ! — Ha mást sem nyertünk -  azt legalább
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végbe vittük már most — hogy némelyek goudolkossnak — s 
némelyek kételkedni kezdenek.

Isten áldása.*) Széchenyi.

Xantus 2) fiscálisom is elment »il a eu Le mal du payß«
— úgy hogy még egy iróm sincs, 

írjon tehát! küldjön.

81.

D ö b r e n t e y  G á b o r  húz.

Tallós, 1827. september 9*)

Kedves Barátom, jól általgondolváu ezen kis munkát, me
lyet írni akarok, azt találom, hogy egészben uj formába kelletik 
azt öntenem; de időm ahhoz nincsen, s nem hiszem, hogy uj esz
tendő előtt eszkészülhessem. Ezt legyen Ő oly jó Károlyinak meg
mondani, nehogy az valamely disappointmentbe (magyarul) jöjjön.

Isten vele. Széchenyi.

Tallós, 9. september.

J) Ezen levélen a keltezési év hiányzik ugyan, de az mégis 1827-ben 
kelt, mert a levélben nevezett uj Casino tagok nevei az 1828-dik évi pesti 
Casino-könyvben fordulnak elő először, a könyv pedig ugyanezen évi június 
7-én tartott közülés rendeletére adatott ki, Ugy a liogy megjelent ; s mint
hogy Széchenyi levele Döbrenteyhez Julius 6-án kelt, az csak *12 1827-dilc 
évben lehetett, a mikor is az uj tagok felvétettek s nevük, mint uj tagoké, 
csak így jelenhetett meg az 1828-dik évi Castno-könyvben : a mert az a s 
szonyságok dijjának aláírása is a versenyfutásra 1827-ben történt.

9) Xantus János jeles tudósunk s múzeumi őrnek édes atyja, a ki Szé
chenyi Istvánt 1824—27-ig a magyar m v l v l m i i  s közjogban oktatta. 1828— 
31-ig gyakori vendége volt Czenken, az 1831—2-iki országgyűlésen mind
végig vele volt, de 1832-ben már elvált Széchenyitől.

*) A levél év nélküli keltezéssel íratott, de minthogy Széchenyi 
Döbrenteynek 1827-dik évi jolius 6-án kelt levelében proponálja, hogy egy
másnak harmadik személyben írjanak ; s ennek nyomát még csak a követ
kező évben találjuk, márcziusban, s végre az ezen levélben említett kia 
munka, a mely Trattner-Károlyinál megjelent, 1828 elején látott napvilágot 
•A lovakról« czim alatt, s melyet még egyszer átdolgozott ezen levele tanú
sága szerin t: a levélnek 1827-ben kellett Íródnia,
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82.

D ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Czenk, 1827. november 20 .1)

Kedves barátom, legfontosabb dolgaimnak végére járván, 
reményiem, hogy a jövő holnapnak elein Pesten fogok lenni. Most 
csak azért irok, hogy őtet kérjem, hogy ne felejtse az újságokra 
— a Casino számára — annak idejében praenumerálni.

Isten szent lelke tartsa addig is. Hallok sokat Pestrül, a 
mi engem szomorít ugyan, de nem gyengít s el nem ijeszt.

Széchenyi.
20. november, Czenk.

83.

H a z z i  á l l a m t a n á c s o s h o z . 8)

(m. k.) Pest, 1828. márczius 3.

Hochwohlgeborner Herr Staatsrath.

Ich habe die Ehre und das Vergnügen, Sie aus Ihren reich
haltigen und inhaltsschweren Schriften zu kennen. Kein Mensch 
würdigt das, was Sie sagen, hoher — und vielleicht wenige ver
stehen das, was Sie nur andeuten — genauer, als ich. — Vor 
einigen Wochen verhess das beigelegte Buch8) die Presse. Neh
men Sie es gütig von mir an — als einen Beweis meiner aufrich
tigsten Hochachtung und als ein Bediirfniss der unabhängigen 
Vernunft — dem Talent zu huldigen.

Das Buch ist hungarisch geschrieben. Sie werden es also 
nicht lesen können. Dafür kann ich nicht. Jeder gibt das, was er

’) Mint a z előbbeni, ez is év nélküli levél, de a harmadik személy 
használatának indító oka miatt, ennek is 1827-ben kellett Íródnia.

*) Hazzi bajor k. államtanácsos, több munkái között a lótenyésztésről 
irt egvnekány munkát, s ezen művek után ismerte őt Széchenyi.

*) Az itt említett könyv az 1828-ban megjelent, és Széchenyi I. által 
írott munka *A lovakról,« melynek német fordítását 1829-dik újévre ígéri 
azonban az csak 1830-ban jelent meg.
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liat. Nächstens wird es aber in das Teutsche übersetzt, und wäre 
es schon bis jetzt geworden, hätte ich’s nicht verhindert. Mir ist 
aber lieber, lesen meine Landsleute in ihrer Muttersprache, als 
in fremder; denn überhaupt bin ich ein Freund von meiner un
garischen Zucht. Das Compolitiren, wenn ich es so sagen darf, 
heisst in Ihrer Nation eben so wenig — wie in einem Gestütte. 
Es bleibe daher ein Deutscher deutsch - und werde es noch 
mehr, ein Hungar hungarisch etc. etc.

Erst um das neue Jahr erscheint die Übersetzung. — 
Sobald sie das Licht erblickt, sende ich sie Ihnen. Bis dahin 
wollte ich, um länger nicht zu säumen, Ihnen im Namen aller 
derjenigen, die, wie Sie, gegen Vorurtheile und alten Kuss und 
Schimmel streiten, meinen herzlichen Dank abstatten.

Sie haben in einer Ihrer Schriften von meinem kleiiien 
Gestütte in Zinkendorf, Oedenburger Comitat, Erwähnung ge
macht. Das bestehet noch immer und verbessert sich - be
sonders. seitdem ich den Soldaten-Stand verhess - und unum
schränkter Herr meines Willens und meiner Zeit geworden bin.

Sollte ich durch München reisen - was schon einigemal 
geschah, — werde ich gewiss nicht säumen, mich Ihnen vorzu- 
stelleu. Besuchen Sie Hungaren, so rechnen Sie auf den herzlich
sten und freudigsten Empfang.

Bleiben Sie bis dahin gesund, glücklich und der Allmäch
tige gebe Ihnen Kraft. Pest, am 3-ten März. 1828.

Stephan v. Széchenyi, Gr.

84.

D ö b r e u t e y  G á b o r h o z .

Pest, 1828. márczius 7 . l )

Egy nap múlik a másik után, s se a ( ’asino dolgában, sem 
a pályafutáséban rendben nem vagyunk. S íme az Akadémián ti

J) A hely és évszám hiányzik ; n helyet felvilágosítja a szöveg, az év- 
számot hitelesíti n harmadik személy használata, s minthogy ennek első 
nyomát Széchenyinek 1827. évi július 6-áu kelt levelében találjuk, azon 
márczius 7-ike csak 1828 lehet.
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is nem sokára gondolkozni kell.Mikor dolgozhatunk egymással? 
holnap egész nap időm volna. Ha nem érzi magát jól és nem 
jöhet által, én megyek Budára. írjon egy szót.

Töhhek közt mért nincs a magyar újságokban egy szó is. 
azon hirdetésekről, melyeket ő a vármegyékhez küld. Széchenyi.

7. márczius.

85.

Z a l a  v á r m e g y é h e z .

(m. k.) Pest, 1828. márczius 18.

Tekintetes Rendek.

Igen kellemetes kötelességemnek tartom egy kis munkám
nak, mely egy nevezetes gazdaságbeli tárgy előmozdítására ezé- 
loz, egynéhány példányival Tettes Rendeknek kedveskedni.*) — 
Méltóztassanak ajánlásomat szives barátsággal felvenni.

Érzem, sőt tudom, hogy Zalának megyéje sok számos haza
fiakkal bővelkedik, kik a közjó előmozdítására minden áldozato
tokat tenni készek. Magyar hazánk pedig tapasztalta, hogy Zala 
vármegyének Nemes Rendjei minden időben legmelegebb s leg
hívebb hazaszeretet által lelkesítve voltak, s hogy sok abban 
tartja legnagyobb szerencséjét, ha a közjóra sikerrel áldozhat. 
Nem találhatna tehát kis könyvem jobb vidékre.

Előre örülök azon pillanatra, hogy Tettes Rendekkel 
ezután szorosabb összeköttetésbe fogok élhetni; s hogy közérte
kezés, Tettes Rendek részéről jó tanács, mindenek felett igen jó 
akarat s égő hazaszeretet által olyanokat fogunk eszközölni s 
talpra tenni, melyek eleintén mi kisded arányúak legyenek is 
édes hazánkra halhatatlan díszt, utóinkra pedig szerencsét s 
áldást bizonyosan fognak hozni.

S ha az emberiségnek minden törekedése a szerencse 
elérésére, tudom, hogy Zala vármegye Rendjei a hazafiság szent 
kötelességi teljesítésében találják azt a mennyei megelégedést,, 
melyet csak a nemes szív s a felemelkedett lélek érezhet.

>A lovakról« írott s ísug-ban megjelent műve.
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Addig is szives barátságokban s emlékezetekben ajánlom 
magam. Kelt Pesten, márczius 18-án l 828.

G róf Széchenyi István .

86 .

R o c l i a i i h o z .

(m . k .)  P est, 1828. ápril.

M onsieur.

L e  Com te Sándor éta it au mom ent de son départ quand la  
lettre  que vous lui avez fa it l ’honneur d’adresser, lui est parve
nue, e t  m ’a prié de me charger de la  répouse, ce dont je m e 
ch arge avec bien du plaisir.

E n  prem ier lieu je  vous prie d'envoyer un exem plaire de 

votre jou rn al à l’adresse su ivante: »A u  Casino de P est, à P est  

m aison V ogel, rue Dorothée.« V ou s aurez en même temps la  

bonté de m ’indiquer la m anière du rem boursem ent. J e  crois que 
le p lu s sim ple eût été de souscrire pour votre journal au bureau  

général des postes —  m ais comme il paraît que vous voulez avoir 

à fa ire droit avec nous, nous le croyons de notre devoir de nous 
adresser droit à vous.

L ’h ippiatique -  pour me servir d’un m ot qui com prend  

tout ce  qui est »affaire de cheval« sem ble être dans nos pays au 

mom ent d ’une nouvelle aère. C’est la seconde année que des cour
ses d e chevaux réunissent la  noblesse hongroise et l’étranger  

dans ce tte  capitale. P a r  la  publicité et »les rayons du soleil« des  
vieux préjugés écroulent, la vérité perce à travers les entraves 

que la  so ttise  et l ’ignorance se plaisent à lui m ettre dans le che
min e t le  m érite commence à jou ir peu à peu d ’une réputation  
m éritée, m ais m alheureusem ent trop longtem ps ignorée.

L e  gouvernem ent »nous laisse faire« et voilà certaine
ment ce qu’il y à de p lus philosophique pour ['encouragem ent 
des arts, du commerce et de l ’agriculture. N ous autres propriétai
res, en revanche, nous sentons que c’est un de nos plus sa in ts

>) Kochau a párisi Journal des Cours szerkesztője volt,
O BŐK SZÉCH EN Y I ISTVÁN L E V E L E I. li
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devoirs, d'établir tou t ce qui peut contribuer à la  civilisation, la  

force, la  prospérité, et le  bonheur de notre p atrie et par consé
quent à la  stab ilité  de la  dynastie régnante. C’est l ’ancien sym bole 
de nos ancêtres. - » F id è les  au roi, m ais ja lou x  de la  liberté et  

de l’indépendance« est gravé dans tous les coeurs hongrois. Ce 
peu de gêne que nous trouvons à sacrifier sur l ’autel de la  patrie, 
et ce besoin senti par nous tous, de cultiver les vertus civiques, 
produiront les résu ltats les plus satisfa isants - il n'y a pas à 

douter. T out dans notre pays est dans l ’enfance —  les cham ps les  

plus fertiles —  tan t m oraux que physiques ne sont pas encor 
suffisam m ent exploités —  tou t reste à faire m ais au ssi tou t  
nous autorise à de grandes espérances et ime perspective déli
cieuse s'offre à ceux »à qui leur patrie est chère.«

J ’aurai l’honneur de vous envoyer de tem ps en tem ps de 

p etites esquisses, auxquelles je  tacherai de donner assez d’in térêt  

pour m ériter d’être insérées dans votre journal. J e  vous donne
rai le détail de nos courses, des chasses etc. etc.

S i vous voulez avoir des renseignem ents sur ma personne, 
ayez la  condescendance de vous adresser a  M. L affitte  e t de m e 
rappeler à son souvenir. J ’ai m ieux aim é de vous écrire en fran
çais qu'en allem and — m algré la  difficulté que je  trouve de m'y 

exprim er. V eu illez m ’adresser vos lettres de même en français.
J ’ai l ’honneur de vous envoyer ci-joint un ouvrage »sur  

les chevaux« que je  viens de publier. J e  serais fâché si vous ne 
le com preniez pas —  m ais on d it qu’il sera tradu it en p lusieurs  

langues, dont je  ne me m êle pas e t rends grâce à la  providence de 

m’avoir m is à même de jouir de la  lecture de votre journal, et de 
pouvoir adm irer et goûter les beautés de votre langue.

M e bornant du reste à vous donner mon adresse, je  vous  
prie d'agréer l ’assurance d’am itié

de votre serviteur  

L e Crat S t. Szécheuyi.
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87.

D ö b r e n t e y  ( r á b o r h o z .

Fiume, 1828. julius 23.

16-án irt levelét ma vettem, és ugyan nagy örömmel. Buda- 
Tói ez első levelem. S hogy előbb onnan vagy Pestről nem kap
tam, éreztető velem, mintha hazámból nem vettem volna hirt; — 
egy »soi-disant« mal du pays — melyet soha még nem éreztem, 
némelykor szinte egészben elfoglal — s már örülök September 
első napjaira, mert azokat Pesten fogom tölteni.

Az elmenetelemtől fogva leforgott időt jól használtam. 
Többet nem mondhatok. Egészségem jó, de a szörnyű bőségtől 
igen szenvedek. Itt az egész nap a tengerbe ülök. Holnapután 
Pólába és onnat Triestbe megyek. 5 —6 nap alatt megint vissza 
jövök . . . stb.

Itt is megyen egy és más előre. Sok magyar ifjakat talál
tam, melyek jók, derekak.

Isten áldja minden fáradozásaiért, édes kedves barátom. 
Az uj versenyköuyvre igen örülök.

Köszöntse Zichy Marit és Lászlót igen-igen szívesen, és 
éljen boldogul.

Hamarjában Széchenyi István.

88 .

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Pest, 1828. september 4.

Kedves barátom!

Augustus 25-iki leveledet ma vettem itt. Tegnapelőtt ér
keztem. A  magyar kikötőhelyeket, Ludovicea-utat, Culpu-vizét 
stb. bejártam. Száz abderitiusmusra találtam, melyeket tVnhan
gon annak idejében hirdetni is fogom stb. Egyet s mást elren
deltem, s most legalább 14 napig itt mulatok. Az időmet, hála 
isten, jól használtam ; karom s kezem még nincsenek jól, de az 
egésségem meglehetős. — A hámos lovak már rég megjöttek 
Czenkre. Jól használom őket s igen megelégszem velek. Vedd 
azért is köszönetemet, édes barátom.
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Az Akadémia tárgyában sokat tettem, s azt reményiem,, 
hogy jannárius hónapban a 24 director már el fogja kezdeni 
üléseit. Most az 52 íundationális leveleket, melyek már készek,, 
iratom alá lassanként. A gyepnek jobb elrendelése, és a néző- 
hely még ügyesebb elkészítése a mostani foglalatosságomnak 
tárgyaihoz valók. A Casino sok bajt fog okozni, s mindezeket 
összevévén, úgy látszik, hogy kötelességem addig e helyből nem, 
mozdulni, míg az erőműv jó forgásban nincs.

Az istállómban 32 lóra van hely. Nekem alig lesz lovam 
futni való, mert a pályakörök igen hosszak, lovaim pedig igen 
ifjak. Gondold esak, Alfred megdöglött! íme megint 25 f í  a 
zsebedben. Southdown csikajával és Snapp csikajával megérkez
tek itt tegnapelőtt. Karajos hozta. A hazamenő secretárinsodat, 
a ki oly becsülettel volt hozzám, hogy nálam bejelentő magát,. 
arra kértem, hogy kisérné el ezen kanczákat, úgyis lóháton lévén.. 
Hogy pedig a konezák biztosabban érkezzenek Sibóra, azt ren- 
deléin, hogy Karajos vigye odáig. Oatót szerencsésen vitte oda,, 
a kanczákuak pedig itt biztos helyük nincs, oly jókor hozattam 
pedig őket ide, mert más embereim is jöttek, s így útjaikat bá- 
torságosabban tevék meg.

És hogy a jövő telet itt töltöm, a mondottakból láthatod, s 
így a lakásomat át nem engedhetem. - - Épen most jövök azon 
quártért nézni, melyről leveledben szólsz, s melynek ára bútorok
kal együtt hónaponként 20 frt váltó. Igen-igen kicsinynek talá
lom. Te magad azt átmenésedkor legjobban bírálhatod meg. 
Egész ujesztendeig szinte mindig útban fogok lenni. Most leme
gyek Somogyba. Octobert s novembert pedig Czenken, Bécsben, 
Nagy-Magyaron, Tallóson. Ha lehet, látogass meg. liosty vagy 
három hétig nálam fog lenni. Pál bátyám oly egészséges, mint a 
makk. Egy pár nap alatt ide jön informálni! Gróf Schönfeld 
vérhasban meghalt. Nemkülönben Eszterházy Károly az én bá
tyám. Isten nyugossza, de ugyan nem kár!

Sándortól *) ma vettem levelet Londonból. Gondold csak,.

M Gróf Sándor Móricz, cs. kir. kamarás, herczeg Metternich veje-’ 
lett 18;15. febr. 8-án.
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minden erővel hidat akar rakni Buda s Pest közt. Brunei masa 
kézírásával kérdi! hány Öles, hány öl szélességű a Duna, ini az 
ára a vasnak, mi a dolognak stb. Sándornak egy igen patriotikus 
levelet írtam, itt pedig szándékát hirdetem.

Eszterházy Mihálylyal olyan bizonyos, egymást megbecsülő 
lábon vagyok, s így reményiem, hogy minden hibáink mellett 
azután jó egyezésben fogunk maradni.

Azon kis számadást, melyet küldöttéi, el fogom tenni, és 
a 48H aranynak kezemhez való szolgáltatását arra az időre ereszt
heted, midőn meglátjuk egymást. A  mi az Iblát illeti, annak az 
árából is elengednék, ha pénzt még az idén leteszed, 10 procen- 
tumot, azaz 15 aranyat.

Ha utazásom Somogyba igen-igen szükséges nem volun, 
lerándultam volna hozzád a dobszóra. Hogy eladandó kancáid
ból nem veszek egyet se, annak az oka, mert ebben a pillanatban 
34 szép kanczának vagyok az ura. Több sincs, kevesebb sincs, 
j De egyetlen egy teljes vérű sincs. Ezen magam is csudálkozom. 
Ide mellékelve küldöm az 1828-iki lóverseny-könyvet.

Isten veled, írjál ide.
Mari igen jól van, köszönt téged. Creszcencz is egészséges, 

még nem láttam. Apropos! az öreg Seilerné szerelmes benned; 
nékem megvallá, hogy egy falevelet, melyet te neki — úgy vélem 

a Sauwinkelben adtál, e tavaszkor, éltévé az imádság-köm - 
evébe. Igen meg hagyta grüssen Sie ihn vielmal. Széchenyi.

Pest, September 4.

89..

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Pest, 1828. September 9.

Kedves barátom!

Ma jöttem Alcsútról, a hol Károlyival valánk. Látod az 
ade mellékeltből, hogy egynek kitörlése helyett hármat megvál
toztattunk. Mikor a consignatiót átadtam, mindjárt belenézett 
•a herczeg, s a mint E. neve nem volt ott — oly nyájas lett. mint
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a fülbemászó! Nem tudom, hogy mint vette a W-t a jegyzés 
végén.1) Rád haragszik,mert az egész ménesedet eladod; »hätte- 
ich Platz, ich würde das ganze Gestütt an mich bringen« - úgy 
mond - én pedig hirdetem erővel, lemén tán a ‘Curia s a nyál
nyaló sereg ő miatta te lovaidat vásárlani meg.

Mari igen köszönt — adott egy commissiót, de nem tudom,, 
mit, elfelejtem, de nem fontos. Crescence oly vig, oly nevető, hogy 
alig ismerem. --  Egészben megváltozott. »Das, was sie für mich 
fühlte, ist ihr ganz rein vergangen« — igen örül Bécsbe - s 
most látom, mily i§u, und wie lebenslustig! Nem tudok ezen 
örülni — paradicsomom eltűnt, s azt csak tört szivvel szemlél
hetem -  ámbár iszonyú kínokat szenvedtem a paradicsom mel
lett s azon kivül való lételem miatt.

Mást, újat nem irhatok -  mert nincs időm.
Tartsad titokban, hogy te is a directorok közé való vagy 

s ne deprecálj; quia non agitur de persona tua, séd de 
principio.

Ma vártam Pál bátyámat, tán holnap jő. Én hihető, hogy 
még 2 vagy 3 hétig itt maradok, s azután Somogyba, Czenkre etc.

Levelemet keresztüljárásodnál itt fogod Tekusnál találni, 
kérjed el tőle. Egészségem igen gyengén van — szegény testem, 
a lelkem állapotától függ, s az szomorúan van!

Előre látom, hogy az egészlen állhatatosak közül csak kettő 
lesz végtére, te és én.

Isten védjen s élj boldogul. Széchenyi.

September 9-én, Pest.

*) Ezen jegyzék a pesti nemzeti Casino directoriumának tagjaira 
vonatkozik, melyet a nádornak, József főherczegnek, Károlyi Györgygyel be
mutatott. A névsor im ez : Bartal György, lierczeg Batthyányi Fülöp, gróf 
Cziráky Antal, gróf Dessewffy József, gróf Illésházy István, gróf Keglevich 
Gábor, Kolosváry kanonok, gróf Kornis Mihály, Majláth György, báró Med- 
nyánszky Alajos, Nagy Pál, Péchy Imre, Prónay Sándor, gr. Reviczky Ádám, 
Homssich Pongrác/, Szegedy Ferencz, Szepesy püspök, gróf Teleky József, 
Wagner Ferencz, Végh István, b. Wesselényi Miklós, gr. Andrássy György, 
gróf Károlyi György, gróf Széchenyi István és Vav Ábrahám.
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9 U.

R o c h a u h o z.

Pest, 1828. september 14.

M onsieur.

Ma foi pour cette fois-ci je me sens tellement pressé 
par les armes les plus dangereuses »la modération et 1 amabilité« 
que je serais tenté de baisser pavillon et de me rendre si je  
n’étais pas de l’opinion si fixée, qu’il faut soutenir une cause qu'on 
a entreprise jusqu’au dernier moment fût, elle la plus mauvaise. 
Je n’ai pas la prétention au reste de faire adopter ce principe, qui 
n est ni juste, ni raisonnable peut-être, mais qui est le mien. J e  
vous dis donc que j ’avais toute raison de me plaindre de vous, et 
que je pourrais trouver moins argument pour réfuter ce que 
vous avez eu la bonté de m’écrire. Mais j’auraiB honte de conti
nuer une guerre qui ne pourrait pas finir glorieusement pour 
moi, je vous offre plutôt intime alliance, qu’inimitié et discorde.

Agréez ce peu de lignes en réponse de votre lettre datée 
du 16 juillet, et prenez cette apologie comme un témoignage que 
personne ne sait mieux apprécier que moi les procédés honnêtes 
et aimables qui caractérisent la nation française.

Comme le paix est faite et signée, à ce que j ’espère, il ne me 
reste que de vous dire avec la plus grande franchise, de quelle 
manière je veux me mettre en correspondence avec vous.

Comme je ne crois pas utile à votre journal si vous retran
chez des idées qu’on vous communique etc. — et que cependant 
j ’entrevois parfaitement bien par les raisons très raisonnantes 
«lue vous omettiez, retranchiez, changiez etc. — je me suis ima
giné que le mieux serait si c’était toujours un voyageur supposé, 
une personne tierce et désintéressée qui vous adresserait la 
description de tout ce qu’il a vu dans un pays qui lui est étran
ger, et que par cela même il peut juger avec moins de partialité. 
C’est à peu près la méthode qu’on voit adopter dans le »Spor- 
ting Magasine« etc., et certainement elle paraît être la meilleure
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pour éviter toute personnalité, et pour pouvoir dire la vérité 
sans crainte et sans éveiller l’inimitié.

En fait de chevaux, comme en tout autre chose — il y à 
certainement beaucoup de bon en Hongrie ; — mais comme le 
bon est toujours plus rare que le médiocre ou le mauvais, nous 
nageons aussi dans une mer de préjugés, d’ignorance, et d’abdé- 
ritisme. Chez nous aussi on commence à voir plus clair, à mépri
ser le fainéantisme, à cultiver les vertus civiques etc. — et j ’ose 
]<■ dire que nous, ce très petit nombre, sommes à la tête de ceux, 
qui opèrent peu à peu des changements importants et utiles, et 
qui n’ont pour but que l’accroissement de la prospérité publique 
et du bonheur général. Nous jouisssons de propriétés considérables 

nous sommes donc les garants les plus naturels et les plus 
sûrs de l’ordre et de la tranquillité publique. Ce n’est pas sans 
raison que je vous dis tout cela. — En combattant les erreurs, 
les préjugés, et en rendant hommage au bon, à l'utile etc. - - 
notre personne joue très souvent un rôle. Par exemple j ’ai eu 
jusqu’à présent successivement en ma possession plus d'une ving
taine d’étalons anglais, et au-delà de cinquante juments an
glaises de plein sang, et naturellement j’ai eu dans les courses et 
de Vienne et de Pesth un succès éclatant. Entre neuf gobelets 
pour lesquels on a couru dans les trois dernières années six furent 
gagner par les chevaux de mon haras, et les trois autres l'au
raient été également, si je l’avais voulu, ou si mes chevaux 
u'avaient été excédés. Ma manière nouvelle d’élèver des chevaux 

mon succès (N B. il n’y a que dix ans que je m’amuse de cette 
liesogne et que mes antagonistes »les gros garçons et les vieilles 
perruques« s’en occupent depuis des siècles) ont causé du mau
vais sang, et cependant je ne puis en honnête homme faire 
autrement que de dire: »faites comme le C. Széchenyi« imitez- 
le ce qui siérait fort mal dans ma bouche, mais qu’on pourra 
mettre avec convenance dans la bouche de notre voyageur 
supposé.

Pour élever de meilleurs chevaux, il faut, avant tout, se 
dire à soi-même: les chevaux que j'ai élevé jusqu’à présent 
%*mt mauvais, et ne me satisfont pas. Mais comme en général
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peu de m onde a assez d’esprit pour se dire ime vérité si utile, ii 
faut absolum ent qu’un troisièm e s ’en charge et voilà notre devoir.

- N otab en e par l ’entrem ise d’une personne tierce et désin
téressée.

Vous aurez ainsi l’avantage de pouvoir rayer, changer, 
ajouter etc. selon votre bon plaisir; la seule prière que j’ai a vous 
faire c’est de ne jamais renforcer les éloges que nous nous per
mettions de faire à nous-mêmes. Ou sait que nous sommes eu 
correspondance et on finirait par deviner trop facilement que 
nous chantons nous-mêmes nos louanges.

Pour éviter tout soupçon, je veux vous envoyer pour ma 
personne et sans mon nom le résultat matériel des courses saus 
réflexions et sans critiques, tandis que notre fera
le reste.

Agréez l’assurance de ma plus parfaite considération et 
soyez persuadé que j’ai la plus profonde estime pour ceux dont 
on fait dire »Sago et togô clarissimi.«

L e Ct. S t. Széchenyi.
Pest, ce 14 Sept. 1828.

P. S. Je vous envoie ci-joint sous nro 1 la description 
matérielle de nos courses - et sous le nro 2 la lettre dont je 
vous ai parlé. Vous me feriez plaisir en publiant le nro 2 avant 
la lettre 1. H faut le faire précéder d’une phrase à peu près pa
reille : »On vient de nous communiquer la lettre suivante d’un 
Anglais dont nous allons offrir une traduction à nos lecteurs.v 
Le nro 1 pourra être publié un peu plus tard, et pour celui-ci 
vos pouvez dire que vous l’avez reçu de ma part.

Pardonnez les fautes d’écriture etc.
Je  vous envoie demain quelques exemplaires du Kanicz 

Oalendar.
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91.

F e l s ő - M a g y a r o r s z á g i  M i n e r v a  R e d a c t i ó j á h o z .  

(m . k .) Pest, 1828. September 16.

T. Redactio.
Nagy részvéttel olvastam a T. Redactiónak Minerva IT. 

Negyedében 1828. gondolatimra tett észrevételeit.*)
De ne hogy hallgatás által magamat bűnösnek ismerjem 

el, vagy annak adjam jelét, hogy a T. Redactio észrevételeire 
nem figyelmezek, méltóztassék ezen ide mellékelt elmevizsgála
taimat szives barátsággal nagyrabecsiilt. folyóírásába bevenni.

Egyenesen járulok a T. Redactióhoz himezés és ügyvéd 
hiányában, mert úgy hiszem, hogy mi minden időben és minden
hol legrövidebben s legbarátságosabban el fogjuk a magunk közt 
fenforgó dolgokat s eseteket végezni.

Méltóztassék egyébiránt kegyesen a M-aimat és imet, 
úgy mint egyéb különösségeimet szűzen hagyni, mert én így 
jobbnak (tartom) s szebbnek látom. Ha más a ból-t és bÖl-t 
inkább kedveli, én azért egy cseppet se becsülöm kevesebbé, és 
mindazokat tiszta szivemW és lelkemnek legmélyebb fo r r á sá t  
szeretem, kik igazi hazafiság&ó? és tiszta lélekóőZ dolgoznak a 
haza előmenetelén.

Vegye addig is a T. Redactio legmélyebb tiszteletemnek 
bebizonyítását, a ki vagyok

A T. Redactiónak alázatos szolgája
Pesten, September 16-án 1828. Gt. Széchenyi István.

>) A »Felső-Magyarországi Minerva« 1828-ik évi folyamában, 1759-ik 
lapon Széchenyitől egy »A Minerva számára gróf Széchenyitől« czimű rövid 
közlemény jelent meg, melyben a »Minerva« folyóirat boritóklapját kor
holja. A szerkesztőség ezen közleményt jegyzetekkel kiséri. Ezen jegyze
tekre válaszol Széchenyi, mely ugyancsak a »Minerva« ezen óv septemberi 
számában 1880-ik lapon »Méltóságos Gróf Széchenyi István Úr Ő Nagysá
gának a »Minerva« Kedactiójához küldött sorai« czim alatt jelent meg.
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92.

Gr r ó f  II e v i c, z k y A  d á m h o z. *)

(m .k.) Pest, 1828. September 24.

Kegyelmes uram.

Utóbbi Bócsben létemkor mutatott kegyessége arra báto
rít, hogy Kegyelmes úrnak a Pesti Casino alapjait, az 1827—8- 
beli versenykönyveket, s végtére Lovakról irt munkámat minden 
tisztelettel ezennel átküldjem. Méltóztassék nem annyira a kül
dötteknek becsét s belső értékét, mintsem inkább azt tekintetbe 
venni, hogy Kegyelmes Úrnak mint hazánk egyik legderekabb 
és leghivebb fiának szolgálni és kedveskedni kívánok. Egyébiránt 
talán nem lenne minden haszon nélkül, ha Kegyelmes Úr, a 
kinek minden tárgyaknak maga szemei által való megvizsgálását 
a sok foglalatosságai lehetetlenné teszik, időszakonként egyriil 
másrul független emberek által kapna jelentést; mert Kegyelmes 
Úr helyheztetésében igen jó volna mindent, s még a legkisebbet 
a maga igazi valóságában s ábrázatjában ismerni és tudni, s  
azért, ha kegyelmes úrhoz járulok, valóságában semmi más okból 
nem teszem, hanem hogy a közjónak szolgáljak. Maga bátorított 
pedig arra, hogy Fiúméban stb. tett utazásaimról való észrevéte
leimet Kegyelmes Úrral közöljem — a mit minden bizonnyal el 
sem is fogok mulatni, s addig is az említetteket küldöm. A mi a 
selyemtenyésztést illeti, Kegyelmes Úr utasítása szerint mindent 
olvastam, a mit e tárgyban a Helytartótanács kibocsátott, de- 
megvallom, mindaz az én ítéletem szerint korántsem elegendő a 
tárgy sikeres előmozdítása végett. — S így ezen dologról is

J) Született 1786. máj. 23-án, meghalt 1862. ápril 21-én, cs. kir. kain.,, 
val. b. t. tan. államminiszter, m. k. udv. főkanczellár, cs. kir. főudvarmester, 
Borsodmegye főispánja, rendkívüli követ. Azon viszony, melyben Széchenyi 
B eviczkyhez állott, bár ha aulikus hajlamának lépései már ezen levelében is 
kitűnnek, inkább hazafias czélzatainak elérésében keresendők, könnyebben 
elérni látván ez által intentióit, a mely viszony többi leveleiben és a merev 
formák hidegségéből soha sem bontakozik ki.
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fogok Kegyelmes t Trnak annak idejében valami csekélyét bé- 
nmüit ni.

Altaljában véve pedig bizonyos lehet abba s majd idő 
fi ligásával elválik, igazam van-e vagy sem? hogy Kegyelmes 
I r minden intézeteiben a régi jó visszahelyheztetésében s hasznos 
nj i'lómozdításában, egy szóval a Haza virágzására tett fárado
zásaiban bennem és hozzám hasonlókban készebb, hivebb és 
í:ii-n<Ihatatlanabb segédeket fog találni, mint azon nagyszámú 
írogatok seregében, kik mindenben igent szoktak mondani, mert 
csak i‘kimeneteleken s önhasznukon dolgoznak, vagy pedig félig 
nlimi. és minden lélek nélkül folytatják tárgyaikat, sőt — a mi 
meg sssomoruabb — azt nehezítik vagy ellenzik, a mit a Kegyel
mid l r életbe hozni kíván, nem honunk dísze és felemelkedése 
lévén az ő legfőbb czéljok.

A Magyar Tudós Társaság, reményiem, nem sokára életbe 
fug lépni, s annyira előhaladott már, hogy csak Kegyelmes Uram- 
tnl várja a haza annak talpraállitását. Méltóztassék ezen tárgyat 
minél elébb kegyes pártfogása alá venni, és ha lehet a dolgot 
iigy intézni, hogy a jövő télen már dolgainkat kezdhetnénk — 
mert ki tudja, hogy az 1829-ik esztendő nem fogja-e fontosabb 
Iáig vaknak rostálását kivánni, mintsem egy Tudós Társaság 
felni irtása. Jó  volua tehát, ha tüstént hozzákezdenénk, és ha 
minden akadályok s idő vesztés elhárítása végett Kegyelmes 
I ram velem közlené »a talán Bécsben teendő észrevételeket« — 
mert ágy magunk közt a dolgot hamar elvégezhetnénk, a nélkül, 
Imgy Budán vagy magunk közt a sok pro et contra által a dolog 
id tartassák.

Vegye Kegyelmes Úr addig is szives hajlandósággal ezen 
somi inat, mint bebizonyítását igaz tiszteletemnek, mellyel Ke
gyelmes Úr iránt viseltetem, és mellyel merem mondani, hízel- 
k<'«lésképpen még soha senkihez nem járultam.

Kegyelmes Úr
Pesten, September 24-én 1828. alázatos szolgája

gróf Széchenyi István.
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93.

G r ó f  I) e s s e w f f y J ó z s e f h e z .  l)

(ü l. k .)  Pest, 1828. septeiübev 2ü.

Tudván, hogy a Felső-magyarországi Minerva ieginkáhb 
neked köszönheti léteiét, bátorkodom ezennel egy példányt elkül
deni, a mint én szeretném, hogy ezután megjelenne,

A Redactióuak nem rég köszönettel feleltem észrevételeire, 
a mit elébb s legutóbb küldöttem be Minerva számára, jó szán
dékból tettem, ha azt meg nem ismerték a el nem fogják ismerni, 
arról nem tehetek. A  mi az ide mellékelt könyv formuláiét illeti, * 
csak nem hihetem, hogy azt is rossz néven fogná venni a Redactio, 
ha neki mustrául fogod adni. Ha önszerető volnék mert még 
sokfélét fogok Írni és kiadni inkább azon volnék, hogy Ti s a 
többiek csak patrio more, mint eddig, nyomtassák ki legjobb s 
legmélyebb gondolataikat; midőn én korántsem írván oly jókat 
— s oly mélyeket legszebb betűkkel, legfehérebb papiroson igazi 

jó Ízléssel adnám ki munkáimat, és azáltal kétség kiviil csekély 
érdemmel több tapsolót nyernék, mint Ti minden érdemeitek 
mellett. De nem az a kívánságom s neiu az elégíti ki lelki
met, »hogy én vessem el a jó magot, hanem hogy el legyen vetve, 
és zöldüljön is, virágozzék is.«

Most időm nincs sokrul, a mit veled közleni akarok, hosz- 
szasan értekezni. De hidd meg, hogy mindenben az egyesült Uni- 
ver8uintól kezdve a legkisebb tételig is csak az egyszerűség tehet 
igazán szép.

Foglalatosságaim oly számosak - s tudja a Mii idén Itató 
bizony nem önhasznomért és önnyereségemért fáradozok hogy

9  Született 1771-ben Kriwiánban, Sárosmegyébe □, 1795-ben a sza
bolcsi fölkelő seregnél kapitány, 1802-ben Sáros-, 1805., 1807-ben Zemplén-, 
1811. és 1825-ben Szabolcsmegye országgyiilégi követe, a =Taglaln.t< írója, 
melylyel Széchenyi »Hitel* czimú könyvét megtámadván, a politikai térim 
érdes ellentétbe jutottak egymással, a mi miatt ha rá ti érintkezésüknek és 
viszonyaiknak melegsége ki nem fejlődhetett egymás között, míg Dessewfly 
a reformátort perhorrescálta Széchenyiben, ez a régi jogok védőjében csuk 
a maradni vágyót látta.
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itt végezni kéntelenítettem levelemet, engedd, hogy röviden csak 
azzal végezzem, mit gondolnék még a Minerva előmozdítása és 
ezélarányossága végett, nemcsak helyesnek, hanem szinte szük
ségesnek.

I. Nem lehetne-e minden füzetet, úgy mint az Edinburg 
Ilewiew a többitül elszakasztaui és magánosán vásáriam meg?

II. Minden esztendő füzetjének első lapja 1. számon kez
dődjék — s folyjon, a meunyire terjed, a II. füzet ott kezdje

első lapon a számlálást, a hol az első füzet elhagyta; p. o. 
I. tüzet 1 —200. II. füzet 2 0 1 —400.

A III. füzet megint egyen kezdje stb., úgy hogy két füzet 
mindig egy egész kötetet formáljon, ha valaki be akarná köttetni, 
így a könyv se igen vastag, se igen vékony nem lesz.

3. Minden tárgy — az olvasó könnyebbítése végett — a 
folyóírás minden lapján fenn ki legyen nyomtatva.

4. Minden középszerűen készült rajzokat, fanyomásokat el 
kell kerülni, mert sokszor egy kicsinység stb.

5. Egész esztendei folyamat, azaz 4 negyed ára 6 flór. 
pengőben.

November 10-én itt leszek, most Becsbe s Czenkre rándu- 
lok -  a telet nagyobb részén itt töltöm, reményiem, sokszor 
ni »'glátjuk egymást, éljed jó egészségben napjaidat, addig is szi
ve barátságodban ajánlván magam...  Gróf Széchenyi István.

Pesten, September 26-án 1828.

[94.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Pest, 1828. September 27.

Kedves Barátom!

Holnap megyek Czenkre, Bécsbe felrándulok. November 
10-én pedig megint itt leszek. Ha lehet, Praznovszkynak fizess 
nevemben 2000 forintot pengőben és váltsd ki tőle obiigatiómat 

mert, köztünk maradjon a szó — a Casino cassájából 2000 
forintot kölcsön vettem. A  többi adőságod iránt, ha tetszik,

' __94
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majd télen tehetnők meg a computust. Charlottbűl nem lesz 
semmi. Egészen vak s alig lehet vezetni is. Nézd meg magmi. 
Jobb volna őt nem tartani itt, mert »as a patern of your stud* 
az egész ménesedet nem igen comméndálja. Károlyinak birtoká
ban levő szürke méncsikód jól mén. Jó forrna lakást nem talál
tam. Atmenésedkor erről magad jobban gondoskodhatsz. Tekusch 
quartélja mindenesetre megmarad.

Kérlek istenért, úgy intézzed dolgodat, hogy a telet itt 
tölthessed, mert » soha se, ha most nem.« A  tudós társaságot 
életbe kell hozni. A  versenyfutásokat örökre lábra állítani. A  
Casinóra 6 esztendőre uj subventiót nyerni. Ezekbe tettem, a 
mit tehettem már eddig is, de mind az gyarlóságomnál fogva 
nem elég. Ha magam maradok, isten úgy segéljen, mindig elbom- 
lik. »Czenki« barlangomat úgy annyira elöntötte a viz, hogy 
abbúl minden alúl levő szobáimban volt untig elég.

Döbrentey többet fog mondani, a miről Írni időm nem mara
dott. És ha neked nem irhatok többet, véled, kedves barátom, nem 
társalkodhatom hosszabb ideig, bizony gondolhatod, van dolgom.

Crescence igen-igen köszöntet s úgy Marie. Az első engem 
egészen bolonddá fog tenni, vagy tett már. Gondold csak, hogy 
Sz.-Miklósnak (Zichy Károly) megyek Czenkre. A Husband igen 
jó nekem — s én szegény nagy szamár, a hogy tetszik, a szere
lem mérgét mind jobban-jobban szivom lelkembe!

Széchenyi.

95.

G r ó f  V i c z a y  K á r o l y  né h o z . J)

(m. k.) Czenken, 1828. october 91.

Liebe Gräfin! Ich rufe mit dem Fürsten Ligne » Vitám et 
sanguinem« -- als man ihm die Tax für das lmngarische Indi-

*) Széchenyi másolati könyvében csak annyi van bejegyezve ; »gróf 
Viczaynéhoz. Hogy azonban ezen levél gr. Vicza v Károlynéhoss vnn intézve, 
az előttünk kétségtelen, mert az akkor élt négy Viczay gróf közül Ferenci
nek a neje, Zichy Amália, meghalt 1819.; ezeknek gyermekei közül Károly 
elvette belasi gr. Khuen Máriát, a gothai Almanach szerint 1829. aug. 30-án
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go na l ab verlangte! Auch ich gebe gerne, besonders meinen lie
fen Nachbaren, Blut und Leben, nur kein Geld! — Meine 
Finanzen sind so, wie die Englische Bank »ein künstlich zusam- 
1 laugendes Gebäu,« lallt ein Stein aus seiner Lage, so rollt das 
Hntis zusammen!

Es bleibe unter uns. — ich habe aber wirklich selber kein 
Geld, und gehe Ende Monatli nach Wien um, wo möglich, bei 
A n i*t ein einen Puff anzulegen.

Einerseits haben Sie mich, Liebe Nachbarin, in peinliche  ̂
Verlogenheit gesetzt, dass ich Ihnen etwas abschlagen muss — 
anderseits haben Sie mich aber erfreut, es scheint mein Credit 
hebt sich denn seit langer Zeit isfs keinem Menschen ein- 
"Gallen, bei mir Geld zu suchen!

Soeben komme ich von der Jagd, und habe mit meiner 
Gesellschaft 25 Schnepfen geschossen. — Warum begehrten 
Sje nicht lieber Schnepfen, als Geld. - Die habe ich doch. Ich. 
*jni*so Sie und werde das Vergnügen haben, Sie dieser Tage 

H besuchen.
21. October. Zinkendorf, 1828.

Stephan Graf von Széchenyi.

Apropos! Ihr Brief ist, was ich erst jetzt merke — von* 
17-ten datiert, wo Teufel ist er den bis heute gewesen ? Denn 
Vh fand ihn jetzt auf meinem Schreibetische, auf dem er heute 
Morgim ganz gewiss nicht war.

11 parait, que l'administration des Postes entre Losing et 
Zinlti’iidorf n’est pas la meilleure!

- ly adat hibás, mert Széchenyi jelen levele szerint 1828-ik évi october 
■ i r a«rrófnéhoz. s akkor más Viczay grófné nem volt, mert Károlynak 

■■!!. testvére, Adolf, 1837-ben vette el {jróf Lichnovszky Leokádia Anasta- 
uiiisik testvére, Héder. pedii* 1847-ben házasodott össze gróf Zichy 

Irával.
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96.

G r ó f  A n d r á s s y  G y ö r g y h ö z . *)

(m. k.) Czenk, 1828. október 24.

Lieber Freund! Deine Aufträge habe ich besorgt, und 
nächstens bekommst Du die gewünschten Tabellen der Wirt
schaft, der Maulbeerbäume, der Procente — meiner Lasten 
etc. etc.

Da ich soeben einige freie Momente habe, so will ich Dir, 
bester Freund, einige meiner Ansichten mittheilen, die dein 
Glück zum Zweck haben — und die vielleicht beitragen wer
den, Deiner Zukunft eine bestimmte Richtung zu geben. Ich 
stehe ausser Dir, und kann deshalb deine Lage besser beurthei- 
len, wie du selber und dass ich es ehrlich mit dir meine, an 
dem, glaube ich, wirst du nicht zweifeln.

Du bist gegen 30 Jahre alt — und unter uns gesagt — 
du weisst heute noch nicht, was du sollst, und was du willst. 
Mit einem Wort, Du hast mit Dir selber noch keine Rechnung 
gemacht, was doch die Hauptsache ist.

Um aber, ohne zu irren, mit Sicherheit, seine irdische 
Laufbahn bestimmen zu können - muss man vor allem andern 
sich seine Lage, seine Umstände, Vermögen etc. genau durch- 
studiren und erkennen.

Dazu will ich Dir behülflich sein, und, um aus meinem 
Brief keine zu lange Dissertation zu machen - Dir ganz kurz 
zu sagen: Was ich in Deiner Haut thuen würde.

Du bist 30 Jahre alt, — nicht sehr starker Gesundheit — 
kurzsichtig -  (etwas fetter würde nicht schaden) — der

*) Született 1797-ben, meghalt 1872. decz. 19-én, cs. kir. kamarás, val. 
b. t. tan., Sáros vármegye főispánja, országbíró, magyar kir. főpohárnok, a 
m. t. Akad. tiszt, és igazgató tagja. A szoros barátság, mely Andrássyt Szé
chenyivel összefűzte, fokozódott, midőn 1832-ben együtt külföldi útra kel
tek, s míg a lánczhid ügye mellett együtt harczoltak. A bensőség azonban 
teljesen felbomlott közöttük, s már keserűséggel eltelve, s csak, mert a láncz
hid ügyét féltette, a mint irja,utolszor intéz hozzá levelet 1836. márcz. 21-én.

GHÓF SZÉCH EN Y I ISTVÁN L E V E L E I. 7
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Hauptzug Deines Charakters ist Güte des Herzens und Rein
heit des Gemüthes, -  bewahr dir, — denn das ist, was mich 
an Dich so sehr anzog. -  Dein Wissen (le savoir) ist nicht in 
der Ordnung — es gleicht einem Schloss oder Gebäu, in dem man 
viel gebaut -  geändert — umgerissen, wieder gebaut etc. wo 
allerliebste Piecen neben einem schmutzigen Hühnerhof mit 
Stroh gedeckt stehen etc. - Steine, Eisen, -  mit einem Wort 
Stoff ist da, um zu bauen, und ein recht sehr erträgliches 
Ensemble heraus zu bringen. — Von dem aber ein andermal. 
Die Lage, in der Du in Hinsicht Deiner Glücks-Güter bist, ist 
brillant — aber nicht für dich, denn mit allen deinem Vermögen 
bist du eigentlich nicht viel besser — wie ein panier percé — 
du hast nie kein Geld — bist nie so votre aise, wie es ein 
Mann von Deinem Vermögen sein sollte. Du solltest immer 
1000 $  baar Geld in der Chatouille — und wenigstens 10,000 
( ’.-M. in der Haupt-Cassa haben. - Deine Familien-Relatio- 
nen sind ganz angenehm — Du hast nicht viel Verwandte — 
und das ist viel werth. - Deine Mutter ist gut, liebt Dich — 
und wenn sie Dich beunruhiget — oder Ursache ist, dass sich 
manchmal peinliche Gefühle in dir aufdringen, so ist es aus zu 
viel Liebe, aus Besorgniss für Dich. — Indessen brauche ich 
über diesen Gegenstand kein Wort zu verlieren, denn Du bist 
ohnehin ein guter Sohn, und Gott wird Dich deshalb lohnen! 
Was deine Wirthschaft anbelangt, so scheint mir, ist sie auf 
die Einnahme von morgen und nicht von heute berechnet. 
Immer morgen, morgen - und während du für Deine Nach
kommenschaft sorgst, die noch gar nicht da darbst Du 
eigentlich selbst. — Du blickst stets in die Zukunft und ver
gisst auf die Gegenwart und das ist ein Fehler — sowie 
das ganz Verkehrte — das heisst, »Wenn man nur die Gegen
wart erwähnt und die Zukunft vergisst« - auch hier die Mit
telstrasse.

Was Deine politische Laufbahn anbelangt — so bist Du 
auch nicht im Reinen. »Soll ich, soll ich nicht« — ist der 
Zustand deines Gemütes. Ich wette, dass in dieser Hinsicht 
auch Deine Mutter nicht recht bestimmt weiss, was sie will.
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Nim aber genug von Deinem Portrait!
Was zu machen, das ist die Frage!
Du musst in den Haupt-Lineamenten Deiner Zukunft mit 

Dir selber einig werden. — Du musst Herr im Haus sein - - 
rangirt. — Dem Lande hast Du viel Dank, dem musst Du die
nen. — Du musst ein ehrbarer, würdiger Mann sein. Du wirst 
auf die Art nützlich dem Lande, ruhig zufrieden im Inneren, 
geschätzt von denen, die Dich kennen etc. - Und was verlangst 
Du, o Mensch, mehr!!!

Um das zu erreichen, musst ein System machen.
1. Alle Gelder, die von den Gütern einkommen, sollen in 

Deine Haupt-Cassa abgeliefert werden. NB. nicht ein Kreutzer 
soll davon ausbleiben - ausser was auf Conservation des 
bereits Bestehenden, und der Regie der Wirthschaft nöthig ist.

2. Theile Deine Ausgaben auf bestimmte Branchen ein, 
-die durchaus nicht in einander greifen sollen, a ls:

a) Interessen der Schulden.
b) Andere Lasten.
c) Etablissement Deiner Mutter sammt den Hausausga

ben, Besoldungen, Gärtnerei, Jägerei, Stall.
d) Gestütte.
Aus dieser ganz genauen Rechnung wird sich ergeben, 

wie viel auf Verbesserungen Deiner Güter, und wie viel für 
Deine Hochwohlgeborne Person übrig bleibt. — Es wird sich 
sodann ergeben — welche Reductionen in den verschiedenen 
Branchen zu machen sind.

NB. Mache, um Himmels AVillen, keine zu schnellen Ver
änderungen, Reformationen. — Nur langsam ! ! !

3. Theile Deine Zeit so ein, dass Du einen Theil des Jah
res für das allgemeine Wohl, einen für Deinen Nutzen, und einen 
für Deine Freuden und Vergnügen verleben könnest.

a) Für das allgemeine Wohl. — Bringe dein Wissen in 
Ordnung, lese über fremde Verfassungen — lerne Englisch das 
wird für so einen Maschinisten, wie Du bist — vertrefflich zu 
gute kommen etc. Ob Du dienst oder nicht dienst, ist gleich
viel. Zumal so viele, die nur Bedienstung, einen Titel und einen



Gehalt haben - gar nicht dienen, das heisst, keine Dienste 
leisten und verkehrt. Ich zum Beispiel, diene ich dem Lande 
nicht? Man kann überall, besonders aber in unserem Lande, 
in jeder Lage dienen — nur muss man das Herz und die Tugend 
nicht im Mund haben, sondern im Busen. Übrigens kann man 
excellent nur durch sich selber werden, und nicht wenn ein 
Dritter einen Excellenteu benennen lässt. Man muss sein, und 
nicht scheinen.

b) Für Deinen eigenen Nutzen. Ich wiederhole es, mache 
Dir ein System. Lasse lieber das beste Feld ungebaut - unter
lasse jede Erneuerung, jede Probe, wenn sie auch 1000 Pro- 
cente versprechen sollte, bevor Du Dich vom Geld ganz ent- 
blössest. Mache Dir einen Plan auf 20 Jahre voraus und 
unternehme nichts, bevor das Geld nicht in der Tasche ist. In 
dieser Hinsicht, oder eigentlich über diesen Gegenstand müs
sen wir ein Langes und Breites sprechen — denn ich hielte 
Dich, Deine Mutter und mit allen Detail-Kentnissen — fiirv 
erbärmliche Wirthe, wenn es auf reinen Gewinn ankommt, 
und das Geld auf den Tisch.

c) Für Deine Freuden und Vergnügen. Wie gross ist das 
Universum, wie weit der Syrius wie entfernet ist aber auch 
nur Rio Janeiro und der kleine Mensch misst den Lauf 
der Gestirne, setzt seinen Fuss in alle Welttheile — und Du, 
mein Freund, w'arst nicht so weit, wie St. Pölten!!!

Und warum, wegen dem Mangel der Sufficientibus etc. etc. 
etc. - Glaube mir - es ist eine erbärmliche Confusion in allen 
Deinen Handlungeil, Gütern etc.

System, System! wenn auch fehlerhaft.
Du sprachst mir auch von Heirath. -  - In der Confusion!!! 

Mein Freund, das wiederrathe ich. Es muss vorerst Ordnung 
in das Haus gebracht - und dann die Frau. - Ordnung kann 
man aber in einem Monath haben, um genau von Allem unter
richtet sein.

Gehe auf Dein Gut und mache sodann die Eintheilun- 
gen. die ich Dir angerathen.

Eine Frau findet man bald und eine gute und unver-

Digitized by L » o o £ l e



101
dorbene - ob sie dann gut bleibt, das hangt von dem Mann ab, 
der sie heirathet.

Ich glaube, dass es wesentlich zu Deinem Glück beitrageu 
würde -  wenn Du heirathtest. — Eine Conditio síik1 qua non 
ist es aber nicht, denn ein Mann ist durch seine Kraft schon 
selbstständig. Hast Du etwas, die Hauptbranchen von denen 
ich gesprochen, geordnet, so kannst Du, was Dein Vermögen 
anbelangt, gleich heirathen, denn ich holle nicht, dass Du der 
zukünftigen Gräfin Andrássy die Beleidigung anthuen würdest, 
sie mit Diamanten, Perlen, Spitzen etc. wie ein Freuden-Mäd- 
chen gewinnen zu wollen. Ich hoffe nicht, dass Du auch mit den 
gewöhnlichen hungarischen Fachsen und Fanfaronaden uns 
lächerlich machen wirst. Auswendig hui, und einwendig pfui. — 
Perlen auf dem Hals, und nichts im Magen - - Diamanten auf 
der Stirne und einen Juden auf dem Genick - sowie Fürst 
Eszterházy den Wertheim und Eskelcs, Fürst Pálífy den 
Khan - Huuyady dem Biedermann etc. etc.

Nein, so eine Lebensgefährtin, die Dein Dérangeineut so 
zu sagen verlangt — die wähle Du Dir nicht.

Offene Sprache, das ist das Beste. Ich hätte 12,000 Flo
ren zu verzehren, wollen Sie mich? sind es dann 2I,oou, 
desto besser. Xur keine falsche Scham.

Arm sein ist keine Schande — Schande ist es aber rei
cher scheinen zu wollen, als man ist.

Man betrügt dadurch andere, und das ist schlecht, -  
man betrügt sich aber auch selber - und das ist dumm.

Der zuletzt lacht, der lacht am Besten. - Lass die Leute 
sagen: »Sehet doch Andrássy, der reiche, der grosse! gab sei
ner Braut beinahe gar nichts« und bemühe Dich, dass Deine 
Frau sagen könne: »Wie froh bin ich, dass ich diesen recht
schaffenen Mann geheirathet habe - wie glücklich bin ich etc.«

- Bemühe Dich, dass Du alle Jahn* einen gesunden Buben 
dem Lande schenken könnest la peine ifest pas si grande, et 
il faut se sacrifier pour le bien public en bon citoyen etc.

Teli bin überzeugt, dass Deine gute Mutter, der ich mich 
mit dem Gefühl der tiefsten Ehrfurcht empfehle, ganz einer
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Meinung mit mir ist. Vermeide bei Deiner Hochzeit alle soge
nannten Feste, oder vielmehr Fressplagen, wo man ganze Och
sen bratet, während der Bauer das ganze Jahr keines riecht — 
ich sei aber eingeladen.

Lebe nun wohl — vergebe meine Offenheit — und die 
etwas fehlerhafte Folgenreihe meiner Ansichten — ich bin 
nicht allein. Ein Vicegespann aus Oberhungaren, guter Kerl, 
aber nicht ganz nett von Vorurtheilen, und immer meine besse
ren Auctoren sind bei mir. — II faut faire l’aimable.

Ich beschwöre Dich, sei längstens bis 20-ten Dezember iir 
Fest, kommst Du später, so bleibe lieber aus -  denn die 1-teir 
Tage Jänners muss dass meiste entschieden sein, und dazu muss 
man sich vorbereiten.

Naquet kam um 24 Stunden zu spät zur Schlacht von 
Wagram, und sie wurde verloren — Grouchy kam um 10 Stun
den zu spät zur Schlacht zu Waterloo und sie wurde verlo
ren. Bedenke diess. Du kannst ja bei gut gefrorenem Weg — 
dann auf einige Zeit zurück, pour faire beaucoup dans peu de 
temps und nicht wie Boileau sagt: »TI s'agita beaucoup mais 
üt tres peu.« — Adieu, adieu. Schreibe mir doch nach Pest alle 
Sonntage. Zinkendorf, am 24-ten October. 1828.

Stephan Graf von Széchenyi.

97.

G r ó f  E s z t e r h á z y  K á r o l y h o z . 1)

(m. k.) Czenken, 1828. october 26.

Kedves Barátom.

Igen nagy örömmel vettem soraidat. Vedd köszönetemet 
most és utóbb a Hazánkét, hogy a két Pálffyt valami hazaiiúi 
tettre bírhattad. Hidd el, édes Eszterházym, hogy mindig örül 
szivem, hogy ha látom mely külömbség vagyon a mostani magya
rok és a múlt s múlandó generatio közt. Újabb időkbe Pálffy

*) Született 1799-ben, meghalt lS.r»6. oct. 2-án. Cs. kir. kamarás, val. 
b. t. tan., Győr vármegye főispánja.
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herczeg, Eszterházy Károly, Batthyányi Antal haltak meg. 
Semmire valók a szónak egész kiterjedésében. És a Hazánk leg
szebb nevei. Kern eszelős az és' bizonyára nem holdas, a ki 
hazánknak ily rothadtságát elismeri, és kinos megilletődéssel 
mindenekben tapasztalja. De annyira elromlottak Mágnás Tár
saink s Nemeseink egy áltáljában, hogy nem is érzik s nem is 
sejdítik, mennyire elaljasodtak, s mennyire rosszak - -  úgy mint 
a szemérmet vesztett leány nem pirul többet szégyenében.

Már mi ugyan csak más emberek vagyunk, akárki mit 
mond, és minden kétségen kívül a Hazánkra sok jót, sok áldást 
fogunk hozni. Csak Istenért tartsunk össze, segéljük egymást 
tiszta szívvel s hazafiúi indulattal, és legyünk állhatatosak. És 
Te rád, Barátom, sokat számolok. Reményiem, hogy szélesvállú 
fiaidból igazi magyar emberek lesznek, de nem ám betyár, pipás, 
káposztaevő magyarok, hanem a Nemzetiség jeles és nemes értel
mében.

Hallottam buzgó részvétellel, hogy Szeredieidet ugyan
csak magyarosítod s hogy feleséged részt vesz ezen nemzetesí- 
tésben; még életében fogja nyerni ily tetteknek áldását. Eiaid 
legalább — morális sensusban, és physicai sensusban is -  tel- 
jesvérűek fognak lenni, midőn hazánkfiainak nagy része korcs, 
azaz se magyarok, se németek, se francziák, se angolok stb. stb. 
stb. Ez ám pedig a mi nagy bajunk!

Mely külömb ember Eszterházy Vincze az atjyánál! És 
ugyancsak Batthyányi Gusztávtól és a Pálffyaktól egy kissé 
többet várok, mint dicső szülői a hazánk javára s díszére tettek! 
Rothadjon porok.

Lovaimat kérded, barátom, azok meglehetősen vannak. 
Egy-két esztendős csikóm mindazonáltal a más világra utazott, 
és a mi sajnos, hogy fogadásban volt Károlyi György és Wesse
lényi ellen, s így fizetnem kell. A  te ellenségeid élnek, hála isten!

Én itt jó darab ideje, hogy vagyok, s nemsokára Pestre 
megyek, s ott telelek. Nincs nyugtom, még a versenyfutást, a 
Casinót és a Tudós Társaságot oly lábra állítva nem látom, hogy 
az örökké való utánasegéllést többé szükségképen ne kívánják. 
A jövő tél fogja elhatározni, hogy ezen intézetek megállapodja
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nak a jövendőre is vagy sem, mert korántsem forognak még, a 
mint már sok gondolja — és ha te, Miska, Károlyi György, 
Wesselényi és Andrássy nekem nem segítetek, összerogy min
den, hidd el. Csak még egy kis állhatatosság, s megyen minden, 
jót állok érte. Ezt szivedre kötöm. Igen kevesen vagyunk, ne 
hagyjuk el egymást. Kérlek, intézd dolgaidat úgy, hogy a jövő 
télre legalább nyolcz napra vagy talán tizennégyre is magad 
Pestre lejöhess. Nem pénzeitekre van annyira szükség, mint 
magatok személyére. S hát többek közt te meg Miska a verseny
zésre nem fundáltok semmit? Tudósíts erről, az újságokba 
tétele miatt.

Isten védjen, köszöntőm legmélyebb tisztelettel feleséged, 
s maradok igaz barátod Gróf Széchenyi István.

Ozenken, october 16-kán 1828.

98.

G r ó f  W a 1 d s t e i n J á n o s h o z . 1)

(m. k.) Ozenk, 1828. october 31.

Kedves Barátom! Leveledet igen-igen nagy örömmel vet
tem. Ámbár november 10-kén alkalmasint Pesten fogok lenni, 
nem mulaszthatom el, hogy egy pár szóval addig is barátságod
ért meg ne tiszteljelek. Nem hiheted, mely édes benyomást tet
tek soraid szivemre! Te belőled igen sok lehet, a szónak azon 
értelmében NB., melyet én kapcsolok a sokhoz — mert egy 
Cancellarius, egy Palatínus, egy Vicekirály stb. -  igen kevés 
lehet előttem, s viszont egy földmívelő, egy cséplő, egy közka
tona stb. igen sok. S ha te belőled nem lesz igen sok, csak te 
magad leszel az oka. A Természet téged észszel, szívvel, erős

*) Született 1809. aug. ‘21-én, meghalt 1876. jun. 3-án. Os. kir. kama
rás. val. b. t. tanácsos, jog- és bölcs tudor, Unghmegye főispánja s a magyar 
képzőművészeti társ. elnöke. A nemes és hazafias szivű főúr lelkes támogatója 
volt Széchenyinek, 1830-ban Széchenyit dunai nagy útjában Konstantiná- 
polyig kisérte, s midőn "Waldstein János 1837-ben Angolországba utazott, 
baráti viszonyuknak megfelelő ajánló levelekkel látta el őt Széchenyi angol
országi ismerőseinél, 1837. évi november 2u-ról keltezve.
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testi alkotmánynyal állított a Világra; pénzed ugyan nincs sok, 
s nem is lesz soha, de te el lehetsz a nélkül is, mert a lelketI 
szereti a függetlenséget, és ha mások hizelkedése, s magad hiú
sága s önszeretete -  mely minden emberben nagyobb s kisebb 
gradusban uralkodik — téged el nem ront, és ha nem a fő fogj:t 
mindig vinni a cselekedeteid kormányát, hanem sokszor a szív 
is; akkor bizonyosan elérni fogod az emberi szerencsének lehető 
legnagyobb s legmagasabb lépcsőjét. Onmegelégedést, az elm<> 
mennyei nyugtát, a jóknak s nemeseknek megbecsülését s szerá
tétét, a szépeknek szivét stb. stb.

Te még igen fiatal ember vagy, s ha olyan jó is, mint 
Alcides, annál se nem jobb, se nem erősb. Te is, úgy mint O, 
éppen most állsz azon az elágazó úton, melynek egy ága 
hogy röviden mondjam — a szép lelkek országába, a másik 
pedig a testnek s pornak ugarjaiba vezet.

Bizonyos vagyok, hogy Te magad józanon el fogod intézni 
átadat, s oly szép lélekkel, oly egészséges észszel, mint milyennel 
fénylesz, senkire tauács miatt nem szorulni -  de mind avval 
többé tőlem el nem szakíthatod magadat, akár mit fogsz tenni; 
s miért is tennéd? Ha én téged szeretlek, és ha 17 esztendői 
több tapasztalásommal, mint neked van, néked mint egy Memo
randum-könyv fogok szolgálni, mely nem int, hanem csak észbe 
juttat ? És én is többé tőled elválni nem fogok, nincs tehetsé
gembe. A legfőbb vonásokban egy érzésüek vagyunk egy hit
vallásunk, s az által némineműképen összekötve, akár akarjuk, 
akár nem. S még mennyire fogunk közelíteni egymáshoz, midőn 
te az esztendők leforgása, néhai keserű tapasztalások, gondok, 
szív betegségei stb. stb. által, azon győzedelmet fogod magadon 
nyerni, hogy inkább szeressed, ha téged az emberek jónak, mint 
eszesnek tartanak. — Még most — s köztünk maradjon a szó 
— az, a ki valamit nyerni akar tőled, inkább eszedet, mint érzé
seidet, inkább velődet mint szivedet dicsérje. Te is, mint sok 
más. a könnyen olvadó szivet, az emberiségben helylieztetet t 
gyermeki bizodalmát, a könnyen fellángoló lelket stb. gyengeség
nek elmekicsapongásoknak tartod; hidd el pedig, édes Barátom, 
hogy 20 esztendős korúból csak úgy lehet ember, ha tágos öblű
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a szive, ha szép félemelkedésű a lelke. De majd ezekről bőveb
ben nemsokára szóval, ha engem nem kerülsz, s azért magadat 
másoknál jobbnak nem tartod, mert szíves jó szándékomat te 
néked használni el nem fogadod. Ha pedig előlem kitérsz, hogy 
a világnak megmutassad, hogy rád semmi befolyásom nincs — 
azt se bánom; én, akarod-e vagy sem, igaz barátod s hiv szolgád 
logok lenni.

A mi munkácskám1) recensióját illeti, igen helyesnek 
találom s igen kimélőnek, senki jobban nem tudja, mint én, mely 
hiányos s csekély.

Isten védjen szép lélek, jó szív, s derék ész, te a természet
nek ritka jelenése. Czenken, october 31-kén 1828.

Gróf Széchenyi István.

99.

L i e b e n b e r g  J á n o s h o z .

Czenk, 1828. november S.

Kedves Director Úr! Többszöri értekezésünknél fogva 
abban gondolom megállapodtunk, hogy jószágaimban oly válto
zásokat s jobbításokat tehetünk, melyek által értékem jóval 
magasabbra emeltetni fog, a nélkül, hogy a jobbágyság káro
sodna ; egy szóval, hogy a mi helyheztetésünkben mind a két 
rész nyerhet, s nem szükség, hogy egy résznek nyeresége más 
résznek kárából folyjon.

Director Ur tudja, hogy mely terhek vannak vállaimon, s 
hogy annálfogva birtokom nagy csorbulást nem szenvedhet. 
Tudja más oldalról, hogy mennyire tisztelem s mennyire tar
tom szentnek azt, a mi a jobbágyé, s hogy mennyire van szive
men az ő jóvoltoknak s gyarapodásoknak előmozdítása.

A katonai rendet elhagyván, mind szorosabban s jobban 
fogok gazdaságom után nézni, és józan intézetek, s a mennyire 
lehet, bölcs rendelések által a jobbágyaim s magam hasznát 
fogom előmozdítani iparkodni.

J) Széchenyinek a »Lovakról« irt munkája.
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Mindezeknek következésében azt kívánom, hogy a Nágy- 
Czenki helység lakosaival e következő egyezés nevemben végre- 
hajtassék, ú. m .:

1. Az egész határ osztassák két részre, úgy hogy az ura- 
ság a felosztás után semminemű marháit a parasztság részére
-  és viszont, a parasztság a marháit az uraság részére ne 

hajthassa.
2. Legyen a parasztságé a határnak nagyobb s terméke

nyebb része.
3. Adassanak ki a census földek több esztendőkre, hogy 

azokat a jobbágy bátran használhassa.
4. A  jobbágyságnak része legyen ügyesen s czélarányosan 

felosztva, úgy, hogy egy tábla őszi, a másikba tavaszi, a harma
dik táblának egy részében pedig lóher a jobbágyság vonyós 
marhái számára vettethessék.

5. A düllők s földek ormain nem különben az utak mellett 
s rossz földeken a jobbágyság szederfákat ültethessen, melyek 
kertészem által ingyen szolgáltassanak ki.

6. Az erdők s rétek maradjanak meg mint eddig.
És ezek a kívánságomnak főbb vonásai.
Tudom, hogy a jobbágyság ily változásoktól tart, s fél, 

mert, valljuk meg igazán, az uraságok közönségesen a jobbágyak 
kára által keresik jövedelmeiknek fölemelését, de én oly szem
betűnően akarom a jobbágyság hasznát eszközölni, hogy direc- 
tor úr őket ezen elrendeltetésre könnyen bírhassa.

Vegyük mi tehát a határnak rosszabb részét, azaz a köve
cses mezőt, és a Sárvári útra düllőnek napkeleti részét, a jobb
ágyoknak pedig adjuk által, az egész G-urundi mezőt, és a mi a 
Vízállói mezőből a Sárvári úttól napnyugatra van.

így nekiek a határnak nagyobb s jobb része jut, a mi 
által ők gyarapodni fognak, mi pedig dupláztassuk az indus- 
triát, melyet az által könnyebben tehetünk, hogy concentrálva 
leszünk.

Tudom, hogy director Úr és a többi tisztjeim ezen planu- 
momot nem fogják szívesen elfogadni, mert mint már többször 
mondák a legtöbb allodialis földeim oda engedtetése által a
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jövedelmeim csorbulását látják s azt hiszik, hogy csak számos 
esztendők leforgása után fog a vesztesség helyre ütődni. Én 
nem kétlem egy cseppet sem, hogy ebben igazok van. Ám de 
legyen! Neveljük az Industriát, ha egy kis kárunkkal esne is. 
Adjunk példát, hogy az országban ne csak kiki megélhessen, 
hanem gyarapodhasson is. Törekedjünk inkább a közjóra, mint 
csak a magunk haszna elérésére. Es ha nem csalódom, előbb
it tó bb bizonyosabban fel fogjuk találni önhasznunkat, ha a köz
jót előmozdítjuk, mintha csak kirekesztőig a magunk dolgainkra 
ügyelnénk.

Telyesítse tehát kívánságomat, akaratomat. Beszéljen a  
plébános Úrral, kinek igazságszeretete s józan belátása előt
tünk ismeretes, értekezzen a jobbágyokkal, s nem úgy mint 
többség, hanem inkább úgy mint tanácsadó, jóakaró; tudom, 
hogy könnyen rá fogja bírhatni a kívánságomra, mert mai 
világban csakugyan kiki ismeri a maga hasznát, és ritka az az 
omber, a ki át nem látja azt, a mi oly világos, mint kétszer 
kettő négy. Távul legyen minden ijesztés, fenyegetés vagy erő
szak. Én annyira becsülöm minden embernek természeti szabad
ságát, hogy még azt sem tartom helyesnek: valakit nagyobb 
szerencséjére, nagyobb boldogságára kényszeríteni.

Ha ezen egyezés végbement, a mint nem kételkedem, tegye 
meg a rendeléseket, hogy jövő esztendőre az uj major építéséhez 
kezdhessünk, mert birkáim számát jóval nagyobbra emelni kívá
nom, s ezeknek szükséges a hely.

Ha pedig mindazáltal a jobbágyság kívánságomra nem 
állana, s inkább szereti, hogy úgy, mint eddig, minden zavarban 
maradjon, és O számosabb marháim által, melyek napról napra 
nőni fognak, minden legelőjéből kiszoríttassék, azt se bánom: 

Volenti nou fit iuiuria.« De akkor más helyről kell gondos
kodni, hogy hová építsük az új majort. Erről tegyen planumot, 
s nemkülönben, hogy jövendőben a census földeinket, melyek 
nemsokára a kezünkre jönnek, hogy fogjuk használni? Kiad- 
iuk-e megint, magunk munkáljuk-e megint, vagy hogyan ?

Mind ezekről kérek bővebb jelentést, savval fejezem be leve
lemet, hogy még egyszer arra emlékeztetem s intem, hogy a

1 0 8

Digitized by Á j O O Q l e



1 0 9

jobbágyság valódi haszna legyen szeme előtt, s hogy annak 
tudatlanságát s előítéleteit csak halkkal s atyai szelídséggel 
czáfolja meg, világosítsa fel.

Addig is jó egészséget, erőt, vidámságot kívánván.
Költ Czenken, november 8-án 1828.

Gróf Széchenyi István.

100.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Pest, 1828. november 24.

Kedves Barátom!

Eszterházy Mihály tegnap érkezett ide, hogy itt vagy 8 
nap mulasson. Azon levélből, melyet neki közelebbről írtál, értem,, 
hogy uj esztendő körül fogsz csak köztünk megjelenni, és én 
attól félek, a-közgyűlések után, midőn már elvesztettük a csatát,, 
itt áltáljában minden csüggedez, s csak arra vár, hogy közerővel 
mozdíttassék elő. A  Casinóba soha nem jár egy követ is. Mért? 
azt még ki nem tanulhattam. Engem ki-ki kerül. Ugy látszik, 
hogy az orvosszer, melyet nyújtok, igen is keserű. Nem tagadom, 
hogy methodu8om tán igen is violens, de már most nem segíthetek 
többé, el vannak ijesztve. S így, ha akarnék is tenni jót — a 
mint tán nem kételkedel — minden fáradozásaim s törekedéseim 
mellett is nem megyek semmire. Már micsoda jó volna most, ha 
te itt lehetnél. Most több jót tennél kisded fáradozással csak itt
lételed által mint később időkbe legnagyobb áldozatokkal tehetni 
fogsz. Már midőn megnőtt a fa, nem szükség akkor öntözni 
többé - de ha magának hagyják át, midőn még gyenge és nem 
ápolgatják, bizony el is szárad az.

September 15-kén irt leveledbe azt mondod, hogy a 486 és 
135 t í  Ibláért, összesen 621 tt részint october, részint az esz
tendő végévél fogod a kezemhez szolgáltatni. Már, barátom, én 
erre a summára calculálok, és ha meg nem fizeted, vagy tán 
későbben fizetnéd, megvallom, legnagyobb perplexitásba hozna.. 
Egy furcsa történet miatt — melyről majd szóval többet — 
Arnsteinnál egész creditumom megszűnt — Liebenberg doná-
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tiót kapott, de azonban 10,000 conv. pénze valami Eppinger 
bécsi kereskedőnél elveszett, azt is én fizetem.

Tudom, hogy Esterházy Mihály 3000 forinttal az idén 
elmarad, tőlem azt tapasztalni nem fogod, de viszont kérem 
pontosságodat, s hogy zavarba ne hozz, octobernek pedig már 
ugyan régen van vége, s az új esztendő közelít.

A  jövedelmeim a helyett, hogy nőnének, inkább kévésed
nek. (Gondold csak, hogy most Kanizsán csak 2 frt pengőben 
adjuk a búzának pozsonyi mérőjét, midőn annak az ára Szegeden 
3 frt! Az esztendőre nagy reformatiókat fogok végbe vinni. 
Mindenek előtt részemről elmúl a készítő intézet. Már 3 esz
tendeig, hogy viszem, s utóbb is szívesen vinném, ha tehetségem
ben volna de a számadásaimból nyilván látszik, hogy vesze
delmem nélkül tovább nem vihetem. Jó volna egy subseriptiőt 
nyitni, de azt én nem tehetem, azt egy harmadiknak kellene cse
lekedni, az pedig te lehetnél. Többek közt bánom, hogy Char
lotte kanczád az istállómban áll. Ez a készítő intézetemet cre- 
ditumba ugyan nem fogja hozni, s úgy a te ménesedet sem! Most 
még nem látták sokan, s ha eljösz, tanácskozzunk, mit tegyünk 
vele, mert csak hiában eszi a zabot, midőn vaksága és rossz 
csámpás lábai miatt a lovas nyakát koczkáztatja.

A Károlyiak kis szürke csődöre viszont igen-igen jó. A  
készítője szerelmes bele, s azt véli, hogy mindent meggyőz vele. 
Ezen igen örülök, mert angol mén és erdélyi kancza productuma.

A Casinóra uj aláirást fi esztendőre már megkezdettem. 
Már sok baj van, s még több akadály lesz, de tán csak ezen is 
diadalmaskodunk. A második Casino megszűnt, most a Prímás 
lakik benne s halotti miséjét mondja. A részeseiből már többen 
állottak hozzánk, Pécsben pedig Ileviczkyt verbuváltam.

A versenyfutás fundationálisok 30 alá vannak írva s pecsé
telve, 2fi még hátra van, s azokat aláíratni nem kevesebb aggság, 
mint Sclienulát bevenni.

A  tudós társaság a cabinetben van. Stifft úr dolgozza, a 
cancellárián keresztül ment. Baldock 6 magyar lovat vitt Ham
burgba, és viszont 12 angol lovat vár.
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Többek közt Andrássynak az anyja meghalt. Ezekben a 
napokban várom.

Más hírekkel most nem szolgálhatok, s addig is legszíve
sebb barátságodba ajánlom magamat, tartson a mindenható 
szeretett hazánknak díszére és javára. ' Széchenyi.

Pesten. 1828. november 24?

Anyádat igen-igen nagyon tisztelem.

101.

D ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Pozsony, 1828. deczember 2.

Jó volna a következendőknek minél elébb írni vagy velek 
beszélleni: Ambrózy Lajos, b. Bánffy László, gr. Bethlen Domo
kos, Bethlen István, b. Brüdern József, gr. Csáky Brúnó, gr. 
Csáky József, gr. Csáky Sándor, Csapó Dániel, Czindery László, 
Pej ér vár y Gábor, Gindl Antal, Gyurcsányi Gábor, gr. Kemény 
Miklós, gr. Kendeffy Adám, Majthényi Antal, Marczibányi 
Antal, Marczibányi János, Mérey Sándor, gr. Mikes János, 
Miskolczy István, Némák Ferencz, Niczky János, Patay József, 
Petrovics Balázs, Kudics Dániel, Kudics József, Uzovicli János, 
b. Way Miklós, b. Vécsey Miklós.

Ezen 30-at átadom önnek, NB. a régiek közül, mert újakat 
verbuválhat kénye szerint. A  többieket majd lassan-lassan elvég
zem magam.

Isten védje. S ugyan erősen, mert minden nap jobban-jób
ban látom, hogy a legjobb emberünk is inkább magokéra tekin
tenek, mint a községére, s így lehet fogadni 10-et 1 ellen, hogy 
magunk maradunk. Széchenyi.

Pesten, deczember 2-án 1828.
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102.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Pest, 1828. deczember 3.

November 25-én irt soraid előttem vannak. Örömmel vet
tem. Azt mondod, hogy pénzemre csak akkor lesz szükségem, 
majd mikor félj ősz - - de, barátom, elfelejtetted, hogy nemcsak 
nekem, hanem többeknek másoknak is azt Ígérted, hogy kó’tya- 
vetyéd után tüstént velünk fogsz lenni ? - -  s hogy e formán nem 
januáriusra tettem a terminust!

Barátom, üssél gyűlöljél, ha kedvedet tölti, de meg kell 
mondanom, a mi szivemen van — s ha igazságtalan vagyok irán
tad — annál jobb.

Esterházy Mihály azt mondja — hogy Baldocktól megint 
kanczákat akarsz venni, NB. ungesehener — s hogy ő inkább 
(lisvadeált azt adván hozzá —- reményiem, hogy köztünk marad. 

»Ich bin ohnehin genirt und soll des Jahres 3000 fl. zahlen 
damit er sich auf die ungeschickteste Art Pferde kaufen 

könne.« — En pedig azt teszem hozzá, »hogy nem igen látom, 
hogy mi hasznod van neked abból, ha 16 kanczád van 14 he
lyett — ha a két uj kancza megvásárlása annyira kiiiresíti 
erszényedet, hogy aztán messze kénytelenítetel lenni a csata 
piacztól.

Döbrenteynek azt irod, hogy dolgod jó, nem felette sok, de 
hogy a restségnek szentelsz! — Már ezen búmban is. megvallom, 
jó ízűt nevettem! hogy már con amore neki dűlsz és mi siker 
nélkül küzködiink. - Hogy jól érzed magad - azon tiszta szi
vemből örülök - mert az egészséges ember sokat bírhat és sokat 
rózsaszínben lát. Bár mondhatnám magamról!

A mi Charlottot illeti megvallom, hogy én nem kíván
tam bírni — mert ab invisis soha lovat nem veszek — de te 
magad határoztad el árát 60 ft, mert jó futó lesz, úgy vélted. - 
Sándor alig tudta elhozni - mert egy szemén vak volt, a mási
kán pedig nem látott — s ha látna is — a girbe-görbe lábai 
miatt bizony nem igen haladna. — Es én azt gondoltam, hogy a

Digitized by A j O O Q l e



. 1.13

gyepre akarod állítani etc., mert mustra lóra magamnak szük
ségem nem volt.

Mindazonáltal megvan, és ma elajándékoztam — és nem 
akarok többé róla szólni.

Azt irod tovább, hogy tüstént jösz, ha a szükség nagy. 
Decius rollját nem lehet látni és játszani sokszor a világon — 
nálad nélkül is el lehetünk, nálam nélkül is — és kár, hogy 
elkezdettünk patrióták lenni — mert látom, hogy környülállfi
saink a folytatásán hátráltatnak.

En tőled többet kívánok, mintsem hogy mindig magad 
dolga után láss etc. etc., hiszen a többi sammt und sonders mái 
úgyis lassan-lassan kidűl a hámból.

Igen sokat akarnék még mondani — de időm nincs és 
csak arra kérlek, hogy januárius első napjaiban az Ígért pénzt 
tedd le mert én februárius előtt nem várlak. -  Ha minden 
összebomlik, a mit kezdettünk — a mit nem reményiek, meri 
még jobban fogom magamat ölni éjjel-nappal, hogy ne bomoljon 
— nem az én hibám!

Hogy még találsz dolgot, ha végtére eljösz, azt eltaláltad, 
mert annyi van kezdve, s ember hijja miatt abban hagyva, hogy 
én a jövendőt nem látom vígan.

Gondofd csak, hogy Ventzel Lichtenstein eddig már alig ha 
meg nem halt. Görcs van a szivében.

Elesik álomtól a penna kezemből.
Isten áldjon, s úgy édes anyádat, kit legmélyebb tisztelettel 

köszöntök. Széchenyi.
A 6. évf. Casino subscriptióhoz hozzá kezdettünk, 250 részes 

kell á 50 frt, ha meg nem akarunk akadni. Már 52 van!!! Ha 
lehet, verbuválj némelyeket -  s minél előbb add tudtomra.

Esterházy Mihály és Károlyi György itt vannak. — Nem 
tudom, hogy környülállásaik el nem távoztatják-e innen nem 
sokára.

Mari köszönt. Crescence Bécsben vau, szegény igen-igen 
beteg — ott fog telelni, reményiem — ott legalább több gond 
van körülötte s jobb orvosi segedelem.

Deczember 3. Pest.
G R Ó F SZÉCHENYI ISTVÁN L E V E L E I. 8
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103.

Grróf R e v i c z k y  A d á m h o z .

(m . k .) Pest, 1828. deczember 22.

Kegyelmes Uram!

Már rég megköszöntem volna a Kegyelmes Úrnak hozzám 
utasított sorait, ha ezen időpontot bevárni nem akartam volna, 
melyben valamiért egyszersmind kérni is bátorkodom. S így a 
két levél helyett egyet irok, mert talán különben Kegyelmes 
Uramnak drága idejéből igen sokat is elrabolnék.

Ha hideg vérrel gondoljuk meg, mért vagyon hazánkban 
sok, de igen sokféle még bölcsőjében — kivált a mezei gazda
ság s kereskedésre nézve stb. — s mért vásárlunk sokszor ecze- 
tet drága bor gyanánt, úgy látszik - legalább nekem — hogy 
ennek oka nem egyéb, hanem dolgainknak excentrice való vitele 

- ha szabad magamat úgy kimagyaráznom — mely által sok 
erő megoszlattatván elpazéroltatik, és eldiribelve eldarabolva 
hasznot a legmélyebb Patriotismus sem hajt, sőt még nyomdoka 
sem marad. Mondjuk ki himezés nélkül, már mennyit, s mennyi
félét próbáltak, s kivált jobb időkben hazánkban. Hány csatorna, 
kőút, vasút is, épületek, regulatiók, fundatiók, oskolák stb. s 
ugyan mi sikere lön? Alig láthatni még romladékaikat is. S 
mért nem lehetett sikere, mert középpont nem vala, mert con- 
centratio nem volt.

Sokan mindég csak a kormányban szeretik keresni a 
hibát, de én inkább azt magunkban találom. Tehet arról a kor
mány, hogy legnagyobb birtokosaink nagy része sequestrum 
alatt van. Kern voltak-e elegendő jó idők, s nincsenek-e még ma 
is szép napjai annak, ki azokat használni tudja.

Már én részemről közjóra nézve kötelességemet úgy aka
rom teljesíteni, mint magyar birtokos, s csak úgy lehetek, azt 
hiszem, hazámnak hű fia és királyomnak hű jobbágya, ha — a 
mennyire tehetségemben vagyon - a közjóra való törekedése- 
ket ide s tova czélzó Patriotismus okát concentrálom, és e köz-
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êrőt a napnak legfényesebb sugarai alatt, mert csak bűn szeret 
sötétséget, honunk boldogságára szolgáltatni fáradozom.

S így látván a dolgot, én Magyarországra nézve Pestet és 
Fiúmét ismerem meg középpontok s concentratio helyének. Pest 
Magyarországnak szive, úgy mint Bécs a közmonarchiának feje. 
Mindenekelőtt szükséges, hogy ez a kettő jó rendben legyen, 
elszivárkodik akkor minden részekbe lassanként az egészséges 
velő. a tiszta romlatlan vér.

Előttem tehát semmi egyéb czél nincs, egyedül csak 
hazánk virágzása s előmenetele: s mivel azt csak concentratio 
által hiszem eszközölhetőnek, azért iparkodtam több más olya
nokkal, a kik úgy gondolkoznak, mint én. s fáradoztam a Ver
senyfutások és a Pesti Casino felállításán, azért kivánom érzé
kenyen, hogy a Tudós Társaságnak helybenhagyását mennél 
előbb megnyerjük, és az a közmívelődésre törekedő munkálko
dásait valahára elkezdhesse.

Hozzám mutatott nyájassága Kegyelmes Uramnak azt 
hiteti velem, hogy Kegyelmes Úr ezen fáradozásaimnak kútfe
jét ismeri és tudja, hogy önhaszon, vagy egyéb valamely ala
csony czél arra nem indít, azért bizonyos is vagyok, hogy mind 
azokat, melyeket elérni akarok, kegyes pártfogása alá fogja 
venni, ha velem egyetért, hogy azon módok, melyekhez nyúlok, 
köz-czélunk elérésére — mely nem egyéb, hanem csak az ország 
előmenetele — legczélarányosabbak i s : vagy pedig, ha a módok
ban velem meg nem egyez, tanácsával fogja ügyemet elősegél- 
leni, mert kis körömben s alacsony helyheztetésemben én is 
használni kivánok, úgy mint a Mindenható Kegyelmes Urat 
magas helyre helyhezteté s tehetségeinek nagy határokat muta
tott. Használta Kegyelmes Űr eddig is az Istennek ajándékát 
— sokban új életet látok én, egy egészen új aerát — s azért 

liálaadatos a haza, mert az Anyafoldjéért izzadónak köztisztelet 
és közmegbecsülés a díja!

Ide mellékelve bátorkodom a Pesti Casino Pinczéjének 
bor lajstromát megküldeni. A  feljegyzett borok egy része már 
jó  rendben a pinczében találta tik, nagyobb része pedig még igen 
tossz rendben, azaz rossz palaczkokban ügyetlenül lehúzva, rossz
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dugaszokkal stb. De napról napra jobban s jobban kifejtődik ez 
a tárgy, mert a jó rendben lévő bor elkél, a másik pedig fenma- 
rad, s így mindegyik iparkodik előre. Már ezt a publicitás és a 
Pesti Casino által nyertük, s nekem úgy látszik, hogy ez volt az 
első lépés, melynél kezdeni kellett, s nem borainknak Amerikába 
való vitele által, mely ügyetlenségünk miatt, ha odáig megy, meg- 
eczetesül s el is romlik. Szántsunk előbb, s majd azután aras
sunk. Mert épen csak a szántásban vagyunk. Ne igen dicseked
jék a küldött borlajstrommal, mert pinczénk még nem produ
kálhatja magát. Majd elrendeljük lassan-lassan, hogy pirulnia 
ne kellessék. De ehhez idő, állhatatosság s országunk nagyjai
nak pártfogása kell. Az elsőt megadja Istenünk, a másikat fel
leljük kebelünkben elégséggel, a harmadikért többek közt s min
denek előtt Kegyelmes Urat is kérjük.

Bécsben létemben kértem Kegyelmes Uramat, hogy ennek 
az intézetnek tagjává lenni méltóztassék, és most azon kérése
met magam és minden részesek nevében alázatosan ismétlem. 
Az országnak legszebb nevei vannak az intézetben, a hivatalok
ban lévők közt, az ország birájáé. tárnoké, camerae praesesé stb.

Adósságunk nincs, sőt ^  pengő van ládánkban. Az új aláírás

1829-nek elejével kezdődik és 1834-nek végéig foly, azaz 6 esz
tendeig egy rész 50 frt pengő lévén esztendőnként.

Ha Kegyelmes Ur kérésünket nyájasan teljesíti, mindnyá
junkat igen-igen vigasztalni fog, én pedig megunatkozásaimért,. 
melyeket néha-néha tűrnöm kellett, szebb jutalmat nem kívánok.

De már érzem, hogy hosszas is vagyok, azért Kegyelmes 
l rnak kedvező válaszát várván, tiszta hazafiúi szeretettel s leg
mélyebb tisztelettel vagyok a Kegyelmes Urnak stb.

P. S. A bor lajstromba a borok ára nincs még- kitéve. 
Azért hagytam el még mostan, hogy egy kis időt nyerjünk, s ne 
hogy Kegyelmes Uramat vagy másokat kisértethe hoznánk a 
I *esti Casino borai megkóstolása végett. Majd teszek jelentést 
;ikkor, ha már a nagy világban való megjelenhetésre is készen, 
ieszünk, de ehhez, a mint mondám, idő kell.

Költ Pesten, deczember 12-én 1828. Gróf Széchenyi István.
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104.

D ö  b r e n t e y G á b o r n a k .

Pest, 1828.!)

Kedves barátom. Ha csak lehet, jöjjön el hozzám holnap reg
gel 10 óra után. 12 órakor a három Casino-igazgató összejön, 
Sartory 8 Marczibányi hozzájárulásukkal, hogy az átköltözés dol
gát közelebbrűl fejtegessék. Jó volna, ha Ön jelen lenne. Hozza el 
a Casino alapokról a szükségeseket magával, mert sok fontos 
okoknál fogva, még meg akarom nézni mind azt, a mi még nem 
szedetik, s kedden három hétre elindulok — egyéb is van köz
leni valóm, s mind ezt elvégezhetnénk 10-től 12-ig, 12-től 2-ig 
átesnénk a Casinón, 2-kor ön méltóztatna Casinóban vendégem 
lenni. Délután ismét a gyep dolgaiban jövünk össze, s Ön köztünk 
léte megint nem ártana stb.

Isten védje.
Itt küldök ön szivének megint egy kis eledelt.
A  Casino jegyzőkönyv nálam van Derczényi jegyzeteivel.
Pest, szombat. Széchenyi.

105.

G r ó f  G y u l a y  I g  n á c z h o z .

(m. k.) Pest, 1829. junuár hó 18.

Euer Excellenz!

Gewöhnlich pflegt man in der Welt zu bitten, selten zu 
danken, mich treibt und dringt aber das Bedürfniss, Euer

*) E levél kelet nélküli, de annak éve biztosan tehető 1828-ra, mert, 
a nemzeti Casino akkor még a Dorottya-utczában, a Yogl házban volt.

•) Marosnémethi és nádaskai gróf Gyulay Ignácz, szül. Szebenben, 
1763. évi sept. 11-én, 1790-ben alezredes, 1793-ben a Rajna melletti Weissen- 
burgi csatában kitűnik, 1796-ban a Moreau elleni csatában harczol. úgy 
Memmingennél is, 1797-ben es. kir. tábornok, 1800-ban altábornagy. 1 Hon
ban val. b. t. tanácsos, Horváth-, Tót- és Palmátország bánja. 1809-ben 
■Olaszországban harczol, a dresdai, lipcsai csatában részt vesz, 1813-ban 
táborszernagy, 1823-ban Csehországban vezénylő tábornagy s 1830-ban a 
cs. kir. udvari hadi tanács elnöke lett.
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Excellenz für Ihre liebenswürdige, wohlwollende Zuschrift ohne 
Rückhalt, aber recht herzlich meinen aufrichtigsten Dank hie- 
mit abzustatten und sollte ich im Verlauf der letzten Jahre 
manche trübe Stunde verlebt, und nicht wenige bittere Pillen 
verschluckt haben, so liess mir das Lob, das Sie mir gehen, 
ohschon ich es nicht verdiente, es aber vielleicht verdienen werde,, 
und es gewiss ehrlich meine. Alles vergessen! -  In allen 
unseren Unternehmen hoffe ich Nichts, das ich es gestehe - 
und mich bewegt Nichts, Zeit und Mühe zu opfern, als das 
Pflichtgefühl -  wenn auch ohne Erfolg, an dem Pfuhl der Vor- 
urtheile, und den Schlamm der vorgefassten Meinungen nach 
meinen Kräften zu läutern, zu reinigen - und so ist Alles, was 
den mindesten Schimmer des Gelingens trägt, für mich in der 
That nichts anders, als eine angenehme. ITherraschung.

Der Geruch des Fäulniss, der hie und da und sogar aus 
Palästen gegen uns strömt; die rührende Dummheit, und die 
nicht zu verzeihende Unwissenheit, die man allenthalben, und 
sogar im Kleide des Angestellten und des Beamten begegnet, 
und endlich die unglückselig vorgefasste Meinung, Vaterlands
liebe und Treue zum König sejten wie Essig und Ohl, und nim
mermehr zu vereinigen - bildet einen unühersteigbar hemmen
den Damm, den zu übersteigen selbst die seltenste Tugend die 
Ausdauer kaum hoffen kann. Indessen ist das Misslingen in 
einer edlen Angelegenheit schöner, als das Gelingen in einer 
unedlen — und desshalb bin ich mit einigen wenigen Freunden 
immerdar beschäftigt, unsere jungen Pflanzen zu begiessen, zu 
pflegen; und wirklich, sie fangen an zu grünen und Wurzel 
zu fassen.

Alles, was bis jetzt in Hungarn von Privat-Leuten ausgiug 
— und es soll ja doch Manches von ihnen ausgehen, denn der 
König kann ja nicht für uns auch ackern, pflanzen, in unsere 
Scheuern führen, geschah aber excentrisch oder im Fins
tern ! Es konnte desshalb Nichts gelingen! Wir handeln con- 
centrisch, und rufen die Sonne an, sie möge uns mit ihren 
hellsten Strahlen beleuchten, denn nur die Sünde gehet im Dun
keln. — Und ’so scheint es, wird Eins und das Andere, was im
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Bezirk der bürgerlichen Pflichten liegt, und in was sich jeder 
Einzelne mischen darf — allmählig gelingen.

Im Casino haben wir einen Fond von fl. C.-M., und15
gerade heute ist die Zahl der Subscribenten für die neue Unter
schrift — bis 1834. nähmlich — 202 Theilnehmer, die sich 
gewiss auf 250 bis 300 vermehren werden; zum Wettrennen

haben wir einen Fond von ^  Ducaten, und nun bildet sich

aber eine Thierzucht-Gesellschaft, aus der nächtens ein öcono- 
mischer Verein quillen wird, ein wahres Bedürfniss für so ein 
Pastoral-Land, wie das unsere, wo noch keine Spur von Manu- 
facturen und Fabriken zu sehen ist. Allmählig tritt nun auch 
die gelehrte Gesellschaft in das Leben, und wir werden trachten, 
nach und nach auch hie und da das technische anstatt der Dich
tung, und das praktische Leben anstatt der Theorie in die 
Mode zu bringen. Der Kern ist nun einmal da -  und es 
scheint in der That Nichts mehr unmöglich zu sein da es 
uns gelungen ist, in diesen Zeiten so nahmhafte Summen unter
schreiben und auch bezahlen zu machen.

Bei dem Casino ist nebst Euer Excellenz auch der Kanz
ler, der Judex Curiae, der Tavernicus etc. etc. und mau findet da, 
so viele anständig aussehende Bürgersleute. -  Dies ist übri
gens die Empfindung, die Fürstin Grassalkovich aussprach, als 
sie vor einiger Zeit mehreren von uns dort ein kleines Sou
per gab.

Länger will ich Eure Excellenz nun nicht mehr belästi
gen, und will meinen Brief mit der Bitte schliessen, die Versi
cherung der aufrichtigsten Hochachtung der ganzen Casino- 
Gesellschaft genehmigen, und besonders aber von dem Gr. 
Michael uud Carl Esterházy, Gr. George Károlyi, Gr. Andrássy 
und B. Wesselényi. - Die mich darob ersuchten zu glauben, 
dass sie, sowie auch ich Euer Exc. über Alles verehren, und 
Ihnen für Ihre Güte und Wohlwollen mit dem Gefühl der tie- 
festen Ehrfurcht danken.

Ich werde mich glücklich schätzen, wenn Sie mich in das
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Andenken der Gnädigsten Frau Gräfin zurückrufen wollen, der 
ich mich nenne etc.

Pest, 1829. 18. Jänner.

Hier beigeschlossen sende ich Euer Excellenz die Liste 
der jetzt im Casino befindlichen Weine, sodann die Regeln etc. 
des Casino, und das Wettrennenbuch für das vergangene Jahr! 
Wollen Sie es mit Güte aufnehmen! Sobald die neue Liste der
i asino-Theilnehmer und das neue Wettrennenbuch gedruckt 
ist, werde ich es Euer Excellenz, in der Hoffnung, dass Sie’s 
interessirt, gleich übersenden; Das 1-te kommt im 1-ten Juny, 
das andere den 1-ten August unter die Presse.

100.

G r ó f  B a t t h y á n y  L i s á h o z .

(m. k.) Pest, 1829. január 28.

Madame!

Pour prouver le zele et le plaisir que je sens de Vous étre 
agréable, je m’empresse de Vous envoyer le petit román ci- 
joint. Vous saurez l’apprécier j’en suis sür, car on ne peut passe 
t romper — ou si vous permettez que je Vous le dise — moi je 
ue me trompe bien certainement pas — en Vous croyant une 
»me sensible et un coeur généreux et aimant. Le sujet de L’A 

est si simple mais d’un si bon genre, qu’il faut avoir airne 
'den passionément et d’une maniere bien noblement exalteepour 
en comprendre toutes ces petites nuances qui en font le charme, 
mais qui resumaient étre remarquées de tous les lecteurs. J ’aime
ii erőire qu’ä Vous rien n’échappera! L’enveloppe certes ne trahit 
[>as le charmant contenu cependant j’espere que Vous n’en 
-erez point choquée, et malgrée l’extérieur si peu avantageux, 
vous aurez de la bontó, et sentirez tant sóit peu de Sympathie 
pour A.

Agréez Mme je vous prie, Fassurame des sentiments de ma 
plus haute considération, et croyez que je regrette infiniment
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d’etre si rarement dans la société d'une personne aussi aimable 
et distinguée que vous. Széchenyi.

Pest, 28 Jan vier 1829.

107.

G r ó f  R e v i c z k y  A d  ámhoz .

<(m. k.) Pest, 1829. február 7.

Kegyelmes uram!
Becses idejéből egy pár pillantatot rabolni bátorkodók, s 

ide mellékelve azon nyomtatványokat átküldeni, melyek a ló- s 
egyéb állattenyésztés előmozdítását tárgyalják. Feltettem magam
ban, hogy mindenről, a mihez fogunk s a mit űzünk, Kegyelmes 
Urnak jelentést tenni fogok, s reményiem, hogy rossz szemmel 
nem fogja nézni, mert részint igaz tiszteletemnek jelét akarom 
ez által bemutatni, részint arra kérem Kegyelmes Urat, hogy 
fontosabbakra fordítható idejéből nekem egy perczet sem szen
teljen fel, s leveleimre csak akkor feleljen, midőn legkisebb szol
gájával parancsolni akar, a kinek mindég fogja vallni magát.

Gróf Széchenyi István.'
Pesten, febr. 7. 1829.

108.

B á r ó  H o r m a y r  J ó z s e f h o z . *)

(m. k.) Pest, 1829. május 9.

Hochwohlgeborner Freiherr!

Ihren liebenswürdigen Brief vom 20-ten April bekam ich 
erst gestern, eben von einer kleinen Reise zurückkehrend - 
und eile, da sich keine andere Gelegenheit darbietet, durch die

*) Hortenburgi Hormayr József, szül. Innsbruckkau 1782, megh. 1848. 
Cs. kir. udv. történetíró, kiadta Mednyánszky Alajossal: »Taschenbuch für 
die vaterländische Geschichte« 1822— 1848-ig, és sok más történeti munka 
szerzője. Széchenyi 1829-ki útja alkalmával Károlyi György gyei utazván, 
Hormayrral Münchenben kétszer is találkozott, megkedvelni nem tudta, s 
barátságával Hormayr nem dicsekedhetett. Lásd Zichy Antal i. m. 204.1.
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Post (durch die ich diesen Brief sende) Ihnen auf der »Stelle 
meinen innigsten Dank für Ihre Güte und Wohlwollen darzu
bringen.

Ebenso sehr, indessen mich Ihre äusserst werthe Zeilen 
erfreuten, — ebenso fühle ich jetzt ein gewaltiges Unbehagen, 
Ihnen den Wunsch von meinem Portrait rund abschlagen zu 
müssen. Ich habe hinzu eine Menge trefflicher Ursachen, die ich 
Ihnen ein andermal mittheilen werde, und die Sie billigen wer
den müssen. Übrigens ist in Hungaren die Mode schon sehr einge
rissen, sich malen und preisen, und sich mit einem Leonidas, 
Aristides etc. vergleichen zu lassen, bevor man noch das Min
deste gethan und vollbracht hat. Ich muss und werde erst ver
dienen. Das Wenige, das ich leistete, war und ist nichts als 
Pflicht, deren nicht Erfüllung wohl Schande und Schmach, die 
Erfüllung aber keine Ihrer Lob- und Ehrenbezeugung verdient. 
Meine Vaterlandsliebe scheint und schimmert nur deshalb ein 
wenig weil die meisten meiner anderen Collégén nur so 
leben, wie Thiere und Pflanzen.

Sie denken nicht, wie es mich in der That schmerzt, Ihnen, 
für den ich so viel Achtung habe, Ihren Wunsch nicht erfüllen 
zu können: übrigens hoffe ich, wird diese Negativa mich Ihrer 
Güte und Ihres Wohlwollens nicht verlustig machen, besonders, 
wenn ich Ihnen sage, dass mein Bild gar nicht existirt, und ich 
sehr vielen meiner Bekannten und auch meinen Freunden, die 
mich dafür ersuchten, dieselbe abschlägige Antwort gab.

Was hingegen das Buch mit dem Portrait Dessewffv, 
Ragály, Nagy etc. im grossen übrigens das meine auch nicht 
ist — betrifft - und das Ender noch immer bei sich hat, stehet 
Ihnen mit dem grössten Vergnügen zu Diensten. Haben Sie die 
Güte, desshalb directe an Ender zu schreiben.

Wollen Sie mich S. M. dem König und dem Prinz Karl 
zu Füssen legen, so werden Sie mich unendlich verbinden.

Sie aber, gütigster Freiherr, verzeihen Sie meiner offenen 
Sprache und genehmigen sie die Versicherung etc.

Stephan Graf von Széchenyi.
Pest, 9-ten Mai 1K29.
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109.

P i g a i A n t a l h o z .

(m .k.) Pest, 1829. május 21.

Édes Pigaim!

Szinte mindenki, kinek Magyarország tágas mezein valami 
baja van, hozzám folyamodik és magában azt mondja (azt gon
dolván, hogy csak egyedül O járult és járulhatott hozzám): mi 
az Széchenyinek, ha nékem 1000 frtot ajándékoz, esztendőnként 
100 fr. ád stb. És így mióta elváltunk egymástól, minden esz
tendőben több volt kiadásom, mint jövedelmem, ámbár csak 
gondolja, diétától fogva 472,300 frt pengőben megtagadtam, a 
mit documentaliter meg tudok mutatni, mert curiositás miatt 
minden efféle leveleket s irományokat eltettem. Nincs nap, mely
ben levi et diametrali calculo ne vergődne hozzám 5 G kérés.

Mind azon csekély kezdeteket, melyeket hazánk előmene
telére állítánk fel itt ezen középpontban, jobbára én ápolgatom, 
s ha nem tenném, kisdedségek, gyengeségek miatt megint elbom- 
lanának. Vannak is dicsérőim, s kivált olyanok, kik rám szorul
tak s megint így okoskodnak »mert Széchenyi már annyit tett, 
tehát még ezt is teheti.« Vagy más szavakkal: »Az 1000 frt bir
toka már 500 frtot adott magáéból, és így adhat, sőt igazságos,, 
hogy adjon még 500-at.«

Ily helyheztetésben - mert lágyszivűleg nem akarom, 
hogy hazafiűi intézeteink elbomoljanak, kettőre szántam el maga
mat. Először 25,000 birkáim mellett oly egyszerűen és takaré
kosan élni, mintha csak 3000 volna. Másodszor minden 
magányostól visszavonni magamat, s minden erőmet mely 
eldiribolás által könnyen semmivé válna, csak egy egészre 
és közjóra egyesítni. A mi az elsőt illeti, legnagyobb ellenségem 
se mondhatja, hogy egy forintot dobnék is ki ok nélkül vagy 
fényűzésre. -  A mi a másodikat, sajnosán esik igen sokszor, 
hogy gyámolítás nélkül el kell tőlem küldeni a szerencsétlent, és 
a legszebb érzésekről lemondani. De rothadó honunkon nem a
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lágyszívű, akármely alacsony helyhezetben legyen is, de csak a 
lelki erős segíthet.

így állanak a dolgok, s azért küldöm rajzukat, hogy On 
(Es wird das Ön so gebraucht, wie das Sie) tudja, mely férfias 
fordulás ment azonban rajtam végbe, és Ön lássa, mily meggon
dolással teszem cselekedetimet, mert a hogy mindenben, így 
itten is van kivétel, és azonfelül oly jól esik szivemnek régi bará
tomnak Pigai Antalnak kezet nyújtani, mikor rá szorúlt, hogy 
respublicanus érzéseim elhallgatnak, és én kérését édes orömöst 
teljesítem. Házam semmi tekintetbe nincs, mert a Czenki bar
langot csak ritkán lakom, egyébaránt nedves, nem Önnek való. 
S így a naptól fogva, midőn Szirmaitól elvál, a kit igen sajná
lok, mert a sors arra kényszerítő, hogy nem annyira a hazáért, 
mint rokonbeliért kénytelen a legnagyobb áldozatokat tenni. - 
100 fr. pengőben fogok kezeihez szolgáltatni, azzal a feltétellel 
mindazonát, hogy, ha valamely előre nem látható eset által 
szüksége rá nem volna, megint Írná meg és hagyná kezemben; 
én ellenben azt ígérem, hogy sem házamra, sem egyéb kelle- 
meimre, de bizonyosan közjóra fogom fordítani, és így inkább 
On részesül a hazánk dísze előmozdításában, mint én, mert a 
10o frt önnek van elszánva.

Várom levelét, és képzeletemben vele kezet fogván mara
dok régi barátja Széchenyi.

Pest. május 21-ikén 1829.

110.

D ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Bécs, 1829. julius 16.

Édes Barátom!

Károlyi Györgygyel ma indulok Berlinen át Doberánba — 
ő tovább megyen — én september végén visszatérek s october elein 
megint Pesten leszek.

Kérem, hirdesse ezt, a mennyire lehet, okom van önt arra
kérni.

k

Digitized by Google



1 2 5

A tudós társaságról még egy szó se. Legyen ön azon, hogy 
sokan az uj kereskedési épületet megszeressék, és mi januáriusi 
ülésünkben minden bizonynyal eldonthessük — hogy 1830-ban 
áttehessük Casinónkat oda. Azt sok okoknál fogva igen fontosnak 
gondolom.

Ön, tudom, el fogja hinni — hogy tömérdek dolgaim van
nak — s így rossz néven nem veszi, ha búcsúzok.

Isten védje. Széchenyi.

111.

D Ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Doberan, 1829. augustus 12.

Kedves Barátom!

ígéretemet teljesítni, a nyugati tenger partjáról önt egy 
pár sorral ime üdvözlöm.

Károlyival együtt jól vagyunk s nagy mozgásban élünk. 
Nincs még egy hónapja, hogy Bécsbűl elindulánk, s már mennyi 
útat jártunk be -  mennyit láttunk, mennyit nem tapasztaltunk! 
S mennyire nem nevekedett mind a kettőnkben az elszánt állha
tatos akarat, »a szerzett és összeszedett « hazánk oltárára 
lerakni.

October első napjain Budapesten leszek, és önt addig ia 
hazafíui bizodalommal arra kérem, »tartson mindent moz
gásban.«

A Gasino-pénzek incassatiója leginkább nyughatatlanit 
— gondolja csak — s azért piszkálja Keglevich directorunkat e  
részben egy kicsint! A többiről majd lesz gondom.

Ezen országban sok van, a mi magyar hazánkra igen-igen 
emlékeztet, p. o. a homok, a rossz utak - hospitalitás - szabad 
gondolkozásmód — függetlenség, s más részről az uralkodóhoz 
való tántoríthatatlan hűség — és határtúli szeretet, hazafiság s 
közjóra készség áldozni stb. stb.

Az uralkodó herczeg itt úgy él, mint egy privát ember, s 
legkisebb baj sincs vele. — Ő mindig 4 vagy 5 száz vendégtár-
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bakkal ül egy asztalnál a jót s rosszat velek egyenlően osztja, 
és hiv jobbágyaival pipázva tölti az estéket!!!

Legyen ön oly barátsággal és hirdesse — de NB. a nél
kül, hogy valaki sejdíthetné, mintha én kértem volna arra — 
1. hogy jó egészségben vagyok, — 2. hogy october elein megint 
Pesten fogok lenni. Vannak bizonyos okaim önt erre kérni.

Ma legelső idei versenyfutás volt itt. Kezdete 1822-ben 
volt. Az ide való udvar igen pártolja — és lovaik etc. jobbak, 
mint a mieink -  de úgy hiszem és reményiem, nem sokára felül 
haladjuk őket.

18-án elmegyünk innét az országot vizsgálni — 24-én 
Hamburgban, 30-án Amsterdamban leszünk — a hol elválunk, 
és Károlyi Párisnak - és pedig Frankfurton, Stuttgarton, Mo- 
nachián Bécsnek indulván!

Gőzhajókkal innét 15 óra alatt Koppenhágába — 21/8 nap 
alatt Londonba, négy nap alatt Szentpétervárra utazik most — 
az esze által felemelkedett halandó.

Mindenütt látunk óriási előlépéseket. — Isten védje, erő
sítse és vigasztalja.

Igazi barátja Széchenyi.

Küldjön egy pár versenykönyvet, egy pár Casino alapjait 
s önkeze Írása egy pár sorait, hogy miképen Bécsbe
ezen felírás a latt:

A monsieur Arnstein et Eskeles etc. kividről, és aztán 
belső részen pedig ezt: Dem Grafen Stephan Széchenyi, der sich 
darum melden wird, persönlich zu übergeben.

Ily módon - legelső nap tudni fogom, mikép állnak a 
dolgaink. Még egyszer isten áldja.

Doberan, augustus 12-én 1829.
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112.

D ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Bécs, 1829. September 15.

Kedves Barátom!

Megérkeztem ma itt tűrhető egészségben. Arnsteinnál rá 
akadtam a kétféle könyvekre. Igen-igen tetszenek!

Holnapután megyek jószágaimra. October első napjaiban 
megint Pesten leszek.

Annyi dolog van előttem, hogy többet ennél nem mondhatok.
Isten segélje. Hála az egeknek, mindent rózsaszínben látok 

hazánkra nézve, s bennem még elég lelki erőt s állhatatossá
got lelek. Széchenyi.

Bécs. September 15-én 1829.

113.

D ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Czenk, 1829. october 11. *)

Itt küldök megint sok unalmast egy kevés mulatságossal 
keverve. Épen ma kezdem a hitel (Credit) tárgyait.

Oly sinlődő vagyok, hogy oly érzéssel irok, mintha testamen
tumomon firkálnék — s így félek, hogy munkámnak hátulsó vagy 
végső része inkább - koporsószagot ne terjeszszen — midőn a 
kezdete egy kicsinyt, magam is megvallom, prédicatió hangot 
hallatott. Széchenyi.

Teszek, a mit tehetek!
Hétfő.

E levél kelet nélküli egészen, csak íi végén áll ennyi: »Hétfő.- 
Azonban hogy a jelen levél Czenken és october 11-én kelt, bizonyosra ve
hető, mert naplójának 1828—30-iki kötetében a 221. lapon írja 1829. évi 
october 14-én: »Mit Beharrlichkeit an <lem Hitel gearbeitet — c'est-k-dire 
angefangen.« October 13-án pedig Sopronyban, a megyei gyűlésen lévén, 
14-én már Czenken volt,s végreezen hétfő nap 1829-ben october 11-ére esik.
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114.

D ö b v e n t e y  Gráborhoz.

Czenk, 1829. october.

Mindenhol keresem azt a két Wenkheimi fragmentumot, 
melyből a pesti lófuttatás készült. Nincs ő nála ? Hozza, ha ő 
nála van, mert a báró nem szivesen nézné, ha elhajítottuk volna. 
S ő hiszen eljön ma 6 órára ?

Tegye ezt magyarra.
Cain: Are you happy.
Lucifer: No — Bút we are mighty!.
Itt küldöm a koszorút, mely véletlen velem jött. — Ha 

nincsen rá szükség, küldje vissza a 4 első árkust.
Ma lesz az ötödik árkus kész. J)
Kedd.

115.

B á r ó  W e s s e l é n y i  Mi k l ó s h o z .

Czenk, 1829. october.

October hó 4-iki igen becses leveledet nagy örömmel vet
tem. Nem hiszed, mennyire megnyugodott belsőm azon hir által, 
hogy deczemberben már Pesten fogsz lenni. Én tiz nap alatt ott 
leszek, és hihetőkép mozdulatlan tavaszig ott maradok. Sok dol
gaink lesznek. — Egyébiránt minden inkább előre, mint hátra 
megyen. Három hete, hogy itt vagyok, liiheted, hogy nem resten. 
Egésségem ebül vau — s ez köztünk maradjon — egyalábom  
közt és egy több esztendei, vagy inkább több esztendő előtt esett 
Quetschung következtében támadott íistula igen fájdalmas ope- 
ratiót igér, úgyis igen elingerült testemnek! Hat jó paripa 
az istállóban, s aztán lóháton épen nem, s gyalog is csak bajjal 
mehetni! így van. ha az ember öregedik -  minden oldal
iul baj.

l) Széchenyi itt Hitel * czimű munkájának kéziratát érti, s e szerint 
a jelen levél is. minthogy a > Hitel-<-t 1829. oct. 11-én kezdette írni, 1829-ik 
évi octoberben kelt. bár ha azon a keltezés egészen hiányzik.
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Károlyi Párisban telel -  azt Ígéri, busvétkor megint Pes
ten leend. E .*) Mihály mindegyre vadász — s Lamberg s több 
mások nála. Lamberg úgy mén lóháton, mint azelőtt.

Ezen hónapban Kis-Martonban restauratio volt. — Nagy 
igen-igen elvesztette popularitását. Szóval errűl többet; — de 
csodálkozni fogsz, mennyire elnyomta a gőg és hiúság Nagyban 
minden észnek nyomát. - - Esterházy, gondold csak, magyarul 
vitte a gyűlést —- NB. nem Írásban, hanem ex tempore. A con- 
ferentiában Nagyot leszidta, s NB. korántsem tud oly jól mar 
gyárul, mint én deákul — jobb Ízűt rég nem nevettem.

Pál három héttűi várja Becsben felesége lebetegedését — 
rendszerint Metternichchel s Szedlniczkyvel tölti éveit etc.

Az esztendőre számolásom szerint 60—70 lónál több fog 
megjelenni a pesti gyepen.

Andrássy már visszatért Grief bői. Festetich László leányát 
kérte, mondják - s azt is, hogy az ifjú személy és anyja is szíve
sen látják, de ellenben Laczi semmi esetre nem akarja vejének!

Pálfly Ferdinánd senior és junior és Zichy György, Lánghi 
Zichynek egy fia, egy pozsonyi polgárnál, Kager nevű emberrel 
összecsaptak, vertek és verettettek, s a polgár lelke néhány 
óra múlva testétől vált! Ez iszonyú benyomást tett etc. -  már 
citálva vannak s criminális pör fog ellenök folyni.

Crescence jobban — és e pillanatban Bécsben van * - Baj- 
nán Sándorral is voltam, lovait láttam — négyet készítenek a 
pályára.

Isten veled. Anyádat igen nagyon tisztelem, te pedig, ba
rátom, bízzál bennem és állhatatosságomban. Minden örömről 
lemondtam, a legkeserűbb jövendőre él vagyok készülve — s így, 
tudom, ügyeinkre nézve még élek, egészen haszonvehetetlen nem 
fogok lenni. Széchenyi.

0  Esterházy.

O R Ó r  SZÉCH EN Y I ISTVÁN L E V E L E I.
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116.

D ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Czenk, 1829. november 31—deczember 6. között.

Kedves barátom, legyen ön oly barátsággal hozzám, s nézze 
még át a »Bérekesztésnek« elejét.*) Le akarnám írni purumra, 
minek előtte elmegyek, hogy a munka kétszer legyen meg — 
most Bécsnek veszem utamat, s nem alszik az ördög! . . .

Hétfőn. Széchenyi.

117.

J ú l i á h o z . 2)

(m . k .) Czenk, 1829. november 28.

Liebe Julie!

Ich habe so viel zu thun, mein Kopf ist so voll, und ich 
fühle mich so wenig gesammelt, dass ich dir meine Ideen und 
Grundsätze über einige Gegenstände wahrscheinlicherweise in 
grosser Unordnung, ganz kurz — und auf diese Art sehr 
unverständlich vortragen werde. Indessen halte ich es für noth- 
wendig, dass ich mich über Einiges einmal ganz klar ausspreche 
-  Ich bitte, bitte um Geduld, Aufmerksamkeit und besonders 

um jenen Scharfsinn, der das weibliche Geschlecht auszeichnet, 
und der darin bestehet, »selbst das ungesagte zu errathen und 
zu begreifen.«

1. Je höher jemand geboren, je reicher, je verständiger, je 
unabhängiger er ist — desto grösser sind seine Pflichten gegen 
seine Nebenmenschen, sein Vaterland.

*) A » Hitel« utolsó szakaszának ez lévén czime, minden valószínűség 
szerint tehát a »Hitel« utolsó részének átvizsgálására kérte föl Széchenyi 
Döbrentey Gábort. Ennek pedig 1829. évi november 20-dika és deczember 
6-ika között kellett történnie, minthogy 1828—1830-dikig terjedő naplójá
nak kötetében a 226-ik lapon 1829. deczember 6-án ezt Írja : »Morgen wird 
mein Buch angefangen gedruckt zu werden.«

*) Gr. Hunyady Ferenczné, sz. gr. Zichy Júlia.
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2.Der in so glücklichen Umständen auf die Welt' kam, wie 
■wir, hat grosse Pflichten, und ist geradezu ein schlechter 
Mensch und ein Taugenichts, wenn er die ihm anvertrauten 
Schätze versperrt und Nichts für das allgemeine Beste opfert; 
- -  er ist hingegen ein Schwächling oder Dummkopf, wenn er 
mehr leisten will, denn er kann, gleich wie ein eitler Geck und 
wahrscheinlich ein Langohr ist, der glaubt, er sei eine Autori
tät, ein Mahomet, so wie jene, die sich für eine Zenobia oder 
Charlotte Corday hält; — in sich selbst aber gar nichts zu 
hauen, durch sich nichts zu wagen, ist eine Erbärmlichkeit oder 
eine strafbare Modestie. Man denkt nicht, wie viel ein Einzel
ner vermag, der Gutes und Edles will und beharrlich ist, vous 
voyez donc que je veux qu’on y trouve un juste milieu.

3. Es ist schändlich, sich für besser zu halten, und vorneh
mer, weil man durch das Los begünstigt wird — und miserable 
hinter seinem Bang, Titel, Vermögen und Gehurt sich zu ver- 
achanzen — der beste Mensch ist der grösste, edelste, ausge
zeichneteste.

Wie aber nun diese Pflichten erfüllen ?
4. Gott erschuf den Menschen gewiss nicht zu einem nega

tiven, sondern zu einem positiven Glück. Ein Stein, weil er nicht 
leidet, liegt desshalb noch weit vom Glück — und ein Bauer, 
weil er so viele Freuden des Lebens, die wir gemessen, nicht 
kennt, ist deshalb nicht zu beneiden, sondern zu bedauern.

5. Das grösste Glück auf dieser Welt besteht in der See
lenausbildung, ausser man würde das Wohlbehagen eines Thie- 
res Glück nennen. — Der Mensch ist zum Denken geschaffen ; 
man muss seinen Magen nähren — das Herz aber auch, beson
ders aber seinen Geist. Für den seelengrossen Menschen ist ein 
gutes Buch oder belehrender Umgang ein grösseres Bedürfniss, 
als Bindfleisch oder Piláf; daher ist es Pflicht, die wahre Auf
klärung und die rechte Civilisation allenthalben zu befördern, 
für uns also in Ungarn,denn das ist unser Posten.

6. Der Kluge, und der was rechtes in der Welt aufstellen 
will, wird seine Mittel und Kräfte nicht zerstückeln und jedem
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etwas schenken, der ihm anspricht - aber auf einen oder nur 
wenig Gegenstände conoentriren.

7. Hungarn ist unser Vaterland, wir müssen uns darüber 
keine Illusion machen. Gott hat uns gewiss nicht ohne Ursache 
gerade in Ungarn auf die Welt kommen lassen, sondern dass 
wir nach unseren Kräften, wie gering diese auch immer sein 
mögen, an der Verschönerung und Vervollkommnung des Welt
alls beitragen sollen, et lä nous avons une forte täche k remplir 
avec cette bonne vieille Hongrie. Tch finde Ungarn eigentlich 
ein hässliches Land, es ist auch nicht das schönste — Molnár 
und viele Andere sind mehr als unangenehm und langweilig, 
denn sie sind ecklich - der grösste Theil des hohen Adels, der 
eigentlich zu allem Schönen und Besseren den Impuls geben 
sollte, ist bereits verfault, oder riecht nach Fäulniss. Indessen 
wird eine edlere Seele das Mutterland ob dessen Hässlichkeit 
nicht verachten, sondern verschönern trachten - -  Molnár hoch- 
»tens auslachen, misshandeln und martern, aber nicht verlassen, 
damit die kleinen Molnárs anders werden und ein anderes 
Gesicht bekommen.

Jetzt aber ist es mit den Sentenzen für diesmal genug! - 
Weiche Folgerungen kann man aber von alldem ziehen ?

Du hast, so wie ich, Pflichten, aber in geringerem Grade, 
denn ich bin wohlhabender, unabhängiger, als du — und obwohl 
ich vielleicht nicht mehr Verstand besitze, wie du, so habe ich 
auf jeden Fall mehr Erfahrung du aber hast mehr Pflichten, 
wie zum Beispiel deine Jungfer, M11« Fanny. Jeder und Jede 
nach seinen und ihren Verhältnissen. — Ich nicht als Peter der 
Grosse, du nicht als Aspasia — aber du in dem engem Kreise 
der deinen, ich in Taback-Rauch des Pester Casino!!!

Für üaa allgemeine Beste, musst du also Opfer bringen, 
aber solche, die du ziemlich leicht, ohne grosse Selbstverläug- 
nung, bringen kannst; kein Mensch verlanget das Hemd — und 
Gott lob die Zeit der Fachsen, obwohl ich die, die damals leb
ten, unter uns gesagt, von ganzer »Seele bewundere und beneide 

ist aiu. und die Codrus. die Decius, die Curtius sind ein
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unnöthiges Möbel geworden, das Blut nützt selten, aber wohl 
die Gabe und Arbeit von vielen Menschen.

Du musst die Opfer aber auch für dein Bestes bringen, 
denn deine Zukunft ist dir - -  sowie mir die meinige — verschlos
sen ; Glück ist ein reines Geschenk der Götter — Zufriedenheit 
zu erlangen ist aber bis zu einem hohen Grade in unserer 
Macht. Was mit dir nun einmal immer geschehen mag - so 
glaube mir, Hebe Julie, glaub’s meiner Erfahrung, dass es wesent
lich zu deiner Gemüthes-Ruhe beitragen wird, wenn du in die
sem geheimnissvollen Aufenthalt, wp man nicht weiss, woher 
und wohin — dir die angenehme Seelenspeise gönnen werdest, 
zu dein Wohl deiner Heimat beizutragen; — woher quillt die 
Leere, die unausstehliche Leere, die man so oft in sich fühlt, 
und diese Angst, dass man keinem Menschen nothwendig ist, 
und in der Welt seine Tage vergeudet ? - - aus dem Mangel an 
patriotischen Sinn ! Man kann uns Alles entreissen, das Liebste 
was wir besitzen. Ein Mädchen ist nie sicher, sich in der Welt 
glücklich zu verbinden; der Mutter stehen eben so viele Sor
gen, als Freuden entgegen. Die Heimat findet man zu jeder 
Stunde.

Was du aber thun sollst, um etwas Rechtes anzufangen, 
das ist leicht. -  Was vermagst du allein P wenig, beinahe nichts;

- halte also mit uns. Unterdrücke jede Leidenschaftlichkeit, 
.jede Exaltation, die gewöhnlich nicht länger brennen will, als 
Stroh — und gewönlich - pour se distinguer - aus Eitelkeit 
quillen. Der Ungar überströmt ohnehin vor Eitelkeit, was eines 
der grössten Hindernisse ist, die sich uns in den Weg stellen. Der 
Jüngste, Unerfahrenste will voran gehen, leiten, - jeder arbei
tet für sich — jeder fangt etwas neues an : pour étre nőmmé et 
pour étre applaudi et un séparé des autres.

Ungarn ist unsere W iege! wir müssen es verschönern, 
«emporbringen, beglücken. Unsere Familie hat von den Mitteln, 
die das bezwecken können, einen bedeutenden Theil in den 
Händen. Ein armer Bauer thut, mit unseren vereinigten Fami- 
lien-Kräften verglichen, hinlänglich, wenn er zur grösseren 
Herrlichkeit Gottes einen Baum pflanzt. Wie aber eins und das
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andere im Lande verbessert werden soll; wo angefangen werden 
müsse, welcher der erste Schritt sei — über das habe ich und 
mehrere meiner Freunde, die du kennst, die ich aber nicht nen
nen will, viel nachgedacht. - — Wir haben die edlere Aufklärung 
des Menschen vor, durch welche der Bauer, wie der Fürst ein- 
sehen lernt — der erste, dass er arbeiten, fleissig und genügsam 
und gehorsam sein muss — der zweite, dass er als Beispielge
ber leben und die Rechte des ärmsten Bauers ehren muss. — 
Viel lässt sich nun darüber nicht sagen — wir müssen trachten, 
unsere Nationalität — denn auf die stützt sich jede Verbesse
rung, jeder Fortgang — auszubilden, zu veredlen. wir müssen 
unsere Kenntnisse ausbreiten, unsere Sprache verschönern, 
unsere Sitten verfeinern etc. Aus dem Herzen quillt alles — ist 
das gesund und schlägt es kräftig, so wird der ganze Körper mit 
frischem Blut belebt. Ungarns Herz ist Pest und Ofen (ein 
Engländer heisst diese beiden Städte Budepist), freilich ist 
das arme Herz staubig und kothig — wer kann aber dafür ? 
daran ist nichts zu ändern, desto mehr aber zu helfen. Ich kann 
das Herz nicht wo anders hinschieben, denn das ist unmöglich 
— wohl aber verschönern.

Mehr kann ich nun wegen Kürze der Zeit nicht sagen. Du 
kannst dir leicht den Sinn meiner Bemühungen enträthseln. — 
Ich hoffe, du denkst nicht so seicht von mir, um zu glauben, 
ich werde die besten Jahre meines Lehens dazu verwenden, um 
endlich einige Pferde laufen zu sehen, oder eine Tabagie zu 
errichten. Ich finde, dass es eben so unangenehm ist von der 
Pfeife, als vom Stalle zu riechen — und nur mit grosser Selbst- 
verläugnung bin ich im Stande, mich um derlei übelriechende. 
Etablissements, als das Wettrennen und das Casino, mit so* 
vieler Ausdauer anzunehmen. — Ich halte aber diese Mittel 
für unschuldig — und für hinlänglich um unsere
Landsleute aus ihren Bärenhöhlen allmählig heraus zu locken,, 
sie in einem Ort zu versammeln, sich untereinander, und sie mit. 
gebildeten Fremden bekannt zu machen. — Während ich vom 
Pferde, vom Schaf, von der Kuh rede, rasple ich allmählich und 
ganz sachte an den Vorurtheilen des Landmanns, und kann dich:

Digitized by v ^ o o Q l e



135

versichern, dass ich schon bereits einigen das Ausspucken au 
einen Teppich abgewöhnt — und mehreren, die etwas zu lange 
Ohren hatten, diese um ein Bedeutendes verkürzt habe etc.

Ich mache nicht gerne Geschenke an Einzelme, wegen 
meinen Grundsätzen Nro 6, weil ich gerne das allgemeine Wohl 
mit vereinigten Kräften emporbringen möchte. Desshalb sprach 
ich mit deiner Mutter — bin aber sehr froh, wenn dies unbe
deutende Geschenk, das ich dir, Louisen und Agathen machen 
will — meine Pläne befördern.

Gebe 2 Dukaten alle Jahr lebenslänglich für den Pester 
Damen-Becher, und ich glaube in der That, dass du in deinem 
jetzigen Verhältnisse gerade das rechte Mittel werdest gefunden 
haben. Ni plus, ni moins — Louise ebenso — und Agathe viel
leicht 3 Dukaten! — das ist der langen Rede kurzer Sinn.

Sei so gut, liebe Julie, diesen Brief allen unseren Anver
wandten lesen zu lassen, die du siehst, aber keinem Fremden. — 
Ich bin sehr froh, wenn Ihr über dessen Inhalt unter Euch spre
chen wollet, und besonders mit mir, aber nur mit Fremden nicht 
— denn ich würde so unsere Pfeifenrohrbeisser ganz scheu ma
chen, ahneten sie nur von Weitem, dass ich eigentlich sie und 
nicht meine Pferde trainiren will. Antw orte mir auf diesefi Brief, 
wenn auch ganz kurz - -  wir wollen darüber desto mehr sprechen.

Dann habe ich noch eine Bitte an dich, die sonderbar 
genug klingt — diesen Brief abzuschreiben, oder von Carl oder 
Louise abschreiben zu lassen, das Original zu behalten, dessen 
Copie aber mir zu senden. Ich finde keine Gelegenheit ihn selber 
abzuschreiben, und will keine fremde Hand gebrauchen — finde 
es aber nothwendig, eine Abschrift von derlei Briefen, deren 
ich alle Jahre einige Hundert schreibe — aufzubewahren.

Adieu.

Zinkendorf, den 28. November 1829.
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K a z i n c z y  F e r e n c z h e z . 1)

(m . k .) Pest, 1829. deczember 7.

Édes Knzinczym!

. November 20. irt bécses sorait csak most vettem. Bizonyos 
vagyok, hogy velem együtt igen számos tisztelői soha nem hit
ték. és soha nem is fogják hinni, hogy azon toll, mely árva anya
földünk literaturáját annyira előmozdította, valamely érdemes 
hazánkfiát sérteni képes lehetne. S így minden jó és derék sze
mélyes megsértéstől nem tarthat, s Kazinczy neve a vádtól nem 
csak ment, hanem azon határtalanul felebb emelkedett. — Ha 
egyébiránt valaki sértve találná magát, csak annak jele, hogy 
gyenge oldalát megütve érzi, s így azon oldalt erősítheti.

Örülök, hogy egészsége jó, s arra kérem, iparkodjék azt 
feutavtaui, mert Ön tanácsira és hazafiui munkálódásira még 
nagy szüksége van hazánknak s kivált Tudós Társaságunknak, 
melynek az udvar által való kereszteltetését — mert szülve már 
régen van — vártan várjuk.

Tsten áldja mennyei megelégedéssel magyar homlokát, mely 
körül oly szép koszorúkat látok fűzve.

Tartson meg emlékezetében és barátságában nagyrabe- 
csiilt Földim. Gróf Széchenyi István.

Pest, 7-ik deczember 1829.

13tí

') Szül. kr-Somlvón. Bihar vármegyében, 1759. october 17-én. meg
halt lS .il. augustus 22-én. — 1784-ben Abanjmegve tiszti jegj'zője, 1780-ban 
tanfelügyelő ; a Martinovics összeesküvés gyanújából elfogatván, 7 évig fog
ságban ült, l8o 1-ben kezdődő irodalmi működés*1 sokkal ismertebb, mint- 
a-m hogy ezt felsorolni szükséges lenne.
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119.

G r ó f  T e l e k i  J ó z s e f n é h e z . 1)

(m. k.) Pest, 1829. deczeraber 22.

Gnädigste Gräfin, mit vielem Dank sende ich Ihnen das 
mir anvertraute allerliebste Biliét zurück.2) Gerne hätte ich es 
selber gebracht, wär’ ich nicht etwas unwohl. Bitte Sie aber 
.zugleich, da Sie das Glück haben, die liebenswürdigste Erzher
zogin manchmal zu sehen — um was ich Sie in der That recht 
sehr beneide, mich mit tiefster Ehrerbietung ihr zu Füssen zu 
legen, und ihr in meinem Namen für die aus der Bibel aufge
zeichneten Stellen recht inniglich zu danken. Ich habe so viele 
Freude, ein kleines Andenken von einer der liebsten
und geistreichsten Frauen, die ich je begegnete — zu besitzen, 
dass ich es mit Resignation ertrage, wenn mich die Erzherzogin 
für einen Fanfaron passiren machen will. Ich habe die kleine 
Bibel so oft in meinen Händen gehabt, dass ich kaum denken 
kann, dass ein unaufgeschnittenes Blatt darin gewesen wäre. — 
Mehrere Seiten zu, das heisst zusammengepasst, das kann wohl 
sein - - denn wo überall war es nicht mit mir! Indessen ist das

*) Született gróf Teleky Zsófia.
*) A Széchenyi által említett Biliét, melyet József főlierczeg nádor neje 

Mária Dorothea Telekynéhez irt, a kivel igen benső barátságban állt a főher- 
ezegasszony, s melyet Telekyné Széchenyivel közölt, a következő érdekes 
sorokat tartalmazza: »22. December 1829, Ofen. Liebe Freundin! Hier 
schicke ich dir die Bibel des Grafen Széchenyi mit der Bitte zurück, sie ihm 
mit vielen Dank zuzustellen. leb bin ihm grosse Abbitte schuldig, ihn so 
lange dieser Lecture beraubt zu haben ! Untröstlich wäre ich darüber, wenn 
nicht einige unaufgeschnittene Blätter in derselben mir angedeutet hätten, 
dass dieses Buch nicht ä fond vom Graten gelesen wird. Was ich sage, wäre 
boshaft, wenn es nicht reine Wahrheit wäre. Mehrere Seiten waren zu und 
enthielten gerade solche Stellen, die sehr interessant sind. Bitte den Grafen, 
die Papierchen, die jene Stellen bezeichnen, als ein kleines Andenken von 
mir anzunehmen. Seiner eigenen Zeichen habe ich ungeschickte nur Eines 
entdecken können, welches aber, zu seinem Ruhm sei es gesagt, eine der 
schönsten Stellen bezeichnet.

Lebe wohl bis heute Mittaar . . . M-—. '

Digitized by v ^ o o Q l e



1 3 8

auch möglich, dass einige Blätter unaufgeschnitten waren, da 
ich wegen dem kleinen Druck, hin ich zu Hause, gewöhnlich. 
die grösste deutsche Edition aus Frankfurt benütze. — —  
Ich erinnere mich übrigens nicht je behauptet zu haben, dass 
ich die kleine Bibel vom ersten bis zum letzten Blatt durchgele
sen hätte. Dass Ihre — K. H. — meine Zeichen nicht erkannte, 
wundert mich gar nicht, denn die sind nur winzige Punkte. — 
'Welche aber die Stelle ist, wo mein Zeichen gefunden ward — 
und deren Bezeichnen zu meinem Ruhme dienen soll — intriguirt 
mich recht sehr, kann es nicht läugnen. Ich pflege Alles zu be
zeichnen, was mir gefällt oder missfällt — was ich auffallend 
schön oder auffallend hässlich finde — von meinen Zeichen kann 
man also auf meinen Geschmack, mein Urtheil und meine Den
kungsart keine Folgerung ziehen. Bitten Sie aber die Erzherzo
gin im Namen ihres allertreuesten Dieners — die Stelle andeu
ten zu wollen - denn unter den vielen Zeichen, die ich recht 
gut sehe und erkenne — finde ich gerade das Eine nicht, das 
unserer guten Landesmutter auffiel, und halte das in ihrem 
Biliét angefasste »zu meinem Ruhm sei es gesagt« — für Ironie 
— denn wie könnte man so vermessen sein, ohne Anstellung. 

Titel und Besoldung von Ruhm auch nur zu träumen etc.
Genehmigen Sie, gnädige Gräfin, die Gefühle meiner aus

gezeichnetesten Hochachtung, und entschuldigen Sie die Ver
messenheit Ihres etc. etc. etc.

Pest, 1829. 22. December.

120.
B e r z s e n y i  D á n i e l h e z .

(m. k.) Pest, 1830. január 15.

Legvalódibban tisztelt Hazámfia!

Méltóztasson ide mellékelt munkámat*) mellyel már rég
óta kivántam kedveskedni -  habár tárgya nem igen kellemes s

’) ■> Hitelt czimű munkája lehetett csak, minthogy a Világ és Stá
dium 1831-ben jelent, meg, míg a »Magyar játékszín« czimű munkája 1882- 
ben látott napvilágot.
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érdekes is, nyájas hajlandósággal elfogadni. Rég óhajtom a nagy 
hazafit személyesen Niklán felkeresni — s ha eddig nem történt, 
annak bizonyára nem a magam, de a közjó utáni fáradozás oka; 
— azonban ezen évben rám nézve azon örömnek napja fel fog 
virradni — s addig is éljen boldogul. Gróf Széchenyi István.

Pest, január 15-én 1830.

121.

K o m j á t h y  K á r o l y h o z .

(m . k .) Pest, 1830. január 17.

Tisztelt Földi Uram!

Sorait egy óra előtt vettem, s ámbár ügy el vagyok fog* 
lalva — s nem a magam, de a Község dolgai által, — hogy 3f> 
óra alatt se tudnám végezni azt, a mi 24-re esik rám, s így sok 
hasznos, sőt szükséges hátra marad, •— még se hagyhatom igen 
érdeklő előadását tüsténti felelet nélkül.

Himezés nélkül azt jelentem mindenek előtt, s valóban nem 
gyenge szivbeli fájdalom nélkül, — a mit megvallni nem volnék 
kénytelen, de nem is szégyenlek — »hogy kivánságit nem fogom 
teljesíteni.«

Nekem nincs időm, melyet nem annyira magaménak, mint 
Országunk sajátjának tekintek — cselekedetim s tettimről 
kinek-kinek számolni. Azonban hozzám irányzott Felirása kivé
telt érdemel — s őszinte vallására egyenlő őszinteséggel fogok 
felelni.

Gondolná-e, hogy csak 1825-iktől p. f. — melyekért

100 meg 100 hazámfia, kiknek én valék legutolsó gyámola, kerese 
fel — sokkal többet tagadtam meg! Mert a leinek csak baja 
van a honban, s hány találkozik olyan ? engem soha nem kerül
ki, — azt gondolván, »mi teher egy-két száz forint Széchenyi- 

.nek,« s azt, hogy ő egyedül járul hozzám, s segedelemre ö neki 
van legnagyobb szüksége és érdeme i s ; — a fősommára pedig, 
mely mindezen kis részekből természet szerint támadna — s 
engem a hazára nézve egészen tehetetlenné s ellenségim előtt
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gúny tárgyává tenne végre — nem gondolkodik egy cseppet i s ; 
s a közjót, tán a nélkül, hogy tudná, a maga haszna után teszi.

Önmegnyugtatásom végett, mint mondám, 1825-től fogva 
feljegyeztem »mindazt, a miért előttem esedeztek, s a mit meg
tagadni elég erőm volt.« S azt mindig elő is mutathatom.

Előttem a közié minden, s egy egyes személy semmi, s azért 
erőmet, legyen az vagyon, idő vagy észbeli, eldarabolni soha nem 
fogom, hanem mindig egy főczél felé összesítni, mely semmi 
egyéb, mint hazánk boldogsága s fejedelmünk disze!

Ha fényes ebédeket 8 vacsorákat adnék, a hogy megjegyezni 
méltóztatik a 12-ik lapon — az más volna, — de nekem se sza
kácsom vagy szakácsném, se udvarom nincsen, és senki szememre 
nem vetheti, hogy egy forintot is vetnék ki fényűzésre, vagy 
hiábavalóságokra, — hanem arról tehet ki-ki bizonyságot, ki tet
tem legmélyebb rugóit ismeri, hogy minden értékem egyesítésre, 
s így a hazánk javára van fordítva. — Azonban könyörgök — a 
mit már számos honbeliimtől, kikkel szint ily körülállásokkal 
voltam, méltóztasson életmódomra vigyázni, s bátran szememre 
hányni, ha magamra s kellemimre tűlcsapongón költeném érté
kemet — valóban nem fogom rossz néven venni.

Egyébiránt jó akaratjába ajánlom magamat, azon végmeg
jegyzéssel, hogy rám halmozott dicséretit erő és nem lágyszivű- 
ség által fogok iparkodni néminemüképen valaha megérdemelni.

Gróf Széchenyi István.
Pesten, január 27-ikén 1830.

122.

N a g y  P á l h o z . 1)

(m. k.) Pest, 1830. január 30.

Igen tisztelt Kedves jó Barátom!
Ámbátor annyi foglalatosságim vannak, hogy alig s csak 

bajjal végezhetem mind azt, a mit önkényt vevők vállaimra, még

*) Felsőbüki Nagy Pál, híres országgyűlési követ., született Fertő-Szt- 
Miklóson, 1777. september 7-én, meghalt 1 Sö7. márczius ‘20-án, Sopronmegye 
követe az őrs/, gyűlésen. Lásű O en geri: ' Szónokok s statusférfiak.* Szé-
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sem akarom a nap nyugtát is bevárni, minekelőtte január 19-iki 
becses soraidra, melyeket épen most hozza a lassú posta, nem 
válaszoltam volna.

A  conscriptionális kiküldöttség még nincs meghiva, s nem 
is tudatik — legalább én nem tudom — mikor fog a Nádor által 
összeseregeltetni. Dolgozik azonban ezen tárgyban egy subdepu- 
tatio, melynek tagjai ezek: Almásy József, Marich Dávid, Föld- 
váry Ferencz, Bene József, Posavetz, Kukulevitch, Majthényi, 
Miskoltzy, Hegedűs, Kubinyi stb. stb.

Hogy szinte el vagy a sok havak által temetve, igen elhi
szem, mert még itt is, honunk fővárosában, a hol annyi a nép s 
kivált a nagy épület, melyek a hófuvatoknak valamennyire ellent- 
állnak, alig juthatunk egy helyről a másikra. Ugy látszik, meg
bomlik a világ, s kár, hogy hideg s nem inkább meleg által! De 
a világ állapotja, s ha úgy szabad mondanom, nyavalája, nem 
ifjúság s forró vér, hanem vénülés s marasmus symptómait 
mutatja. Azonban nem tagadhatom, hogy szinte örülnék, ha 
több hónapig nem tudnál mozdúlni lakhelyedből s mindig csak 
feleséged — ámbár ez nem szerencsétlenség — s könyveid társa
ságában töltenéd idődet, és se levél, se újság házadhoz nem jut
hatna; mert igy remélhetnénk, hogy Te is, mint mi többen, 
jövendőben Pesten telelnél, s hazafiúi törekedésinket ittléted, 
tanácsod s példád által elősegítenéd.

Hogy számos érdemeidet, úgy mint igazság volna, 
m n é r ik  sókan,azt nem tagadom; de bámulhatni-e ezen? Ki 

fényével a buta sokaságot sötétbe teszi, s századát megelőzi — 
hogy remélheti a köz tapsot? O annyiakat sért elsőségei által.

chenyi Nagy Pálnak nem csak őszinte barátja, de tisztelője is volt, minthogy 
nézeteik sokban egyezők valának, s még mielőtt Széchenyi 1825-ben az 
országgyűlésen felszólalt, már érintkezett vele. sőt a legokosabb embernek 
tartotta, a ki philosophusi hideg vérrel várja és aczélozza erejét magányá
ban a hont érhető sors csapásai ellen (lásd Zichy A n ta l: »Gróf Széchenyi 
István Naplói« I. köt., 122. lapon); de nem kis boszusággal értesült arról, 
hogy Nagy Pál azért járt volna Becsben, mert kamarás óhajtott lenni, « azt 
a hazafiság álarcza alá rejtődző ainbitiónak tartotta Széchenyi. Lásd Zichy 
i. m. 137. lapon. Később Széchenyi, midőn Nagy Pál nimbusa hanyatlik, maga 
is ellene fordul. Lásd Zichy Antal i. m. 205. lapon.
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hogy végre csak azon kevesek maradnak szivrokonai, kik hasonló 
lelki felemelkedésre képesek, s szivesen itt hagyják a föld s 
agyag örömeit. S mit egyebet mutat az Évrajzok veleje, mint az 
előkelőknek s igazán érdemeseknek üldözését, kiket csak elmúl* 
tok után tudott becsülni a bárdolatlan sokaság.

S így, ha Nádorunk s Udvarunk nem kedvel, mert kimé* 
lés nélkül mindég az igazság mellett szóltál 6 ha Országunk sok 
nagyjai, vagy hogy jobban mondjam, penészesei nem szeretnek, 
lehet-e ennél természetest) ? De azon kevesek s érdemesb lelki 
függetlenek — kik közé magamat is büszke önérzettel számlálom 
— tisztelete 8 szeretete, s jövendő nemzetségek haladása nem 
pótolja-e ki bőven, a mit magasb — de csak földi magasb — 
helyről vesztél ? És nem örvendezel-e, s nem irigylésre méltónak 
véled-e magadat, ha átgondolod, mennyi jót tettél már hazánknak!

Egyébiránt én igen is nagyra becsüllek, hogy itt valamely 
igazság előadása által Téged megbántani félhetnék. Leveledben 
azt Írod: »Tudod, hogy az Académia felállítása is csak az én 
döladásornból és a Te reá következett nagy hazafiúi -
hói eredt« — és többször szóval is hallottam tőled, hogy te azon
hiedelemben vagy, hogy a te előadásod birt engem a tett csekély 
áldozatra. Most se hoznám elő annak másban létét, mert tudja 
a Mindenható, nem hiúság bálványom, s tiszta telkemből azt 
kívánom csak, hogy hazánk haladjon — ki által, az mindegy; — 
de soknak ismeretes, s egyébiránt napi könyveimből is megbizo
nyíthatnám, hogy már számos esztendők előtt, még mikor se 
Országgyűlés, se Circulusról szó sem volt, mindig érzettem 
magamban azon vágyót: hazám elősegítése végett, melyet csak 
Ooncentrisatio által hiszek eszközölhetőnek - - tetemes áldoza
tokat tenni. Több 15 esztendejénél - -  ha nem csalatkozom -  
hogy itt Pesten egy álló hidra esztendei jövedelmemet ajánlot
tam, de akkor szavam épen nem hallatott. Országgyűlés előtt jó 
idővel számos barátaimmal azon tanácskoztunk, min kellene 
kezdeni? Pályafutás, rókavadászat stb. — mind ez Egyesítés 
végett történt - de végre abban egyeztünk meg, hogy semmi 
által nem emelkedhetik honunk nagyobb méltóságra, mint a 
Nemzetiség nemesb s hathatósb kifejlése — s így az anyai nyelv
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csinosítása által. Eltökéllett szándékom volt tehát, még minek 
előtte az Országgyűlésre mennék — egy magyar tudós Társa
ságot projectumba hozni, s ahhoz tetemesen áldozni. — S azt. 
kedves Barátom, akár az országgyűlésen lettél volna, akár nem, 
hidd el, minden esetre mozgásba indítottam volna. Meglehet, 
hogy nem a circulushan történt volna ajánlásom, s tán nem is 
oly korán, de a te s több mások hathatós és valóban szívre ható 
lelkes előadásai engem úgy annyira elradagtak, hogy azon 
helyet legjobb s legczélirányosabbnak tartottam oly kinyilatkoz
tatás tételére. Ha azt gondolod felőlem, Barátom, hogy én 33 
esztendős koromban — mert annyi idős voltam akkor — oly 
számos háborúim, utazásim s annyi tapasztalásim után egy ékes

Ebeszéd által úgy ragadtathattam volna el, hogy —  pengő ftotbU
mely szinte három esztendei tiszta jövedelmem, minden meggon
dolás nélkül odavessek — valóban gyermeki agyvelőt propo
nálsz bennem.

Azonban csak süljön el egyszer ezen Intézet, reméllem, 
hogy erkölcsi súlyunk — mely valójában honunkban nem felette 
nagy — jobb s nagyobb kifejlődése által hazánkra nagy áldást 
fogunk végre hozni.

Minden egyéb kis intézeteink, mint Casino, Versenyfutás 
stb. mind mennek elő — de lassan, s ha sebessebben nem forog
nak, nem az én hibám; mert a mi tőlem csak kitelik, elkövetem, 
s hazámnak valójában hiv szolgája vagyok.

A  nagy deputatio dolgozik szünet nélkül, s már bizonyos, 
hogy jövő őszkor országgyűlés lesz, — sokan azt mondják — 
Pesten.

Ha egésségem jó volna, bizonyosan elmennék febr. 8-iki 
Soproni gyűlésre; de ezen hidegben s rossz útakban nem fogok 
mozdúlni, míg az út s idő nem változik. — Pest s Buda magyar 
honunk szive, — én úgy hiszem, hogy azt ápolgatnom fő köteles
ségem ! Nem vagyok barátja az excentrica munkálódásoknak; s 
ha hazánk annyiban hátra van, én annak tulajdonítom főképen, 
hogy minden vármegye csak magáért s magában dolgozik, — s 
így a magyar föld 52 részre eldarabolva egészen elgyengöl!
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pesten egyébiránt jól mulatjuk magunkat, s mindenben 
látszik, hogy egy-egy lépésnyivel előre haladunk.

Többek közt egy kis munkát Írtam a »Hiteléről (Credit) 
épen most hagyta el a sajtót Legelső alkalommal küldök egy 
példányt, s kérlek, fogadd nyájas kegyességgel. Sok keserű van 
benne — tudom barátim számát nem fogja nagyobbítni — azon
ban eltűröm.

Bánom, hogy levelemet továbbra nem terjeszthetem; de az 
időből egészen kifogytam. Védjen az Isten, s könyörgök, légy 
ezután is jóakaróm. Sorsod irigylésre méltó, mert

»A derék nem fél az idők mohától« stb.

Hányszor olvastam ezen ódát mély lelkesedéssel!
Vesselényi, gondold, beteg s Sibón, Erdélyben van. Eszter- 

házy Mihályt s Károlyt, Széchenyi Jánost ma várom, Sándor, 
Zichy Ödön, Andrássy, Somsits József, stb. stb. s számos mások 
itt telelnek. Casinóban minden szombaton van ebéd, s mindig 
30-nál többen vagyunk. Károlyi György s István, Batthyányi 
Gusztáv márcziusban jönnek vissza Párisból. Most Hídról s 
magyar Theatrumról van szó; -- én úgy hiszem, idővel fel
állítjuk !

Zu allem dem braucht man aber Selbstverläugnung.
Feleségedet legmélyebb tisztelettel köszöntőm, s maradok
Igen tisztelt Barátom - hív szolgád s igazi barátod

Gróf Széchenyi István.
Pesten január 30-án 1830.

123.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Pest, 1830. február 8.

Kedves Barátom, napról napra nő dolgaim ára, s valóban 
serio kell azon gondolkodnunk, hogy egyet s mást vállaimról le 
vegyünk és máséira tegyük, mert így minden, a mit nekem kel
lene tenni, megakad vagy rosszul végződik. Több nap óta nem 
találhattam minden vágyaim mellett neked, Kedves Barátom,
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írni — egy félórácskát i s ! — Es ez így tovább nem maradhat, 
mert mi lesz a Tudós társaságbúb mely valaha csak elsülni fog 
— ha nékem még levélírásra se marad idóm ? Mi lesz Ország

gyűlési kötelességimből stb. ? — A  Casino nagygyűlés el van 
végezve — és igen szerencsésen. Szegedi praezideált igen helyesen. 
Cziráky el akart jönni, de nem jöhetett — personalis, Teleky 
stb. jelen voltak — összesen 108 Tag. A  Tudni Valókat, melye
ket nékem kell kinyomtattatni — nem sokára kezeidhez kapod. 
Be addig is ennyit.

Casino Részes 286 van. Pénz, usque 31. deczember 1830. 
(A mit kereskedő >das Haben von 1830« hi) 34,500 pengő 
forint. Ebből 10,000 mindenesetre kamatolásra, a kereskedők 
egyeteménél megmarad. 10,000 kell az intézet forgásban tartá
sára. 4,500 tán nem jön be (a mi alig hihető), s így marad 10,000 
pengő forint a ládába s átköltözésre, az Új Kereskedő Épületbe, 
a mi egy lélekkel (Ortzy L. kivéve) eldöntetett. Igazgatók Keg- 
levich L., Én és Somsits József. Pályafutás alkalmával a Palotát 
stb. alkalmasint használni fogjuk. És az idő szűke miatt a Casi- 
nórúl csak ennyit! — A  Gyep Tárgyban is sok történt azóta. 
Ortzy és Heinrich por la vita velünk tartanak, egy bizonyos ész 
fogás által, melyet szóval közlök majd veled. Eldöntetett unani- 
miter, hogy egy Állattenyésztő Társaság constituálja magát 6 
esztendőre 10—10 forinttal. Andrásy Titoknoknak tétetett. Ezen 
utolsó felfogadta azon Ifjút, kit Pál, Bátyámnál ismertél, Tasner 
Antalt, secretariusnak. Ez angolul tűrhetően tud stb. Éppen most 
vezetem be foglalatosságiba. — Heinrich, Kisfaludi, ki sokkal 
jobban van s Döbröntei megmaradnak hivatalukban. Minden
ről kapsz nem sokára tudósítást nyomtatva. — Esterházy 
Mihály itt volt. O Bécsi Stewart. És az oda való levegőt igen 
szereti — de legalább eljött! Munkám — ki van nyom
tatva s el is osztva. A  Nádornak személyesen vittem egy pél
dányt stb. Esterházy Miska vagy 30 vitt Bécsbe — még ma kül
dök számodra egy példányt Liedemannhoz; NB. csak egy ordi- 
narét,mert velinből kötve nincs. Majd olyanbúi is szolgálok.

Cr— jobban van, 4 nap előtt láttam 8 hosszú hét után. 
Maga volt anyjával. Egy fertály óráig nem tudtam, s ő se tudott

OUÓF SZÉCHENYI ISTVÁN LEVELEI. 1 0
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szólni. — Egy édes epedés volt! O is, anyja is igen-igen szivesen 
köszöntenek. -  O itt marad júniusig. Ha ura nem kap penziót 
vagy promotiót, a miről most hihetőség van, mert ily 
kamara praesest csak nem fognak hét Diétán her észtül Európá
nak mutatni, később Cr - Ischlbe fog menni gyermekeivel 
együtt. Igen gyenge — s szomorú -  de még szebb, mint azelőtt. 
— Marie jól van - nagyon rám parancsolt, hogy nevében min
den alkalmatossággal köszöntselek legbarátságosb szívességgel.

Részemről így osztom el a jövendőt Márcz. 1-ső Bécs-Czenk. 
20. vissza. - Junius 15-ikig itt — Julius 10-ig Somogy, Czenk. 
October 1-sőig Angliából vissza.

Isten veled. Köszöntöm édes anyádat Széchenyi István.
Pest, febr. 8. 1830.

Buda s Pest közt akarok Hidat motioba hozni. — Ez fő 
oka Angol Utazásomnak. Minden oldalról szólítnak és Írnak — 
Magyar Theatnunot hozzak az életbe! - Mennyi váll kellene
mind ehhez.

Uber Wenkheim wurde Consilium gehalten. Stahly hält 
ihn für verlohren. Er kann höchstens, sagt er, 5 Monate leben. 
Indessen, glaube ich, sieht er es schwarz, - — denn Bene gibt 
alle Hoffnung, obschon er die Wassersucht in hohem Grade 
haben soll.

Unser Gyulai — ist beinahe abgegangen er befindet 
sich nun ganz aus aller Gefahr.

124.

H e r c z. M e t t e r n i c h  K e l e m e n h e z . 1)

(m . k .) Pest, 1830. márczius 17.

E. D.
Die Weinproben aus dem Pester Casino-Keller, die E. I). 

mir erlaubten zu senden, sind bereits verschickt. Ich hoffe

’) Metternich Kelemen Venczel Nepomuk Lothar, portellai herczeg, 
spanyol grand, született 1773 Koblenzben, meghalt 1856 Bécsben. 1806-ban 
párisi osztrák követ. 1809-ben küliigyminister. 182 l-l>en birodalmi kanczel-

1 4 6
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sicher bin ich aber nicht, dass sie endlich in Wien ankommen 
werden, denn in Hungarn wurde von dem ersten Schnee bis 
heute, sozusagen auf der einzigen Hauptstrasse noch nichts aus
geschaufelt, — desshalb ich bloss das Glück in Anspruch neh
men muss. Diese Weine bestimmte ich den vergangenen Herbst 
schon nach Mecklenburg zu senden, wo ich für gastfreundliche 
Aufnahme mit Hungarn-Wein, der dort gar nicht bekannt ist, 
danken wollte und danken werde. - - Um E. D. einen Beweis zu 
geben, wie sehr es mich beglückt, dass Sie die Gewogenheit 
haben, von dieser Sache hören zu wollen, - will ich von jeder 
Sorte diesei' zum Versenden gerichteten Weine 12 Flaschen zu 
S. E. den Gr. R. bringen lassen, der E. D. allsogleich von ihrer 
Ankunft berichten wird.

Ich halte diese Weine für bei weitem nicht so gut, als 
sie es leicht sein könnten, wenn von der Rebe bis zum Abziehen 
in die Flasche mit der heute hie und da bekannten Intelligenz 
auch in Hungarn verfahren würde. E. D. werden aber selbst 
eingestehen müssen, dass diese Echan tillons, das Streben Bes
ser zu machen, vorwärts zu schreiten, gewissermassen schon 
beweisen. Die Etiquettes werden auch in nicht sehr guter Ord
nung sein denn ich Hess die Preise, die angesetzt sein sollten, 
wegschneiden, da die Weine, wie gesagt, zu einem Geschenk 
bestimmt waren.

So gross ist aber im Gebiet des Ackerbaues und des 
Handels die Unwissenheit und der Eigendünkel in Ungarn, 
dass jede, ausser practische Belehrung, alle, die im ererbten 
Vorurtheil und standhaft bewahrten Unwissen grau gewordenen 
Helden der Finsterniss - nur reizen, und zu dem alten System

U7_

lár 1848-ig. Széchenyi Mettemichet felületes embernek tartotta, de ismerte 
nagy hatalmát, s mint ilyentől mégis tőle várta, hogy a hazán segítsen, s 
midőn nála 1825. november 12-én kihallgatáson volt, mély benyomást tettek 
reá Metternich szavai, s iparkodott e hatalmas ministert terveinek meg
nyerni. Részben dicsekedhetett is Metternich barátságával, de ennek meg
rögzött conservativismusa nem felelt meg Széchenyi törekvéseinek, s a 
hazának teendő szolgálatok érdekében feláldozta Metternich barátságát. 
Lásd Zichy Antal i. m. 176—80., 186—87., 204., 226. és 397. lapokat.

lo+
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wenn man widersinnig oder eigentlich gar kein Verfahren Sys
tem nennen darf -  nur noch fester anketten würde. — So lange- 
ich lebe, höre ich über den Verfall unseres Wein-Handels kla
gen. Über die Nachlässigkeit und Sorglosigkeit des Weinbaues 
hörte ich beinahe nie ein Wort. — Die Regierung, die Mauten, 
die politischen Verhältnisse mit fremden Mächten, heisst es- 
allenthalben - -  hätten ausschliesslich unseren blühenden Wein
handel erdrückt etc. Blühend war nach meinem Wissen unser 
Handel nie — er war bedeutender als jetzt — kein Zweifel aber 
warum? Grösstentheils, weil 1. mit gleicher Unwissenheit der 
ältere Ungar die Fremden nicht so betrogen hat, wie er sie in. 
neueren Zeiten, wo er nur konnte, betrog, und dadurch die Käu
fer verscheute. 2. Weil die andern Weinbau-Völker ihre Wein
bau-Intelligenz um ein Verwunderliches erweiterten — während 
in Hungarn doch nicht ein Schritt vorwärts gethan wurde.

Es braucht keinen Scharfsinn, um diess einzusehen, wenn, 
man sich auch aus dem Lande gemacht hat, das heisst, wenn, 
man verglichen hat. Für den Zuhausesitzer in Hungarn aber 
blieb diese Behauptung bis zur Stunde noch immer eine uner- 
wiesene Sache; — und ich höre heute so, wie vor vielen Jahren,, 
ohne Credit, ohne fahrbaren Strassen, ohne irgend einer ver
nünftigen Industrie, von dem grossen Haufen, in dem leider 
auch viele Angestellte sich befinden, noch immer die Regierung,, 
die Mauten, die politischen Verhältnisse als Ursache der Stag
nation in Weinhandel anklagen. — In den meisten anderen* 
Branchen des Ackerbaues gehet es nicht besser. Und man kann 
in der That ein energisches Volk, in dem so viel Gutes, so viel 
Kraftvolles verborgen ist, in diesem degradierten Zustand, der 
allmählich den Überrest seiner Moralität tödten muss — da in 
einem siechen Körper die Seele auch schwindet — ohne innere 
Bewegung nicht sehen. — Es müssen Verbesserungen, um nicht 
gerade zu sagen Veränderungen vorgenommen werden. Wie- 
aber ? Violent oder sachte ? — Mir scheint, mit Güte, und all- 
mählig, denn zwingen lässt man sich ja selbst zum Glück nicht 
gerne. Ich meine die Guten, zum Theil kräftigen, aber unwissen
den oder vorurtheilsvollen Leute sollen von selbst auf ihre Feh

US
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ler kommen, damit man ihnén das peinliche Gefühl des ErrÖthens 
so viel wie möglich erspare, das in so wenig Menschen glücklich 
wirkt, und bei den meisten die Neigung zur Halsstörrigkeit reift.

So z. B. wirkt der Casino-Keller nur indirecte auf den 
Mangel der Weinbau-Intelligenz, und rabulirte eben desshaib 
bis jetzt keinen Menschen. Ich sagte, sendet Eure Weine, 
Freunde, sendet sie — Europa wird erstaunen!!! etc. etc. - 
Und die Weine kamen allmählig. — Man faselte von einer Expe
dition nach America mit edlen Ungarn-Wein — was ich hinter
trieb — während derselbe Wein — wegen schlechten Flaschen, 

* mangelhafter Qualität, schlecht abgezogen, hohlen Stoppeln etc. 
•etc. zum Theil im eigenen Keller sauer wurde! — Es war in 
•der That komisch, alle die langen Gesichter zu bemerken, die 
-sich hie und da zeigten, die wir indess zu klug waren zu reve- 
liren. — Welche Früchte lassen sich aber von solchen sanften 
Lectionen erwarten! Sie zeigen sich schon hie und da; ihr reif 
werden ist sicher, nur braucht es eine lange, lange Zeit! — 
Wiele Leute denken und reden nun über unseren Weinhandel 
ganz anders — und in diesem Zweige ist der erste Schritt der 
Weisheit »Erkenne dich selbst« gethan; und die Wahrheit wird 
-allmählig ganz gewiss um sich greifen.

E. D. waren so gnädig, Ihre Wein-Agenten in England, 
Holland, Frankfurt etc. für die Casino-Gesellschaft anzutragen. 
Hier machte das die allerglücklichste Sensation, — und dieser 
Umstand wird uns im Weinbau von dem Jahr 1600 — denn 
das ist, ä peu prés, unsere Höhe — in kurzer Zeit wenigstens auf 
1650 bringen, denn es werden Viele aus wahrer Liebe zum bes
seren, andere durch die Hoffnung zu gewinnen, andere endlich 
um zu gefallen, die Sache selbst kennen lernen, von den vielen 
Schwierigkeiten sich selber überzeugen, — vernünftige Leute 
zu Rath ziehen etc. etc. etc. Ich lasse sie also bei dem Wahn, 
dass E. D. Agenten ihre Weine allmählig iu die Mode bringen 
werden, — ich sage Wahn, denn nach meiner festen Überzeu
gung kann ein tüchtiger Weinhandel für Hungarn nicht früher 
beginnen, bis nicht die innere Organisation des gesammten Kel- 
Jerwesens zu Hause in vollkommenster Ordnung ist. Bis dahin
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bleibt hungarischer Wein eine Sache der Phantasie - - und ak 
solcher mag er in äusserst unbedeutender Quantität in Frank
furt, Amsterdam, London wohl zu veräusseren sein. Aber als 
Handels-Artikel eine äusserst kümmerliche Figur spielen. Auch 
nehme ich mir die Freiheit, E. D. die besagten Echantillons nur 
desshalb zu senden, damit Sie ein Zeuge unserer Bemühungen 
sein mögen, und mit der Zeit, wenn ich wieder die Ehre haben 
werde über den Stand unseres Kellers E. D. eine Meldung zu 
machen, Sie von unserem Vorwärtsschreiten urtheilen können. 
Ein aufmunterendes Wort von E. D. an einen ung. Gutsbesit
zer und Wein-Producenten würde den nützlichsten Eindruck 
machen, sehr um sich greifen, und in der That Wunder wirken: 
denn allmählig würde unsere Intelligenz die Höhe erreichen, die 
man im XTX. Jahrhundert haben muss, wenn man seine Weine 
verkaufen will.

Das E. D. mir zusagten ein Mitglied des Casino zu wer
den, dafür kann ich nicht genug danken; denn unter vielen 
andern vorgefassten Meinungen, die uns gerade dort, wo es 
uns am meisten mangelt, wie in Oommunicationen, Handel etc. 
etc. an der niedersten Stufe gefangen halten — verdient jene 
vielleicht den ersten Platz, dass sehr viele aus sichern Quellen 
zu wissen glauben, dass die Regierung gegen alle mögliche Auf
klärung und Vereine sei. und es sogar gerne sehe, wenn Peter 
und Paul im ewigen Hader sind. - Und wie kann man ohne 
Bildung und ohne Vereinigung der Ideen und der Kräfte 
irgend etwas tüchtiges aufstellen.

Vergeben E. D., ich werde vielleicht schon zu laug. 
Nächstens bin ich wieder in Wien und werde mich E. D. unter- 
thänigst vorstellen, und eine Arbeit von einem h. Silberarbeiter 
mitbringen, dessen sich, ohne zu viel zu sagen, keine Stadt und 
beinah«* kein Land zu schämen brauchte. Es wird E. D. über
raschen.

Das auch ich um E. D. Gunst und Wohlwollen mich beei
len», da ich das Wohl meines Landes so sehnlich wünsche, 
gestehe ich gerne ein, und Sie müssen es wohl natürlich finden, 
denn wer trachtet nicht mit einem Glücklichen in Verbindung
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zu sein, besonders wenn man überdenkt, dass das Gelingen und 
Glück sich wohl an vielen Orten auf Augenblicke zeigt, aber 
im Ganzen der treue Begleiter in der Weisheit is t !

Erlauben E. D., dass ich Sie bitten dürfe, die Gefühl«* 
meiner innigsten Hochachtung zu genehmigen, der ich mich 
nenne Euerer Durchlaucht.

Pest, 1830. 17-t(‘n März.

125.

G r ó f  B e v i t z k y A  d á m h o z.

(m. k.) Pest, 1830. márczius 17.

Kegyelmes Uram!

Azon borok, melyeket Metternich Ö Herczegsége számára
K. U. átküldeni szándékoztam, már jó darab ideje, s még ide 
megérkezésem előtt Bécs felé kezdettek lassudan mozgani; s 
ugyan lassudan — csuda, ha százszor meg nem akadnak — vagy 
tán már meg is akadtak mert hazánkban, a hol a nap vagy 
viz a havat nem emészté még meg, ott áll első esésétűi fogva 
máig is a hó fehéren s hogyan a szél oda hordta! X IX . század
hoz, az ország szinte egyetlenegy nevezetesb útjához épen pesti 
vásár idejekor ez már valóban igen-igen is Scythai szagú.

L. bátyám fogja ezen borokat K. U. házához szolgáltatni, 
ha ugyancsak megérkezhetnek — nékem pedig K. U. egyrűl- 
raásrúl tudósítanom kell.

Ezen borokat már múlt novemberben készítettem össze, s 
Mecklenburgba volt szándékom küldeni, a hol szives s barátsá
gos fogadásért magyar borral kévántam köszönni. A tél oly 
korán állott bé, hogy elküldését halasztani kellett szinte mos- 
tanig. A  borok mennyisége mert még megyen azon kívül, a 
mit K. U. látni fog, több is Mecklenburgba - és a Casino pin- 
cze szűke szükségessé tették az említett bort az egész télen, ezen 
rendkívüli télen át, egy a földön lévő tárházban tartani, a hol 
némelykor 8 10 gr adu són alúl volt a hévmérő. Ez a bort meg-
rontotta-e vagy sem, K. U. legjobban fogja megbírálni, mert
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már el volt küldve, mikor ide érkezem, s így nem kóstolhattam;
de az udvari mesterünk, ki igen is ügyes ember, nem nagyon 

félti. Bár igaza lenne. — De még egy más eset is van, melyrül 
szólnom kell.

Ezen borok ára a felíráson ki van törülve, — mert aján
dékban, a mire szánva volt, az árakat eltörölni köteles szokás, -  
s így háromtól tartok, a mi azon bényomást homályos!thatná, 
mely K. U.-ra és M. Ő H.-re máskép minden bizonnyal kedvező - 
leg hatott volna, t. i . :

Hogy az út felette s valóban Európához nem illő rossz volta 
miatt a bor könnyen megzavarodhatott.

Hogy a múlt tél — már rá akarom fogni, hogy elmúlt, 
ámbár még ma is jól megfagyott — rendkívüli hidege a bort egy 
kicsinyt meglágyította.

Hogy végre a felírások tán nincsenek azon rendben, a mi
lyenben volnának, ha a bor eladásnak indúlna.

Mind ezt méltóztasson K. U. tekintetbe venni s M. *) 0  
H.-ét is, a kinek ezen tárgyról röviden ma írtam — iránta figyel
meztetni.

Egyébiránt koránt sincs pinczénk jó rendben — 8 fog is 
sok idő kivántatni, míg olyanba léphet. De errűl írni, vagy hogy 
jobban mondjam olvasni igen is hosszas — mert én írhatnék 
ugyan, de K. U.-nak fontosabbakkal van most dolga, mintsem 
hogy azt olvashatná; s így jövő áprilisra hagyom ezen tárgyat, 
majd mikor ismét személyesen tisztelni lesz szerencsém K. ü .

A Casino borlajstromát ide mellékelve átküldeni bátorko
dom. Fel van azon jegyezve a borok kiszabott ára, s addig is stb.

Széchenyi.
Márczius 17-ikén 1830. Pest.

’) Metternich.
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126.

D ö h r e n t e y  G á b o r h o z .

Pest, 1830. márczius 18. *)

Édes Barátom!

Gondolja csak, hogy döglő félben vagyok! Mióta elmentem 
innét, mindegyre sinlődtem. — Tettem sokat, jó híreket hoztam, 
•de beteg vagyok. Balogh Pál piszkál rajtam, s ma ugyan úgy 
•érzem, mintha jobban volnék egy kissé.

Ha lehet, látogasson meg. Teleki is kutyáúl van - -  pedig 
már szinte köztünk a tudós társasági resolutio! Széchenyi.

Márczius 18. Pest.

Egész nap ide haza maradok. Kirévén reggel 3 2 usque 2 
— és estve 8 usque 9.

127.

D ’A 11 o n h o z .2)

{m. k.) Pest, 1830. márczius 19.

Mon eher D ’Alton, je viens de recevoir Yotre Lettre du 
7 Février avec bien de la peine, parce que je vois qu’avec la meil- 
leure intention du monde, avec le zéle le plus actif, c’est presque 
ímpossible de Vous conseiller et de Yous servir! Yous avez déjá 
gáté une fois ee que mes soins ont ohtenu dans Yotre malheu- 
reuse affaire en me mettant dans un emharras bien sensible en 
ne souserivant pás le traité qui a été arrété entre nous, ce qui 
nous a fait manquer les fruits de nos négociations. Yous étes 
plein de méfiance etc. et Yous ne m’avez pás écouté, en suivant

’) Évszám nélkül irt levél, azonban annak 1830-ban kellett írva len
nie, minthogy a tudós társaság megalapítására szolgáló királyi válasz 1830. 
évi Julius 7-én adatott ki, a jelen levél pedig márczius 18-án kelt.

•) Széchenyi István d'Alton kilétére nézve, — a ki különben az angol 
hadseregben őrnagy volt, — a Nagy Benedekhez 1880. évben márczius 31-én 
irt levelében nyújt teljes felvilágosítást.
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votre tête, qui ne vous a pas bien conseillé dans toute cette 
besogne, il faut en convenir ; j ’avoue que moi, le Comte Telekyr 
M. de Lissovényi, nous avons été indignés de votre manière 
d’agir, car après avoir été, pour ainsi dire, trompé de tout le 
monde - Vous avez vu qu'il y avait des gens désintéressés et 
d’honneur qui Vous voulaient du bien — mais il paraît qu’ils 
ont eu le malheur de partager les soupçons, que vous paraissiez 
avoir contracté contre tout le pays ! J ’avoue qu’il y a peu d’affai
res qui m’ont tellement dégoûté -  car outre ,
une succession très mince et on ne peut pas plus . des
gens sans honneur - vient encore, pardonnez-moi, mais il faut 
que je le dise franchement, votre conduite chancelante et jamais 
déterminée. C’est vraiment pour se désespérer !

Vous avez gâté mes efforts en ne souscrivant pas le traité, 
ce qui est sûr, car dans ce moment nous tiendrions l’argent dans 
nos mains, et à présent Vous faites tout ce que vous pouvez 
faire, pour rendre mes soins infructueux pour la seconde fois 
et peut-être pour toujours ! La Lettre que vous venez d’écrire à 
Onaghten m’a fait rire de pitié! Vous n’auriez pu rien faire de 
plus sensible à Vous et à moi, car les affaires de Onaghten sont 
tellement dans le désordre, il y a tant de prétendants, que la sub
stance ne suffit pas à tout, et qu’il faut se dépêcher pour rattra
per quelque chose. Et tandis que je remue ciel et terre pour 
Vous servir en voyant les choses de près et sans , en
connaissant les lois du pays. Vous avez la malheureuse idée 
de faire un genre de traité avec Onaghten qui paralyse tous 
mes efforts, et qui me montre combien peu Vous connaissez 
pas seulement le monde, mais aussi les hommes. Si Onaghten 
était un honnête homme, mais il ne l’est pas — même alors il ne 
pourroit pas remplir en Hongrie les conditions de votre lettre, 
car, et j’ai cru que dans le 4-e de vos voyages Vous avez enfin 
découvert cela. On ne peut pas donner en hypothèque des posses
sions nobÜitaires, et Onaghten et ses frères n’ont que cela, et qui 
diable voulez-vous encore pour Caution ? Peut-être Mm,J Buja- 
novich ! Et l’année 1836 ! Vous remettez encore à l’année 1836 ! ! ! 
Quand il n’y aura pas de substance pour payer un déjeuner dans
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bien peu!! Mais Vous avez la rage d'écrire, ce qui affectera 
M. Onaghten bien sensiblement, lui qui est au moment d’être 
cassé, abandonné, déshonoré de tout le monde. — et qui a la peau, 
comme Vous savez, assez dure. Eh bien contre qui voulez-vous 
écrire, contre M. Splényi, moi peut-être, les Comtes Károlyi, Ester
házy, ou bien contre la Hongrie ! Pensez-y bien, car je protège les 
vrais et la vérité, et après que moi et plusieurs de mes bien 
dignes compatriotes ont reconnu Vos droits, et de quelle ma
nière Vous aviez été joué, et en connaissant très bien les Lois 
défectueuses de leur pays, ont tout fait pour Vous rendre service 
et que Vous, soit par caprice, soit entêtement et ignorance, Vous 
avez été Votre plus grand ennemi. — Nous serons forcés, et cer
tainement je le ferai, d’instruire le public et si c*est nécessaire 
le parlement, que vous auriez pu avoir votre argent, mais que 
vous n’en avez pas voulu !

Je suis bien fâché, cher D'Alton de vous écrire cette Lettre, 
mais il faut passer par là. J'exige de Vous de m'envoyer pléni- 
potence — car je poursuis Vos affaires malgré Vous, il s’agit de 
mon honneur personnel, car on ne pourrait jamais croire à Vos 
procédés chancelants et variés.

Et si vous trouvez de l’humeur dans tout ce que je 
viens Vou8 dire, pardonnez-le-moi, mais vraiment ce serait plus 
qu’angélique de ne pas perdre enfin patience, quand on se sent 
les pieds et les mains liés par celui, pour qui on veut marcher et 
travailler etc. etc. etc. — Tout le monde vous fait dire bien des 
amitiés, mais on convient que c’est plus que difficile de Vous être 
utile. - Adieu, et de grâce envoyez-moi la plénipotence.

Le Ot. E. S.
Pest, 19 mars 1830.
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128.

N a g y  B e n e d e k h e z . 1)

(m. k.) Pest, 1830. márczius 31.

Nagyra tisztelt Földim!
Kérésem van, s nem annyira magam, mint hazánk dolgá

ban. Legyen szabad előre bocsátani némelyeket.
Számos esztendők előtt két nemes nemzetségű, de szegény 

irlandi Fejedelmeink alatt szolgálni, hadainkba lépett. Neve 
D’Alton s Qnaghten. Mind a kettő bizonyos magasságra emel
kedett szolgálatunkban, s jó ideje meg is halt. Az elsőtűi mara
dott egy, a másik után három férfiú magzat. Azon első ismét 
Britanniában szolgált és sorsa főstrázsamesterig vitte, a három 
Onaghten pedig itt telepedett, mert anyjok Splényi leány volt. 
Ezeknek legöregebbike valami 10 esztendő előtt Hessen-Homburg 
herczeggel, midőn ez angol királyi herczegleányt kért s felesé
gül is nyert, Angliába küldetett. Ott létében felkérésé őt D ’Alton, 
s apjaik valahai hiv barátságát, együtt kivívott sorsaikat, emlé
kezeteket tisztelvén, szolgálatit az ott ismeretlennek ajánlja. — 
Vége ezen új megismerkedésnek az, hogy Onaghten D ’Alton 
nyugati Indiában nehezen szerzett 1000 font Sterlingjét, a mi 
•ennek fizetésén kivül mindene, kölcsön veszi.

Eddig rendben a dolog. De Onaghten, ki most 10 hónap- 
tűi fogva már maleversatiók miatt börtönben ül, s mint mond
ják, s bizonyosan meg is érdemelné, infamiter cassáltatni fog — 
DAltonnak nem csak tőkéjét s kamatját nem fizeti, de néki 
számos leveleire nem is felel. Ezen utolsó háromszor jön Pestre, 
mindent elkövet, hogy azt, a mi övé, visszanyerje. — De becsü
letes pártfogást nem lel. Sőt sok, mint egy igen ügyesen s genia- 
liter megfosztatott angol bolondot kaczagja, s Onaghten világra 
való eszét, mint követésre méltót csudálja. Én ezt mind hallo
másból, de positive s dátumokkal erősítve tudom, -  de magam

*) Felsőbüki Nagy Benedek, cs. kir. kamarás, udv. kanczelláriai fcit- 
Jisir, szül. 1789-ben. meghalt 1835-ben.
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belé avatni, kivált katona létemben, nem volt elegendő ok, — s- 
csak vérző sziwel érzettem honunk szégyenét — Azonban Onagh- 
ten hadi törvényszék eleibe jutott, de az által nepotismus segít
ségével feloldatott — és Splényi general, s Nagy Benedek 
Buda város Tanácsosa valamely szerződést eszközöltek a 3 Onagh- 
ten s D’Alton közt, mely mai s minden eddigi munkálódásim 
alapja; tiszta lelküleg kevés vagy tán senki nem akart szolgálni 
D’Altonnak, s mindegyik tehetsége szerint Onaghten részre haj
lott. Nehéz is volt a tárgy Onaghtennek minden birtoka vir- 
tualitás lévén.

Mi módon keveredtem én ezen tárgyba több esztendejénél,, 
annak elbeszélése igen is hosszú volna most, s azért inkább majd 
a jövő hónapban szóval adom elő Néked, Kedves Barátom. 
Annyi igaz, hogy benne vagyok, és pedig hazánk becsülete végett 
ez, mely összeköttetésben van a tárgygyal, azt is mondani fogom 
— már sokat elkövettem, s mindent fogok cselekedni, hogy a 
haza lássa az ártatlanul elnyomatottat pártolni minő köteles
ség ; a külföld pedig tapasztalja, hogy a Magyar bajnoki érzés
sel nem csak maga, hanem más s kivált gyámoltalan jussát is 
védni mindig kész.

Közbenvetőleg, levelemben most veszem észre, tegezlek. 
Nem tudom, kértelek-e engedelmért, s tőled azt viszont esedez- 
tem-é ? Nem emlékezem róla. Hogy rég kivántam s érzettem, ha 
még ki nem mondtam is, azt bátran állíthatom. Fogadd el azért 
kérésem most, s kössünk, ha eddig nem történt is külsőképen, 
lelkeink régi rokon érzése jeléül ezennel barátsági frigyet. De 
engedd a tárgyhoz visszatérnem.

A fent említett szerződés szerint, melyet e napokban kezeid
hez szolgáltatni fogok, lekötelezi magát az Onaghten rész — 
mert mind a három Testvér alá van Írva, s a kötelezés jó rend
ben 8 jó formában is van — hogy Le Noble Grófné nénjük meg- 
halálozása után DAltonnak 100 font Sterling tőke s ennek 
kamatja erejéig, a mi összesen 1700 ft. St. közei 17,000 pengő 
forint — Nézsa és Pócspetri jószágaikba egy szolgabiró által 
teendő bevezettetését nem fogják hátráltatni.

Le Noble Asszonyság múlt őszkor meghalálozott, és én
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legifjabb báró Ouagkten által kísértetvén, ki Nézsáb&n való 
részöket, mely legfeljebb 10,000 pengő forintot ér, átengedni 
legnagyobb készséget mutatta, gondolom Január 2-ikán jó nagy 
hidegben, Andrássy Györgygyel, ki ezen dologban hasonlókép 
részt vesz, Xézsára Xógrád vármegyében kirándultam. Ott volt 

\ a sz. biró. két ifjabb báró Onaghten ügyészekkel Kendelényi
nevezetű alacsony rabulistával együtt, s minden rendben volt az 
átadásra - midőn másnap Kendelényitűl felbuzdíttatván, azon 
kifogással élt báró Onaghten Vilmos - - ki főhadnagy volt, 
lopás végett infamiter cassáltatott, később közember lévén 75 
bot után egy gyalog ezeredtűl elhajtatott stb. -  hogy ő az 
átadást ugyan maga is legjózanabbnak Ítélte, meg is ígérte, de 
most még is ellent áll, s csak az alispánynak, ha az által rende
sen fog idéztetni, szándékozik »a nézsai portiót« átengedni. S 
így távozni kellett, minekutána Onaghten maga csalt ki az amica 
átadás végett. De én egyenesen Gyurcsányi alispányhoz mentem, 
ki 5 quindena után márczius 29-re tette a Terminust.

Tegnap éjjel érkeztem — Xézsárúl vissza, br. O. V. nem 
jelent meg, de plenipotentiariiisa által opponált, D’Alton ügy
védje Lissovénvi Brachiumot kért, s a viceispán ápril 21-kén a 
Xógrádi Gyűlésben Brachiumot fog kérni, s engemet D*Alton 
nevében a Xézsai portióba erővel béhelyeztetni szándékozik.

Rövid az idő s már hosszú a levél. April 26-án s tán előbb 
magam leszek Bécsben, s* mindent jobban fogok felvilágosítani, 

-  de addig is, kérlek, vegyed ezen valódi nemzeti dolgot szí
vedre. Én már beszéltem Revitzkyvel, de csak távolról, s most 
kettőiül félek.

1. Hogy a Cancellária a dolog formájában tán szokás elle
nit fog látni, t, i. hogy DAlton bélielyeztetése quasi repositio- 
nem sápit, holott még birtokban sem volt.

2. Hogy Onaghtenék recurrálni fognak a Cancelláriához, 
ut res integre servetur etc.

Kérésem tehát oda czéloz, hogy te Revitzkyvel, s avval, ki 
ezen tárgyat referálni fogja, mennél előbb beszélj, s öntsed 
léjök a dolog philosophiáját, különös a forma nem tagadom, de
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Onaghtenek magok kötelezték le arra magokat, s egyébiránt az 
eset is ugyancsak Extra serialis.

Azon sententiát, melyet a viceispánv hozott tegnapelőtt 
ezen tárgyban, nehány napok alatt átküldőm néked — s addig 
is tedd a teendőket.

Lássa az angol: él köztünk a becsület s az elnyomatott 
ártatlanság pártfogókra talál!

Egyébiránt, ha bona fide vinnék Onaghtenek a dolgot, kik 
mindegyre esztelenül és korhelykedve költenek — ezen körül
mények közt átadnák Nézsát; mert meglehetne, hogy én valakit 
találnék, ki ex pretio affectionis megfizetné az ő részökön lévő 
Kastélyt, mely most inkább teher. Egy arendátor fizet 800 fi. 
v. czédulát, ez minden jövedelem - - s így tán az egész 17,000 
kikerülhetne Nézsábúl s Pócspetri megmaradna. - - De Onagh
tenek az emberiség salakja - -  a mint jól megérdemelt sorsuk is 
mutatja, s nem hogy fizetni akarnának, hanem húzni vonni a 
dolgot s csalni. %

Isten veled, kedves foldiin; egy pár sorodat várom, addig 
is légy megelégedett, s támogasd szokott energiáddal nemes 
ügyünket — hív barátod s igaz szolgád. Pest, márcz. 31. 1830.

Széchenyi.

P. S. Az említett szerződés elkészülvén, ide mellékelve 
átküldeni bátorkodom.

129.

G r ó f  F á y I s t v á n h o z . 1)

(l*l. k .) Pest, 1830. ápril 4.

Méltóságos Gróf!

Márczius 27-én írt sorait tegnap vettem, érzékeny rész
vétellel olvastam, s azokra röviden válaszolni — a mennyire sok 
foglalatosságim engedik — kellemetes kötelességemnek tartom.

0 Máltai rend vitéze, nagy zenész, jeles értekezéseket írt a »Száza
dunk«, Budapesti Híradó s a Magyar Sajtóban. Meghalt Sopronmegyébeu 
a gállosházi pusztán 1862. márcz. 17.
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A  nagy országos deputatiónak tagja nem vagyok, 8 így a 
operátumokról én is csak hallomásbúi tudok egyet s mást, de- 
bizonyost semmit; nem is teljesíthetem ezen ok miatt kívánsá
gát, mert a mint Mélt. Úr tán tudja, a deputátiónak munkáló- 
dási eddig se sajtó, se más mód által publicitásra nem kap
tak. Mendemonda s pletyka után ítélni pedig nem szokásom, s 
tudom, hogy Mélt. Úr nem oly felvilágosítást kér tőlem, melynek 
alapja nincs.

Legyen szabad egyébiránt Mélt. Urnak igazi magyar a 
hazafiúi érzési iránt, melyeket becses levelében tapasztalok, min
den tiszteletemet itt bémutatni. Szent források azok, melyekbűl 
Hazánk igaz díszére s valódi javára remélem, sőt hiszem, sok 
áldás fog áradni; kivált ha szép érzései, tudomány, utazás, ki
művelt eszűekkel való társalkodás, s élettapasztalás által azon 
megérettséget fogják nyerni, mely a X IX . században conditio 
sine que non, hogy az ember más tetteit s cselekedeteit józanúi 
bírálhassa, § honjának valóságosan szolgálhasson is.

Mélt. Úr nyiltszívűséggel járúlt hozzám, erősebben ily 
szép ajándékért nem köszönhetek, mint nyiltszívűséggel. S ime 
nem átallom ismeretlen, de azért tisztelt földi Uramnak azt ki
jelenteni, hogy én a szabadságot épen annyira imádom, mint a 
féktelenséget gyűlölöm, — nem hiszem, hogy robotra s a paraszt 
szolgaságára volna alapítva alkotmányunk s boldogságunk, sőt 
hogy mindaddig hazánk elaljasodásából — melyben, higyje el 
Mélt. Gróf, többnyire magunk hibái által helyeztetve van — 
dicsőbb állásra soha nem fog emelkedni. S csak ennyit is röviden 
a levele velejére.

Mélt. Gróf tudom még nem látott sokat a világon. Miért 
sánczolja el magát szűk hazánkban ? Azt hiszi, hogy az, ki csak 
honában ül, arról is ítélhet, a mit soha nem látott, s hogy igaz
ságos ítéletre elég: nehány itthon magokat hizlaló, penészes 
öregek okoskodásaira támogatódzni, kikben a fő charaktervö- 
nás tudatlanság, hiúság és gőg ? Nem, Mélt. Gróf, nem ily oszlo
pokra nyugszik az igazság! Mélt. Gróf fiatal, jó egészségű, jó  
birtokú, forogjon a világban s szerencséltesse egykor hazánkat 
bőven nyert tapasztalásival.
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Közelít a 4-dik tavasz, hogy legfőkép hazánkfiai össze
gyűlése végett, versenyfutásokat állítottunk 8 tartani fogunk itt 
hazánk közepén. Számos hazafiak fognak összegyűlni, ismer
kedni, s egy szívvel s lélekkel hazánk ügyérűl tanácskozni. S 
miért nem jött eddig is Méltósága honunk fővárosába közibünk, 
mi nagy dolgok tartották oda haza ? Ha annyira szívén van az 
ország java, — a mirűl meg vagyok győződve, — miért nem nézi 
a haza középpontját s az ott tanácskodőkat közel s önszemeivel ? 
Vagy tán abaúji a Gróf s nem magyar ? S csak egy vagy két 
vármegye érdekli Méltóságodat, bár bomoljon is a többi ?

Nem hihetem. — S azért kérem, jöjjön közibünk. Május 
15-kén már számosán lesznek itten. Ha lelke tiszta s szíve ép, 
s nem hiúság s csak önhaszna után való szomj mozdítja legbel- 
sejét; — fog találni köztünk tüstént hív barátokat, kész szol
gákat, s akkor majd leszen időnk s módunk arról szóval s hosz- 
szasan tanácskozni minden ágazatiban, a mirűl írni nehéz, s tán 
egyikünknek sincs ideje.

Vegye kedves Gróf ezen sorokat nyájas kegyességgel s 
higyje, hogy ha mondásim s cselekvésim nem tetszenek is min
denkinek, bizonyára tiszta kútfőbűi erednek, ki vagyok mély tisz
telettel. Pesten, ápril 4-én 1830. Széchenyi.

130.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Pest, 1830. ápril 17.

Minek előtte távoznék, még emlékezetedbe akarom magam 
ajánlani. Holnap megyek Bécsbe stb. Május 10-én itt vagyok 
megint. — Felőled már rég nem hallok semmit - -  reméllem ezen 
sorok, ha nem is jó, legalább tűrhetős egésségben fognak találni.

Palatínus 3 napja Bécsbe ment. Egy pár nap alatt várják 
megint; s most azt rebesgetik: ,a Diéta csak 1831-ben tavaszkor 
öl össze*. — Nem tudom, mi igaz, mi nem; — de tagadni nem le
het legjózanabb volna, — egy operátum sem lévén kész — stb. stb. 
Jószágink vízben! Én az idén jövedelmimmel igen csorbulok, — 
Esterházy Mihály igen panaszkodik! — S így még jobban kell

Q H Ó P SZÉCHENYI ISTVÁN L E V E L E I. 1 1
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gazdálkodnunk. — Az új Casino lakás igen erősen készül, de 
nem hiszem, a pályafutásig egészen elkészüljön — de addig tán 
csak fogjuk vinni, hogy a valójában igen szép palotában ebédet 
s tánczos mulatságot adhassunk. — A  gyep az idén jó — s re
méltem, lesznek sok hazafiak itt jelen — külföldiek kevesen — 
asszonyok még kevesebben. — Zichy Mari — ki igen köszöntet 
p. o. nem lesz i t t ! S mért ? Én bizony nem tudom. Laczi, ki most 
csak minden 8 nap beretválkozik stb., azt mondja ,Ka stb. 
- -  Nincs benne egy mákszem public Spint. — Van pénze arra, 
hogy számos német sógorok házánál hizlalják magokat — de 
közczélra bizony szűk az erszénye. — Egyébaránt fog azért 
menni. Casino-társ most 294 van. 1 jabbak közt: Metternich, 
Malonyai, Coburg stb. — Gondold csak, D* Alton dolgában any- 
nyira vittem a dolgot, minekutánna kétszer voltam Nógrád vár
megyében, hogy ezekben a napokban átadják Nésa jószágokat, 
Via amica, mert én már Brachiumot kértem; s így büszkén 
mondhatom, hazánk díszére, nemesen el van végezve ezen tárgy! 
— Bár te vehetnéd meg! — A 60 forint miatt rossz a kinézés. 
Eddig nem találtam senkit. De errűl majd szóval többet. — A  
mi pedig egésséged helyreállítását illeti — azt hiszem, én fogok 
neked legjobb tanácsot adhatni, — de úgy látom előre, Hahne- 
mann egészen az útadón kívül van. — Döbröntei minap azt 
mondta: levelemre tüstént nem felelhetsz. — Elhiszem; mert 
sokban egyenesen megtámadlak. — De ha ezt tettem, jó akarat- 
bul folyt, — s ha tán egy kicsint túl is vágtam az Igazság 
határán, — ne vedd rossz néven — baráti buzgóságbúl történt, 
s egy és más, a mi időd, pénzed s egésséged nem kiméllésérűl 
volt mondva, nehezen tagadható. De errűl is majd szóval többet.

Cr— igen köszönt. Egészen jó van — s engem majd sárba 
dönt, majd egekbe emel. — A Hitelnek folytatását rendelem ép
pen most, — melyet sok okbűi, s hogy ne legyen a Dosis igen is 
nagy, egyszerre nem kívántam az Emberek közé bocsátni. - 
Gondolhatod mennyi lárma van itt ellene stb. Angliába alig 
megyek a hogyan szándékoztam, — ámbár a Passusom rendben 
van. — De a Diéta már igen is közel van hozzánk. Azonban 
nem akarom henyélve tölteni nyaramat, s Julius holnapban in-

1G2
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nend a Dunán Giorgiowo városáig akarok úszni — hogy ezen 
fő Canalis mivoltát megismerjem, mert ez többek közt a Talp
kövekhez való.

Reméltem Kendeffy és más erdélyiek el fognak a vers- 
futásra jőni. — A két nagy angol-kocsi kanczáimat el akarom 
adni. — Együtt vagy egyenkint is, — kérlek szerez vevőket.

Gondolhatod, hogy mennyi dolgaim vannak s azért Isten 
veled — holnap korán megyek és ma még egy kis tánczos mu
latság van az Udvarnál. Széchenyi.

Pest, ápril 17-én 1830.
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131.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Pest, 1830. május 10.

April 16-án írt leveledet Bécsbűl jövetelemkor tegnap itt 
találtam. Hogy a »Hitel« miatt sárral dobálni, keresztre verni 
k elégetni fognak — vagy azt mondani, hogy más írta * -  én né
metül s német lélekkel írtam, s más fordította magyarra — vagy 
hogy vármegyei Administrator akarok lenni s Leopold vitéze 
stb. stb. mind ezekre, Barátom! el voltam készülve; de arra 
nem, megvallom fájdalmasan, hogy az én munkám, mely termé
szete szerint s tárgyai különfélesége miatt csak felszínes, egy 
minden esetre rendesb s bizonyosan oly velős és mély értekezést 
* vizsgálatot elnyomjon, mint a Te könyved lenni , hidd 
el nékem.

A miről Te s én gondolkozom — egy! s így nincs termé
szetesebb, mint hogy észbeli magzatink meglepő hasonlatosság
gal bírjanak. Egyébiránt azt hiszem: Te kötelességed az, hogy az 
igazat, mely szíved belsejéből forr, egyenesen kimondjad, habár 
azt mondaná is a buta sokaság: »engem utánozol!« Múlt or
szággyűlésén megint azt gondolták: »Te vezetsz, s Nálad nélkül 
nem érek semmit.« Hadd fecsegjenek! Onérzéssel mondhatjuk, 
hogy elszakítva kiki önhelyét bétölti, de, — s én ezt szívesen 
megismerem s Te sem fogod tagadni, — egymással ugyan csak 
többet érünk; minthogy egymás által nagyon is javultunk. Es

íi*

Digitized by v ^ o o Q l e



164

ha akarsz írni, a mire kérlek s a mit tanácsiok, ne halaszd s o 
kára, mert a »Hitel« életbe hozását ezen czím alatt »Biróf 
Zálog« rövid idő alatt nyomtatva fogja látni a haza. Nemde,, 
nem olyan vagyok-e már, mint de Pradt, a ki minden esztendő
ben rendesen egy könyvet ír ? Magam is nevetem, de egyszers
mind vigyázok magamra nagyon, »hogy kevesebbet ne 
jek«, nehogy az angol a magyarrúl is mondhassa, »a franczia 
sokat beszél, a német (magyar) sokat ír ; mi pedig cselekszünk.« 
Be most menjünk más tárgyakra.

A bécsi versenyzés igen érdeklő volt. Esterházy Mihály 
megküldötte a három »napi rendet«; ide mellékelve küldöm a 
negyediket. Liechtenstein V. elkeseredett egészen; az én ménes
beli lovaim győztesek, úgymint: Manfred, mely 700 #  nyert,. 
Mv Lady, A1 Bórák nénjének leánya; Fortuna, Arethusa leánya; 
Election (a tavali Phantom), mely igen jól megy az idén; Anne 
Bouleyn, Fancy leánya. Itt Pesten My Lady és Manfred fognak 
mindent nyerni. Károlyi lovai nincsenek jó karban, s így Cato- 
magát nem producálta. Közbevetőleg azt mondják: Cato iva- 
dékja szemeikben hibásak, némelyeket magam is láttám oly álla
potban ; a Tieid milyenek ? erre ugyan kellene vigyázni. Az idén 
leginkább tűnik fel, mit nem tesz a készítés.

Barátom, annyi dolgaim vannak, hogy röviden csak arra 
kérhetlek: iparkodják ide jőni minél előbb s írjál, mert lakás- 
rád készen nem vár. Esterházy Károly megvette »Forfeitot« 
s egy pár nap után megnyerte »Ariéit« (egy igen szép angol 
mént got by Phantom), mely Mr. Perry által hozatott Bécsbe 
és kijádzatott. Privateer egy felséges ló stb. stb. mennek előre 
dolgaink! Egészségem sokkal jobb; van egy homoeopathicai 
szakácsnőm, a te szolgálatodra. Gondold csak: Junius vége 
felé — de ez köztünk maradjon — Beszédessel itt hajóra ülök, 
s a fekete tengerig úszók a Dunán. Tán kapcsolásba hozom ho
nunkat a tengerekkel! Merész gondolat; de elbirom. Isten ve
led most, Barátom, köszöntsed anyádat igen szívesen, s hidd el, 
hogy jobb akaród nálamnál nincs.

Köztünk maradjon a szó — leveled szinte hiúvá tett. Tas-
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mer barátom, a ki ezen levelet írja — mert nekem egyszerre 
többet is kell cselekednem — Téged nagyon szeret s köszöntet

Széchenyi István.

132.

G r ó f  R e v i t z k y A d á ml i o z .

<">• k.) Pest, 1830. junins 4.

Kegyelmes Uram!

Bátorkodom ezen sorok által K. U. arra kérni, méltóztas- 
•son kegyes Ígérete szerint Passusomat mennél előbb kiadni; 
mert már e holnap 18-án szándékozok itt a Dunára ülni, ügy. 
hogy Augustus közepéig ismét itt lehessek. Gr. Károlyi 
György velem akarta tenni egész utat, — s a mint gondolom, 
passusért recurált, — de több okok miatt, ügy látszik, abban 
fogja hagyni egész utat most; s így csak egyedül magam secre- 
táriusommal s egy mással szándékozok útnak indülni. Kérem 
K. II. ne hagyjon sokáig kétségben.

Igen elszomorodtunk én s több más hazafiak hogy je
les írónknak K. K .*) recursusa a Cabinetnek indült — és hogy 
arra vagyunk ítélve, hogy egy valahai bába legyen egyetlen egy 
magyar Újságunknak redactora, midőn azon férfiú, kivel a hazn 
.méltán büszkélkedhetne, elkeseredve szegénység közt kéntele n 
.tölteni egész életét!

Nem, nem K. U. ily módon a bizodalom nem nő!
Midőn K. U. legalázatosabban köszöntöm legmélyebb tisz

telettel maradok
K. U. legalázatosabb szolgája

Gr. Sz. I.
Pest. junius 4-én 1830.

*) Kisfaludy Károly.
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133.

D ö b r e n t e y G á b o r h o z .

Orsóvá közelében Desdemona gályán, 1830. julius 2.

Kedves Barátom, minekelőtte elhagyom honunkat, életem 
jelét kívánom adni.

Egy nap Pétervár és Futak közt, egy fél nap Titelben és 
egy egész nap Szemlin és Belgrád közt voltunk, holnap pedig 
12 óra tájban Orsovát elérni reméljük — s így ön láthatja, 
hogy a nagy isten jó szándékunkat s utunkat áldásival elől
segíti, mert Desdemona, minek neveztük idomtalan hajónkat — 
nem igen haladhatna — ha csak legkisebb akadály vetné magát 
útjába!

Eddig minden jól vagyon — mindegyikünk egy különös 
naplókönyvet viszen. — Gyomrunk jó s bámulásig sokat eszünk, 

- de annál fájdalmasban dobog szívünk, midőn látjuk, — mily 
átok hazánkra nézve a Duna, - mennyi kárt teszen, — minő 
kevés hajót hord, — holott a mi számunkra látszik alkotva
lenni ezen csatorna, melyen oly könnyen lehetne seg ítn i-------
de hiába — — nincs bennünk se erő, se összetartás, se igazi 
hazaszeretet; Beszédes szüntelen indignatiőban van. — Igen 
sokat úszunk, fürdünk, s még többet evezünk. A melegtűi egy 
kicsinyt, a szúnyogoktól igen sokat szenvedünk.

►Szeptember elején Pesten reményiek lenni. Addig is kérem 
önt: A) küldje meg Constantinápelyba a Casinorúl tudni való
kat. B) a regálisoknak mását, kicsinyre írva, épen oda. Ámbár 
Reviczky ezt megígérte, — mégis tán elfelejthetné. D) írjon mi
kép van, mit csinál s mit cselekesznek barátink és jóakaróink. 
E) Tudósítson! a »Hitel« fordítása újonnan kijött-e már? Shogy 
Károlyinak Tudósítását a Hitel 3-adszori kinyomtatása végett, 
melyben a nemsokára megjelenő Bírói Zálogrúl teszen említést, 
a Censor megengedte*e ?

F) Dezsőffynek a Hitel ellen készült Refutatiója nyomta- 
tusban van-e immár ?
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En ezeket kérem. Ha egyébiránt Wesselényirűl etc. ete. 
valameUyes tudósítást adni akar, — igen igen fogom köszönni.

Mackbethet elolvastam. Kevés megjegyzésim vannak, de 
azok se fontosak. Az eredeti kezemnél nem lévén, — nem Ítél
hetek, mennyire hív a fordítás, — de hogy az egész rám szintoly 
benyomást tett, mint mikor Schlegel-ét, s késöbh az angol íróét 
olvastam, azt bátran állíthatom. — Csak dolgozzon ön fáradha
tatlan nyelvünk bővítésén, literaturánk felemelésén, meg virad a 
szebb reggel valaha honunkra nézve. — És a mi legmelegítőbb, 
még elősegítéseink s fáradozásink gyümölcseibűl még kóstolni 
fogunk, *ha vének leszünk«; — azon pedig aggódnunk kell, 
nem pedig magunkért, mert nékünk — legalább nékem az élet 
sokszor teher, — hanem hogy mind egyben a hazánknak dol
gozzunk.

S önnek ily módon a Császárfürdőket ajánlom, s minden 
egyebet, a mi egésségére szolgálhat.

Con8tantiná]>olybúl megint írok, alig remélek 4 hét előtt 
oda érni.

Addig is védje a mindenható isten. Széchenyi.

134.

D ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Galacz, 1830. julius 27.

Kedves Barátom!

Már vagy 8 napja, hogy ide érkezénk, — s néhány nap 
után végre a felséges Dunánk kifolyásáig a tengerbe és onnan 
Consta ntinápolyba indulandunk.

Egy főoka ittlétünknek, hogy magunkat egy kicsinyt kihe
verjük, - a m i  rám nézve legszükségesebb, mert vagy 12 nap 
óta kilelt a hideg, és annyira elbágyasztott, hogy lábszáraim 
alig bírnak. Ezen bajom meghűléstűi és tele gyomorral való für
déstűi támadt, Waldstein egészen egésséges, — Beszédes több 
napoktól fogva tengődik, de koplalás és nehány szerek segítsé
gével, úgy látszik, keresztül esett már minden nyavalyán. Cselé-

Iü7
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deim ellenben mind betegek, kivált szakácsom és olasz inasom. 
Azonban a baj nem nagy, és ha fáradtsággal, áldozattal is, 
semmiért nem adnám, hogy ezen dicső víz csatornát átevedztem, 
mely egy kis jó akarattal magyar honunkat kevés évek után. 
egy századi felemelkedésre birhatná.

Nem tagadom, sokat szenvedtem, és lehet is képzelni, nem 
kellemes, forróságban heverni a legnagyobb hőségben millió 
szúnyogok közt, egy szűk deszkahajlék alatt — messze minden 
segítségtűi, orvos és szerek, de még tűrhető eledel nélkül, — a 
Duna közepén. Azonban szívesen megannyit szenvednék, ha fá- 
radozásink hazánkra nézve, én és minden becsületes magyar 
által annyira óhajtott gyümölcsöket érlelnének, és kereskedé
sünknek azon szép csatorna megnyittatnék, melyet a minden
ható, úgy látszik, jó kedvében mi hasznunkra és egyedül mi ja
vunkra húzott, -  mi ezt vagy nem tudjuk, vagy nem akar
juk látni.

Ezen tárgy oly nevezetes mind testi, mind lelki előmenete
lünk végett, hogy férfias megpendítése mindnyájunknak legszen
tebb kötelessége. — És erről most csak ennyit.

Egy hónapja nem tudunk semmit oda hazulról — és itt 
még újság sincs. Nem képzeli azt senki, ez micsoda desolált 
egy ország.

Már most kifáradtam az írásbúi, mert oly gyenge vagyok, 
mint a légy — s így addig is búcsút vévén, Constantinápolybúl 
megint írok.

Eöszöntse minden ismerősimet legbarátságosabban.
Széchenyi István.

1<>8

135.

G r ó f  R e v i t z k y  A d  ámhoz .

(m . k .)  Konstantinápoly, 1830. augusztus 13.

Kegyelmes Uram!

Tegnapelőtt itt szerencsésen megérkeztünk — és azt me
rem állítni, hiúság nélkül, hogy K. U. a Duna tárgyairól oly
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jelentést fogok tehetni, melynek keze és lába van, és melyrül 
K. U. maga azt fogja mondani, hogy a dolog praxisát és philo- 
sophiáját lehetőképen kimeríti. És így a czélomat elérvén, hálát 
adok a Mindenhatónak — főkép pedig azért, mert e részben, 
K. U. tiszta hazafíúi igyekezetében hív szolgája és segédje lehe
tek. Azonban nagy áldozatba került szerzett tapasztalásom, 
mert ugyan közel voltam a más világi utazástól. Silistria 
tájékán forró hidegbe estem, — a többi útitársaim Gr. W . l) -  
kívül hasonlókép megbetegedtek, és így szenvedtünk orvos, or
vosi szer és minden egyébb alkalom nélkül, legnagyobb hőség 
és millió szúnyogok közt, mindég ellenkező és hátráltató szelek
kel, több hetekig, míg a fekete tengert elértük, a hol a tisztább 
levegő egy kevéssé helyreállított. Mindnyájan jobbulásbau va
gyunk, — de gyengeségem oly nagy, hogy lábaimon alig állha
tok, és minden esetre több hetek előtt sem fogok annyira erő
södni, hogy visszautazásomnál gondolkozhassak. Ez nagyon 
szomorít — mert Octóber vége előtt alig üdvözölhetem hazámat. 
Azomban örülök, hogy legalább élek, ha később térek is vissza, 
mert így egyben-másban kis tehetségem, de legforróbb kivámí
tom szerént, hazám hasznát még elősegíthetem, és K. IT. nemes 
•és nagy szándékai életbe hozásokban egy fáradhatatlan köz
munkás lehetek.

B. Ottenfelsa) is legnagyobb barátsággal fogadott, a mi 
annyival jobban esett, hogy igazán szükségünk volt rá, kivált 
nekem, a kinek teste úgy se ér már sokat. — Grabóczky ezre
des, nem tudom mi keresetben itt van. O és Br. Ottenfels is 
kívánnak K. U. emlékezetében vissza hivatni.

Én pedig mint K. U. igaz tisztelője, ezen mostani igen rö
vid jelentés után, hogy élek s itt vagyok, Gr. W. együtt K. U. 
hathatós pártfogásában minden alázatossággal ajánlom maga
mat, és azt kívánom: tartsa erőben egésségben hon mik nagy 
hazafiát a Mindenható. Gr. Sz. 1.

Constantinápol, augusztus 13. 1830.

0 Gróf Waldstein.
*) Ottenfels-Gschwind Ferencz báró 1827-ik évi XLII. törvényeink ke! 

bonfiusíttatott, cs. kir. kamarás és konstantinápolyi nagykövet volt.
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A  Regálisok, melyeket K. V. ide küldeni Ígérni méltóz- 
tatott, még meg nem érkeztek. Nem mondhatom, mely érzéke
nyen várom.

170_

136.

D ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Constantinápoly, 1830. augusztus 13.

Kedves Barátom!

íme 47 nap után lejártuk útunkat, — tele azon remény
nyel, hogy honunk valaha fáradtságink hasznát fogja venni. De 
az áldozat, kivált részemről, nagy volt, — mert Waldsteinon 
kívül mind megbetegedtünk, de kivált én, és több hetekig a 
Dunán rongált faluk közt, millió szúnyogoktól kisérve, -  orvos, 
orvosi szer nélkül, — szenvedtünk én forróságbau — fél 
holtan, csak a fejem tiszta. Csak most érkeztünk és mind jobbu- 
lásban vagyunk, — de én alig állhatok és leginkább is erőm 
visszanyerése végett, mert már most gyengeségen kívül semmi 
bajom nincs, egy holnapot itt tölteni kényteleníttetek. October 
vége előtt aligha fogom hazámat üdvözölhetni, a mi szomorít 
ugyan . . .  de tűröm békével, csak hogy élek.

Azonban annyi dátumokat szereztünk, minden bajaimban 
oly tiszta volt eszem, hogy ugyancsak talpraesett jelentést tehe
tünk a Duna állapotjárúl, melyet, mondom, oly philosophiai 
tekintettel nem nézett még senki, mint mi. — Regulátiója áldás 
anyaföldünkre, regulátiója pedig oly könnyű!!! És hogy most 
meg nem haltam, remélteti velem, vagy hogy jobban mondjam 
bizonyossá tesz, hogy végbevitelét nemsokára megérem.

Levelét itt találtam, köszönöm szívemből. Sokat nem írha
tok, mert gyöngeségem, mondhatom, irtóztató-------csak kérni
van erőm.

A Hitel és Lovakrúl való fordításokat, legyen Wiegand 
megjavított, legyen Károlyi fordítása, vegye meg számomra és 
küldje gróf Zichy intermediátiója által a zemlini harminczad- 
nak, hogy ott tartsák, míg oda érkezek, és így Desewffy recen- 
sióját. Küldjön ezekbűi, a mit küldhet, Leart minden esetre.
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írjon Audrássynak, Wesselényinek nevemben. — Holnap 
megyen az angol kurír, a ki ezen levelet is viszi. Mondja ne- 
kiek, hogy kivált kezeim és lábaim olyanok, mint egy halotté, 
de lelkem igen erős és szemeim szép és víg színben látják hazánk 
jövő napjait.

O ! be boldog volnék, ha ezen szó alatt » Hazafi ság« egybe 
olvadna az egészet elgyengítő sokfejű felekezet!

Köszöntőm Baloghot, ha látna, de szép példánynak tar
tana, — rajtam most egy cűrát tenni — azonban tele rongált 
testem pióczákkal.

Ha örömöt akar tenni, — írjon. Még ide is elérkezik
levele.

Isten áldja. Barátimat köszöntőm. Ha tudnák, mennyit 
szenvedtem, tán több jóakaróm volna. Széchenyi István.

Augusztus 13. 1830.

Tekusch levelét vettem. Kéretem minden jó móddal, hátrál
tassa, hogy üvegház az oszlopok alá a Casinóban ne készíttessék, 
minekelőtte vissza nem megyek, mert attúl félek, el lesz *

137.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Constantinápoly, 1830. augusztus 24.

Gondold csak, Kedves Barátom, hogy dunai utóm oly any- 
nyira elgyengített, és oly nyomorú állapotra hozott, — hogy itt 
sínlŐdvén, magam sem tudom, mikor szabadulhatok meg iunen. 
Csont és bőr vagyok, és oly sárga, mint a viaszk. Sokat szenved
tem — és most is oly rosszúl történnek functióim, hogy némely
kor — de köztünk maradjon a szó — egészen elszomorodván, 
nein tudok mit tenni gyáva testemmel. Hat hete, hogy szinte 
nem volt természetes székem, — gyomrom, lépem stb. meg van
nak dagadva, — és igen csekély javulást tapasztalok. Kezdete 
hideglölés volt, mely csak azért degenerált annyira, mert 4 hé
tig minden segítség, orvos, orvosi szer stb. nélkül kellett a hajón,
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a legnagyobb liévségben, millió szúnyogok közt, jó és alkalmas 
provisiók nélkül szenvednem. — Embereim is mind megbeteget- 
tek — úgy Beszédes is — csak Waldstein állotta ki, de az is 
eret vágat ma magán, és nem jól van, úgy hogy egy nagy Spitált 
alkotunk még most is. — Azomban fejem mindig tiszta mara
dott, és azt reméllem, a Dunárúl oly talpraesett jelentést tehe
tek hazámnak, milyen eddig nem ismeretes; és így az elevenít 
egy kicsinyt, hogy legalább hiába nem jártam és czélomat töké
letesen elértem. October vége előtt alig látom Pestet.

A  Diéta tárgyakkal türhetőn meg vagyok elégedve, és úgy 
a Tudós Társasági Rescriptummal. Sok kivétel van ellene, ta
gadhatatlan, de nálunk az is elég szerencse, ha mászhatunk. — 
Ezen postával, gondold csak — írok e tárgyban egy igen le
ereszkedő levelet a nádornak, melyben kérem: »Az Académia 
felállításában várna rám, míg visszatérek.« Nem tudom, mily 
effectusa lesz.

De most valami egyebet akarok közleni veled, melyet kér
lek fontolóra vegyél. - Esterházy Mihálylyal és Andrássyval 
is közlöttem immár.

Az alsó Táblánál két propositiót kellene tenni; és épen 
ezen Országgyűlés volna ahoz legalkalmatosb.

1. Hogy a felső Táblánál is vezettessen Diarium.
2. Hogy az 1831-re kiirt Diéta Pesten tartassák.
Tudom, hogy most a felső Táblánál oly beszédek fognak

tartatni, Cziráky, Ottvös stb., de kivált a nádor által, melyekbűl 
sokat lehet tanulni, és melyeknek elveszni kár volna.

Az Országgyűlése Pesten tartását pedig minden javasolta. 
— A  Hon közepe stb. lakások stb. — Ezeket NB. csendes 
móddal kellene végbe vinni.

Kérlek írjál Semünbe poste restante. Esterházy Mihály 
Pesten volt 14 nap, — és fekete színekkel ír a Casinorúl stb. 
és a mi rossz, összedfllését hirdeti. — Azomban tettem én már 
innend rendelést, és reméllem még fel nem dűl. Azomban mind
ezekről írjál, séd prudenter.

Ez nyolczadik levelem ma, azért ha bezárom, ne neheztelj. 
Tsten veled. Széchenyi.
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Ne felejtsed mondani, Te micsoda helyeztetésben vagy- 
az Ország gyűlésénél.

138.

J ó z s e f  f ő h e r e z e g  n á d o r h o z .

(m . k .)  Bujukdere, 1830. augusztus 24.

Euer Kaiserliche Hoheit!

"Wenn ich an E. K. H. gegen Jedermann stets so wohl
wollendes und herablassendes Wesen denke, so wage ich die 
Hoffnung zu nähren, dass Höchstdieselhen diese Zeilen gnädig 
aufnähmen werden.

Den Hauptzweck meiner Keise habe ich erreicht, und ohne 
unbescheiden zu sein, glaube ich behaupten zu dürfen, dass ich 
mit allen den — ich möchte sagen, stückweisen — Vorkenntnis
sen, die ich über die Donau hatte, nun einen gründlichen Bericht 
über das ganze Verhältniss dieses Stromes zu geben im Stande 
bin, und in wie weit dieser für Hungarn so sehr zu berücksich
tigende Canal in Hinsicht der Austrocknung unserer so häufi
gen Moräste, sodann des Handels und endlich des schnelleren 
Verkehrs mit andern Ländern, schon vielleicht für die jetzt 
lebende Generation, theilweise und allmählig zu benützen sein. - 
Indessen hat mich die Zusammenstellung dieses im Zusammen
hang stehenden Bildes grosse Opfer gekostet; - -  denn meine 
ohnehin geschwächte Gesundheit wurde durch ein heftiges Fie
ber, das ich in der Gegend von Sistov bekam, und das mich 
mehrere Wochen, von aller Hülfe und Bequemlichkeiten entblösst, 
nahe an mein Ende brachte, vollends so zerstört, dass ich hier 
während einem Aufenthalt von 14 Tagen durch gute Aerzte 
behandelt, und mit aller Hülfe, die man erdenken kann, es doch 
kaum so weit brachte, dass ich einige hundert Schritte ge
lten kann.

In dieser nicht äusserst angenehmen Lage, in der mich 
aber doch das Bewusstsein, dass meine Absicht redlich war, 
im Inneren ganz gefasst und ruhig stimmt, hatte ich dieser 
Tage das grosse Vergnügen durch den Internuncius etc. die
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guädige Genehmigung N. Maj. der ungarischen Acadewie zu 
erfahren. — Diese Nachricht hat mich neu belebt, — indessen 
Kräfte kamen aber desshalb nicht — und ich kann nicht daran 
denken, vor dem Spätherbst eine Rückreise zu Pferd antreten 
zu können.

E. K. H. - Vor allem Andern danke ich recht herzlich
— vergeben Hochdieselben meine vielleicht zu natürliche Sprache
— dass E. K. H. sich für das Gelingen dieser Gesellschaft so 
sehr und so beharrlich verwendeten, und es endlich ins Leben 
brachten, — es ist keine Schwärmerei, kein Traum, ich sehe 
aber, welchen Nutzen sie allmählich unserem Vaterlande schaffen 
wird, und wie weit sie ganz sachte, unter Höchstdieselben väter
lichen Schutz, schädliche Vorurtheile ausrotten, anstatt Theorie 
und Wörter — Praxis und Handlungen unter meine Landsleute 
bringen, nebst den vielen Versen und Poesie, hie und da auch 
technische und Landwirtschaftszweige — in das Dasein rufen 
wird usw. — Vor allem Andern danke ich also E. K. H. mit 
den Gefühlen der tiefsten Ehrfurcht, und werde mich stets 
dankbar bezeigen. — Nun aber wage ich eine Ritte — die viel
leicht vermessen scheint, und die ich kaum Jemanden andern zu 
stellen getrauen würde, als E. K. H. — Höchstdieselben Ge
rechtigkeit»- und Billigkeitsliebe eifern mich dazu an.

Das Opfer meiner jährlichen Einnahme zu dieser Anstalt 
- gestehe ich — ist für mich eine grosse Last, denn diese Ein

nahme ist nicht die Nette, mit der ich zu disponiren habe, son
dern die die Güter, die ich besitze, beiläufig abzuwerfen pfle
gen, und von der so viel rechts und links abgehen muss, um 
allen Verpflichtungen treu zu bleiben, so dass die Summe, die 
ich zu diesem Zweck anboth, wohl die Einkünfte beinahe von 
3 Jahren sein dürften. Indessen habe ich den Schritt, den ich 
gethan, nicht bereuet, und Gott ist mein Zeuge, vor dessen Ge
richt ich vielleicht bald kommen werde, dass ich ihn jetzt gerne 
thun würde, wäre er nicht schon gethan.

Nun aber — nachdem in meinen Verhältnissen diese dem 
allgemeinen Besten dargebrachte Gabe billig genommen nicht 
unbedeutend ist. so dünkt mir, dass ich auch ein kleines Recht
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hätte an der ersten Aufstellung dieser zum Zweck gehabten 
literarischen Anstalt persönlich Theil zu nehmen.

Ich bin weit entfernt zu denken, dass sie ohne mein 
Dazuwirken nicht auf das Zweckmässigte begründet werden 
könne; indessen habe ich darüber so viel nachgedacht, so viele 
Adnotationen gemacht — es war so eine Lieblingsbeschäftigung 
von mir — dass ich E. K. H. Billigkeitsliebe und Grossmuth 
mit aller Untertänigkeit in Anspruch nehme, und Höchstdiesel- 
ben mit den Gefühlen der tiefsten Ehrerbietung bitte E. K. H. 
wollten befehlen, dass die Zusammenstellung der besagen Gesell
schaft, und ihr endliches Inslebentreten bis dahin nicht bewerk
stelliget .vorgenommen werde, bis mir Gott erlaubt zu Hause zu 
kehren, damit man auch mich hören möge. Auf jeden Fall werde 
ich bald kommen, oder vielleicht nie wieder.

Mich dünkt, dass auf dem Landtage ohnehin so viel und 
zum Theil so viel Wichtiges Vorkommen wird, dass meine un- 
terthänigst gemachte Bitte leicht zu erfüllen sein dürfte.

Wenn die Aeusserung der tiefsten Ehrerbietung nicht 
strafbar ist. so wage ich E. K. H. noch eine Bitte vorzutragen, 
mich S. K. H. der Erzherzogin zu Füssen zu legen, und mich 
mit der innigsten Ehrfurcht in ihr Gedächtniss zu rufen.

E. K. H. wollen mir aber meiner Dreistigkeit wegen ver
geben, und davon überzeugt sein, dass Höchstdieselbe an mir 
immer den treuesten und eifrigsten Diener finden werden, der 
ich mit der allerhöchsten Ehrerbietung, und der pflichtschul
digsten Hochachtung mich nenne E. K. H. untertänigsten und 
kleinsten Knecht und Diener. Bujukdere am Bosphorus 1830. 
den 24-ten August.

139.

D ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Constantinápoly, 1830. September 10.

Kedves foldim!

Azon 60 piócza, melyet 4 héttűi fogva lépemre rakott két 
angol orvos, annyira helyre hozta testemet — mert egésségrűl
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még nem szólhatok, — hogy végképen ezen holnap 14-én lóra 
ülök és haza felé indulok. — 14 nap mostani gyenge állapotunk
hoz mérve, mert egy sincs köztünk erőben — aligha nem lesz 
szükséges Semlinig elérhetésünkhez; ott meddig fognak tartani, 
nem bizonyos; — onnat 3—4 nap alatt pedig csak elérkezünk 
Pestre. Waldsteint itt ütötte ki a hideg, de orvos, szer és minden 
alkalom kéznél lévén 14 nap nyavalyájából kilábolt. Beszédes 
is igen gyenge, és hazáján kün lévén, minden tehetsége és activi- 
tása elhagyván őtet, semmi nem interessálja, és otthon ül, mint 
egy lelketlen párna.

Fejem mindig tiszta — és mondhatom, öt hét ittlétemben 
annyi adatokat szereztem, hogy szinte lehetetlen kereskedés, de 
kivált a többi élőkkel való közösülés végett egy és más hasznos, 
vizsgálatim és észrevételeimbűl hazánkra ne háramoljon.

Két angol doctorom azt mondja, minden bajom Hyperste- 
nia — és ha minden évben vagy 100 pióczával meghigítanám 
testemet vagy inkább »testem vérét,« egésség, jó kedv etc. etc. 
annyi volna bennem, hogy bőrömben nem férnék. Ez, megvallom, 
nem ártana, mert most inkább kötelességérzésbűl teszek min
dent, a mi keveset teszek, mint szívesen és jó kedvbűi.

Ha tudná Balogh ezen methodust, melyet proponálnak, 
bizonyosan irtózna — azonban ha átgondolja az ember a homeo- 
pathiát és a közönséges methodust — ámbár az elsőn kétel
kedni nem lehet — úgy fogja találni végre, ha a világban forgo
lódnia kell, és nem ülhet oda haza, mint egy remete vagy egy 
zsák, hogy jóval jobb nem is élni, mint homeopathice élni.

Reményiek Semlinben öntől tudósítást találni. S hát a 
Conversatio-Lexicon megyen-e előre ? Teleki hol és miképen van ? 
Dessewffy megczáfolása elhagyta-e már a sajtót ? A  Diéta mint 
megyen ? Károlyi kijött-e Párisból ?

Mindezeket nagyon szeretném tudni.
Most pedig szívesen köszöntőm önt, és kérem hazafíúi ba

rátságomról soha ne kételkedjen. Széchenyi.
September 10-ikén Constantinápoly, 1830.
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140.

O b r e n o v i c h  Mi l ds ,  s z e r b  f e j e d e l e m h e z . 1)

(m . k .)  Batotschina, 1830. September 30.

Durchlauchtigster Fürst! Hier beigeschlossen hab’ ich die 
Ehre, ein Empfehlungs-Schreiben des Österreichischen Inter
nuntius B. v. Üttenfels an Ew. Durchlaucht zu übersenden.

Ich habe die Donau von Pest iii Ungarn bis an das 
schwarze Meer befahren, und bin von Constantinopel auf meiner 
.Rückreise in die Heimath. — Unmöglich wäre es mir aber Ser
bien zu durchwandern, ohne dem Manne mich vorzustellen, und 
ihn meiner tiefsten Ehrerbietung zu versichern, der in Europa 
von allen Nationen gekannt, wegen seiner tiefen "Weisheit von 
jedermann hoch geachtet wird -  und der in den stürmischesten 
Zeiten sich von vielseitig ausgebildeten Männern umgebend, 
Ruhe über sein Vaterland und Friede brachte, und der durch 
das wärmende Licht der christlichen Civilisation gewiss Segen 
und Glück über seine Landsleute, seine Unterthanen brin
gen wird!

Genehmigen Ew. D. im Voraus den Ausdruck meiner in
nigsten Gefühle, der Allmächtige möge Sie erhalten — mit 
Wohlwollen auch ich -  - als gebomer ungarischer Magnat, der 
aber den Geruch der heidnischen Rohheit und Dummheit, und 
bis auf die Farbe des rostigen Feudalismus aus ganzer Seele 
hasse, danke dem Himmel, und bin für mein auch in so vielen

V Obrenovich Milos, született Dobrinjében 1780-ik évben. 1815-ben a 
szerb fölkelés élére állott. 1816-ban a törökökkel békét köt s 1817-ben Szer
bia örökös fejedelmévé választatott; trónjában azonban a porta csak a dri- 
nápolyi békekötés után erősítette meg 1830-ban. Leköszönt trónjáról 1839. 
junios 13-án és száműzve lön. Karagvorgyevics fejedelem bukása után újra 
megválasztatott 1858. deczember 28-án, meghalt 1860. September 26-án. 
Élénk és sűrűbb érintkezésben állott vele Széchenyi, midőn a vaskapu-sza
bályozási munkálatokat vezette, s az ezen műveletek iránti meleg érdeklő
dését Milosnak nemcsak ébren tartani, de levelezése által még fokozni is 
tudta, s a ki népe és országa javát előmozdítani tudta és akarta.

GRÓF SZÉCH EN Y I ISTVÁN T.EVEEEI. 12
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nocli zurückgebliebenes Vaterland doppelt froh, dass auch in 
der südlichen Nachbarschaft eine Aera beginnt, eine neue mildere 
Sonne zu leuchten anfangt.

Ich werde von hier heute einige Stunden noch machen, und 
morgen gegen Mittag in Pozsarevatz eintreffen, wo ich die Ehre 
haben werde, Ew. D. den k. k. Österr. Hptm. v. Eisenhach — der 
vom Fürst Metternich nach Constantinopel gesendet wurde, und 
den Gr. Waldstein — der bei der ungarischen Hofkammer ange
stellt is — vorzustellen. Sie sind meine Reisegefährten und 
theilen mit mir denselben Wunsch — ihre innigste Ehrerbie
tung persönlich Ew. D. darzubringen. Széchenyi.

Batotschina, den 30. September 1830.

141.
B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Zimony, 1830. october 6.

September 19-iki Pesten irt leveledet tegnap itt találtam. 
Már most magam is remélem és hiszem »hazatérésemet«. — de 
egy jó darab ideig úgy dűltek minden hihetőségek, hogy vég 
napomat török földön véltem feltalálni. Sokat szenvedtem, orvos
szereket épen nem vettem. - de fejem mindig tiszta, keblem 
nyugott volt. Több nyavaláim közt 43 nap nem volt természetes 
székem. Constantinápolyban vagy 70 piócza successive a vesémre 
téve, igen-igen nagyon segített. Holnap megint 20-at rakatok, — 
még elég beteg vagyok, de a természet megint kezd dolgozni. 
Minden bajom gyulladás volt. Többi utitársaim is kezdenek 
lábra kapni, - szakácsomat kivévén, ki a más világra készülni 
látszik: Seva pedig Philipopolisba megholt.

Magam is alig várhatom Pozsonyba menetelemet — de 
sinlődő testemmel nem mozdulhatok kényem szerint — ámbár 
naprúl napra javulok.

Kontumacziánk vége october 14-ike, Zimonba maradok 
még 2 nap — bútoraim összeszedése végett; — 4 nap legalább 
is Pesti ú t : Pesten 3 nap; Pozsonyba 2 nap — és így — ha uj 
és nagyobb baj nem ér, october 25-ikén közietek leszek.
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Sok dátumokat szereztem; nem úgy szegény Beszédesünk, 
kit Honvágy (Heimweh) és mindentűi való félelem úgy elgyen
gített, hogy szinte Zsák gyanánt utazott. Ez azonban maradjon 
köztünk.

Tudom, levelemet vetted, melyben két Objectumra teszlek 
figyelmetessé. Az első, hogy az alsó táblánál természet szerint 
azon motiót kellene tenni és keresztül vinni, hogy az 1831-iki 
országgyűlése Pesten tartassék. Részemről absurdumnak tar
tom olyanokat kérni, mint p* o. »A király lakjon, a korona Her- 
czeg maradjon Pesten.« — De mi természetesb, hogy a haza 
közepén tartassék országgyűlés — minekutána Pozsonyban úgy 
sincs hely — a Diéta ex natura rei sokáig fog tartani — és így 
bibetőkép többször prorogáltatni etc. — Ha pedig ezen egy 
tárgy vitetik keresztül — már megint egy félszázaddal halad
tunk előre. — Nem lehet elegendőkép iparkodni ezen tárgy sike- 
reltetésén; de ugyan caute kell eszközölni — oly ember, mint 
Károlyi György, ne avassa belé magát.

A második tárgy a felső táblánál is vitettessen napló könyv 
- ha mindjárt 1831-tűl fogva is. A  nádor, ország bir áj a etc.; 

■de a mi beszédeinket is fogják olvasni - - és a jövendő mindig 
Ítél — a publicitás nagyobb etc.

Kérlek, vedd szivedre ezen két kérdést.
Isten veled. Testem gyenge, de lelkemben még érzek sok 

erőt. írjál sehová máshová, mint Pestre, poste restante.

Barátimat köszöntsed Széchenyi.

Tegnapelőtt Poscharevátzrúl jöttem, a hol Milocb, serviai 
berczeget látogatóm meg. Ez sem volt útam legunalmasb része! 
Crescence hogy van ? Elmenetelemtől fogva semmit sem hallék 
felőle. Köszöntsed, kérlek, legnagyobb tisztelettel. írjál Pestre, 
mikép van. Mond Cr . .  . nak: »Ich habe mich wieder um ein 
Gutes veredelt, und dachte ihrer recht oft, und mit der innig
sten Verehrung!«

Köszöntsed mindenekelőtt Esterházy Mihályt, Andrássyt, 
Károlyiakat, Tassnert etc.

Liebenberg azt Írja, hogy quartélyt fogadott, mely első
12*
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emeletben egy sarokházban, Yentur és Hosszú utczák által for
málva, van helyheztetve. Nézd meg tüstént, és írjál Poste restante- 
Pestre, minden pontossággal, hol van, hogy ne kellessék megér
kezésemkor sokáig keresni. Ne felejtsed a numerát.

Pozsonybúl nékem valaki azt írja, hogy a helybűi a város 
piczinsége miatt egészen kifogytak. Az Udvar számára máskor 
80—100—120 lakást rendeltek, most 180-at. Sok idegen helyt 
épen nem lelt etc. és kocsiba tölté idejét, éjjelit etc. Ez ugyan, 
illendő egy nemzethez,mely már 900 esztendős ? És ha tovább 
tart az ország gyűlése, mint 1831-tűi kezdve bizonyosan tartani 
fog - a dolgozó részeknek kellemetes, hasznos, józan-e ?

A  Pesten való országgyűlés tartása ellen az Udvar nincs 
annyira, mint Kevitzky és a nádor. Az első, mert közelebb van 
iirkálmányihoz — szeretőt is tart, kihez felrándulhat — alatta- 
valói pedig fészkekhez közelebb. A  nádor pedig azért nem ked
veli Pestet, mert azt gondolja - a mit maga mondott — Pesten 
in infinitum tartana a Diéta — midőn Pozsonyba kikoplaltat- 
hatja úgy szólván az ország képviselőit, kik unalombúi sokszor 
felhagynak kivánságikkal. így állnak a dolgok. Tegyél a mit 
legjózanabbnak gondolsz. Jó szerencsét kívánok! Isten veled.

A telelés végett igen szeretném tudni, hihetőkép meddig 
tarthat az ország gyűlése. Ircl meg e tárgyban gondolatodat. 
Fognak-e némelyek közülünk Pesten telelni?

142.

D ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Zimony, 1830. october 6.

Itt vagyok, úti társammal együtt, kivévén Sevát — az; 
olasz legényemet, ki bajos útunk áldozata lett és Filippopolnál 
török föld alatt nyugszik. Szakácsom ebül, Beszédes fáradtan, 
Waldstein meglehetősen, én sinlődve. Azonban fejem — mely 
egyszer sem fájt — tiszta, keblem nyugodt — és személyem egy 
kis kikeverés után egyre-másra még jó.

October 18— 20. táján Pesten reményiek lenni. Quártélyo-
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unon hadd találjak öntül egy-két sort. Azon leszek, az első órák
ban meglássuk egymást.

Két levelét itt találtam. Nagyon jól esett tartalmuk lel
kemnek! harmincz levélnél többet találtam itt. Annyira volt 
tüsténti válasz szükséges, hogy időmből kifogytam.

Isten vezérelje. Ön pedig bigyjen megbecsülésemben, sze- 
j-etetemben. Széchenyi.

143.

I s m e r e t l e n h e z . 1)

{m. k.) Zimony, 1830. october 7.

Gnädigste Frau! Ihren liebenswürdigen, inhaltsschweren 
Brief — geschrieben in Leutschau, den 12 July - fand ich vor 
einigen Tagen hier in der Quarantaine. — Nach einer beschwer
lichen Reise auf der Donau von Pest bis in das schwarze Meer, 
und sodann nach Constantinopel, nach einer noch nicht ganz 
überstandenen Entzündungs-Krankheit, die beinahe mein Leben 
kostete — dem Verluste einer meiner treuen Begleiter, der weit 
von der Heimath, in der Gegend von Philippopel begraben liegt 
- -  und so manchen bitteren Erinnerungen an unser gemein
schaftliches Menschenwesen - haben mir Ihre werthen Zeilen 
wohl, sehr wohl gethan. Nehmen Sie meinen innigsten, aufrich
tigsten Dank!

Als ich über den Credit schrieb, und so manches Andere 
mit hinein webte — war ich gefasst, meine Zukunft zu verder
ben, wie man sich so auszudrücken pflegt. — Ich sah allent
halben die Köpfe meiner Widersacher in Hydern Gestalt sich 
gegen mich erheben; meine Unabhängigkeit, meine Denkungs- 
-art, meine ganze Stellung im Leben — Hessen mir den wahr
scheinlichen Verlust meiner sogenannten Anhänger und Freunde 
— mit Gleichgültigkeit und Geringschätzung entgegen sehen. — 
Ich rechnete, als ich mein gutgemeintes Buch dem so edlen

*) Vajjon kihez intézte Széchenyi ezen levelét, arra nézve sem nap
lóiban, sem egyebütt adatokat nem tahiihattam.
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Geschlechte der Frauen widmete, ausser einer von allen der 
Edelsten, auf keine tlieilnehmende ehrliche Seele, die mich ver
stehen würde! — Ihr Brief ist Gottes Lohn für mein gutgemein
tes Streben. — So krank uud leidend ich auch hin, — so fühle 
ich, welche Kraft und Ausdauer in mir noch lebt — und eine 
solche freundliche Erscheinung, wie Ihr Brief, ist für mich ein 
Kraft- und Gesundheits-Quell, aus dem noch Manches für unsere 
Heimath Nützliches quillen mag.

Hier muss ich enden. Viele, sehr viele Briefe fand ich liier, 
meine Zeit — ich bin so eitel es zu behaupten — ist kostbar — 
der Landtag ist auch noch im Gange — wo ich vom Anbeginn 
wäre, hätte ich indessen nicht in Constantinopel meine ganz 
geschwundenen Kräfte sammeln müssen, und eine Reise von 
Constantinopel bis Belgrad mit einem zerrütteten Körper zu 
Pferd mit einiger Wahrscheinlichkeit aushalten zu können.

Gott segne Sie und Ihre Familie! Apropos, wegen dem 
Pferde, welches Ihr edler Sohn bis jetzt gewiss schon haben 
wird — werden Sie mir vergeben, dass ich wiegen meinen so 
;tngehäuften Geschäften keine Sorge tragen kann. In meinem 
Gestütte in Zinkendorf — wenn man 4—5 Stutten mit dem 
Namen eines Gestüttes beehren will — ziehe ich ausschliesslich 
nur für die Rennbahn, somit nur für weitere Zucht; -  sie lau
fen schon mit 3 Jahren, und werden fortan so jung verkauft 
oder im Gestütte behalten. Für Cavallerie-Gebrauch habe ich 
in meinem ganzen kleinen Etablissement kein einziges taugliches 
Pferd.

Leben Sie w ohl! Sollten wir auch nie in Berühruug kom
men, uns nie sehen, wras wahrscheinlich scheint — da unsere 
Wege ganz verschieden sind, und ich der Mann des Allgemeinen 
und in keinem Falle der Einzelnen bin, so wird das dankbarste 
Gefühl für Ihren so lieben Brief niemals in mir erlöschen.

Széchenyi.
Sémiin, den 7-ten Oetober 1830.
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144.

O b r e n o v i c h  M i l o s ,  s z e r b  f e j e d e l e m h e z .

(m. k.) Senilin, 1830. october 10.

Gnädigster Fürst! Zu meiner angenehmsten Pflicht rechne 
ich es, vor meiner Abreise mich noch einmal in Hochdero An
denken zurückzurufen, und für alle Beweise Hochdero Güte und 
Wohlwollen für uns zu danken!

Wir haben die Fahrt bis Belgrad auf die allerangenehmste 
Art zurückgelegt, und wurden allenthalben auf das allerfreund
schaftlichste empfangen und auf das beste bewirthet.

Servien wird in meiner Erinnerung stets einen angeneh
men Eindruck zurücklassen, und ich hoffe, dessen Boden noch 
mehrmal zu betreten. Bis dahin hoffe ich, bester Fürst, dass Sie 
Gebrauch von meinem Anträge machen, und mich als Ihren 
Agenten in Wien und Pest betrachten werden.

Das Interessé Serbiens und Ungarns ist so eng verbunden, 
dass wir allmählich noch bessere Freunde werden müssen, ob 
wir wollen oder nicht. — Gott möge diese Zeit, der ich sehn- 
lichst entgegen blicke, bald möglichst über unsere Häupter ein
brechen machen.

Nehmen Sie, gnädigster Herr, diese Zeilen mit Wohlwollen 
auf — sie sind von Einem geschrieben, der nicht gewohnt ist zu 
schmeicheln und es auch nicht bedarf, der aber durchdrungen 
von Achtung und Ehrfurcht für Sie von hier scheidet, und sich 
glücklich schätzt, wenn er Hochdemselben dienlich sein kann, 
und einen kleinen Platz in Hochdero Andenken behalteu wird.

Széchenyi.
Sémiin, den 10. October 1830.
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145.

A l e x á h o z ,  a s z e r b  f e j e d e l e m  t i t o k n o k á h o z . 1)

(itt. k.) Zimony, 1830. october 12.

Lieber Alexa! Da der Tartar, der mich von Constantino- 
pel nach Belgrad brachte, einen Rückweg über Pozsarewatz 
nimmt, will ich die Gelegenheit benützen, bevor ich diesen Ort7 
verlasse, mich noch einmal in ihre Erinnerung zurückzurufen, 
und Ihnen für die liebreiche Art zu danken, mit der Sie mich 
und meine Reisegefährten empfangen und behandelt haben.

Sie können nicht denken, wie mir der kurze Aufenthalt in 
i ’ozsarewatz wohlgethan hat! — Ich besuchte prachtvollere 
Höfe, so auch besser bediente Tafeln als bei Euch, lieben Freunde, 
aber Culturs-Tendenz, eine unverdorbene Menschen-Natur, ehr
licher Wille, edler Zweck — in der nächsten Nähe der Türken, 
links Bosnien — gegen Norden mein armes zurückgebliebenes 
Vaterland. — Von allen Seiten Finsterniss. -  Glauben Sie mir, 
Alexa, das erfreute mein Herz, das erfüllte mein Gemüth mit 
den angenehmsten Gefühlen. Sie haben Ihre Eintracht, ihr vor- 
Ht theilloses Wesen in Serbien aber theuer erkauft. - Es kos
tete viel Mensclien-Blut, nicht umsonst steht zwar stumm — 
aber beredter, tausendfach als Wort und Buch, der fürchter
liche Thurm von Nissa! — Freiheit quillt aus edler Absicht 
\ ergossenen Menschen-Blute. — Gott gebe, dass jeder Tropfen 
Segen über Ihre Heimath bringe, und dass Sie es erleben - was 
Sie auch werden.

Leben Sie einstweilen wohl. Für jetzt sind unsere Wege, 
auf denen zu wandeln von der Vorsicht uns angewiesen ist, 
noch divergent — sie werden einst ineinander fliessen, ich bin 
jetzt davon überzeugt. Vergessen Sie mich bis dahin nicht.

Hier beigebogen stelle ich Ihnen mit vielem Dank den

*) Vezetékneve Popovszky, erre vonatkozólag írja 1830—32-iki nap
lójának 73-ik lapján 1830. oct. 1-ről: »Alexa (Popovszky) in Serbien ist aber 
•Jer mauvais gern e, dass nur gewöhnlich die Taufnamen genannt werden.
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Moniteur zurück, und nehme mir zugleich die Freiheit, die etwas 
bessere Übersetzung meines über den Credit geschriebenen klei
nen Werkes beizufügen.

Den Fürsten will ich mit einigen Zeilen für sein Wohl
wollen und Güte danken, bitte Sie aber desshalb doch, mich in 
sein Andenken zu rufen.

Gott segne Sie. Széchenyi.

146.

B e r z s e n y i  D á n i e l h e z .

<m . k .) Pozsony, 1830. november 7.

Édes Berzsenyim!
Nagyra tisztelt Hazámfia és Honunk valódi Disze!
Nem mondhatom ismeretlen válaszolok augusztus 15-én 

irt becses soraira, melyeket nehány nap előtt találtam csak 
czenki jószágomon. Ismerem, és mondhatom, ugyan jól Nemze
tem azon dicső Lantosát, kivel más nemzet kérkedne ; ha nem is 
látám soha is, — annál többet érzettem, vágytam és nem ritkán 
felemelkedtem véle dicsőbb hazákba, a hol gúny, irigység, ellen
ségeskedés idegen! Onérzéssel mondhatom: »Rokonokvagyunk.«.

Gróf Mailáth Jánoshoz szóló Ódáját nagyra becsülöm, és 
ugyan jól tetszik; de béfejezését minden esetre változtatni kell, 
ha sajtó alá bocsáttatna, vagy mint itt rebesgetik, az 1831-iki 
Aurórába felvétetne.

És itt engedjen nyílt szívvel beszélnem, és mint practicus 
ember practicus férfihoz szóllnom. — Gróf Sándorral való össze
hasonlítás legártalmasabb; a rám ruházott név pedig t. i. a dia
dal fia legnevetségesebb következtetéseket fog szülni. Sándor 
előre tudta, nyerni nem fog — mert lova nem oly sebes vala, 
mint az enyim, és csak nagy nehezen bírtuk rá, hogy lovagoljon, 
és szinte meg is bánta, mert az otromba s tudatlan pesti nép azt 

jó  lovagnak tartja etc. etc. a ki nyer, azt pedig bolondnak, ki 
hátramarad — noha nem ritkán a sebesebb lovon ül a tudatlan 
és győz — az igen ügyes s eszes pedig hátramarad. — És így, 
ha nem akarjuk kisded ültetéseim hervadását kevés évek után
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tapasztalni, Istenért ne sértsük az ember természetébe belenőtt 
kis hiúságokat, melyek a szebblelküekben sokszor csudát művel
nek -  közönségesen pedig elkeserítik stb.

Már a manuscriptum is sokat ártott nekem utóbbi czéljaim 
elérése végett; — s hát ha még kinyomtatnák ? -Berzsenyi 
pedig ártani — előretörekedésimben gátot vonni bizony nem 
akart s nem kivánt. Eztet tehát kérem, édes Hazámfia, egészen 
hagyjuk el. l)

A mi pedig szegény elsovánodott sárga személyemet illeti 
- ifjú abban a lélek és erős, de tokja annál hitványabb. És 

egy oly országban, melyben csak kevés évek előtt — és sok 
helyen még most is - a testnek és nem ritkán a hasnak köszönte 
némely Viceispány stb. választatását s tekintetét, és szinte csak 
az izmos, erős s jól hizlaltra illett »A derek « nevezet,
épen oly nevetségessé és gúnytárgyává lehet olyan valaki, mint 
én »a diadal fi« titulussal, mint leipzigi ütközet után inkább
kaczajra, mint szánakozásra gerjesztett egy sinlődő franczia 
katona, kiben alig vala élet, s reszkedve s bágyadtan azt feleié 
kérdezőinek, kik tudakolák, mily ezred tagja légyen, »Én, Urak, 
a halhatatlanok légiójához tartozom.« (Tudva van, hogy Napo
leon állított La Légion des Immortelles).

És ha látna, édes Berzsenyim, mily gyengén lakik -  
kivált most Törökországi útam után lelkem lankadó testem
ben, maga is boszankodna, ha némely ellenségim, kik azt mind
járt felfognák nevetségessé tételem leégett, mindenütt, a hol lát
nak, azt hallatnák »íme nézd, itt mozog a diadal

’) Széchenyi eme kívánságát Berzsenyi figyelmen kivűl hagyta, s bár 
ha az Széchenyi valószínű befolyása által az 1831-iki Aurorában még napvi
lágot nem látott, de Berzsenyi munkáinak 1842-ik évi kiadásában megjelent 
úgy mint az 1830-iki kéziratban olvasható volt.

Széchenyi rokonszenve Berzsenyit kedvencz költővé tette, s hogy 
^Romlásnak indult« ódáját Orescence is megérthesse, németre fordittatta. 
Naplójának egy helyén Y. I. Napló 1828. julius 4.— 1830. junius 17. írja: 
'>Mentül többet olvasom, annál inkább eltelik szivem fájdalommal, hogy 
olyan keveset olvasnak magyar könyvet.« Zichy Antal jegyz. kéziratban 
14ő—146. lapon.
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És így, ha csak egy kevéssé szeret, s ártani nem akarr 
nyomja el, ha lehet, még emlékezetét is a diadal fiának.

Ezeken kivül még azon négy verset sem kedvellem, ha 
igazán szólni szabad, melyek így kezdődnek:

v Isten fiaként nyitva Olympiát« etc. ete.

Én ezeket t. i. lovak tenyésztését, versenyfutást stb. min
den erővel le akarom vonni az egekből — mert nem az igazi
hazájok, igen kellemetlen istálló szagok végett. Gazdaság
beli Tárgyak; óhajtásom pedig az »Földieimet jobb Calculis- 
tákká nevelnem« - mert ennek híja és hogy mindegyben vagy 
a levegőben nyargalunk s képzeletekkel jól lakunk, vagy tehet
ségünkön túl költünk — azon következéseket szülte, hogy egé
szen elszegényedtünk, — se út, se hid etc. hazánkban nincs. - 
A szegénység pedig, mint a tapasztalás mutatja, elaljasodás, 
tudatlanság s szolgaság rokona!

Legyen arrúl meggyőződve, édes Berzsenyim, nálamnál 
nagyobb tisztelője nincs — és éljen addig is, míg meglátjuk egy
mást - a mit már igen-igen régen óhajtok — békében s bol- 
dogúl. Széchenyi.

Pozsonyban, november 7-ikéu 1830.

147.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Pést, 1830. deczember 22.

Kedves Barátom!

Mindenek előtt kérdésem van, melyre kérlek, felelj mind
járt. Az esztendőre meg lesz-e határozva azon kanczák ára, 
melyek az »Erdélyi-Díjért« futhatnak. P. o. »so Be sold fór« 
stb. Nékem azt mondták, 400 ft-ért oda kell adni a győzőt. 
Már ezt nem csak én, hanem mások is kívánják jó időben tudni, 
mert e szerint félvérű kanczájinkat készíttetni fogjuk vagy nem. 
Ha a dolog úgy marad, még ez , a mint eddig volt, úgy 
én is a gyepre lépek, Brunettel mely magamnak is 600 $
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yan ha pedig változás történne, akkor nem is készítettem. W. 
Lichtenstein, Löwenberg és más többen az én esetemben vau
nak, és nem tudják mihez tartani magukat. Nekem úgy látszik, 
legigasságosabb és józanabb volna, ha az esztendőre az ó rend 
még megmaradna — és mindjárt a versenyezés után adatnék az 
uj rend a községnek tudtára. így senki nem panaszolkodhatna,
hogy disapointálva van, és híjába tévé készítési költségeit. É n. 
teszem, csak rövidebb idő előtt ütöttem ki 600 ft-at, melyet 
Br un ette-ért ajánlottak — abban a reménységben, hogy az 
»Erdélyi Díjt« én nyerem; most pedig kevés napok előtt azt 
haliam, de nem hivatalosan, csak beszélgetés közt, hogy csak oly 1 
kanczák léphetnek a gyepre, melyektől megválnia kell a győz
tesnek - és így én némű néműképen megcsalattam. Ilyen eset
ben mások is lehetnek. Azonban nem mondom, hogy tán részre
hajlás nélkül nem látnám a dolgot, mert, úgy hiszem, »Enyim 
leszen az »Erdélyi Dij,« ha az ó rendben most még változás nem 
esik.« Es így, Barátom, végezd a dolgot teljes akaratod szerint; 
én mindenben meg fogok nyugodni, csak arra kérlek, tudósíts 
minél előbb, hogy lesz nuir a dolog ? hogy én pénzemet híjába ne 
költsem, kanczámat használhassam, és másoknak is, a kiket a 
dolog illet, a tárgy mibenlétét annak idejében közölhessem.

Ma reggel jöttem az országgyűléséről; a vége igen-igen 
érdeklő volt, dobogott szivem örömérzéstől. Három elegyes gyű
lésben, midőn a concertatio folyt, immár sok szép discussió halla
tott -  és magyar szó is zengett elegendő; elegendő volt mostoha 
állapotunkhoz képest. Két ugyan jó Articulust hoztunk haza -  
melyek kiváltképen azért oly jók goudolatom szerint, mert meg 
kellett vívni értek. Többet az idő rövidé miatt nem irhatok. 
Vesém, hasam dagadt, de mind a mellett bíbor színben látom 
Honunkra nézve a jövendőt. Mások sokkal egésségesebbek nálam- 
nál, azt sötéten látják, bár volna nékem igazam.

Szándékom versenyfutás utánig itt maradni. Dep utálva 
vagyok a Nádor által, kis királyunkat Bécsben február közepén 
lakodalmazni; ha lehet, elkerülöm. A télen valami egészen uj 
munkát kívántam rendbe szedni. De most hasznosabbnak hiszem 
.a közjóra nézve, Desewffy Taglalatját eligazitni; a mit minden
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keserűség nélkül, magamrűl elfelejtvén, csak a közhasznot tekint- 
vén fogok tehetségem szerint eszközölni. Lesz alkalmatosságom 
a Casino — Gyeptár felül bővebb világosítást adni, egyéb elő
ítéleteket végképen kiszakítni. A jő lelkű, látjuk Taglalatjábul*. 
soha nem tudta vagy nem akarta fáradozásink magasabb czél- 
ját elérteni. Ezt azonban, kérlek, tartsad titokban, mert meg
lehet, hogy még előbb fogok a dunai utamrúl és még előbb 
Magyar Szinjátékrúl gondolatimat közrebocsájtni.

Isten erősítsen Barátom, köszöntsed édes anyádat leg
mélyebb tisztelettel, és emlékezz rólam szives indulattal

Széchenyi István.

189

148.

A c z e n k i  j o b b á g y o k h o z . 1)

Czenken, 1831. július 24.

Kedves Jobbágyim!

Az okos ember semmitűi sem retteg, mert földi létéhez, 
kapcsolt lehető veszedelmit s nyomorúságit és bizonyos halandó
ságát isméri, előrelátja — s igy az elkerülendhető rossznak 
gátot vet, a sorsnak azon csapásit pedig, melyeknek eleit venni 
nem képes, férfiúi elszánássai tűri. Azonban jóllehet a bátor 
ember, ki a legrémitőbb bizonyossal is szembe szállni mer, sok
szor valami nem ismért bizonytalan előtt — mely semmi egyéb,, 
mint képzeletének ivadéka — gyáván gyengül el, s félénk és esz
telen viselete által magát a gyermekek, sőt sokszor az oktalan 
állatok sorába állítja.

S im ezen igazság — melyet a legrégibb tapasztalás min
den kétségen túl tesz — birt engem arra, hogy Tinektek, hiv 
Fiaim, minden himezés és öncsalás nélkül — mely a Magyarhoz 
nem illik — őszintén kinyilatkoztassam, hogy Hazánkat egy nagy 
veszély — melyrűl már Ti is egyet s mást tán hallottatok — 
nemcsak fenyegeti, hanem annak némi részét már siralmasan

J) A jelen levél a magy. tud. Akadémia levéltárában őrzött, nyomta
tott példányról másoltatott.
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sújtja is. Egy ragadó dögkalálos nyavalya ez, melynek fulánkját 
kitanulni, s azt bizonyos sikerrel ártatlanítni emberi ész még e 
korig nem tudá.
, . Ezen betegség — melynek eddigiem neve Cholera Morbus
— Ázsiából vévé eredetét, s miután a roppant Orosz s aztán 
Lengyel Birodalomban dühösköde, úgy látszik, Dél és Nyugat 
felé veszi útját, s Hazánkban is a Tiszán túli Részeken már itt- 
ott mutatkozván, meglehet, a mi csendes vidékünkbe is beüt.

Ugyanezért: mivel nem bizonyos — ámbár remélni szabad
— hogy a Kormánynak ezen veszedelmet gátló atyáskodó Ren
delései elejét vehetik-e a naponkint terjedő nyavalyának.

Földes Úri kötelességemnek tartám ily súlyos körülállások 
közt egyenesen s minden visszatartás nélkül Hozzátok szólni.

A Könnyelműek nagy száma — kik csak márúl holnapra 
gondolkoznak — semmibe sem veszik ezen most fenyegető 
veszélyt — midőn a Félénkek még nagyobb serege azt hiszi: 
»Vége a Világnak, s mindenkinek halnia kell.« — Az Igazság 
pedig ezen előhozottaknak egyik végén sem áll, hanem a köze
pén. A veszély ugyan is tagadhatatlanul nagy — de más részrűl 
az is igaz, hogy a mely tartományokban a Cholera leginkább 
dühösködött, csak minden harminczadik ember lett áldozatja. 
Igaz az i s : hogy mértékletesség és okos magára való vigyázás 
által szinte mindenki bizonyosan elkerülheti e nyavalyát. Az 
eddigi tapasztalás nyilván azt mutatja, hogy a rendetlenül s mér- 
tékletlenűl élő, nemkülönben a nyülszivű -  félénk — s testét 
tisztátlanúl tartó legveszedelmesben ki van téve ezen nyavalya 
ragályjának.

S ekkép, hiv Jobbágyim, midőn ily veszélyek közt Hazánk
ban — és a mennyire hazafiui kötelességim engedik — Jószági- 
mon szándékozom maradni, s veletek élni és halni is — arra 
kérlek és intlek Benneteket: Éljetek józanon s mértékletesen. — 
Az Isteni gondviselés kedvező terméssel áldott meg ez idén, s 
ekkép takarékos gazdálkodással a bizonytalan Jövendőt is bevár
hatjátok - minthogy én, minden jó akaratom mellett is, annyi 
tehernek viselője — melyet kivűlem senki nem ismérhet — 
korántsem volnék tán képes mind azokon segítni, kik e körül-

Digitized by A j O O Q l e



állásokat nem ismervén könnyelmüleg vennék a dolgot, s a leg
nagyobb takarékossággal nem élnének vagyonikkal.

Tartsátok lakhelyeiteket s ruháitokat lehető legnagyobb 
tisztaságban — mert semmire sem ragad oly könnyen az emlí
tett nyavalya mérge mint szennyes rongyokra; kerüljetek 
lehetőleg minden ember sokadalmat s gyanús házakat — ha 
vagy vásár vagy egyéb foglalatosságtok nem kivánja, szíjátok 
inkább tiszta falusi levegőtöket, s a mindenható Istenben bízván 
tartsatok rendet, folytassátok vig kedvvel munkáitokat, s enge
delmeskedjetek elöljáróitoknak.

/
En pedig fogok atyai kötelességem szerint — a mennyire 

tehetségemben lesz Rólatok gondoskodni, s Isten után remé
lem jó sikerrel — de ha az Egek Ura máskép rendeli, a veszély
ben Veletek híven osztozni. S addig is míg további rcndelésimet 
Veletek, hiv Fiaim, Elöljáróitok által közölni fogom, magamat 
hűi hajlandóságtokba ajánlom. Gróf Széchenyi István.

Költ Ozenken, julius 24-dikén 1831.

149.

D ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Czenk, 1831. augustus 15.
*

Ámbár igen jól tudom, hogy egy oly hiába való nyavalya, 
mint a cholera, soha nem fog bátorkodni, egy nemzeti magyar 
tudós társaság titoknokát lábikráinál s kardomboraljainál fogva 
ránczigálni, beleit dűlni stb., s így, megvallom önnek, jól létérűl 
nem igen aggódom — megismérem mindazáltal, hogy becses s 
barátságos sorait, melyeket ma vettem kezeimhez, úgy tekintem, 
mint egy élőnek arrúl szóló nyugtatványát, hogy ő a halottak or
szágában még él.

En tökéletesen meg vagyok győződve, hogy a cholera raga
dós, s mind addig, míg nem hallom, hogy istenház, játékszín, 
Casino etc. zárva nincs, s egyik a másiktól el nem zárja magát, 
mind addig azt hiszem, hogy köziiletek egy szálig mind sírba 
hull — az Akadémikusokat kivévén.

191
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A cliolera ezen megyében tegnapelőtt ütött ki Egyeden, s 
így tehát mi is benne vagyunk. Sokáig tartottuk, de ily szeren
csétlen honban, a hol oly balgatagon parancsolnak — s a hol — 
ha egy Cherub parancsolna is — senki nem engedelmeskedik — 
a hol mindenki teszen, a mint kénye tartja stb., ott valóban csak 
a szűz Mária 8 a vak véletlen marad pártvédüL

»Szenvedni 8 halogatni« vagy is inkább »Némán szenvedni« 
ez, a mire szorítva vagyunk. — Avagy egészen török módot élni 
— az az pestis és mirigy és vesztőhely közt, fiatal leikeinkbe 
fatalizmust fújni, minden tudományt lábbal tiporni, 30 ágyast 
tartani stb., szóval az egész létünket mindig órákra, napokra 
concentrálni — s ez menjen, meddig mehet.

Divergentiánkból, zablátlanságinkból következett eddigi, s 
még továbbá következendő nyomorúságink eltöltötték lelkemet 
legkeserűbb érzésekkel.

Azt hiszem, minden további polgári létünk a véletlentűi függ : 
mert ha ezen nyavalya több esztendőkig tart, a mi hihető s nemcsak 
lehető, akkor eltemeti a külintellgentia ezen régi s régóta düledező 
feudális rakványt, s féltem, hogy a magyar örökre alája el ne 
legyen temetve.

Dolgozzunk azonban addig is, míg óránk üt — híven, 
férfiasán.

Kérem, Írjon mennél többször. Széchenyi.

Ide mellékelve küldök a tud. társaság számára két nyom
tatványt. Úristen, leszen-e tud. társasági gyűlés ? Kérem, Írjon 
errűl. Tud-e valamit Telekirűl, Wesselényiről etc.

150.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Czenk, 1831. augustus 26.

Kedves Barátom!

Azóta, hogy nem láttalak, igen összehalmozták magokat a 
legkülönszinűebb tárgyak. Julius 13-án hagytam el Pestet, azóta 
Bécsben voltam nehány napig s most itt vagyok; akartam neked
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életjelet adni, s tőled is csak azt kérem. Ezen megye egy küldött
séget rendelt, melynek én is tagja vagyok, s melynek tisztje s 
kötelessége az egészségre felügyelni. Gondolhatod, hogy sokat 
fáradoztunk, s lehet mondani, némi sikerrel, mert eddig Egyeden 
s Höfleinon kivűl az egész megyénk cholerátúl még ment. Azon
ban most látszik hazánknak gyengesége legjobban. Mint egy 
eldarabolt test, alig mozog, s csak haldoklik, ha legkisebb baj 
éri. Se pénz, se egyetértés, se engedelmesség stb., hanem annál 
több parancsoló, projectans. maga feje szerint élő stb. Ebbűi mi 
lesz. azt tudja az Isten, 3 ha az nem segít, honunknak sorsa igen 
kaján leend, mert valóban honi intelligentiánk felette sokat 
segitni nem fog. Azonban minden reménységem még el nem 
múlt, s lehet, hogy épen az, a mi az országot végveszélybe hozni 
látszik, előmenetelének legfőbb oka fog lenni, mert nem lehetet
len, sőt hihető, hogy a cholera, dósiáda s ebből eredő panica vén 
pedánsainkat s rosdás rabulistáinkat felébredésre, józan látásra, 
conce8SÍókra stb. birandják. Még van idő mindenre, de nekem 
úgy látszik, már hosszúra kimérve többé nincs, s ha közelebbről 
nem teszünk egyet s mást, bizonyos, hogy a cséplő, kasza, balta 
etc. fog tenni, s nemcsak azt, a mit kell, hanem azon túl is ele
get ! Pál Bátyám egész házi népeivel Genfi tóhoz közel fekvő régi 
várba vonódott, Lajos mindenestül Ischlben van. Mind a kettő 
lamentabilis leveleket ir, és a képzelettiil kinoztatván, jobban 
retteg, mint mi, de visszajőni nem mer. Esterházy Mihály Talló- 
son szorult; azt írja, nem sokára Bécsbe indul,és a 21 napi con- 
tumaciát akkor akarja kiállni, mikor még a hideg bé nem á ll! 
— Sándor Schweitzba futott, Károlyi György már alkalmasint 

Pesten lesz; ezen ment által három napot itt töltvén. Károlyi 
Lajos Ischlben van, s szegény magát felette nevetségessé tette; 
mint Administrator nagy hangon hirdette, mit fog ő tenni me
gyéjében — igen köpdöste markát, s aztán nyakra főre Triesztbe 
futott, most Ischlben ül. Andrássytúl ezekben a napokban vet
tem levelet, augustus 13-án irtat. Még akkor jól volt -  Pestről 
keveset hallok, mi lesz a Tudós Társaságbűi, Casinóbúl, Vers- 
íutásbúl, azt nem tudom; de még azt sem, magam mit teendek. 
A  hazábúl, míg a veszélyek nem csillapodnak vagy legalább pi-

fiR Ó F gXÉCHKKTI ISTVÁN L E V E L E I. 1.{
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liennek, nem megyek — sőt azt hiszem, jószágimat megtekintvén, 
deczember táján Pesten fogok lenni. Most is lerándultam volna, 
legalább nehány napra, de megyénk 10 napi contumaciát állított, 
s ekkép nem tudnék ide könnyen visszajőni a mi nagy baj volna, 
mert ily esetek közt falu helyen lakni, akár ki mit mond, még is 
legkellemetesb. Ha azt tekintjük: mennyi történt csak három 
hónap lefolyta alatt, úgy hiszem, november, deczemberig többet 
fogunk tenni. Hazánknak, a nagy közönségnek, törvényes Feje
delmünknek most van idő szolgálni, most vagy sohasem! Ország- 
gyűlése legsürgetőbb szükséginkhez való stb. Mind ezekről érte
kezni kellene. Kérlek, Írjál, tudom, hogy jelenléted jószágidon s 
Erdélyben felette hasznos, de oly egy embert, mint téged, nem egy 
táj, nem egy vidék, hanem az egész ország jó volta illeti; most van 
idő megmutatni, hogy a független gondolkozók s cselekvők a hiv 
jobbágyságnak érzelmit is jobban ki tudják practice fejteni, mint 
mind azon hiábavaló igenesek s félénk fejhajtók, kik abban he
lyeztetik legfőkép a fejedelemhez való hivségöket, lia a dolgok 
valódi mibenlétét titkolják, csak kellemeteseket mondanak, és 
így a legigazságosb fejedelmet is oly helyzetbe teszik, melyben 
a dolgok valódi fekvését nem ismervén, a legbölcsebb is csak 
balul s igazságtalanul Ítélhet. Az ország pedig végre át fogja 
látni, hogy nem a hizelkedők s nem azok, kik buta hevükben azt 
kiáltják: »Kincs cholera, nincs mitűi félni, boldog a köznép« 
stb. szolgálják a hont becsületesen, hanem a kik azt mondják: 
»van cholera,« de azt gátolják is; »lesznek zendülések,« de annak 
elejét venni törekednek; »égbe kiáltó sok privilegiáltnak kegyet
lensége,« de a törvények józanabb kifejtését eszközleni ipar
kodnak.

Kincs magamrúl nagy ideám, de ha a többieknek velünk 
egyrendüeknek nyomorultságit átgondolom, kezdek magamban 
bízni. Rajtad és rajtam a sor, hazánkat boldogítni. Kern vesző
döm én többé kirekesztőleg a Casinóval, Versenyfutással stb., 
nagyobb tárgy van előttünk. Értekeznünk kell. Intézd dolgaidat, 
kérlek, hogy hosszasb időre jövő télen Pestre jöhessél; én, ha 
jösz, bizonyosan ott leszek. Legyen szent barátságunk nagy, me
rész s nemes tettek által dicsőítve! Széchenyi István.
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151.

D ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Czeuk, 1831. augustus 28.

Igen nagy örömmel vettem augustus 20-iki levelét a zemp- 
lini tudósítással együtt. Szent-István napját az idén ugyan szo
morún ültük, a mi, reményiem, arra fog szolgálni, hogy jövendő
ben annál vigabban üljük, a mint hogy bizonyos post nubile 
Phoebus, és a fekete múlton minden világos szinű szokott lenni 
a mosolygóbb jövendő. A cholerának felette jó következései fog
nak lenni, mert lehetetlen, hogy sokban ne ébredjen fel végre a 
javítási szomj. Egy kis baj éri a hazát, és ime minden zűrzavar
ban, a mi valódi veszély, mert a nyavalya nem volna magában 
oly rossz, mint azt a panica azzá teszi. A  régi alkotmány úgy 
recseg, hogy azt a legvakabb antireformátorok és időmegakasz- 
tók is hallani fogják; és ez semmi esetre ártalmas nem lehet, és 
ha vagy három-négyszázezer emberélettel megvásárolnék azt, 
hogy az idő szellemének mi jelöljük ki az útat, s magyar honunk
nak minden lakosit elibertáljuk, akkor valóban részemről nem 
drágállauám a vásárt — azon feltétel alatt mindazáltal, hogy se 
ön, se én abba a 400 ezerbe ne legyenek foglalva, és úgy a tudós 
társaságnak egy tagja se, tán egy pár felette vén rozsdásokat s 
nehány felette fiatal dühösöket kivéve, kiket kész vagyok felál
dozni a cholerának martalékúl.

Igen szeretem s becsülöm önben, hogy a szaggató halál 
-közt egy cseppje sem hült el vérének melege, mert leveléből nem
csak jó kedvet, hanem oly férfiúi teremtő vágyat is veszek észre, 
mely a világon mindenen győzni szokott, és mely, ha úgy szabad 
mondani, »szesz« és lehető legnagyobb siker okozó, és minden 
emberben tán a legméltóbb tulajdon — egy kezdendő gyermek 
tudós társaságnak pedig titoknokjában oly valami, mely a társa
ságnak egy deli szép léteit, a titoknoknak pedig bizonyos halhatat
lanságot Ígér. Es ha Epaminondas halálos nyíllal szivében azt 
kiáltá fel utolsó pillanatiban: »Nem halok egészen meg, mert 
utánam fognak élni Mantinea s Leuctra diadalmi, «a hol közben- 
vetőleg sok embervér folyt!! úgy mi is reményihetünk holtunk

1 3 *
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után is az élők közt m a ra d á st; m ert igaz em bervért a  h a lh atat
lanságért nem ontottunk (!), de csekély tehetségünk szerint m ár  
egynek-m ásnak alkotói vagyunk, a miknek, ha láthatólag elbom 
lanak is, m agjai sokáig fenm aradni fognak.

T elekynek ön tanácsa szerint m ég m a fogok im i, el n o  

aludjanak tudósaink, igazsága  van. H ogy  nem lehet józanul a  

társaságnak ü léseit m ost előre elhatározni, az bizonyos, m ert a  
legfüggetlenebb is nem tudja, m árűl hónapra m it lesz teendő, a  

m iről én tán legjobban tudok Ítélni, m ert szinte az egész társa

ságnak élete, állásom  szerint legfüggetlenebbike vagyok, s m ég  

én sem tudom , m it fogok tenni.
E zen  m egye elzárta m agát, úgy, hogy akár honnan jővén,. 

10, sőt 20  napi contum aciát kell kiállani. M ás várm egye így  te tte , 
nem-e, vagy m it te tt ? azt bizonyosan nem tudom , s így  bolond  
volnék, »Quia sunt certi denique fines,« ha m ost m eglehetősen  

kellem es házam búl eltávoznék, hogy annak a  nagy szerencsének  

kitegyem  m agam at, egy contum aciábűl a m ásikba bújni. M ind- 
azáltal télre P estre  igyekszem , azaz novem ber táján. A d d ig  tán  

m egszűnik a nyavalya, vagy ezen vidéket is annyira ellepi, h o g y  
akárhol is van az ember, m indegy, és tán  az lesz a  legbölcsebb. 
ki részint fáradozva a  közjóért, részint annyi m ézet szíván a nék i 
h in tett virágokból, a m ennyit csak lehet, akkor szűnik m eg m un
káln i s örvendni, mikor a  cholera ajtaján koczogat.

F ele tte  sajnosán vettem , hogy T itte l barátunkat a baj
éiért, igen féltem  ő t e t ; kérem, köszöntse igen-igen szívesen ne
vemben, ne hagyjon el bennünket, m int ezt az angol R ead e  

leveleiben érdekli. Igen  kedves sétáló  helyem  volt szent G ellért 
h e g y e ; soha oda többé nem mehetnék, ha T itte l barátunkat nem  
találnám .

A  m i jobbágyaim hoz szóló leveleim et illeti, nem bánom , ha 

akárm i módon közhírré adatja, m ert például szolgálhat. A z  anar
chia szinte kész, ha a  földes urak nem tesznek egyet s m ást, való
ban m ég rossz napokat érünk. W esse lén y itő l sem m it sem tudok,, 
ezen napokban írtam  néki, s kértem  telelne P esten . M ost van 
idő, hogy az erősek tegyenek valam it. A  kormány, nagybirtoko
sok üsszeállván, ezek m ost csudákat m ivelhetnek.
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* Kérem, írjon megint, lia ideje van. A mit > Világ «-omrúl 
mond, igen érzékenyen vettem. Soha nem kell feledni, hogy egy 
dilettánsnak szapora munkája. Igen-igen köszöntőm jó ismerősi- 
met; ha megyénknek nem volna contumaciája, még a choleris- 
6ima sem tartana Pestre menetelemtől s ott vagy nyolcz nap 
maradtomtúl.

Az egek áldási borítsák önt minden veszély ellen.
Széchenyi István.

152.

S c h e d e l  F e r e n c z h e z .

Czenk, 1831. September 3.

Kedves Schedel! Augustus 28-án irt levelét vettem, s 
mondhatom, nagy fájdalommal, mert Tittel barátunknak vesztét 
nemcsak magunkra, de a hazára nézve felette sajnosnak ítélem. 
Már ha oly emberek kimúlnak közülünk, akkor valóban honi 
előmenetelünk reménye gyenge alapokon nyugszik.

A  Tudós Társaság termeiről való jelentését nagy köszö
nettel veszem. — Ha önnek tetszik az elrendelése, akkor meg 
vagyok nyugodva, mert ízlésébe bízok, és tudom egy kissé »difii
éi le,« hogy barátunk Helmeczy majd >pauvre«-nak állítja, azt 
előre már sejdítem, s először is, mert mint ázsiai sarjadék ked
veli a czifrát, s aztán, mert nem jó gazda. Én részemről, megval
lom, nem vagyok megelégedve a lakással, s mindenekelőtt, mert

*) Irodalomtörténetünk nagyérdemű megalapítója a Toldy írói nevet 
már 1827-ben használta legelőször, midőn »Aestheticai leveleit« Toldy név
vel jelezte, 1840-ig felváltva használta a Schedel és Toldy nevet, mig végre 
1847-ben Toldy írói neve törvényesíttetett. Aranyos Rákosi Székelj' Sándor, 
tordai unitárius pap és theologiai tanárnak Toldy Fereuczhez 1827-ik évi 
november 6-án írott igen érdekes levelének külső czimirata így szó l: Te
kintetes Toldy Ferencz úrnak, kedves barátomnak, Pesten. Chez Mons. F. 
Schedel, Controlleur de la Porte á Peste. (Lásd : Toldy Ferencz leveles tár- 
czáját 39. kötet, 207. szám, 318. levelet, kézirat a m. tud. Akad. levéltárá
ban). A mint Toldy 1831-ben az Akadémia segédjegyzőjévé és levéltárno
kává, és 1833-ban titkárává választatott, Széchenyi gyakori érintkezésben 
-síilőtt vele, s kivált az Akadémia ügyeiben együtt sokat munkálkodtak.
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csak bérben bírjuk, és gyűlölöm a középszerűt, hanem épen azért,, 
hogy saját épületünk legyen s lehessen is, a bérben levőt oly egy
szerűen s olcsón kelle elkészítnünk, a mint csak lehetett, ügy, 
hogy boeskorban kezdvén, csizmában végezhessünk.

Minden rendelésivel igen megelégszem s köszönöm fáradt- 
ságit. A mi még hátra van teendő, azt, kérem, minden ceremónia 
nélkül vitesse végre. Csinosság s takarékosság, ez a dolog veleje; 
s im ezt eszközölje. Pénz végett most jó volna mindent kifizetni, 
értekezzen Helmeczyvel, kinek többek közt ez iránt is írtam teg
napelőtt. Jó volna, gróf Telekinek is jelentést tenni e részben. A  
mi a kályhákat illeti, »rakasson, a hova kell,« s jó nagyokat, ki 
is lehet fizetni, mert majd a házi bér fizetéskor be fogjuk szá- 
mítni a gondatlan házi úrtúl, — úgy kellene a téli ablakokkal is 
tenni, mind ezeket csináltassa, s majd a bérbűi le fogjuk róni, 
kivált a téli ablakok felette szükségesek, és mindjárt csinálások- 
hoz kell látni, mert máskép elég idő nem lévén, majd csak felette 
hiányosan vitetnek végbe. Szükséges leszeu azonban a házi mes
terrel ez iránt értekezni, nehogy a kályhák, téli ablakok etc. dup
lán készüljenek, a mibűi természetesen pör és dupla kiadás 
támadna.

Vedres István küldötte 200 frtján igen örültem. — Van, 
van még itt-ott lappangó erő 8 honszeretet hazánkban, csak hogy 
az el van darabolva.

Ezen megyében eddig, hála az egeknek, elég szerencsések 
vagyunk a cholera dolgában, vagy 5 - 6  helységben mutatta ma
gát ; úgy látszik, nem vagyunk e veszély dereka alatt, az akár 
epidémia, akár contagium legyen, a mit nem tudok, én 
utolsót inkább hiszem.

Hallom, az Orvosi Tárnak jó sikere van, a min örvendek, 
némi irigységgel mindazáltal, mert, mint hallom, 
annál rosszabb van. Az is magyar nyomorúságunk közé való, 
hogy az írók publicuma oly kicsi, mert nem dicsértetni, az tűr
hető, de nem olvastatni, nem is fütyültetni, az már szomorú.

Megyénk elzárta magát, s ki bele jönni akar, 10—20 napi 
contumatiát kiállni kénytelen. Ez tartott vissza Pestre mene- 
trlomtűl, mert a melegebb időket még inkább itt a zöld szili s.
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hűs közt akarom keresztül élni, mint Pesten, a hová alig megyek 
november vagy deczember előtt.

Helmeczyt mint pénztárnokot köszöntőm, mint barátomat 
pedig szidom, mert Törteién ülvén, egy pillanatot sem talált, 
hogy nekem irt volna. Köszöntőm mindnyájokat. Többek közt 
Helmeczy teszeu-e készületeket a Jelenkor uj esztendő körül 
megjelenése végett ? kellene buzdítni, mert egy jó magyar újság
nak hasznát ugyan vehetnénk.

Vörösmarty min dolgozik s hát Bajza ? Ha ideje van. a mi 
tudom, nem igen sok van, a miért csak dicsérhetem, Írjon nehány 
sort. Én is dolgozok egyben-másban, s Bajza borénekére emlé
kezvén, arra serkentem magamat, »a halál ne előzzön meg, míg 
egyet-mást nem végzendek.«

Isten tartsa édes Schedel honunk hasznára, nemzetünk 
díszére, a mit ön egyformán előre mozdíthat, mert a fiatalság 
melege, férfiúi állhatatosság s szép lélek, mely önben egyesült, 
mindenen győzni szokott, engem pedig tartson szives s barátsá
gos emlékezetében. Széchenyi István.

Czenk, September 3-án 1831.

153.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Czenk, 1831. october 5.

leveledet, melyben Világom megérését jelented, örömmel 
vettem — csak hogy a datum nem vala kitéve — és így nem 
tudom, meddig valál még jobbágyiddal jó egészségben; - azon
ban remélem, ezen sorok épen találnak. — Mi itt megvagyunk 
tűrhetőleg. Sopronyban 8 —10 hal meg egy nap - a Megyében 
vagy 10 helységben dühösköde és dühösködik ; vagy 20-ban is 
láborál kevesb mértékben — de minden ijesztő oldalit előttünk 
úgy elvesztő, hogy szint ügy élünk, mint azelőtt; — a mérgébűl 
veszteni is látszik csak hogy ki ne üssön megint 1832 újabb 
erővel; a mitűi igen-igen félek — mert eddigi tapasztalás szerint 
úgy kellene történnie. — Én még vagy három hétig maradok itt 
* aztán Pestre indulok. Bécsbe még nem mehetek ámbár
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kívánkoznék oda, mert még fennáll az Austriai 10 napi Contu- 
macia — noha Bécsben több a baj, mint nálunk — és még a 
Beobachter is azt állítja, hogy minden megakasztás több kárt 
mint hasznot hajt. — Diéta, úgy látszik, jövő tavaszkor lesz — 
és minden hihetőség szerint Pesten; a fejedelem igen kegyesen és 
atyailag irt a megyékhez »Magyarország illető dolgoknak felvé
telében s javításában - így szól -  helyzi a Kormányának leg
nagyobb dicsősségét.« Beviczky pedig serkenti a megyéket for
gatnák s fontolnák szorgossan a deput. munkákat!! - - Ezen 
részről tehát minden meglehetősen — de a forgatók és fontolók 

- jó Isten!!! És a forgatni és fontolni való! Ej be könnyű s 
magtalan! Én nem tudok eleget csudálni a 9 Deák könyven, 
melyben szinte egyetlen egy talpkö sincs —- nincs egy lat philo- 
sophia! -  Én borzadok. És ha a mostani veszély - s némi
cséplő zuhanása nem nyitá fel némi született vaknak szemét, 
akkor valóban rossz világot élendünk. — Sokat lehet és kell 
most azonban tenni — és egy háborítlan csendes és boldog jöven
dőt hazánkra hozni — az nékünk nemeseknek s birtokosoknak 
legszentebb tisztünk.

Előbbeni levelemben mindenek felett kérlek »intéznéd dol
gaidat úgy, hogy Pesten telelhess.« — És ezen kérésemet most 
ismétlem. -  Azt hiszem — ha most megyünk Or. gyűlésére 
készületien honunk dísze örökre elhunyand! — Az elkorcso- 
sodás napról napra nő - és a külintelligentia egészen eltemet!

A mit Világomról mondasz, hogy abból elbüszkülve* látod 
lilkern épségét — legnagyobb örömömre szolgál, de hidd el 
baráti, és így kedvező szemmel tekinted azt - mert teli hibák
kal, vagy inkább »hiányokkal.« - Igen szapora munka -  három 
holnap alatt készült -  ha heverhetett volna! de úgy elvesztette 
vala légyen minden kis becsét; — azonban az Egésznek táu 
Használhat — és hogy némi felszólítás és felemelkedés — tiszta 
kebelbűi ne fakadt volna - azt nem mondom — sőt bizonyos 
vagyok, hogy itt-ott barátom Wesselényi -  felhevülve megér
tett, s benne azon menyei hangok felrázódtak — melyeknek léte 
és összehangzása nélkül — nem is ismerhetni az ember nemesi) 
gerjedelmit - a barátság szent érzésit!
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H a  egészen átolvastad  —  írjál felőle egy-két szót. - H a  
élek  —  a  m i igen  hihető, m ert jobban m int m eglehetőssel! vagyok  

— és léket (ez m ár m ás kérdés, séd datur m odus etc.) télen  

keresztül, egy új m unka fog a sajtó alá kerülni. -  A  csontváza  

már kész —  a m ateriale pedig rég o lta  kész — csak össze kell 
rakni —  »A nd here I  am a regulär S cr ib ler ! -  G ott is t  gross, 
und d ie W ege, die er uns gehen  lässt, unbegreifbar.« K i gon- 

dolta légyen  — E n  egy  rendes i r ó ! — D e  bezzeg lakolok is érte.
- M indenünnen a  zaj ellenem . A z t  Írja D öbröntey, Pozsonyban

20 árkus k észü lt e llen em ; czim je »Széchenyi a ls Schriftsteller.«  

M ajd m egk ap om !!! -  D e  mind ezt, gondolhatod, nem  igen  fáj
lalom  — sőt nem  bánom, m ert nem  az írói hir, m int inkább a 

hon b old ogsága  forog előttem  - oda pedig nem én m ondásim  
vak elfogadása de igazság k e l l!

Andrássy jó kedvben van. Őt is igen kérem, teleljen Pes
ten. Nincs nagy kedve — de csak remélem, nem fog elmaradni. 
Károlyi György, ki vagy 6 hét előtt itt vala, Pesten leend — 
úgy István bátya is — a mint mondják. Esterházy Miska 14 
vagy 21 napi negyvened után -  melyet egy szóbában tartott .‘1 
mással, kik közt Besze —  Bécsben van; de bizonyos időre ő is 
lejön Pestre. Nádasdy gyógyítja embereit a cholerátűl 17 
közt 1 hala meg.

E s  im  ezt Írhatom m ost hevenyében. A  Tud. T ársaság — 
Casino, G yep stb. hívnak B udapestre. A z t  irod a 400 frt p. 
M alekért bajjal fizetheted —  hadd abba, nem bánom , és m arad
jon u tób bi com putusra. A z  idén jó l eladám  a gyapjút -  van 
egy k is p én zem ; —  s ha beborúlnak az idők, -  m indentűi elbű- 

csúzok és egy  inassal élem  világom at — m ert minden esztendő
ben terbeim  azaz: kam at, pensio, subscriptio stb. -  50,000 
forint váltóra nőtt -  a m i  ugyan szép sum m a -  de nem  felette  
nyom, ha az idők nem  változnak felette nagyon a gyapjúra nézve

-  melyet az idén 530 mázsára neveltem és 75 frt p. eladám
a m i 39,7 50 frt pengő, és így  szinte 100,000 frt v á ltó ! —  A zon 
ban m o st a jövendőre is kell gondoskodni.

I s te n  áldjon. A n yád at igen-igen tisztelem . -  N e  vegye rossz 
néven —  mondjad ezt neki —  ha m indig azon vagyok, egyetlen
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egy íiát — távúi tartani t ő le ! M indnyájunknak kell áldoznunk a 

k özjóárt! Széchenyi.

154.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Pest, 1831. october ^o.

Jelentem sietve, e napokban ideérkeztem! Sok tenni való 
Min - por több, mint az előtt - de úgy látszik, sokkal több 
t'ugékonyság is minden jó  mag elvetésére. Károlyi István, úgy 
látszik, itt telel . . . Esterházy Roisin egész nemzetségével is. - 
Ex partibus számosán jőnek. - A Casino vendéglője jó lábra 
dlíttatik. M. Edouard Duchange, egy valóban talpra esett 
szakács, kinek atyja Párisban Restaurateur, viszi a dolgot. — 
Károlyi Ist. vagy 4 lovat hoz pályára.

Tegnap azt mondá Gyulai, hogy te egy beszéded által 
nemesi felkelésre bírtad Erdély egy részét - a mit előbb a kor
mány egyenesen tiltott — a mi ő szerinte felette veszedelmes -  

Ihr Freund W. gehet so weit« azt ragasztá hozzá:
En: »Sind Sie von der ganzen Sache unterrichtet?«
O : »Nein.«
Én: »Nun denn, so urtlieilen Sie nicht ab -  und ich 

wette. Sie werden TP. recht geben wenn Sie ihn hören werden« etc.
Ezen egyoldalúság mindennapi. Itt azt mondják: A Hitel, 

Világ stb. okozta a pórzendűléséket stb.
En igen óhajtóm »Itt létedet« Diéta --- lehet fogadni 

20 =  1-re jővő tavaszkor itt lesz. — Sodann möchte ich den 
l-ten März das Ballhaus beginnen.

Mélyen tisztelt anyádat igen szívesen köszöntöm.
A T. Társaság is vár rád Széchenyi.
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153.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k 1 ó s h o z.

Pest, 1831. november 8.

Kelemen hozta leveled, Kedves Barátom, megvallom -  
egészen elgyengített! És a mint e pillanatban érzek -  nem 
tagadhatom, szinte bánom, hogy a reformátiói pályának indul
tam — mert segítséged, tanácsod, kozelrűli hozzájárulásod nél
kül nem bírják vállaim többé a rám vett terhet! -  Leveled
után ítélvén nem épen egyoldalúnak vagyok kéntelen tartani, 
hanem hogy fekete képzeletekbe merülvén (a mit igen-igen ter
mészetesnek tartok) a világot úgy veszed, mint annak lenni kel
lene — és nem mint az van! - Nincs időm gondolatimat leve
lek által kifejteni — és azért remélettem — égetőn kívántam 
»idejöveteledet!« — A kormány — id est: a Nádor és Revitzkv 
(ámbár gyűlölik egymást) mindenik a maga módja szerint 
igen liberális. — Ezen levelet Kelemen viszi — tehát egyenesen 
úgy szólok, mint gondolok. — Mind a kettő kész concessiókra 
és az adófizető pártját venni - de nem tudgyák »hogyan

-  m ikép« stb . —  O rszággyűlés lesz -  - és azt a contradictiot. 
m elyet leveledbe oly figyelemmel érintesz, hogy t. i. épen akkor  
h alasztják  az or. gyű lését a cholera m iatt, m ikor annak epidé
m iá i tulajdonárúi b izonyosak stb. ne ródd asm odeusi eszekre

- vagy hogy abban valami combinatio van -  hanem egye
nest, a machina ügyetlen formájára - mely minden nap szembe 
tűn, midőn p. o. a kancellária verest, a helytartó tanács kéket 
parancsol stb. és a vice-ispány nem tesz semmit! stb. Részint 
tulajdonítsd a parancsolók tehetetlenségének stb. l)e mi a fel
adás ? Mi a fö czélt . . .  s a mi legszentebb kötelességünk ? Ezen 
kormánynyal — mostani körülálMsok közt - és a népnek mos
tani kis (csekély) intelligent iája mellett — megszabadítni 
vagy is inkább kiláboltatni a hont nyomorúlt állásából! Ez a 
feladás most; idővel más lehet — de most az. A kapunál van 
egy el nem kerülhető revolutio! Véres fog lenni mint a franczia 
1789-iki — ha úgy rohan ránk az idő, mint ott, mikor a legna-
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gyobb résznek semmi politicai existentiája nem volt -  vagy 
olyan fog lenni mint a franczia 1830-iki - mikor a proprietas 
a legnagyobb convulsiok közt -  respectáltatik - -  a
nagyobb résznek valami existentiaja már van. - -  Ily csendes 
reformatiót hozni hazánkra a mi legszentebb tisztünk — és ez 
teljes meggyőződésem szerint — csak a fdsö táblán eredhet. — 
Fog-e eredni ? Az más kérdés. A hihetőségek úgy állnak ellene 
mint 100 — 20-hoz. Die Probe ist aber ein Menschenleben 
vverth! — Te veszekedni és ujjat akarsz húzni a kormánnyal! — 
En is -  csak hogy nem most — gyengeségünk közepette, -  
•hanem ha majd erősbek leszünk. — Te egy szomorú darab hőse 
kívánsz — úgy szólván lenni — én pedig sikert kívánok. — 
Hogy te, kire az egész hon tekint, ki tulajdonid s lelki erőd után 
vezetőnk lehetsz és vagy — in partibus is akarod előmozdítói a 
Köz jót, felette helyes — hanem mindig in partibus — és oly 
ritkán in centro — az nem jól van. — E télen soknak kell tör
ténni, mert bizonyos, hogy tavaszkor diéta lesz. — Eddig csak 
úgy dolgoztunk, mint egyes huszárok -  időnkhez ez többé nem 
•illik - már most plánum szerint és összetartással kell dolgoz
nunk. — Számosán telelnek itt. — Ezeknek jó directiot adni — 
•oly szent kötelességünk -  hogy egyszer keserűn még megsirat
nánk »ily időpontot elmulasztani.« Kérlek felemelkedett barát
ságunknál fogva — mely se titkot, se tulcsapó gyengéd érzést 
nem ismer. — ne csald meg magad -  - az által, legfájdalmasban, 
hogy az időt elmúlassad, mely téged hathatósan ide hi. — Ezen 
sorok — melyeket sietve irok s melyeknek felvilágosításokra egy 
egész muukát kellene Írnom — a mit nem tehetek — tán ked
vetlenek fognak lenni előtted ; -  de az engemet nem tartoztat
hat néked egyenesen kimondani - hogy Ítéletem szerint nem 
cselekszel jól, ha most - épen most faludban elzárod magad.

K árolyiak  itt  telelnek - A ndrássyrúl kételkedek, m ert az 

is inkább úgy m int te, csak in partibus m unkál —  sok m ások is 
-itt lesznek. D e  én m agam  semmire sem m ehetek.

Tudom, hogy k öriilá llásidat fogod elő hozni - és nagy 
tiszteletre m éltó anyádat. N em  eresztem  ezt ki szem eim bűl - -  és 
tő led  nem is kívánok lehetetlent. —  D e  hogy vagy 6 hétre ide
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juj — azt — ha rútül összerázódik is tested, tán megérdemli a. 
hazád mostani körülállása -  és anyád, tudom, ily helyes és 
nemes, de kivált szükséges áldozatot nagylelkűleg fog bírni.

Félek — ápologiádra megvallom, — de úgy mint én látom 
a dolgok mostani fekvését hazánkra nézve, akár mit mondasz is 
— és nem jösz - lelkemet érzékenyen sérted - - mert erre nem 
valék elkészülve.

A  Tudós Társaság Gyűlése közelit - napja még nincs 
elhatározva, az is — Teleki félénksége miatt rossz directiót 
vészén — többi intézetink félig haldoklanak már és belső- 
keserrel mondhatom, hogy azonban míg te Szatmárban tündek- 
lesz — hervad addig a hon szive.

Érzem, hogy hazánk előmenetele eszközlésében diametrali- 
ter ellenkezünk némi tárgy körül -  és ez mily haj volna — ha 
ország gyűlése előtt nem egyeznénk -  mert épen úgy mint te, 
úgy én is kész vagyok, a közjóért még azon szent kötelékjét a 
barátságnak is ketté szakítni, mely minket egyesit: — de vajjon 
nem bánnád-e meg te egykor, vagy én — hogy a dolgok fekvé
sét keresztül nem nézvén — viszony okoskodásinknak nem enged
vén — meghasonlottunk ? Errűl soha nem lehetne felelni — és 
ha, Isten tudja — itt engem legkisebb egyéb tartana mint honi 
kötelesség — gyalog mennék Sibóra — oly felette szükségesnek 
tartom,hogy értekezzünk.

Isten veled. Én keserűn élem napjaimat, mert egy részrűl 
mint Tantalus előttem fénylik az egykori nemzetünk nagysága, 
más részrűl azt mondja eszem — s bár csalna meg, hogy soha 
semmi se lesz belőlünk s nem annyira a tvrannus, mint az 
»Ardor Civium« miatt.

Én téged mindig igen-igen becsülni és szeretni foglak - - 
ha tán ellenkező úton indulnánk is tovább - »honunk java 
keresésében.« — »God bless you.«

»Széchenyi István.
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ír, a
T e m e s  V á r m e g y e  R e n d e i l i e z .

(m. k.) Pest, 1831. november 14.

Tekintetes Kendek,
Honunk liiv Polgárai, szeretett Hazafiak !

Szivem örömtűi ömledez, midőn nyájas hozzám Írásokat- 
olvasom, és félre tévén minden himezést — mely rokonérzésűek 
közt csak gát - legszebb reményekkel teli, áldom azon órát, 
melyben a nemzetiség angyala pártvéde alá vett, s ereimbe elég 
erőt önte tiszta lelkű szándékim által kedves hazámfiainak 
kegyes helybenhagyását némi kis tetteimért tán megérdemlenem.

Vannak ugyan pillanatok, melyekben a lelkes ember min
den megelégedését ön keble melegében leli, és midőn a halha
tatlanság szikrája őt minden taps és dicséretek varázsain messze 
túl emeli - de hosszú élte folytában, midőn úgy szólván szinte 
minden léptét megcsalt remény kiséri, és létének számosb napjai 

annyi és legszebb vágyainak csak lassú valósulását, sőt ketté- 
törését is - és számos hazafitársainak hideg elfordúltát, láttat
ják véle — akkor agyagban szorúlt lelke rokon kebel után vágy, 
s egyedül csak honosi szeretetében találhatja fel azon rúgóssá- 
got, mely a leggyengébbnek is némi erőt ád; s ha valaha csak 
közelről is meg tudnék felelni azon hozzám korántsem hasonló 
képnek, mellyel a Tekintetes Kendek személyemet diszesítni mél- 
tóztatnak, midőn meg nem érdemlett s talán soha meg nem érde- 
melhetendő dicséretik által annyira felemeltek, bizonyosan csak 
annak köszönhetném, hogy rokon szivű kegyes megemlékezésök 
által új életerőt gyulasztának a hon javát szomjúzó lelkemben.

Sorsom boldog. Még éltemben szabad tapasztalnom leg- 
jelesb hazámfiainak megbecsülését - nékem, kinek minden becse 
semmi egyéb, mint >tiszta szándék« - midőn más hazákban a 
legvalódibb élő érdem, annyiszor visszaértetett, s a holtig üldö
zöttnek csak sirhantján zöldéit a halhatatlan babér!

És ha a Tekintetes Kendek azt állítják felőlem, hogy nem
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az ősök h osszú  sorában, nem czímekben, hanem  igaz h azafiasáé
ban k eresek  díszt, — én viszont arra adom szavam at, hogy a 

T ekintetes K endeknek irántam  bizonyított hajlandóságok és 

hozzám vonzó hazafi m egem lékezésök —  mely á lta l engem  kebe

lükbe venni m éltóztatnak — nékem  szebb s édesb jutalom , m int 

a m ennyit egy fejedelem, sőt a szerencse koczkája adni képes volna.
H u n n ia  m agasb á llást érd em el! N yom orult középszerűsége  

azon fullánk, m ely lelkem et égető kínnal sérti. —  N e  tűrjük  

törpe létét, de em eljük dicső országok so r á b a ! L egyen  ez czé- 
lunk —  ennél nem esbre nem leh et fordítni egy em ber rövid  
létét —  s midőn én a T ekintetes R endek tanácsok s p ártfogá
sokért ezennel esedezem, háladatos érzéssel ajánlom  hiv szolgá
latim at, éjjel és nappali fáradozásim at.

M elyek  után m aradok a T ek intetes R endek teljes hive

G róf Széchenyi István .
Pest, november 14-én 1831.

157.

H e r c z e g  B a t t h y á n y i  F ü l ö p l i ö z . l)

<m. k.) Pest, 1831. november 2G.

Főméitóságu Herczeg!

A zon  kegyessége, m ellyel m últ esztendő végével kérésem re 
hajolván a Tudós T ársaság igazgató i tisztjét azon okból felvál
lalni m éltoztatott, hogy a zsenge intézet egy új választás á lta l 
némi zavarba ne jöjjön, nekem szoros kötelességül t e s z i : ezennel 
a közelítő  igazgató i gyűlésről H erczegséged et jó eleve tudósít- 
nom. —  S  ám bár h allgatás á lta l tovább is rem élhetném  H er
czegségedet, m int Iga zg a tó t T ársaságunkban m egtartani a 

mi m indnyájunknak legvalódibb óhajtása nem akarom  még 
i s  ezen szerencsét vagy nem em lítésnek vagy akár m ily zavar-

0  Született 1781. november 13-án. c:s. kir. kamarás, val. b, t. taná
csos, Vasmegye örökös főispánja, a magv. tud. Akad. alapító tagja 40,0oo 
írttal. Lásd Szász Károly id. m. 131. lapon. — Széchenyi rábeszélése folytán 
adományát meg 10,000 frttal gyarapitotta. L. Zichy Antal a »Naplók« I. k. 
184. lapon a jegyzetben.
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nak köszönni, hanem  ezennel inkább egyenest fordulok H erczeg
séged színe elébe, a lázsággal kérni »M aradna tovább is egy  
Igazgatónk.«

A z  intézet tiszta  liazafiui, s ha oly je les férfiú, oly m élyeit 

tiszte lt hazafi m int H erczegséged , kinek nem is  elég  —  noha  

tán  körülállásai vagy akaratja hátráltatják  a résztvevősből - -  

egy  egész társaságra d íszt hozni, m agát visszavonja az in tézet 

körei közül, felette ártalm as benyom ást teendene a közönségre, 
m ely oly egyesületnek hazafiui szellem ében tán  kevesebbet fog  
bízni, ha H erczegséged  m egszűnik annak igazgatója  lenni.

Á m bár igen  jól tudom, hogy H erczegséged  erős akarat
ta l m aga m eggyőződése szerint szokott m indig cselekedni, rem é
lem  m é g is : a m ost előadott okok ném i tek in tetet fognak érdem leni- 

M elyek után kegyes válaszát várván, úri pártfogásiban  
ajálva m agam at, m aradok H erczegséged  igaz hive

Pest, 1831. november hó 26-án. gr. Széchenyi István m. k-

158.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Pest, 1831. deczember 5.

L eveled  stb., édes barátom , fe le tte  elszom orított. —  É n  

noha tudom , senkinek szem e előtt becsületedet, jó  h iredet fen tar
tani nem leszek kín té lé n ; —  m ert az elsővel m indenki e lő tt leg 
nagyobb m értékben birsz —  a  m ásikat pedig  hom ályosítni senk i 
nem  képes. —  H anem  a m i felette  lesú jtott — nem  annyira azon 

veszedelem , m elyben vagy —  m int inkább azon m eggyőződés, 
m e rt többé magamat nem csalhatom, hogy én m áskép látom  ha
zánkra nézve a  dolgok m ibenlétét, m int te, és én nem tartom 
azon m ódokat helyeseknek vagy, hogy jobban mondjam, »czél- 
hoz vezetőknek,« m elyekhez te  nyúltál, »H onunk előm ozdítása  

végett.«
A z t  akárm i keserűen essék is —  egyenesen ki kelle m on

danom. -  - L elked  tisztaságárú i bizonyos vagyok —- és rem élem , 
te viszont az enyim éről nem  kételkedsz. —  D e  látom , útainkban  
elágazunk. —  S ez haszon, kár-e honunkra —  k érd és!!! A  jövő

Digitized by A j O O Q l e



2 0 9

téltűi — csudákat vártam — én minden kih'ídményeket 
kedvezőknek tartom.

Keblem oly teli van — nem irhatok tovább; — és remem 
helyett — közel vagyok kétségbeeséshez. — Kár volt nem érte
keznünk — és valóban kár, hogy az öröki divergentia végkép 
sarkából kidöntendi hazánk reményeit.

Élj boldogul; — mélyen tisztelt anyádat igen-igen tisz
telem.

Levelemet miért hosszabbítsam ? — Mi nem járunk egy 
úton. — Te egy-két sor okoskodásnak nem engedsz, tudom, meri 
meggyőződésed, sok gondolkozás utáni; — így nálam az eset. 
Nehány heti egymással lét, tán sokat rendbe hozott volna köz
tünk — mert tudom, hogy vagy te hajlanál, vagy én engednék. 
— a mi tán nem lett volna káros a közjóra. — Isten veled — - 
bízzál barátodba, ki soha nem fogja felejteni, mily szent barát
ság kötele kapcsol minket egybe. Széchenyi István.

159.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Pest, 1832. január 5.

Soraidat, melyek boldogult anyádnak egy jobb életbe való 
átmeneteiét jelentik — igen keserű érzéssel olvastam — s most 
is olvasom. Tudom, hogy igen-igen afficiálva vagy — s azt abbűl 
látom leginkább, mert levelednek minden szava bizonyítja azon 
kínos felingerlést, mely közt élsz.

Többször akartam néked Írni — de — valóban nem tud
tam mikép — mert két utolsó leveleimet oly megsértőknek ve- 
véd, hogy vagy többé épen nem irhatok vagy mást kell Írnom 
mint a mit gondolok. — Hidd el, hiv barátod vagyok — de tr 
nem vagy vélem igazságos — s legőszintébb szavaimat- vissza
érted — s elkeseríted.

Dolgom annyi, hogy részletesen neked nem irhatok — d* 
csak annyiban akarok véled értekezni, hogy jó volna, ha egy- 
rűl-másrúl szóval világosítnánk fel egymást. Erre nézve -  kész

OKÚK f*7.É<*IIKXYl ISTVÁN I.KVEI.KI. 1 4
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vagyok — ha te nem jöhetsz ide — tavaszkor oda menni, hol 
te vagy. Nemcsak szóval, de tettel is barátod fogok lenni — s 
még akkor is, ha tökéletesen vissza is érted jós tiszta lelkű szán
dékomat.

Foglalatosságim annyiak -  hogy igen szerencsésnek vélem 
magamat, mert a haza kenyerét hiába nem eszem. Pest várme
gyének kiküldöttsége (a magyar nyelv terjesztésében) megkért 
»tennék Javaslatot egy Magyar Theatrum felállítására.« A  leg
első bécsi kereskedők Belgrád s Orsóvá közti szirteket ki akar
ják puskázni stb. stb. stb. - És ezt -  mint nemkülönben 
Milosch erre a tárgyra való verbuválását rám akarják bizni. A  
casinói társaság házat akar venni — s ennek eszközlésére rám 
parancsolt s ezenkívül ö hét alatt egy uj próba munkácskám 
kerül sajtó alá.

S ez csak része - - az előttemi foglal atosságimnak -  de 
mind egyre abban hagyom — s tán .addig egyet-kettőt végezhe
tek is — hogy téged keresselek fel — mert azt hiszem, többet 
liasználok a Közjónak, ha véled értekezendek — s egyébiránt 
erre kísztet hatalmasan a barátság angyala, melyet én nem aka
rok megsérteni.

Leveledet ez iránt várom. Pályafutás előtt innend nem 
mozdulhatok — de aztán megyek, hová parancsolod.

A  proponált Sweepstakes vagy inkább Produce-Stakes 
miatt szórúl szóra rá állok arra, a mit november 29-iki leveledben 
proponálsz.

Estrella és Brünette Károlyi Györgynél trainingben van
nak — Miracle s Marguy az enyimek mind a kettő Privateertől 
terhesek.

Mindnyájan meglehetősen vagyunk. -  üres. — ki igen 
szívesen köszönt, 4 héttel ezelőtt egy kis Imrével szerencsésen 
megbabázott. --- Azt mondják — ura felmegyen Bécsbe, als 
Oberhofmeister des jungen Königs. -  Mary is igen szivesen 
köszönt, soha nem volt jobb szinben. — Mind a három Károlyi 
itt van -  s kettő feleségestül — felette sok jó akarattal, de 
igen kevés jó directióval. — Andrássyrűl 4 hét óta nem tudunk 
semmit.
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Sokat agarásztunk, most, mióta kemény az idd — megint 

sikánkozunk. Ebéd rendszerint 6 órakor van - s uj vendége
inknél akár mikor lehet enni s jól. Fekete ist im dulci jubilot

Isten veled, barátom - s hidd, hogy veled érzek s rólad 
sokat gondolkozók.

Széchenyi.

A  Bertha \) irta manuscriptumot Károlyi György vette át 
— most a Censornál van. -  Én mint irkafirkáló egyenesen meg

vallom, minden eloquentiámat stb. magam kisded munkáim szá
mára félre teszem.

Holnapután akarunk tartani Tudós Társasági igazgatói 
gyűlést — de alig lehet valami belőle, mert Budárűl szinte át 
nem lehet jönni - s még Mednyánszkyval s Keglevich Gábor
ral sem vagyunk 9-nél többen — s ekkép az idei igazgatói gyű
lés vagy elmarad, vagy elhalasztatik.

Én egy ülésbűi a másikba megyek — s mindenütt oly cir- 
«umspectiót látok - s oly kicsinségek köriilti aggódásokat — 
hogy majd majd — ha ez így folytatik s még egy kissé nő - 
egy verebet se leszünk képesek lőni, a nélkül, hogy az ex Asse 
nem pertractáltatott volna.

írásomat, félek, nem olvashatod ne vedd rossz néven.
Esterházy Miska Bécsben van.

Pest, január 8-án reggel.

Igen örülök tegnapi megérkezéseden — s ha nincs ter- 
hedre, ma 8 órakor estve lakásomba várlak. - Nagyon sietve

Széchenyi.

*) Bertha Sándor jelen volt az 1825—27., az 1830. és 1832-iki ország- 
gyűlésen, s azoknak tárgyalásait irta le »Diaetai jegyzetek,« »Pozsonyi pro- 
menád,« »Országgyűlési tárcza« és »Kerületi napló« czimű munkáiban; a 
tud. társaság levelezd tagjává és ügyvédévé választotta.

14*
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160.

B e n v e n u t i  J. B. - h o z .*)

(m . k .) Pest. 1832. január 5.

Auf Veranlassung des von Herrn Andrews am 27-ten 
December v. J. geschriebenen Briefes nehme ich mir die Freiheit, 
diese Zeilen gerade an Sie zu richten, um Sie aufmerksam zu 
machen, dass die Donauschifffahrt nunmehro sich nicht auf ein 
einziges Dampfschiff beschränken sollte, da ganz gewiss mehrere 
rentiren würden und in dieser Voraussetzung es geradezu noth- 
wendig wäre, ein Privilegium auf 32 -50 - oder 99 Jahre zu 
erwirken, die Felsen zwischen Belgrad und Orsova zu sprengen, 
damit die Schifffahrt bis Yidin-Silistria, auch bis Odessa und 
< 'onstantinopel gänzlich geöffnet und practicable sei.

Ich habe die Reise von Pest den Donaustrom entlang bis 
Constantinopel das vorige Jahr gemacht, und kann jeden Auf
schluss sowohl in diplomatischer, als mechanischer Hinsicht 
geben und glaube hiemit nun meinen ganzen Brief darauf 
beschränken zu können. — dass ich Ihnen die Ansicht eines 
practi8chen Ingenieurs hier beischliesse, der mein Reisegesell
schafter war, und dass ich in der glücklichen Ausführung dieses 
Unternehmens durchaus kein Hinderniss sehe, zumal die consti- 
tuirende Gesellschaft den Beitritt des Fürsten Milosch in Ser
bien. der jedenfalls als Actionair dieses Unternehmens mit zu 
interessiren wäre, mit aller Sicherheit erwarten kann, da ich ihn im 
vorigen Jahre davon praevenirte, und die grösste Bereitwilligkeit 
fand. Nach dem mitfolgenden Prospectus des Ingenieurs würden

50
sich die Kosten zur Sprengung der Felsen auf circa fl. belau-m
len, zur Bestreitung dieser Auslagen sollten die dermaligen 
Actionaire von jeder Actie, deren 200 sind, 20 fl. 250 — aros- 
siren, und für die Durchfahrt für jedes Oentuni 12 kr. abneh-

’) Bonvonntí a rs. k. szab. ))uim-gőzhajófiírsaság igazgató tagja volt

Digitized by U j O O Q l e



inen, welches zum Tilgungsfond der Auslagen und Dividende 
bestimmt wäre, nach Verlauf des Privilegiums fiele es der Regie
rung unentgeltlich zu.

Anzufangen ist die Hauptsache, uud da bereits ein Dampf
boot ins Leben getreten uud die Regiüierung her Donau mit 
einer allmählich zu erweiternden Schifffahrt in enger Verbin
dung stehet, so glaube ich, sollte das in Frage stehende Vorha
ben derselben Quelle entspringen, und somit werden Sie alle die 
Herren Actionaire des Dampfbootes, und namentlich die Herren 
Eskeles, Geymüller, Sina, Putton dazu bewegen, sich an die 
Spitze dieses eben so patriotisch, als nutzbringenden Unterneh
mens stellen zu wollen. Obwohl ich durch anderweitige Geschäfte 
nicht wenig in Anspruch genommen bin, so erkläre mich den
noch zu jedem Dienst bereit, den die Gesellschaft auf mich wird 
legen wollen, in der Voraussetzung jedoch, dass ich demselben 
auch gewachsen sei, da ich nur zu gut weiss, welch’ unberechen
barer Nutzen auf den österreichischen Staat mit der Zeit strö
men müsste, wenn dessen Hauptkanal geordnet wäre.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner vorzüglichen 
Hochachtung. Széchenyi.

213

lü 1.

B o r n e m i s z a  J á n o s h o z . 1)

(m. k.) Pest, 1832. január 20.

Vielgeehrter, obschon mir unbekannter Landsmann! Ich 
bin von Geschäften überhäuft — und bin desshalb mit meiner 
Zeit von einem Superlativen Geiz. Pflege auf ®/10 meiner Briefe 
nicht zu antworten und 4/6 nicht einmal zu lesen!!!

Der Ihre macht aber eine gewaltsame Ausnahme! denn so 
herzliche, seelenvolle bekomme ich nicht oft.

Nehmen Sie meinen Dank! Er hat mir sehr, sehr wolilgethan!
-  Ich bin moralisch genommen ziemlich stark — sehr indepen-

0 Valószínűleg az, a ki 1842-ik évb**n Erdélyben fokormányszéki 
tanácsos lett.
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(lent — aber mit allem dem ein fühlender Mensch — und da& 
Verdrehen, Missdeuten, Verunglimpfen meiner ehrlichsten Ab
sichten thut mir weh, sehr weh -  aber desto mehr weiss ich’s 
zu geniessen, wenn ein rechtschaffener Mann meine gute Absicht 
wohlmeinend erkennt, und mich nicht gerade zu blindlings ver- 
urtheilt.

Das Anfeinden der Magnaten von A bis Z ist mir nichts* 
Neues — und ich bin in meinen 40 Jahren wohl auf das Aerg- 
ste gefasst — indessen in »Gottes Namen.«

V ergeben Sie, dass ich S ie nun wieder verlasse —  ich b in  
aber ein System atiker.

Gott mit Ihnen. St. Széchenyi.

Tausend Dank.

102.

P é c z e l y  J ó z s e f h e z .

(m . k .) Pest, 1832. február 3.

B ecses a já n d ék itJ) a napokban vettem , tessen azokért forró* 
köszonetem et elfogadni, valam int azért is, hogy könyvében cse
kély szem élyem ről em lékezett, —  s ha az abban rólam  m ondot
ta t a szó egész értelm ében tán  idáig  m eg nem érdem elhettem  i s ; 
esküszöm , soha lelkem  előtt sem mi annyira szent nem vala, m int 
e dicső czél, honom nak használni —  és ennek ösvényétől - - bár 
sokszor félreértessen is legtisztább akaratom , s bár ne legyen  
hazámfiai nagyobb részének Hitelembe hitelök  és sokan kárhoz
tassanak — mind ez vissza nem ijeszt. L esznek azért és vannak  
is többen (bár a kisebb —  de, s ezzel m agam nak m éltán hízel
kedhetek, a jobb rész), kik m egism erik tiszta  szán d ék om at; s  

ezek közt T . P éczely  Józseffel m éltán dicsekedhetek, k i Hitelemr 
riil azt m on d ja: »H iteled  hitelesb az aranynál.« Oh, köszönöm e

0 Péczely József, »Epigrammák és apróságok« cziinű DebreczenbenT 
183‘2-ik év elején megjelent művét küldötte meg Széchenyinek, melynek 
23-ik lapján Széchenyire egy magyar és latin, 24-ik lapján pedig Széchenyi 
*Hitel«-ére szintén egy magyar és latin kétsoros epigramm olvasható.
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nyájas í t é le té t ! Szegény hitelem  ily kedvezőt még nem hallott — 
bár szigorú t többször.

S  m ost engedje levelem et egy  kérésem m el zárnom bé, 
m éltóztasson elfogadni hazafiui üdvözlésem et, s engem  honunk  

iránt szerzett érdemeinek igaz tisztelő i s becsülői közé szám lálni

Széchenyi.

IBS.

S z a t m á r - N é m e t i  sz. kir.  v á r o s  p o l g á r a i h o z ,  

(m. k.) Pest, 1832. február 4.

Érdemes Polgártársak!

Múlt esztendei deczember 22-én tartott gyűlésökbűl hoz
zám intézett soraikat valódi és osztatlan örömmel vettem, és 
valóban, »semmi nem tölthette volna bé édesb érzésekkel keble
met, mint oly igen érdemes hazámfiainak emlékezete.«

Ily jutalom melynél kellemesbet becsületes ember e 
világon nem ismer s nem kívánhat — az elpuhult gyengeséget is 
munkás erőre gyulasztauá, s a legváltozékonyabba is férfiúi áll
hatatosságot öntene. És ekkép jó szándékún s tiszta vágyimnál 
fogva polgártársimtúl nyert jutalmam engem is annyira fölemel, 
s minden esetek ellen annyira lelkesít, hogy egykor azon meg
tiszteltetést, mellyel engem jutalmazni méltóztattak, némileg meg 
is érdemeljem.

Háladatos gerjedelmim — ha az Egek Ura engedi — 
inkább tettekkel igyekszem s remélem bebizonyítani, mint sza
vakkal, mert ezek által azt kijelenteni nem volnék képes ki is 
hazafiui rokonérzéssel maradok érdemes polgártársimnak. 
Pest, február 4-én 1832, hiv hazafi és polgártársa

Széchenyi István.
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164.

Z a 1 a b é r i H o r v á t h 1) J  á n o s h o z.

(m . k .) Pest, márezius végén (?) *)

Tekintetes Alispány l'r!

Kőjtmáshava 22-én költ hozzám irányzott legbecsesebb 
soraira nyiltszivűséggel válaszolni bátorkodom. Örömmel értet
tem Ns. Zala Vármegye Tekintetes Kendéinek lelkesedését, 
melynél fogva nem kívánják, hogy az adózó viselje súlyát egy 
építendő megyei háznak, melynek hasznában az korántsem része
sül oly mértékben, mint a nemes. Ily határozás valóban helyes, 
mert az örök igazság alapjain nyugszik, s előbb-utóbb minden 
bizonnyal áldott gyümölcsöket hozand, mint minden nemesi) újra - 
születési tett, mely az emberiség jussait igasságosb aránysúlyba 
helyezi. De vajjon, Tekintetes Alispány l'r, miért állapodénak a 
Tekintetes Kendek ily dicső diadalomnak közepette meg, melyet 
a legsorvasztóbb előítéletek maszlagi ellen oly szép sikerrel vív
tak ki? — Vajjon miért állapodtak ott meg, hol egy lépéssel 
tovább például szolgálhatnának az egyesült hazának, ha t. i. 
abban hagyván a X ÍX . századhoz többé nem illő liberum obla- 
turni rendszert, országos háborúi segedelem vagy koronázási tisz- 
teletdij gyanánt egyenesen vetették volna ki a nemességre a 
megyei házhoz megkivántató költséget. Igaz, ezt a nagyobb rész 
szabadságsértésnek véli, de nem az: hanem a szabadság neve
lése ! En legalább szabadságomat nem abban helyeztetem, hogy 
tehessek vagy ne tehessek, hiúságom, gőgöm, indulatim, szén vé
delmim kénye szerint, hanem hogy a többségnek engedelmes
kedni legyek köteles, és se többet, se kevesebbet ne tehessek, 
mint egy soron álló bajtársiul. At kell valahára már men
nünk egy józanabb rendszer útjára, melyen mindenkinek idom 
szerint haladni s húzni kell, a hol senki sem ál-úr. - - kinek

*) Zala vármegye első alispánja, cs. kir. aranykulcsos.
■) A márezius 22-én kelt levélre Széchényi valószínűleg még azon 

hónapban válaszolt, s mert akkor Pesten tartózkodott, óimat kelt válasza.
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makrancza megakaszthat mindent. lianem csak a közös akarat 
parancsol.

Ha Ns. Zala vármegyének Rendei elég nagylelkiiek valá- 
nak saját vállaikra venni az említett terhet; ne vonja akkor egy 
váll is magát ki a köz teher alúl, s legyen a diadal kivíva 
közerővel, s ne csupán csak néhányok által, kik arra felszá
llttá tnak.

Kdes örömest hajtok én térdet s fejet Ns. Zala vármegye 
Kendernek, s kötelességem érzetében szívesen fogom fizetni, a mi 
rám arány szerint kivettetik, önként azonban legkisebbet sem 
ajánlok, és pedig: mert, mint mondám, itt az idő már egy józa
nabb rendszer elfogadására, s mivel tettleg nem mondhatok 
ellent magamnak, kinek mindennapi előterjesztései mindazon 
előítéletek kiirtására czéloznak. melyeknek halálos háborút indí
ték, s melyeknek kevesbedni vagy nékem veszni kell.

Nem vív ki csatát mostani időkben azon megtámadás, hol 
csak az megy előre, kinek tetszik; nem mén az a dolog jó 
sikerrel, hol egybenhangzás s együtttartás nincs, s nem bol
dogulhat Nemzet ott, hol az egyes polgárok nagyobb becsületet, 
nagyobb díszt ismernek, mint a közakaratnak hódolni s enge
delmeskedni a hazának!

Biztosan várván, hogy Ns. Zala Vármegyének Rendei ezen 
szép győzedelmet ki fogják vívni, — maradok addig is legmélyebb 
tisztelettel a Tekintetes Alispány úrnak kész köteles szolgája.

Széchenyi.

Ifi 5.

W i g a n d  O t t ó h o z . 1)

(m. k.) Pest, 1832. ápril 22.

Lieber Wigand! So eben kam ihr Brief in meine Hände. 
Ich musste recht herzlich über dessen Inhalt lachen. Was, ich 
sollte 1000 fi. geben, damit eine Schrift gegen mich erdrückt

1) Könyvkiadó Lipcsében.
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werde!J) Da kennen sie mich gut! Ich würde lieber das doppelt«» 
geben, dass es ja  nicht erdrückt werde. - Ich will das Gute. 
Hat 0. recht. *) -  Nun in Gottes Namen! Ich geb mich nie für
infallible aus halte den Päpsten nicht dafür. Schadet Or. 
mir, so vergebe ich ihm aus ganzem Herzen. Schadet Or. end
lich dem Lande — nun so wasche ich mir die Hände. Er hat es 
zu verantworten, nicht ich. Ist endlich das Publicum nicht im 
Stande zu urtheilen, so sind ja meine ehrlich gemeinten Absich
ten ohnediess umsonst. — Es nehme die Sache ihren natürlichen 
Lauf, ich hoffe ohnehin wenig; möchte sagen »Nichts« und bin 
mit vollkommener Seelenruhe auf Alles gefasst!

Ob ich mich noch weiter viel plagen und mühen werde ? 
Ja, aber bis zu einem gewissen Grad und Punkt, wo ich nach 
reinem Gewissen und als Mensch mein nec plus ultra aufge
schrieben.

Das Leben ist kurz und die Menschen sind böse. Ich 
wünsche Ihnen glückliche Reise. In grösster Eile. 22-ten April 
18112, Pest.

O. lasse ich grüssen, und wünsche, dass er sich nie keine 
Vorwürfe darüber macht — dass er mich »angeschossen« hat.

Széchenyi.

16b.

D r . . . h e z .3)

(m . k .)  Pest, 1832. május 10.

Barátom! Tegnap irt levelét valóban nem értem — hanem 
csak sajnosán érzem, hogy midőn Ön nekem is árt, a közügynek

*) A szóban lbrgó munka, melynek elnyomását Wigand Széchenyi
nek ajánlotta, de a mit Széchenyi oly nemesen utasított el magától, csakugyan 
megjelent egy vaskos kötetben, melynek írója és kiadója Balázsfalvi Orosz 
József, czime »Gróf Széchenyi István mint iró.« Pozsony, 1832.

*) Orosz József.
*) Ezen levélnek czimezése nincsen, de hogy az Dr . . . hoz lett írva. 

Széchenyi naplójának 1830—32-iki kötetéből világosan kitűnik, melynek 
147-ik lapján a b) oldalon ez van bejegyezve : »6-ten folgenden Brief an I)r.
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is árt, s tán magának is árt, és senkinek sem , azon aka
dályokat tetemesen nagyobbitá, melyekkel küzdenem kell! Ám 
de legyen! Én nemcsak köszönetét, de még sikert sem remélet- 
tem semmiben, és a mit eddig tettem »egyedül kötelességérzés
ben tevém.«

Hanem mi hajthatta Ont ily levélírásra, azt valóban nem 
találhatom fel — mert hogy indulatosságban — annyi élettövi
sek közt: néha-néha elfelejtse magát valaki — és olyast mond
jon — a mit legott nem mondottnak kivánna azt igen elér
tem — de hogy hideg vérrel is Írhasson valamit, a minek semmi 
alapja nincs — azt valóban nem érthetem s ilyest Öntűi nem 
vártam!!! — Ha azt mondom: »Sie schreiben es unter oder sen
den mir es zurück — und sodann spielt jeder seine Karten (a 
mi annyit teszen »Jeder handelt sodann als freier Mensch — wie 
es ihm am besten dünkt«), nem mondom »Karten mischen etc.« 
Ha ezen sorokra felelni nem akar, »áldja meg az Isten és legyen 
boldog,« ha pedig akar: Önnek mindég nyitva az ajtóm, s szóval 
jobb végezni mint Correspondentia által. Széchenyi.

167.

B á r ó  P r ó n a y S á n d o r h o z . 1)

(ül. k.) Pest, 1832. május 11.

Méltóságos Báró, igen nagyon tisztelt Uram!
Soraiból látom, hogy a kérdésben lévő Dr. Rischel induló

ban van, s így kötelességemnek tartám — mert lakásomtól nem

— a többi kitörülve — auf den Brief als Antwort geschrieben : ------ - — Ha
kell pénz, adok anticipative nyomtatás fejébe 200 f f  aranyba, Önnek pedig, 
a mint mondám, 10 frt pengőt per iv. Ha az tetszik, jól van, akkor kezdünk 
a munkához holnap — ha pedig nem : küldje a manuscriptumot vissza — 
und wir spielen sodann unsere Karten .« Sietve. Ugyanott alább meg
jegyzi : »Dr. will mich schinden.« Ezen sorait magyarázza a jelen levélben, 
midőn mondja : »— und sodann spielt jeder seine .« Említett napló
jának 152-ik lapján ismét bejegyzi a jelen levélre vonatkozólag 1832. május 
10-én : »Ich habe an Dr. geschrieben. — Bin neugierig, was er thun wird.«

*) Szül. Pestmegyében, Ácsán, 1760. ápr. 17-én. Tudományosan művelt 
férfiú; fiatal korában történeti dolgozatokkal foglalkozott, az 1790-ben ev.
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távozhatok — Méltóságodnak legalább levél által tüstént 
válaszolni.

A mit Méltóságod azon haszonról s becsületrűl említ, mely
ben a Tudós Társaság, sőt az egész nemzet részesülne, ha vala- 
hára ázsiai kútfejből kezdhetne sikeresen meríthetni, arról leg
kisebb kérdés sincs, s abban tudom Méltóságoddal mindenki 
kezet fog. Ehhez még az is járul, hogy, a mennyire én tudom, 
Kischel Dr. Ur nem legalkalmatlanabb ember volna ilyféle búvár
latokra. A mi két adatból azon természetes következés látszatik 
folyni »Ültessük Kischel urat kocsira, később lóra, végkéj) 
tevére, hadd utazza bé valahai fészkünket, s ásogasson s mosogas
son ott aranyat.« Azonban Méltóságos Uram, mind ehhez a 
legfőbb hibázik, t. i. nervus rerum gerendarum! - Ugy, hogy
nemcsak most, de még több esztendők lefolyta után sem leszünk 
képesek, ily utazásra elégséges sommákat a Tudós Társaságnak 
pénztárából kigördítni, ha utóbb is csak oly szigorún fog cse
pegni az áldozat tudományi oltárinkra, mint eddig történt!

Ha kiki annak csak tizedrészét teszi vagy csak századik 
részét, a mit Méltóságod a tudományokra nézve áldozott oh! 
akkor megyen minden. De most, minekutána — fájdalom, de 
igaz több a testes, mint lelkes, várnunk, várnunk és csak vár
nunk kell.

Ítéletem szerint nincs nagyobb kin, mint a kétség, s minek
utána kinozni senkit sem szabad, tán egyenesen meg kelleue 
Írni Kischel Doctor urnak, hogy a Tudós Társaság érette sem
mit se fog tenni. O még fiatal ember, s azért kár volna valami 
távollévő reménység fejében őtet Jászvárosban temporizáltatni.

Higyje meg, Méltóságod, hogy midőn ezen sorokat sok 
foglalatosságim közt dictálom, részint vérzik szivem, ha meggon
dolom, annyi » tennivalókra« oly csekély a tehetségünk, részint 
örül, mert. úgy látszik, egy termékeny erejű jiarlagon állunk

♦*gyh. zsinaton a lel nők volt, cs. kir. aranysarkantyús és kamarás. 1819-h**u 
az «‘Viing. egyház főfelügyelője, 1830-ban »Az országgyűlés elrendezéséiül 
< zimű munkát irt. a in. tud. Akad. igazgatótanácsának tagja. Meghalt LS'íh. 
f«‘l*niár 5-én.
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tavasz kezdetkor, hol mindeu fejletlen s kopár még de lesz 
— igen sok lesz, ha vannak tiszta lelkű, állhatatos munkások.

Vegye Méltóságod ez alkalommal mély tiszteletemnek 
hébizonyitását rokon érzéssel, s ne kételkedjék, holtig maradok 
legőszintébb hive. Pesten, május 11-én 1832. Széchenyi.

168.

J ó z s e f  f ő h e r e z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) Pest, 18:32. május 24.

Euere Kaiserliche Hoheit!

In Eolgeleistung des mir ertheilten gnädigsten Auftrages, 
einen approximativen TJeberschlag der Auslagen und des zu 
erwartenden Nutzens einer Flussbettreinigungs-Maschine auf der. 
Donau zu liefern, habe ich in Gemässheit jener Daten, in deren 
Besitz ich mich gegenwärtig befinde, die Ehre folgendes zu 
berichten.

Im Allgemeinen scheint den Localverhältnissen der Donau 
eine Flussbettreinigungs (Dredging) Maschine auf 10 Pferde
kraft am meisten zu entsprechen. Diese würde beiläufig 5000' 
Pf. Sterling, doch keinesfalls höher zu stehen kommen ; und zwar:

1-tens Die Dampfmaschine und der Reini
gungs-Apparat .........................................................  2470 K St.

2- tens Transport bis T r i e s t .....................100 » »
3- tens Transport bis Wien und Raab . . . 20<> » »
4- tens Die Zusammensetzung der Maschine . 130 » »
5- tens Das Erbauen des Bootes durch eigens

hierzu aus England zu verschreibende Leute . . 2 1 0 0  » »
Zusammen 5000 tt' St.

oder das Pfund höchstens auf lo  fi. f\-M. gerechnet 5 0 , 0 0 0  fl.
C.-M.

Der erste dieser Posten ist genau nach den festgesetzten 
Preisen der Herrn Boulton et Watts angesetzt, folglich unver
änderlich. — Zur Angabe des 2., 3. und 4-ten Postens dienten 
mir die hierortigen Berechnungen des Dampfbootes Franz T.: es
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<lürfte daher bei selber wenig zu ersparen sein. Was hingegen 
den 5-ten Posten betrifft, wo mir ebenfalls die Erbauung des 
benannten Dampfbootes zur Richtschnur diente, erlaube ich mir 
die Bemerkung, dass hier der höchste Anschlag gemacht wurde, 
folglich die Ausführung um ein Bedeutendes geringer zu stehen 
käme, besonders dann, wenn die in Frage stehende Dredging- 
Maschine zugleich mit jenen 2 Dampfbooten errichtet würde, 
auf welche Ew. Kaiserliche Hoheit sich mit 4: Actien gnädigst 
unterschrieben. Die Forderungen guter Schiffbaumeister in 
England sind sehr gespannt, und es würde daher sowohl diese, 
als die nöthigen Reisekosten durch das Erbauen dreier Boote 
zu gleicher Zeit einigermassen getheilt werden. Und dieses ist 
meine unterthänigste Meinung in Hinsicht des Anschaffungs- 
Oapitals.

Was mm die Ausgaben betrifft, um obige Maschine in 
ununterbrochenem Gang zu erhalten, wird diese, nebst der noth- 
wendig zu erfolgenden Abnützung der Gerätlischaften, folgen- 
dermassen berechnet.

Die currenten Auslagen würden das Jahr hindurch bei
läufig in Conv.-Münze betragen:

1- tens Brennmaterialen auf 200 Tage zu 5 fl. 1000A.C.-M.
2- tens Besoldung des englischen Maschinis

ten monatlich zu 100 fl................................................ 1200 » »
3- tens Drei Arbeiter während der Arbeits

monate und ein Aufseher im Winter, im ganzen 
beiläufig ...................................................................  600» »

4- tens Ohl und Unschlitt im Ganzen . . . 360 » *
5- tens Reparaturen.........................................  600» >

3760 fl.C.-M.
Es m üssten ausserdem  6 ganz gewöhnliche 

B oote angeschafft und m it T aglöhnern bem annt 

werden, um den durch die M aschine herausgefor
derten K oth , Sand, K iesel, u. s. w. wegzuführen,
dieser Posten wird überhaupt angeschlagen auf . _3000 fl.

Folglich betrüge die Betreibung der Ma
schine jährlich .........................................................  6760 fl. C.-M.
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An den Brennmaterialen sind keine bedeutenden Erspa
rungen zu machen. Doch wird der englische Maschinist allmäh- 
lig entbehrt, und durch einen wohlfeileren Inländer ersetzt wer
den können, da bei der täglichen Geschäftsführung die nöthige 
Kenntniss und Einübung nothwendig erfolgen muss; auch kann 
sich mit der Zeit die Oberaufsicht eines Maschinisten über 4, 5 
und auch mehrere Maschinen erstrecken. Der Arbeitslohn, Ohl, 
Unschliff, Reparaturen und so weiter sind aufs Höchste ange
schlagen.

Was endlich die Hin weg Schaffung des aus dem Flussbett 
gehobenen Materials betrifft, ist hierüber auch nicht einmal 
approximativ etwas bestimmtes zu sagen, weil es theils zu Däm
men und Strassen mit dem grössten Nutzen verwendet werden 
kann, theils durch gewöhnliche Comitatsarbeit verrichtet über 
ieden Calcul geht.

Demnach wären nach dem vorhergehenden Calcul die jähr
lichen Ausgaben b e ilä u fig ....................................  6760 fl. C.-M.

Die Interessen des Ansehaffungs-Capitals 
von 50,000 fl. C.-M. müssen zu 12 Procent aus dem 
Grunde angeschlagen werden, da nach Verschie
denheit der Umstände in 10, 15, 20 Jahren ein 
ganz neuer Dampfkessel angeschafft werden muss, 
das Boot auch nicht über 20 Jahr aushält und 
alle Gerätschaften sich abnützen..........................  6000 » »

folglich im Ganzen 12760 fl.C.-M.

Und dieses wären die eigentlichen, sämmtlichen Auslagen, 
die, obschon nicht unbedeutend, dennoch, meiner geringen Mei
nung nach, in gar keinem Verhältniss zu dem ungeheueren 
Nutzen stehen, der aus der Reinigung der Donau unausbleiblich 
entstehen müsste.

Die Leistungen ähnlicher Maschinen sind erstaunenswerth. 
Eine derselben (The Trinity Dredging vessel) von 20 Pferde
kraft beförderte als Probe aus der Themse bei London aus einer 
Tiefe von 8 Fuss unter Wasser, auf eine Höhe von 17 Fuss ober

Digitized by



224

AVasser in einer AVoche 3820 Tonnen, beiläufig gleich von 78,400 
Ctner.

AVürde daher eine Maschine von 10 Pferdekraft ununter
brochen zwischen Pest und Pressburg in Thätigkeit erhalten, so 
ist mit Gewissheit zu erwarten, dass die Schifffahrt bis Raab 
und selbst bis Pressburg bei jeder AVasserhöhe offen stünde,, 
wodurch natürlicherweise die darauf gewendeten Auslagen, 
wenn auch indirect, doch auf eine für das Allgemeine höchst 
wohlthätige AVeise leicht hundertfach gewonnen würden. Doch 
selbst direct könnte durch einen massigen Zoll auf jene Schiffe 
und AAraaren, welche die vorher umbefahrbaren Stellen zu benüt
zen wünschen, und die sich demselben gewiss willig unterwürfen, 
die oben angesetzte jährliche Summe von 12,760 eingebracht 
werden. Bleibt jedoch die Reinigung der Donau bei der bishero 
gewöhnlichen Art, so ist — wie es sich seit dem Herbst erwie
sen -  zu 1) eso rgen, dass die Assecuranz-Prämien, im A'erhältniss 
der zunehmenden Gefahr, zum grössten Naclitheil des Commer- 
zes, fortwährend erhöht werden würden.

AVas an dieser meiner gehorsamsten Berichterstattung 
mangelhaft und unvollständig ist, geruhen Ew. K. Hoheit theils 
der Kürze der Zeit, theils dem Umstand gnädigst zuzusclireiben. 
dass seit jener Zeit, als ich die hierzu nöthigen Daten sammelte, 
sich hierin in England sehr vieles vortheilhaft verändert und ver- 
vollkommt hat. AVas jedoch zum gänzlichen Erschöpfen des 
Gegenstandes mangelt, würde ich gewiss auf Ew. K. Hoheit 
Befehl mit aller Anstrengung, so weit es im Bereiche meiner 
Fähigkeiten liegt, noch im Laufe dieses Sommers in England, 
wohin ich auch in anderweitigen Geschäften zu reisen gedenke, 
zu sammeln bemüht sein, und sodann die Resultate meiner For
schungen Ew. K. Hoheit weiser Beurtheilung zu unterbreiten 
die Ehre haben. Stephan Graf von Széchenyi.
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169.

U d v a r d y  J á n o s h o z . 1)

(m. k.) Pest, 1832. május.

Érdemes Hazámfia!

Jóllehet most különössen sok dolgaim Tannak, nem mulaszt
hatom mindazáltal el, legalább is néhány sorokkal május 16-kán 
irt leveléért háladásomat kijelentenem. Igen jól esett! S köszö
nöm, ha tiszta óhajtású vágyaimat engedékeny rokonérzéssel 
birálja. De csak Istenért ne emeljen Superlativus Gradusra, mert 
ott valóban fentartani magamat nem vagyok képes. Szándékom 
becsületes, tehetségem tűrhető, — hazafiúi kötelességérzetem 
ébredt; im ez rajzom. — Se több, se kevesebb. Annyit teszek, 
mennyit tehetek; s TJdvardy is annyit teszen, mennyit ő bir — 
úgy, hogy az érdemben egy lépcsőn állunk, s még koránt sincs 
eldöntve; kettőnk közt ki hajt több, ki kevesb hasznot, mert 
önnek (én mindég ezen szóval élek a német Sie helyett) némi 
írásai már felette sok jó magot hintének el,8) midőn az enyimek 
eddig szinte csak boszantottak.

Hazánk mindenben hátra van, nagy sikert nem várok leg
buzgóbb fáradozásim után i s ; de azon szikra, mely cselekede- 
timre buzdít, soha egészen el nem enyészhet!

Örülök, hogy társaságunknak tagja, s remélem, sokat 
fog annak előmenetelére tenni. — A  tárgy azonban természete 
szerint lassú növésű, minthogy századokra terjed — ha terjed.

Széchenyi.

*) Udvardy Cherina János, hites földmérő, Szeged városi főmérnök, 
1839-ban a m. tud. Akad. tagja.

•) Udvardy Jánostól megjelent 1827-ben »Gazdasági vízmérő,« 1828- 
ban »Gazdasági regulatiók« s 1832-ben »Élet« czimű munka.

GRÓK SZÉCHENYI ISTVÁN I.EVE1.ET. l.*>
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170.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Pest, 1832. junius 15.

Kedves Barátom!

Leveledre, melyet nehány nap előtt vettem, csak most 
vagyok képes felelni — s most is csak nehány sorokkal, mert 
indulóban vagyok Czenknek s Pozsonynak, hová holnap és hol
napután remélek érkezni. Sötét színekkel látod a jövendőt, 
bizony, csak én is úgy! Itt minden hidegebben ment, mint azelőtt. 
Kevés ember, kevés ló a pályán. Sok hiábavaló szó és divergen- 
tia a Oasinóban. Hidegség a hid iránt, tespedség az Academiá- 
ban. Sok németség és kevés magyarság. Diétáról — Erdélyről 
kevés vagy semmi szó stb. stb. stb. Dolgom volt és van sok — 
kedvesnek a pályát, mint mondod, melyet járok — csak abban 
találom — hogy lélekismeretem tiszta — s mennyire lehet, meg
felelek kötelességemnek. De elhagyatva, mint érzem magamat — 
egyedül annyi dolog alá — sokszor elgyengülök. Esterházy 
Mihály nem volt itt — Andrássy nem jöhetett, Károlyi György 
nem tart velem stb. stb. stb.

Előre ment azonban a sok hátramaradások és elvonulások 
közt még is egy és más. Beleznai 73 részesi nagy gyűlésben 
kitöröltetett. Pártolója nem volt egy is csak Jankóvich Miklós. 
Ez jó kezdet, de vége nincs, mert Beleznai nem akar engedel
meskedni a társaságnak. Dúl fúl, gyilkolni akar. Volt is azóta a 
Oasinóban, NB. mikor senki nem volt benne. Még sok bajom 
lesz véle — s mennyire fogok e tárgyban, mely most úgy szólván 
nyakamon van — pártolókat, barátokat találni — azt nem 
tudom.

E gyéb irán t m agam  is kész vagyok elvégezni. — W h isk eyt 

eladtam  K raynak, kinek egy B illicum ot nyert. E gész  W enckheiin  

fam ília igen  »pro« m ostan a versenyre. Christine ellen, m ely 
m ost enyim s L ichtensteiné — két m én ló hozatik. E g y  6000

pengőért Batthyányi Gusztáv által, a másik ™ ért Baldock által.
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— Az Academiára nézve dolgoztunk sokat, s remélem, augus
ztusban ismét összejövünk és reformáljuk. Bár jöhetnél dklcor 
ide ! E tárgy józan elrendelése csudákat művelhet nemzetiségünk 
iránt *— egy szép jövendőnek magvát hordozza kebelében. Füzess- 
éryt, Tiszát, úgy mondják, egészen kiküszöbölték a dietárúl. 
Somssich Personalis; s jó viszi dolgait. Revitzky, azt mondják, 
megbukik, mert minden creditumát elveszté, s helyibe Pálfty 
Fidelis. — Az erdélyi díjra tett javaslatomat — ha elfogadjátok
— küldjed Tasnernek. — Pest városa megmarad az eddigi con- 
ditióknál. A  mi projectumomat pénzügyünk iránt illeti, kérlek, 
közöld annak idejében vélem, mert sok dolgaim miatt copiat 
nem tartottam kezemnél. — Az ide már lefutott dijjakra még 
200 tí hibázik. Legfőbb dolgom »incassálni.« Nem sokkal kele- 
metesb s dicsőbb mint Oláhokat étetni, ápolni.

Augustusig most diétán maradok. Akkor 2 hétre az Aca- 
demia miatt ide s aztán megint oda. A  nádor mindig febricitál s 
Ítéletem szerint nincs jó bőrben.

Ide mellékelve küldöm az idei verseny resultatumát. Sietve. 
Élj boldogul, s ha nincs jobb dolgod Írjál Széchenyi

barátodnak.
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171.

A l e x a ,  M i l o s  s z e r b  f e j e d e l e m  t i t k á r j á h o z .  

<m. k.) Pest, 1832. junius 25.

Mein ehrenwerther Freund Alexa! Erlauben Sie mir, dass 
ich das beigebogene Schreiben an Sie empfehlen dürfe. Es han
giéit sich um die Erbauung von zwei neuen Dampfbooten, Sie 
tragen recht hübsche Procente, sind ein sicheres Gut. Da die 
bis jetzt gemachten Erfahrungen und Verbesserungen jede 
Gefahr ausschliessen, und was das meiste is t : sie werden die 
Regulierung der Donau und Aufblühen des Handels nach sich 
ziehen. Die Menschen sind leider klein, und desshalb muss man 
grosse Dinge klein anfangen, denn sonst bleibt man stecken.

Meine Bitte an Sie geht da hinaus: Sie wollten die ganze 
Sache Ihrem Fürsten mittheilen und bestens anempfehlen. Man

l ’>*
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hat die Absicht zwei Boote von verschiedener Grösse zu bauen; 
das eine auf 30 Pferdekraft, für kostbarere Waaren, das andere 
auf 50 Pferdekraft, das ausschliesslich Fett-Schweine von Sémiin 
nach Raab transportiren würde. Nach allen vorläufigen Berech
nungen scheint der Gewinn gesichert, und die ehrsamen Hand
lungshäuser, die zur Unterschrift und Beitritt zur Gesellschaft 
auffordern, verdienen jegliches Zutrauen.

Gott mit Ihnen, lieber Alexa. Bringen Sie mich in das 
Andenken des Fürsten, und bleiben Sie meiner in Freundschaft 
eingedenk. Stephan Graf v. Széchenyi.

Pest, den 25-ten Juni 1832.

172.

B e n v e n u t i  J .  B . -  h e z .

(m . k .)  Pest, 1832. junius 27.

Erlauben Sie, lieber Benvenuti, dass ich ohne allem 
Umschweif ein gerades, offenes Wort an Sie richten dürfe.

Ich war ein wenig disappointirt, als ich nun in Wien 
gewesen bin, denn ich fand bei weitem nicht die Wärme und 
Theilnahme für die Dampfschifffahrt, als ich erwartete und hoffte.

Mit Baron Eskeles und* Geymüller sprach ich nicht — 
Sina scheint auf andere wichtigere Dinge zu denken — Baron 
Puthon und Sie sind die einzigen, die die Sache in ein tüchtiges 
Leben bringen können. — Ich hörte aber selbst bei Baron 
Puthon 3 Dinge, über die ich nicht wenig erschrocken bin.

A ) D a ss man ein  B oo t auf jeden F a ll bauen könne und 

würde.
B) D a ss  m an gew isse E rsparungen m achen könnte, und 

die M aschinen vielleicht in  L ü ttich  etc. verfertigen.
C) D a ss  m an über die Sache reiflich nachdenken m üsse 

—  und die B este llu n g  der M aschinen erst im  M onat N ovem ber  
statthaben könnte.

Was den ersten Punkt anbelangt, so muss ich gestehen, 
dass ich, um die Sache gelingen zu machen, geradezu sagte: 
»Es würden in Wien gewiss 220 gewonnen werden, wenn in
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Ungaren für 100 Actien sich Unterschriften fanden.« Diesem 
zufolge betrachteten die durch mich Aufgeforderten die Erbau
ung von zwei Booten als verbunden — was eine wichtige Rück
sicht verdient, denn unter den bis jetzt Unterschriebenen sind 
ein Theil mehr für das kleinere Dampfboot interessirt, ein Theil 
hingegen ausschliesslich für das grössere — indem Mancher 
sein Interesse in der Fahrt von Raab, Pressburg, vielleicht 
Wien bis Pest findet — Mancher hingegen in der regelmässi
gen Fahrt zwischen Sémiin und Raab. — Soeben bekam ich 
einen Brief aus dem Bácser Comitat, wo 6 Actien bereits genom
men, und 6 sperativ sind. — Ausser diesem ist der Stand der 
Actien allhier 103; und nach meiner vollsten Überzeugung wird 
er wohl bis Ende Jahres auf 140 bis 150 steigen. Warum sollte 
also ein Boot und nicht zwei gebaut werden ? — Es ist in mei
ner Tour zu fragen: »Wollen denn die Herren der Administra
tion der 1-ten Donau Dampfschifffahrts-Gesellschaft — ihren 
•edlen patriotischen Zweck nicht verfolgen? Wollen Sie sich 
gerade jetzt zurückziehen oder sich nur lauwarm um eine Sache 
annehmen, die Sie begonnen, und die in dem geldarmen Ungarn 
bereits solche Progresse gemacht hat ? Ein Boot kann ja bei
nahe aus den ungrischen Unterschriften gebaut werden; ich 
glaubte also, dass man mit aller Zuversicht auf einmal zur 
Erbauung von zwei Schiffen schreiten muss. Diess wäre conse- 
^uent, und ist möglich.

Was nun den Punkt B) betrifft, da muss ich geradezu 
gestehen, dass ich bei gleicher Güte wohlfeilere Preise vorziehe 
— und für jede andere Dampfmaschine geradezu an die auf dem 
Continent gemachten mich halten würde — denn z. B. in einer 
Mühle, Dampfmaschine etc. ist es nicht vom tödtlichen Erfolg, 
wenn sie brechen — 2 —3 Tage stehen; aber eine Dampfboot- 
Maschine in einem Lande, wo noch so viele Vorurtheile und vor
gefasste Meinungen zu bekämpfen sind — darf nicht brechen,
2—3 Tage stehen. Denn sonst sinkt dessen noch nicht festge
gründeter Credit — bis auf das Tiefste. Die Maschinerie in dem 
Franz I. ist durch Erfahrung bewahrt, warum also weitem
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suchen?Hier ist das l'heuere,nach meinem Begriff — wahrhaf
tig wohlfeil.

"Was nun den Punkt C) betrifft, so finde ich ihn eben sa  
wichtig wie A) und B). — Zu was warten, wenn die Actien 
genommen sind, und wahrscheinlich genommen werden ? Haben 
wir denn so langes Leben vor uns - -  und sind unsere freien Com* 
municationen mit Frankreich, England etc. etc. etc. so sicher
gestellt, damit wir ein ganzes Jahr verschenken oder vielmehr 
verschwenden sollen ? Und den augenblicklichen Enthusiasmus 
nicht benützen — um das Begonnene männlich fortzusetzen ?

Benützen Sie diese Zeilen - sind Sie was werth — und 
schreiben Sie es meinen vielen Geschäften und geschwächten 
Gesundheit zu, wenn Styl und Schreibart nicht correct ist.

Mit Fürst Metternich sprach ich über diesen Gegenstand 
nicht ausführlich, denn ich erfuhr, dass er für seine Actien 
Franz I. noch keine Interessen erhalten habe. — Wie das 
zusammenhängt, weiss ich nicht. — Prinz Ferdinand Coburg 
und Graf Niclas Szétsen haben mir versprochen zu unterschrei
ben, und ich lade Sie hiemit ein, »Ihnen den Bogen zu übersen
den,« da sie wegen Kürze der Zeit auf meinen Bögen nicht unter
schreiben konnten etc. etc. Stephan Graf v. Széchenyi.

Pest, den 27-ten Juni 1832.

173.

A m a g y a r  T u d ó s  t á r s a s á g  i g a z g a t ó s á g á h o z ,  

(m. k.) Pest, 1832. julius hó 18.

Tekintetes Igazgatóság!

Nem lehetett azon megkülönböztetést s tiszteletet előre 
nem gyanítnom, melynek egybenhangzásában a Tekintetes Igaz
gatóság engem a másod-előlülőségről az elsőre emelni szándéko
zik. Nem lehetett ezt előre nem sejdítnem, mondom; de valóban 
nem azért, mintha ilyesekre csak legtávulabbrul és érdemesnek 
tartanám magamat, hanem mivel minden körülállások közt 
tapasztalni vala szerencsém a Tekintetes Igazgató Tanácsnak 
ama személyemhez vonzó rokon érzelmit s hazafi vágyait, melyek
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általában a hon javát — szomjuzó telkeknek gerjedelmét, akár- 
mily kebelben fakadozzanak is azok, mindig — s ekkép bennem 
is — annyira meg szokták jutalmazni, mint a valódi érdemet.

Tiszta szándék, becsületes vágy, csak ez sajátom! S irányon 
túl megjutalmazottnak érzendem magamat, ha tovább is ily tisz
teletre méltó Társaságnak »Igazgató Tagja« s másod-elölülője 
maradhatok, midőn az előlülőségre annyi nálam érdemesb tagot 
ismerek társaságunkban, hogy azt elfogadni semmi esetre nem 
szándékozhatom— a mit ezennel elhatározókig jelenték. Csekély 
tehetségimnél fogva kisebb körben jobb sikerrel fáradozhatom, 
a mit midőn szives igyekezettel Ígérek, magamat a Tekintetes 
Igazgatóságnak egyszersmind további kegyelmébe ajálva mara
dok a Tek. Igazgatóságnak hiv tisztelője.

Pesten, 1832. julius 18-án.

174.

D ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Bécs, 1832. augustus 13.

Kedves Barátom!

Néhány nap alatt megyek. Andrássy még előttem. Passu- 
sunk tévedés által — tökéletes rendben lévén — 14 nap rejtve 
feküdt. October végén tán megint ott leszek, s november végén 
Pesten, ha nem lesz országgyűlése.

Igen-igen barátságosan köszöntöm tudós társaságunk tag
jait. — Mennél többet élek, annál jobban látom át — hogy mi 
rajtunk magyarokon vagy nemzeti kifejlés segít csak — vagy 
semmi. Akadályok egy tengere áll előttünk, s ezeken, ha győz 
valami — nem egyéb, mint férfiúi eltökélet s állhatatos szándék 
és akarat.

Károlyi György eddig még passust nem kapott — mit fog 
tenni — nem igen tudom — de valóban bajos, hogy a szabad 
magyar nemes embert (?) úgy büntetik de facto — mint isko
lai gyermeket.

A  rézmetszet iránt beszéltem Telekivel — de ő azt hiszi,
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»valam i Stem pel «-féle, m elyet kivenni lehetetlen  a czimnek meg

rontása nélkül —  czélirányosb lenne.
L ondonból ism ét ir o k ! s addig is  társaságunk legjobb re

m énnyel önbe helyeztetvén, m aradok igaz barátja
Széchenyi István .

B écs, augustus 13-ikán 1832.

175.

S c h e d e l  F e r e n c z h e z .

Pest, 1832. deczember 6.

É d es Schedel!

E papiros, melyen irok, Ítéletem szerint legalkalmasb a 
Tudománytárra. Szép és nem kicsapongólag drága. 750 pél
dányt nyomtatni legczélirányosb, mert az által egyszeríttetik a 
számolás. Velin példányok nem szükségesek — mert ilyféle tudo
mányos munkák közül kijött vagy ikább (így) ki-»ment« divat
ból a különböztess.

Igen sietve Széchenyi István.

Pest, deczember 6-ikán 1832.

176.

A k o n s t a n t i n á p o l y i  o s z t r .  i n t e r n u n c i a t u r á h o z .

1832. deczember 15.

M eine hochgeschätzten H e r r e n !

Doctor der Naturkunde, Herr von Frivalszky, ersuchte 
mich, an Sie ein Empfehlungs-Schreiben für seine Sammler. 
Andreas Füle und Manolesko, zu geben, die in der Türkey Pflan
zen, Mineralien, Insecten etc. sammeln sollen. Ich erfülle Herrn 
von Frivalszky's Bitte sehr gerne, da sein Zweck rein patriotisch 
und über Alles lobenswerth ist, zugleich aber auch desshalb, 
weil ich mich in Ihr Andenken zurück zu rufen die Gelegen
heit finde.

Nehmen Sie die Ihnen Empfohlenen in Ihren gütigen
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Schutz, wodurch S ie  m ich noch m ehr verbinden werden, a ls ich 

es bereits bin, und gedenken S ie  in W ohlw ollen  zuweilen Ih res  

au frich tigsten  D ien ers G raf Stephan Széchenyi.

Pest, am 15-ten December 1832.

177.

D ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Pozsony, 1833. január 13.

Barátom , vegye köszönetem et fáradtságáért —  de nincs 

m ég rendben a  dolog. 1. A  könyvek en pretension vannak kötve, 
és akkor, ha A n g liáb a  küldöm  —  legszebb bőrbe kellene kötni 
— 2. m int m aga m ondja, nagyon el vannak vágva -  3. a 

»H itel«-n ek  —  nem Paziazi, hanem  Y oid itsek  fordítása vagy  

inkább elfacsarása van küldve. — M ár nem segíthetek , de ön 
Ígérte —  és ekkép csak végig  el kell járn ia  a dologban.

Ugyan azért kérem, vetesse ön ezen 6 könyvet, NB. leg
jobb papiroson, és Yoiditsek helyett Paziazit, ismét meg. A  
könyvkötő kösse jól — de úgy, hogy a külföld elhihesse, mind
nyájan úgy vannak kötve eladásra. Hátul ne legyen az a nagy 
fehér paizs, és az isten irgalmáért ne legyen felvágva, a min nem 
tudtam eléggé bámulni. Hagyja egyébiránt a könyvnek egész 
formátumát.

H a  ön ezeket m ost m indjárt elrendelné, m agam m al vihet
nénk a b ekötött könyveket. D e  m ost ijesszen jó l arra az ebadta  

com pactorra, m ert m áskép A n g lia  soha sem látja a m agyar
könyvet.

/
En még mindég 20-án szándékozom útnak indulni, azon

ban most egy napra sem mondhatok semmit is előre. Igen össze
keveredtünk. Mérey ó Jemine!

Igen  sietve Széchenyi.

Pozsony, január 13-ikán 1833.

A  C asinóval tegyenek, m it akarnak. —  E gész  életem et rá 
bizony nem  fogom  szánni —  nem sokára lem ondok róla.

A  könyveket semmi esetre se küldje, de tartsa magánál.

233
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178.

G r ó f  T e l e k i  J ó z s e f h e z . 1)

(m. k.) Pest, 1833. február 26.

T isztelt B a rá to m !

K ötelességem  szerint teljes n yiltszivűséggel irányzóm  ezen  

sorokat hozzád. -  N em  tudok s nem tudunk többen bám ulá
sunkból felébredni, hogy Te, tiszte lt Barátom , legutolsóbb ig a z 
gató  ülésinknél fogva » a Tudománytár kinyom tatását rendelted. <

V ajjon mi volt nevezetesb egész tanácskozásunkban, m in t  

e k érd és: » Legyen-e Tudomány tár vagy ne — S  ugyan,
m i végezte tett?  *Hogy étiben cs a nagygyűlés tehet proposi-
tiót.< - -  S  ennek végre m i a term észetes conclusiója? »Hogy a 
dolognak függőben kell maradni,« -  - m ig a dolog azon fórum  

á lta l eldöntve nincs, m elyre relegálta  azt az Igazgató-Tanács.
E zen értelem ben vettem  én a dolgot - vették  azok a dol

got, kikkel közlöttem  e tárgyat.

É s  ennek következésében, nehogy Ízetlenségekre adjunk  

alkalm at —  tegnapi heti ülés á lta l —  provocáltattam  az egész  
nagygyűlésnek tagja it »tennének a dologról annak idejében  

javaslatokat.«  —  M ert hogy vagy mellékesen tudják m eg, hogy  

őket ille ti ez a  kérdés (s ilyféle kérdések) eldöntése -  vagy ké- 

születlen kérdeztessenek m eg a tárgy  iránt akkor az egész  
sem m i nem egyéb, m int Comédia.

F og la la tosság im  nem engedik, hogy m indezekről bővebben  

Írjak. Schedel á lta l m egkapod néhány nap a la tt a heti ülés jegy
zőkönyve k iv o n a tjá t; én pedig rövid idő a la tt szem élyesen fogom  

nálad tenni tiszteletem et, hol szóval értekezlietendünk.

*) Született 1790. october 24-én, meghalt 1855. február 15-én. 18 1 0 -  
ben helytartótanácsi fogalmazó, 1818-ban ugyanott titkár. 1824-ben királyi 
táblai bíró; 1827-ben Csanádi, 1830-ben szabolcsi főispán, 1832-ben caucel- 
láriai előadó, udv. tanácsos ; a m. t. Akadémia elnöke mind haláláig; 1840- 
ben koronaőr, 1842-ben erdélyi kormányzó ; nagy tudományu történetiró.
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Ajánlom malasztidba magamat, s további szívességedért 
esedezvén, maradok legvalódibb tisztelettel barátod s szolgád

Gr. Széchenyi István.
Pest, február 26-án 1833.

179.

D ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Pest, 1833. május 20.*)

Barátom, kérem, küldené meg e sorok hordója által ama 
körlevélnek mását, mely a tagokhoz küldetett vagy küldetendik. 
hogy a tudománytár etc. iránt készüljenek a nagygyűlésre.

Sietve Széchenyi.

Márczius 20-ikán Pest.

2 3 5

180.

B a j z a  J ó z s e f h e z . 2)

(m. k.) Pozsony, 1833. ápril 25.

Levelét, édes Bajza, ma találtam Bécsbűl ide érkeztemkor. 
Legelső munkám: válasz.

Wesselényi képét szívesen átengedem. Ferencz (a casinói 
inas) viszi gondját pesti bűtoraimnak; hanem mert ő olvasni

J) A levélen hiányzik a keltezési év, de mert a Tudománytár első 
kötete 1834-ik évben indult meg, minden valószínűség szerint ezen levél 
1833-ban Íratott, midőn még a Tudomány tárnak megindítása csak tervben 
volt, de a melynek kinyomatása iránt Teleky József már ez év február ha
vában rendelkezett, ezt azonban Széchenyi 1833-ik évi február 26-án kelt s 
Telekihez intézett levelében ellenezi.

•) Sajza József, született Szűcsiben Hevesmegyében 1804. jan. 31-én. 
meghalt 1858. márczius 3-án. Alapította 1830-ban a »Kritikai lapok«-at. A  
Kisfaludy Károly által alapított Aurorát folytatta 1832-től 1837-ig. 1831- 
ben az Akadémia levelező s 1832-ben rendes tagja lett. A Helmeczy » Tár
sa lk o d ó já t  1832-ik év első felében szerkesztette. 1836-ik évben Toldi és 
Vörösmarty Mihálylyal az akkori híres triumvirátust alkották s az Athe- 
naeum szerkesztésének minden terhe a Bajza vállait nyomta. Szépirodalmi 
számtalan munkái sokkal ismertebbek, mintsem hogy annak felsorolására 
szükség lenne.
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nem tud, és így diffícultálhatná a dolgot, méltóztasson e sorokat 
Szekrényesinek vagy b. Bánffy Pál directornak megmutatni — 
és a képpel tetszése szerint tenni. Bizom szavába, hogy annak 
idejében romlatlan visszakapom — a mit kivánok, mert Wesse
lényi barátom meglehetős másolata, melyet bírni igen örvendek.

A mi Endert illeti, szükségesnek tartom önt praeveniálni, 
hogy mi, ő és én, mostanság felette ellenséges lábon vagyunk. Ö 
igazi mázoló lett, s ezt nyersen, tán igen is nyersen szemére lob- 
bantám. Ha képemet, id est: azon képet látja, mely enyém, las
san és ro88zúl fog dolgozni. Más tán épen oly jól, ha nem jobban, 
s mindenesetre gyorsabban s olcsóbban copiálna. Egyébiránt ez 
csak saját látásom.

Május 10—15. felé Pesten leszek. Üdvözlöm.
Széchenyi István.

181.

P r e g a r d  J á n o s h o z . 1)

(m. k.) Pozsony, 1833. junius 23.

Édes Pregard.

Egy zárt kocsimat hagytam Pesten Kölbel nyergesnél, ki 
a hatvani utcza végén tartja magasinumát. ígérte, hogy augus- 
tus elején vagy közepe felé elvégzi. Én nem sürgettem és egé
szen rá hagytam a dolgot, mert nem vala szükség a kocsira. De 
most változtak a körülállások, s lehet, hogy nem sokára szüksé
ges lesz. És im ez okból kérném barát uramat, mondaná meg 
Kölbernek (nem tudom, l vagy r a vége), hogy kocsimat ké- 
szítné el minél előbb. Elküldésre azonban ok nincsen, mert ma
gam szándékozom érette jönni. E kivűl pedig arra kérném, írjon 
ide egy sort, hogy vajjon mikor számolhatok rá.

Igen sietve. S hát a Casino mit csinál ? Kezdik-e már a 
verandát, separatiót ? s a kereskedőség kivette-e a 15,000 írthoz 
még megkivántató 1000 frtot. Hát Beleznay ő nagysága nem 
támadta meg várunkat ?

’) Pesti gyúgys/ert'sz, a Casinónak igazgatóvá!asztmáim tagja.
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írjon mindezekről néhány szót, és éljen boldogúl.
Széchenyi István.

Pozsony, junius 23. 1833.

182.

J ó z s e f  fő he  r e z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) Pozsony, 1833. junius 25.

Euer Kaiserliche Hoheit!

Um die Donau Felsen bei dem eisernen Thor sprengen zu 
können — — oder sie vielleicht durch einen Canal umzu
gehen, ist vor Allem nöthig, den Commandanten von Orsova 
dafür zu gewinnen. Diess kann aber nur vielleicht so zu einem 
glücklichen Resultat gebracht werden — wenn in jeder Hinsicht 
über die ganze Unternehmung so wenig gesprochen wird, wie 
nur immer möglich. — Dadurch, dass von Seite des Banater. 
General-Commandos desshalb beim Pascha bereits eine Anfrage 
gemacht wurde — wie ich es aus den mir mitgetheilten Papie
ren sehe — ist bereits an der Sache viel verdorben worden; was 
indessen durch verdoppelte Aufmerksamkeit und Discretion viel
leicht in’s Gleiche gebracht werden dürfte.

Beehren mich E. K. Hoheit mit dieser Commission, so 
würde ich bitten, dass ausser denen, die es wissen müssen, kein 
Mensch in das Vertrauen gesetzt werde, dass ich den Auftrag 
dieses Geschäftes habe. Jene Papiere, die ich bekommen muss, 
um mich zu seiner Zeit bei den verschiedenen Behörden und 
Mächten zu legitimiren, können indessen bei mir verschlos
sen seyn.

Das Gerede ganz zu vermeiden, dass nämlich etwas in 
Hinsicht der Donau - Regulirung geschehen wird, ist ohnehin 
kaum möglich. Schadet aber nicht, insolange derjenige unbekannt 
bleibt und nicht genannt wird, der das Ganze in Bewegung 
setzen und leiten wird.

Der politische Theil ist der schwierigste, und bevor der 
nicht einigermassen im Reinen ist, glaube ich — dass jede un- 
nöthige Ausgabe gewissenhaft vermieden werden muss. Ganz
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allein, ohne Aufwand und Begleitung etc. baldigst an Ort und 
Stelle mich begeben zu müssen, halte ich für das Zweckmäs- 
sigste. Ging ich mit dem neuen Dampfboot bis Sémiin, so würde 
es gar nicht auffallen, und das Ganze wäre mit einigen Vorwür
fen abgethan, die man mir nachsenden würde, dass ich den Land
tag in einem so wesentlichen Augenblick verlassen könnte. Sollte 
das neue Dampfboot indess zu spät abgehen, so könnte ich einen 
Pretext finden nach Pest zu gehen, und von dort gings ohne viel 
Geräusch weiter.

Es wäre ein wesentlicher Vortheil bald dort zu seyn, denn 
ich könnte vielleicht — wenn’s Glück will — damals schon mit 
meinen Leuten eins werden, und bereits Hand ans Werk legen 
— wenn man mich als Bevollmächtigten öffentlich nannte. Mein 
Wunsch wäre ganz anspruchlos und modest abzugehen, damit 
auf keinem Fall das parturiunt montes etc. verwirklicht werde, 
und vielleicht mit etwas mehr Selbstzufriedenheit und NB. Ur
sache dazu zurückkehren.

Bin ich an Ort und Stelle, so werde ich schon sehen, was 
zu machen ist. In politischer Hinsicht werde ich vorhinein in 
Wien alle Informationen von Sr. Excellenz dem Baron Ottenfels 
mir erbitten. In technischer Hinsicht aber werde ich an Ort und 
Stelle mit Vásárhelyi mich berathen.

Für den Augenblick würde ich Ew. k. Hoheit bitten, mir 
einen Brief an S. Durchlaucht den Fürsten Metternich geben zu 
wollen, damit ich mich officiös mit demselben baldigst bespre
chen und verständigen könne.

Vom Fürsten Metternich brauche ich ein Credentional- 
Schreiben an :

1. den Gouverneur von Bukarest und ein anders an den 
nächsten Orts-Oommandanten beim eisernen Thor.

2. Ein Schreiben an den türkischen Commandanten von 
Belgrad et Orsova.

3. Ein Schreiben endlich an Milosch von Servien.
Von Seite des Hofkriegsraths mir Briefe an das banati- 

sche General-Commando an die Grenze — an die Commandanten 
von Peterwardein, Sémiin, Tittel etc. etc. etc. auswirken zu wollen.
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Von Ew. k. Hoheit würde ich aber unterthänigst bitten, 
mich mit einem Schreiben an die General-Prefecten von Ora- 
vicza etc. zu beehren. Geld brauche ich so viel, damit ich, wenn 
es gehet, gleich Hand ans Werk legen könne. Sr. Durchlaucht 
dem Fürsten Metternich werde ich mit Einwilligung Ew. k. 
Hoheit meine Bitte — um Zeit zu gewinnen — mündlich vor
tragen.

Endlich wage ich an Ew. k. Hoheit die Bitte, mir gnädigst 
erlauben zu wollen, dass ich meine Briefe an Ew. k. Hoheit und 
in deutscher Sprache senden dürfe. — Die Form ist oft von 
grosser Bedeutung; doch hier, wo sich’s um Zeit zu gewinnen 
so sehr handelt, könnte sie vielleicht nur verderblich seyn.

Ew. k. Hoheit geben den Impuls zu einem grossen Werk, 
dessen herrliche Folgen für die gesammte Monarchie von einem 
unberechenbaren Nutzen sind — kann ich so glücklich seyn, als 
Werkzeug an dieser grossen Arbeit nichts zu verderben — 
sondern sie näher zu ihrer Entwicklung bringen, so habe ich 
meine heissesten Wünsche erreicht.

Die Bedürfnisse, die sich in technischer Hinsicht zeigen 
werden, wenn einmal die Arbeit beginnt, werden mich wohl recht 
oft zu Ew. k. Hoheit führen, um mir Hochdesselben Rath und 
Unterstützung zu erbitten. Par surprise und sozusagen incognito 
werden aber die Arbeiten vielleicht nicht begonnen und gemacht 
werden können, wie S. Excellenz der Herr Graf Hardegg hofft. 
Das, was so viele Jahrhunderte unüberwunden da steht, so viel 
Stoff zum Nachdenken gab, und den Lauf des mächtigsten Flus
ses von Europa hemmt, ist nicht so leicht, ganz kurz wegzuräu
men. Ich halte es für ein Riesenwerk. — Ganz gemacht die 
Seelen-Grösse, die männliche Ausdauer, den ernsten Willen 
eines kaiserlichen Fürsten auf die Probe zu stellen, der kein 
Mensch trefflicher gewachsen ist, wie Ew. k. Hoheit.

Digitized by v ^ o o Q l e



240

183.

D ö b r e n t e y  G á b o r h o z .

Bécs, 1833. junius 29.

Barátom!

Augusztusi Akadémia gyűlésen nem lehetek. Ezt ma Teleki
vel közlöttem. Ö hajlandó, october közepén tartani. De errűl 
tanácskozni akar veletek, mikor Pesten, julius 3-án, keresztül 
rándul.

Beszéljen ön többekkel, s ha azt gondolja, hogy én ott 
ártani nem fogok, halasztassa tanácsa által minő későbbre.

Igen sietve hű barátja
, Széchenyi Ist.

Én — kérem — ne legyek nevezve.

184.

B á r ó  S t ü r m e r  K á r o l y h o z . 1)

(m. k.) Pozsony, 1833. julius 2.

Hochwohlgeborner H err!

Sie werden aus der beigebogenen Copie sehen, dass ich deu 
Auftrag habe, die Felsen bei dem eisernen Thor zu sprengen. 
Das »Wie« und »Auf welche Art« ist mir anheim gestellt. — 
Meine Absicht ist (da der Pascha von Orsova vielleicht ein 
grösseres Hinderniss ist, als die Felsen selbst) gerade zum Pa
scha zu gehen, ihm meine Vollmacht zeigen, und ihn auf 
Art bewegen, dass er die Augen zumache und mich thun lasse. 
Will er nicht, und gibt er mir eine abschlägige Antwort, wie er 
es bereits dem Banater General-Commando that, das sich darob 
unglücklicherweise anfrug, so gedenke ich mit österreichischen 
— und, wenn es mir gelingt, mit russischen Offizieren und Sol-

*) Magyar honfi usítást nyert 1820. évi november 12-én, konstantiná
polyi intemuntius, később ugyanott nagykövet volt. — Született 1792-ben, 
meghalt 1853-ban, cs. kir. altábornagy, pescliierai parancsnok.
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(laten in Uniform, ich selbst en gar de, ohne weiter zu fragen, 
factisch Hand ans Werk zu legen. Was wird der Pascha wohl 
machen ? — Schiessen und attaquiren ? Es ist nicht wahrschein
lich ! — Er wird über Hals und Kopf einen Tartaren nach Con- 
stantinopel senden, um sich anzufragen. Sie sind nun dort — 
desshalb schreibe ich diese Zeilen, damit Sie nicht überrascht 
werden. Ich habe russische Briefe an russische Behörden, werde 
also sehen, ob sie*s iu dieser Angelegenheit so ehrlich meinen, 
wie sie sich dafür freundlich erklären, und auch Sie werden es 
erfahren, und wir werden wenigstens bestimmt wissen, woran 
wir sind, was auch ein Gewinn ist.

Sollte ich in meiner Arbeit nicht gehindert sein, so werde 
ich Ihnen davon, sowie von Allem in Kenntniss setzen, was ich 
beginne. Sie sind derjenige, von dem das Gelingen dieses wich
tigen Gegenstandes abhängt, denn am Ende wird es doch nur 
durch den vollkommenen Consens der Türken und Russen be
werkstelliget werden können.

Im Fall Sie mich mit einer Zeile beehren wollten, so bitte 
ich Sie, sie nach Orsova zu adressiren, und zwar ohne den Titel 
von Kommissär oder Bevollmächtigten, da ich so lange wie mög
lich incognito bleiben will.

Pressburg, 2-ten Juli 1833.

185.

O b r e n o v i c h  Mi l o s ,  s z e r b  f e j e d e l e m h e z .

(m. k.) Zimony, 1833. julius 11.

Erlauchter Fürst!
Erlauben Sie vor Allem, dass ich mein hohes Vergnügen 

ausdrücken dürfe, mich wieder in einer Gegend zu befinden, wo
hin mich theils Lust, theils Geschäfte brachten, und wo ich län
ger verweilend die Hoffnung nähren kann, mich Ew. Hoheit 
nächstens persönlich vorstellen zu können. Bis zu dem Augen
blick aber, dem ich mit grosser Freude entgegen sehe, wage ich 
an Ew. Hoheit eine Bitte, und zwar im Namen Seiner k. k. Ho
heit des Erzherzogs Joseph, Reichs-Palatins von Ungarn, Bru-

GRÚF BEÉCIIEKY'I T8TVÁN L E V E L E I. ] l5
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der Seiner Majestät des Kaisers und Königs — und zwar Hoch
denselben aus Ew. Hoheit Stammheerden 3 Eber und 12 
Zuchtschweine gegen dankbar zu entrichtende Bezahlung gutigst 
überlassen zu wollen. Sind Ew. Hoheit geneigt den Wunsch 
Seiner k. k. Hoheit zu erfüllen, so erbitte ich mir die Gunst, 
mich mit ein paar Zeilen davon in Kenntniss zu setzen, damit 
ich es auf der Stelle melden könne, und S. kaiserliche Hoheit 
der Reichs-Palatin zur Abholung der besagten Zuchtthiere seine 
Befehle ertheilen könne. — Ich werde Ew. Hoheit sehr dankbar 
seyn, wenn Sie mir zugleich andeuten wollten, an welchen Ort 
und wenn seine kaiserliche Hoheit für selbe zu senden hätte, 
damit weder Zeit versplittert, noch Ort verfehlt werde. — Auf 
jeden Fall werde ich aber bitten, die Zeit ein wenig hinaus zu 
rücken, und sie vor dem September nicht zu setzen, da das 
Schreiben hin und her lange zu währen pflegt, und ich jede 
Irrung, jedes Missverständniss zu vermeiden wünschte.

Uebrigens seyen Ew. Hoheit sicher, dass wir mit wahrem 
Vergnügen hören, welche Fortschritte Ew. Hoheit jeden Tag 
zur Grösse und Wohlfahrt Serviens machen, und wie sehr Got
tes Segen über Ihr ganzes Reich schwebt. — Möge es sich im
mer mehr und mehr entfalten, sowie auch unsere Ehrfurcht, die 
wir Ew. Hoheit zollen, sich mit jedem Tag vermehrt. — Sémiin, 
den 11-ten Juli 1833.

186.

B á r ó  P u t h o n  R u d o l f h o z . 1)

(m. k.) Zimony, 1833. julius 12.

Lieber Baron!

Ich habe eine sehr angenehme Fahrt gehabt bis hieher, 
wo ich den 10-ten Nachmittag ankam. Über das Dampfboot und 
dessen moralische Leistung habe ich eine Menge Bemerkungen

*) A család báróságot kapott 177;t. october l.W*n, honfiusíttatott 1797* 
(leczember 9-en. Rudolf az osztr. nemzeti bank igazgatója és a cs. kir. 
szab. Dunagózhajózási társaság igazgatója.
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-gemacht, die ich Andrew’s mittheilen werde. Gestern war ich 
bei dem Bruder des Milosch in Belgrad — der für unsere Unter
nähme, sowie der Fürst selbst, mit der grössten Theilnahme und 
con amore sind. Milosch ist gegen den 20-ten in Fetislan, vis-ä-vis 
Ton Orsova, wo ich mit ihm Zusammenkommen werde. Ich besah 
unsere türkischen Salzschiffe, die von der Walachei kommen, bis 
2000 Centner laden und 5 Schuh 7 Zoll Wasser brauchen. Sie 
können aber nicht immer herauf fahren und müssen auf kleinere 
Schiffe umladen, die sodann mit 2 bis 21/2 Schiffstauchung bei 
jedem Wasser heraufgezogen werden könne — NB. mit 150 
Menschen, hie und da mit 50 Ochsen. Die Aussagen der Lotzen 
differiren in allen Punkten und oft in den wesentlichsten. — 
Oberst Jankóvich, Commandant der Csaikisten, kam gestern mit 
dem Hauptmann Lazarini von Tittel auch an, wozu ich sie bit
ten liess. Sie brachten Pläne, Modelle etc. etc. etc. Wollen Alles 
bereits gethan haben — und Alles wissen. Ich sehe aber nur 
Theorie und immer Theorie.

Morgen komme ich in Pancsova mit Vásárhelyi zusammen 
(Director der Mappirung) auf dem ich das Meiste halte. Was 
der sagen wird, weiss ich noch nicht. Ein gewisser Bergmeister 
Schmied hat einen Bericht auf Aufforderung des E. H. Palatin 
eingeschickt — der die Sprengung der Felsen etc. etc. etc. auf
3.800,000 fl. C.-M. und die hierzu erforderliche Zeit auf 90 Jahre 
berechnet hat. — Das Grenz-Regiment Illirisch-Wallachisch — 
das einen Treppelweg bereits gemacht hat, will einzig allein den 
Gegenstand am besten ergründet haben etc. etc. etc. So stehen 
ä peu pres jetzt die Sachen. Es wird schwer halten, zwischen allen 
«diesen Eitelkeiten und Pretensionen durchzuschauen. Was mir 
aber gewiss zu seyn scheint, ist, dass wir am meisten dort unsere 
Schwäche fühlen werden, wo es heissen wird, unter dem Wasser 
zu arbeiten. Das verstehet keiner. — Sollen wir nun Proben 
machen ? Es erlernen ? aber von uns und durch uns ? Oder soll
ten wir nicht lieber »einen Meister nehmen?« Ich halte es für 
das praktischeste. Nun fragt sich es aber, wo den Meister fin- 
-den! Ich sprach mit Ihnen über diese äusserst wichtige Ange
legenheit bereits schon, wenn Sie sich zu erinnern wissen — nun

16 *
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lege ich sie aber gerade an Ihr miv zugethanes Herz. Sobald ich 
Andrews sehe, will ich den auch zur Einholung bestimmter 
Data aufforderu. Man muss an alle Directionen schreiben lassen, 
um Erkundigungen einzuziehen, wie das Felsensprengen unter 
dem Wasser zweckmässig múl mit Zeit- und Geld-Ersparnis* 
manipulirt wird — und wer es praktisch einzuleiten verstehet. 
Es wäre sehr nützlich in Erfahrung zu bringen, was eigentlich 
(das heisst: wie tief und welche Oberfläche) im Binger Loch 
gesprengt wurde; durch wen — wie, in welcher Zeit und w elchen 
Unkosten. Diess zu erfahren würde Ihnen ein Leichtes seyn, mir 
aber manche schwere Knoten zu lösen helfen. — Leider werden 
wir Zeit genug haben alle Informationen zu erwarten, denn hier 
ist das Wasser um 6 Schuh höher, wie 1832, NB. bei dem aller
niedrigsten Wasserstand.

Ohne der Dredging Engine werden wir das Ganze durch
aus nicht vollenden können, da es sich ziemlich bestimmt erwie
sen hat, dass 2/3 von den Hindernissen Sand und Schotter ist. 
Hat wohl der E. H. Palatin in dieser Hinsicht mit Ihnen schon 
gesprochen ? Lassen Sie mir das sobald wie möglich wissen, da
mit ich als Diabolus rotae wieder und wieder (again and again 
for ever) anklopfen könne.

Ich bin in einer sonderbaren Stimmung! Hotte wenig — 
denn ich glaube immer, dass man mich am Ende zwischen S. M. 
dem Kaiser und König, S. k. H. dem Palatin, S. E. dem Gr. 
Keviczky — dem Hofkriegsrath und den Ständen des Landes 
aus Neid, Bosheit, Vorurtheil, Dummheit, Faulheit etc. etc. etc. 
ohne Geld auf den Boden fallen lassen wird. Werde aber Alles 
thun, um alle diese Klippen zu vermeiden, die mir noch immer 
gefährlicher erscheinen, als der Izlas, Tahtalia, Greben, Demir 
Ivapi etc.

Es müssen sowohl die Hindernisse, als Ausgaben, ich 
möchte sagen par portions, aufgetragen werden, — damit man 
sie schlucken könne. Je mehr ich darüber nachdenke, so bin ich 
immer mehr davon überzeugt, dass ausschliesslich nur eine gut 
organisirte und ausgedehntere Dampfschifffahrt das Ganze im 
Lehen erhalten und es zu einem glücklichen Besultat bringen
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kaim. God bless You Dear Sir. — Senden Sie Ihre Briefe nach 
Orsóvá-(nicht Neu-Orsova).

Old Biedermann hat mir für die Wolle 1854. lOu fl. C.-M. 
angetragen. I hope always You are going to heap it for 
150 fl.!!!

Ich muss heute bei dem Gen. Foitli essen. Gott, welche 
Langweile und welcher Zeitverlust, vor dem fürchte ich mich — 
in diesen Gegenden — auch nicht wenig, denn was die Leute 
reden und essen, das ist in der That schauderhaft.

Ich bitte Sie, sprechen Sie nicht viel von meinem Brief 
und Briefen, die ich schreiben werde, denn sonst werden gewiss 
manche Herren und grosse Herren - - es übel nehmen, dass ich 
an sie noch nichts meldete.

Sémiin, den 12-ten Juli 1833.

187.

P r e g a r d  J á n o s h o z .

(m. k.) Orsova, 1833. Julius 18.

Tisztelt Barátom!
Beeses levelét, melyet még Pozsonyba ktilde, csak itt vet

tem, s midőn azért köszönetemet teszem, ismét valami másra 
kérem s szólítom fel barátságosan.

Itt küldöm Kiss Erneszt úr levelét, melyet mint kettős, sőt 
hármas documentumot gondosan el kell tétetni a Casino archí
vumba, melyet egyúttal tán nem volna czéliránytalan egy kissé 
megnézni, s ha kellene, »el is rendelgetni.«

Kiss Erneszt ide mellékelt levele 1. documentum, hogy a 
Casino építendő házára 3 részt vesz, az az 1500 frt pengő. Tüs
tént az árkusra kell írni. — Kiss Erneszt kapitány úr levél által 
3 részt etc. Quia exempla trahunt.

2. Documentum, hogy 1840-ikig megint beállt közénk 
Casino-társúl. — Ezt pedig a Casino-kÖnyvbe kell veres tentá- 
val írni.

3. Documentum, hogy Kiss kapitányban egy jó s lelkes 
hazafit bírunk, ki hona előmeneteléért áldozni kész.
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S ekkép három fő okbúi a levél gondos eltételre ugyan
csak érdemes.

Második kérésem volna: nézne néha Kölber kocsigyáros 
után — ne sürgetné irányon túl* — ne hogy felszinleg dolgozzék 
de csak okkal-móddal, s irná meg, mikorára leszen a kocsi min-, 
den bizonnyal elküldésre kész.

Harmadik kérésem pedig abban áll: köszöntené Bártfait 
nevemben — s kérné, hogy ne sajnálná a netalán számomra gr. 
Károlyi György angol edényeivel érkezendő portékákat kipakol- 
tatni, száraz helyre gondosan eltétetni — ha pedig Tolna közte 
levél, irás vagy magyarázó nyomtatvány, ezeket nékem átküldeni 
Orsovába.

Számos egyéb kéréseimnek egybevonása pedig az: köszön
tené barátimat, kegyes jóakaróimat, — ápolgatná kisded intéze
ti nket lehetőleg — írna néha egy-egy sort, s ne felejtené el

Széchenyi Istvánt.
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188.

J ó z s e f  f ő h e r e z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) Orsóvá, 1833. julius hó 19.

Euer kaiserlich königliche Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Durch beinahe täglichen Kegen und mehrere Stürme ge
hindert, bin ich erst am 15-ten dieses Monates hier angekom
men. Das Dampfboot Franz der I. konnte theils wegen widrigen 
Winden, noch mehr aber wegen schlechten Kohlen nur den 
10-ten früh Morgens — und somit nur den 3-ten Tag — in 
Peterwardein eintreffen, wo es gewöhnlich schon den 2-ten Tag 
nach Abfahrt von Pest einzutreffen pflegt. Um Zeit zu gewin
nen, bat ich alldort S. E. den FML. Kadosovich, an den Csai- 
kisten-Obersten Jankóvich schleunigst die Weisung ergehen zu 
lassen, persönlich nach Sémiin zu kommen, damit ich mich mit 
demselben besprechen, und alles dasjenige zu meinem Zweck 
verwenden könne, was er und seine Vorfahren in dieser Angele
genheit gefunden und erfahren haben dürften. — Der besagte*
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Oberst ist auch baldigst in Sémiin erschienen, wo ich indessen 
bei näherer und strengerer Zwiesprache und Prüfung gefunden 
habe, dass durch frühere und jetzige Leistungen, die einem 
Steuer-Mann von einigen Nutzen sein könnten, dass aber durch 
sie platterdings nichts geleistet wurde, was zur wahren und nicht 
illusorischen Kenntniss der Donau — ich meine »im ganzen 
Sinne des Wortes« — von irgend einem Nutzen seyn könnte. 
Und dieses hielt ich in meiner jetzigen Stellung als Pflicht, Eure 
k. Hoheit ganz unumwunden zu sagen, damit Höchstdieselbe 
auch in dieser Hinsicht das Ganze klar und deutlich durch
schauen mögen. — Es wird mich aber, weil ich hier Wahrheit 
sprach, niemand für einen Verläumder halten können — da ich 
eben so offen, wie ich mich soeben erklärte, nun im Gegensatz 
das zu äussern mir erlaube, »dass es bei den bestehenden Instruc
tionen und den jährlichen, nur 14 Tag (!) lange währenden 
Donau-Übungsfahrten — wo man mit den äusserst mittelmässi- 
gen Osaiken, und nicht geübten, aber zu übenden Csaikisten m it' 
genauer Noth von Tittel zum eisernen Thor und zurück kann 
— weder dem ehrenwerthen Obristen, noch irgend jemanden auf 
der Welt möglich gewesen wäre, Gegründeteres und Erschöpfen
deres zu liefern.« Was seine Vorfahren etwa leisten hätten kön
nen, es aber nicht thaten — oder wirklich geleistet haben — 
ihre Arbeiten aber vielleicht verpackt und verbergt — oder gar 
in Verlust gerathen sind — von allem dem kein Wort sagen, 
denn es ist mir unbewusst. Staunen muss ich aber, dass auch 
hier, wie so in manchen Dingen, der Zweck zwar verlangt wird, 
aber die Mittel, die dazu führen, verweigert werden, und dass 
somit auf die wiederholtesten und dringendsten Vorstellungen 
des Obristen Jankóvich — von Seite des Hofkriegsrathes die 
Mittel stets verweigert wurden, und sonach die Hände des thä- 
tigen, vielgewandten Obristen bis zur Stunde gebunden blieben!

Meinen kurzen Aufenthalt in Sémiin machte ich nur zu 
Nutzen, um Jevrem Obrenovich, den Bruder des Fürsten Mi- 
losch zu besuchen, der sich für unsere Zwecke auf das aller
freundlichste äusserte, und mich von den mit ihm gleichstimmen
den Gefühlen seines Bruders hoch und theuer versicherte.

247
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Nach beendigten Geschäften in Sémiin begab ich mich 
nach Pancsova, wo ich den dirigirenden Ingenieur von A ásár- 
helyi in voller Thätigkeit fand. — AVir gingen denselben Tag 
noch nach Kubin — den anderen aber bis Afoldava. Diese letzte 
Fahrt hätte uns beinahe verderblich werden können, denn der 
heftigste Sturm, von Blitz und Hagel begleitet, ergriff uns auf 
einer nicht besonderlichen Barque bei Kloster Basias, mitten 
in der Donau, mit solchem Grimm und solcher AATuth, dass die 
Donau-Schifffahrt, Donau-Regulierung und noch manch andere
Dinge unseren Sinnen für Momente ganz entschwanden-------
u. s. w. bis wir, zu unserem nicht kleinen Schreck, aber nicht 
minderem Glück, ganz durchnässt, und vom Hagel tüchtig 
durchgedroschen, mit solcher Arehemenz an eine in den W elken
niebein gehüllte Sandbank geschleudert wurden, dass wir mein
ten, »das alte Boot fiele um.«

Den nächsten Morgen fuhren wir durch die Ströme und 
AVirbeln bei Stenka, Szirinya, Izlás, Tachtalia etc. mit leichter 
Mühe. — Die bei dem jetzigen Wasserstand stets ganz leicht 
und ohne Gefahr zu durchfahren waren — jetzt aber noch mit 
vielfach gesteigerter Sicherheit zu passiren sind, seit dem Vásár- 
helyi’s Sondirungen einen grossen Theil des Schleyers und der 
Decke hinwegzogen, die über diese unheimlich schäumenden und 
tobenden Fluthen und Vntiefen Jahrtausende gelegen hatte. — 
Die alte, oft nicht einmal verdiente Reputation der Naufahrer 

- verlor viel an ihrem Zauber, und die Furchtsamsten fühlen 
sich anjetzt in dem Geschäft des Sondirens trainirt und acquérirt 
— schon behaglich, dass es bereits Beispiele gibt »von nächtli
cher Durchfahrt durch alle Hindernisse!«

In diesem Orte angelangt — war mein erstes Geschäft 
den Pascha von Neu-Orsova zu besuchen. Ich kann mich irren, 
aber der Mann scheint mir von der unbestechlichen Klasse, in 
soweit nämlidi verlangt würde, dass er gerade gegen seine 
Pflicht handle. Ich ging desshalb behutsam zu Werke — und 
nachdem ich ihm declarirte, dass ich, als Bevollmächtigter mei
nes Kaisers, nach meinem Befehl thun würde, und somit messen, 
sondiren, sprengen, versperren, mit einen AVort, alles, was ich
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zum Zweck dienlich halte, mit Gutem oder Gewalt, und sollte es 
mein Leben kosten — so würde ich anderseits beklagen und 
beweinen, wenn ich ihn (den Pascha) irgend in Verlegenheit, 
setzen würde, und die Freundschaft, die zwischen Österreich und 
der Pforte zu unserem gegenseitigen Heil so fest besteht — 
durch derley Kleinigkeiten unweise gestört würde: unweise iu 
der That, ja strafbar, da in dieser Hinsicht ein Tractat zwischen 
den beiden Höfen bereits in Constantinopel geschlossen und 
sanctionirt wurde etc. - - Diess war nebst vielen anderen Invec- 
tiven der Haupt-Begriff meiner Aeusserung, die den Pascha all- 
mählig bewog zu declariren, dass er nichts ohne bestimmte 
Befehle thun könnte; — da es sich aber — wie er aus meiner 
Mittheilung entnehme — hauptsächlich um das eiserne Thor 
handle — so müsse er, zwar mit Leidwesen, aber offen gestehen, 
dass er anjetzt dort nichts zu schaffen habe, und ich mich somit 
an die Herrischen und Valachischen Befehlshaber wenden müsse. 
Wonach ich unter Protestationen von Freundschaft und gegen
seitigem Wohlwollen — die mir aufrichtig und ehrlich gemeint 
schienen — mit der Bitte Abschied nahm, er wolle uns protegi- 
ren, und im Falle wir einen Strick von einem Ufer zum andern 
ziehen, und mit dem Schiessen ein wenig Lärm machen würden, 
seinen Untergebenen erklären, dass diess gar nichts feindseliges 
bedeute, aber bei Sondirungen etc. gar nicht anders seyn könne; 
worauf er mir mit der grössten Bonhommie seinen Schutz zusagte.

Was er aber nun thun wird, falls wir Hand ans Werk 
legen — und was er seinen Bezirk — und hingegen den Servi- 
schen nennt, weiss ich wohl nicht, und das steht zu erwarten. 
Auf jeden Fall hat er sich eine Hinterthiire gelassen, denn wer 
kann wohl jetzt bestimmen: wo Servien anfängt ? — jetzt wo 
Türken und Servier, so zu sagen, einander in Haaren liegen, 
und der definitive Zustand der Gränze lediglich durch die Rus
sisch-türkischen Commissaire bestimmt wird, die anjetzt, wie ich 
höre, bei Milosch sind — mit dem ich nächstens in Milanovacz 
zusammen zu kommen hoffe. Es ist indessen wahrscheinlich — 
so wie der Tag heute stehet — dass sich der Vortheil der 
(4ranze etc. etc. an die Seite Herviens neigen wird — und dann
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haben wir leichtes Spiel, in sofern nämlich das Eiserne Thor mit 
sich spielen lassen wird — denn ich glaube mit Bestimmtheit 
sagen zu können, dass wir von Seite Serviens freundliche Zustim
mung, ja Hilfe zu erwarten haben. — Ich aber werde den Pascha,, 
indess, bis wir mit den Vermessungen, Sondirungen etc. anfan
gen können, in guter Laune zu erhalten trachten; was mit unbe
deutenden Geschenken vielleicht gelingen dürfte. Er ist ein gera
der, offener Lebe-Mann, und in diesem Augenblick sende ich ihm 

.einige Dutzend Bouteillen Champagner als Sherbet titulirt, mit 
der Bitte, er soll mich en revanche mit etwas Eis beschenken, 
das uns in der Schwüle laben wird, und das sie, wie ich höre, in 
grosser Menge haben sollen — während wir es in dieser Gegend 
gänzlich vermissen.

Gestern endlich war ich trotz dem anhaltenden Hegen über 
das Eiserne Thor in Gladosicza, um das dortige Lager der Ser
vier zu besehen, die türkisch-servischen Verhältnisse näher ken
nen zu lernen, des Fürsten Milosch Aufenthalt bestimmter zu 
erfahren, und endlich, um die Stimmung der Servier in Hinsicht 
unseres Zweckes auch an diesen Ufern pracktisch kennen zu ler
nen. — Alles, was ich in Erfahrung brachte — und es wäre bei 
dieser Gelegenheit gar zu lang, es en detail zu widerholen — 
berechtiget mich, Ew. K. Hoheit mit Sicherheit sagen zu können, 
dass in moralischer Hinsicht — an dem rechten Ufer der Donau 
von den ersten Cataracten angefangen bis über das Eiserne 
Thor ich keine grossen, ja beinahe keine Hindernisse vorfindeii 
werde. Der gestrige Tag, so beschwerlich er auch war, gab mir 
aber auch noch eine andere Quelle des Vergnügens; nämlich 
»die freundlichste Zusicherung der russisch-valachischen Sani
täts-Posten« (sowohl Beamte, als Officiere waren abwesend, und 
warten konnte ich nicht, denn ich musste das Eiserne Thor 
auch hinaufwärts gestern noch zurücklegen). Die freundlichste 
Zusicherung sage ich — die sie uns zu erkennen gaben nach 
Befehl ihrer Regierung, den sie bereits das vorige Jahr, und 
vor einigen Tagen wieder erhielten: — Alles zu thun, was in 
ihrer Macht steht, das Gelingen unserer Unternähme herbeizu- 
führen. Wie ich bemerkte, so war die Sache allgemein so bekannt,
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und der kaiserliche Bewollmächtigte mit solcher Bestimmtheit,, 
ja Sehnsucht erwartet, dass ich, wie ich früher von Sémiin ange
fangen — nolens volens das Incognito ablegen musste, und mich 
für die Theilnahme etc. etc. in Namen unserer Regierung auf 
das Aufrichtigste bedankte. Und so wie ich über diesen Gegen
stand viel — obschon oberflächlich nachgedacht habe, so- 
erkühne ich mich Ew. K. Hoheit hiemit zu erklären, ja zu pro
phezeien, dass ich von russischer Seite — werden meine Hände 
nicht gebunden — nicht nur keine Hindernisse gegen unsere 
Zwecke befürchte, dass sie aber zu dessen Gelingen am Ende 
vielleicht mehr thun werden wie wir! — Graf Kissileff, Gou
verneur der Yalachei, soll der Sache mit Wärme und besonde
rer Yorliebe zugethan seyn. — Nächstens werde ich mich mit 
ihm in Briefwechsel setzen, und bringt es Nutzen, und sind ein
mal die Geschäfte eingeleitet, selbst nach Bukarest gehen, wo 
ich mündlich das Weitere mit ihm zu verhandeln wünsche.

Morgen gehe ich in aller Früh über Mehadia, wo ich mit 
dem commandierenden B. Schneller mich en rapport setzen 
werde, wieder nach Sémiin, um mit dem neuen Dampfboot, das 
den 21-ten dort ankommen soll, wieder bis Moldava, Berzaszka,. 
ja bis hierher zurückzufahren — während Vásárhelyi alle 
Anstalten trifft, um das nöthige Personale, Boote etc. etc. in 
Orsova zu concentriren, um fürs erste einen genauen Plan der 
Donau wenigstens bis zur Trajans-Brücke — und sodann das 
Sondiren des Eisernen Thor es zu bewerkstelligen. Bevor mehr 
gethan werden könnte, muss dies meiner Meinung nach voraus 
gehen, denn es handelt sich, wie ich glaube, nicht um ein Blend
werk zu machen und einige hunderttausend Gulden vielleicht 
nutzlos in die Donau zu werfen, sondern um eine solide Basis 
aufzustellen, aus der sichtbar wird, ob und was mit Vortheil zu 
machen wTäre ? Der genaue und detaillirte Plan der Donau von 
Orsova bis an den Fluss Timog (Grenze von Neu-Servien) und 
gegenüber in der Walachei — ist noch ein Desideratum, was, 
wie ich zu glauben Grund habe, noch kein Mensch besitzt; wie 
weit ist man aber erst noch entfernt, irgend eine richtige Sonde 
des Eisernen Thores zu haben, welches ich — in technischer
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Hinsicht, man mag sagen was man wolle — für den schwie
rigsten Punct halte. Sind diese beiden Gegenstände ins Reine 
gebracht, so glaube ich, dürfen jene Ingenieure, die Sie aufge- 
führt haben, sich in der That einigen Verdienst anrechnen — 
denn obschon die Ausmessung ein Leichtes ist, so wird sie durch 
die unsäglichen Entbehrungen erschwert, die, nach den veröde
ten Ortern von Servien und der Yalacliei zu urtheilen, nicht 
unbedeutend seyn müssen, und die zu ertragen durchaus nur 
ein fester Wille und eine ausdauernde Männlichkeit im Stande 
ist! Wer hingegen das Toben des eisernen Thores kennt, und 
seine gewiss gegen 800 Klafter Breite, der wird dessen detail- 
lirte Sondirung für kein Kinderspiel halten. Das übrigens 
Vásárhelyi und seine Vntergebenen diesen beiden Geschäften 
völlig gewachsen sind, und aus Treue zu ihrer Pflicht und Liebe 
zur Sache in ihrem Inneren hinlänglich Muth und Ausdauer 
finden w erden, ihnen auch vollkommen zu entsprechen, darf und 
kann ich meiner Überzeugung nach — mit aller Bestimmt
heit behaupten, denn die wirklich schon so viel thatcn und ent
behrten, wie sie, von denen kann man dasselbe jetzt um so mehr 
erwarten, da sie nun einem höheren Ziele näher gerückt werden.

In*technischer Hinsicht kann ich Ew. K. Hoheit anjetzt 
noch nichts Befriedigendes mittlieilen. Wenn ich ohne Vorur- 
theil und ruhig die Philosophie des ganzen Gegenstandes werde 
durchgedacht haben, so werde ich über das Ganze, so weit es 
meine Geisteskräfte erlauben — Ew\ K. Hoheit meinen unter
tänigsten Bericht wieder einsenden. Einstweilen übermache ich 
Ew. K. Hoheit einen Präliminar-Vorschlag Vásárhelyit um 
den Izlas, Tachtalia und Greben umfahren zu können. — Das 
Project scheint mir kühn. — Ew. K. Hoheit werde ich um die 
hohe G nade bitten : das Project zu durchdenken; wenn es aber 
möglich wäre, einstweilen noch nicht vielen Leuten zu cominu- 
nicieren.

Die Sondirung des Tachtalia und Greben ist noch nicht 
vollkommen beendet, kann auch vorläufig anjetzt nicht vorge
nommen werden, bis sich etw a die Wässer senken würden, was 
übrigens nach dem Pegel-Ausweis, den ich hier beizuschliessen
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die hohe Ehre habe, allerdings zu hoffen ist. - Ich liess den 
Plan Vásárhelyit in der Schnelle nur deshalb für Ew. K. 
Hoheit zeichneu, weil diese Art der Flussregulirung NB. allein 
»Für Schifffahrt« viel weniger kostspielig zu seyn scheint, wie 
durch die Sprengung der Felsen, wenn des Bergmeisters Schmied 
und Vásárhelyit Berechnungen stehen — was ich indessen, auf
richtig gesagt, bezweifle, denn ich halte weder einen Bergmeis
ter, noch einen Feld-Ingenieur und Hydraule »Unter dem Was
ser« für competente Richter — und glaube anderseits, dass mau 
im Auslande, besonders in Nordamerika,, in dieser Hinsicht 
solche Praxis haben muss, die wir hier bis jetzt unmöglich 
haben können, und die bei Seite zu setzen, nicht abzuwarten und 
nicht zu benutzen, wahrlich strafbar und unverzeihlich wäre. Um 
nun diese Data zu erhalten, habe ich bereits geschrieben und die 
nöthigen Schritte getlian — besonders wird aber Baron Johann 
Puthou sich thätigst verwenden, sie zu verschaffen — den ich 
hiemit der Gnade und Huld Ew. K. Hoheit wieder und wieder 
empfehle.

Wie alles in der Welt gegenseitig aufeinander wirkt und 
Effect stets auch Ursache von andern Effecten ist, so würde in 
der Schiffbarmachung der Donau der lebhaftere Handel ebenso 
günstig auf die Hinwegräumung der Donau-Hindernisse rück- 
wirken, wie die Wegscliaffung dieser nur einen guten Effect auf 
den Handel haben müsste. Durchdrungen von dieser, durch That- 
sache so sehr bewährten Wahrheit, — kann ich das Gelingen 
des grossen Zweckes nur und ausschlüssis/ in dem Zusammen
wirken der höchsten Regierung für allmählige Wegräumung 
der Donau-Hindernisse und der Dampfboot-Gesellschaft für 
Ausdehnung ihrer Unternähme sehen. Es müssen vorläufig noch 
2 neue Dampfboote gebaut werden, damit das eine stets von der 
Skela Gladova (knapp unter dem eisernen Thore) bis (J alatz. 
und zurück, das andere aber von Galatz bis Constantinopel und 
zurück fahre. Die Stellen, wo Dampfboote bei dem jetzigen 
Zustand der Donau nicht immer passiren könnten, wäre von 
Berzaszka (4 Meilen unter Moldava) bis unter das eiserne Thor, 
eine Strecke von beiläufig 9 Meilen, die jetzt gewöhnlich in

25 H
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■9 Stunden zurückgelegt wird. Die Dampfboot-Gesellschaft würde 
zu diesem Endzweck flache, kleinere Schiffe bauen lassen, um die 
Passagiere an den Felsenstellen von einem Dampfboot auf das 
andere zu bringen. So zum Beispiel könnte es sehr leicht, so wie 
der Strom heute beschaffen ist, bewerkstelliget werden, dass von 
Wien regelmässig — und in diesem Wort liegt der Zauber - -  
alle 14 Tage ein Dampfboot nach Constantinopel absegle. Die 
Fahrt würde beiläufig dergestalt geschehen: Erstes Dampf
boot in einem Tag von Wien nach Pest Zweites Dampfboot 
1-ten Tag Mohács, 2-ten Peterwardein, 3-ten Berzaszka. — 
Spitz-Plätten 1 Tag nach Skela Gladova. Drittes Dampfboot 
1-ten Tag nach Rustsuk, 2-ten nach Galatz. Viertes Dampf
boot 1-ten Tag nach der Mündung der Donau, 2-ten und 3-ten 
•sehr zeitlich in Constantinopel. Jetzt gehet ein rüstiger Kurier, 
wenn er sich so zu sagen aufopfert, von Wien nach Constantino
pel in 14 Tagen, dann könnte eine kränkliche Frau mit der 
grössten Bequemlichkeit in 10 Tagen dahin gelangen. — Die 
Subscription für zwei neue Dampfboote wird sich in einem Nu 
finden, wenn die Regierung ernstlichen Willen zeigt, die Sache 
zu fordern. Was aber von Seite der Regierung geschehen sollte 
und in welcher Reihen-Folge, um die Sache in Gang zu bringen, 
das sey mir erlaubt, ein wenig später an Ew. K. Hoheit einzu
senden, denn das zwar oft Besprochene, aber nur immer theil- 
weis Erwogene in ein Ganzes zu bringen — erfordert Zeit.

W en n  ich aber alles d iess E w . K . H oh eit —  nicht berück
sichtigend, wie sehr H öchstd ieselben  m it anderen vielleicht wich
tigeren  G eschäften überhäuft sind —  in a ller U n terthänigkeit 
vorzutragen mich erkühne, so geschieht es, nur E w . K . H oh eit  

gehorsam st zu b itten , m eine M eldungen S. D . dem H errn  H aus-, 
H of- und S taats-K an tzler F ü rsten  von M etternich nach H öchst- 
■dero überw eisesten E in sich t gelegentlich  m ittheilen  zu w o llen ; 
H ochderselbe h at sich stets au f das W ärm ste für diese A n gele
genheit interessirt, und ist seiner hohen Stellu ng nach sowohl 
m it allen  den ausw ärtigen  V erhältnissen  bekannt, m it denen wir 

immer mehr und mehr in B erührung kommen m üssen, als H och- 

dem selben  auch alle M ittel, so zu sagen, am nächsten  sind,
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wodurch die Dampfboot-Gesellschafts-Direction erinuthigt, und 
auf Unterstützung vertrauend — seinen Wirkungskreis auch 
mehr und mehr erweitern würde.

Da ich die Haupt-Lineamente des ganzen Gegenstandes 
bereits gezogen habe, und auch berührte, wie sehr das Zusam
mengreifen und Zusammenwirken aller Theile zu dem Gelingen 
der grossartigen Unternähme unumgänglich nothwendig ist, so 
erlaube ich mir Ew. K. Hoheit ganz unterthänigst anzuzeigen, 
dass ich von Seite des Hochlöbl. Hofkriegsrathes mir den 
Hauptmann Philippovich zur Begleitung erbeten habe. — Ew. 
K. Hoheit wissen es zu gut, wie oft — und vielleicht aus dem 
reinsten, aber etwas übertriebenen Eifer — eine Behörde — 
wenn mehrere Zusammenwirken — es immer besser gemacht 
haben will, wie die andere. Aus diesem entstehet zwar Aemula- 
tion, aber auch die daraus quillende Leidenschaftlichkeit, Ver
drehung, Neid etc. etc. — So erfuhr ich z. B., dass manche Mili- 
tairs, ohne nur eine Zeichnung gesehen zu haben — das vergan
gene Jahr — ich muss es gerade heraus sagen — sämmtliche 
Werke, Arbeiten Vásárhelyit für nutzlos, aufs Aeusserste kost
spielig u. s. w. hielten; — ja sogar behaupteten: Er habe das, 
was in seinen Plänen gut ist, theils von den Csaikisten, theils von 
den Gränzern zu leihen (!) genommen — um mich keines andern 
Ausdruk8 zu bedienen! — Wenn schon damals, wie der Gegen
stand erst anfing ernstlicher berührt zu werden, solche Ver
drehungen, ja Verläumdungen ausgekocht werden konnten — 
was ist wohl erst jetzt zu befürchten, wo gewiss Viele den leisen 
Wunsch in ihrem Busen empfinden werden: Lorbeern zu bre
chen, die ihnen leicht erringbar scheinen? In diesem bangen 
Gefühl meine reinsten Absichten, und mitunter meine — ich 
wage es zu sagen — nicht ganz widersinnigen Combinationen 
verdreht, verunglimpft, verfälscht zu sehen, erbath ich mir S. E. 
den Baron Ottenfels freundschaftlichen Rath, den er mir schon 
in manchen andern Gelegenheiten gewährte. — Er empfahl mir 
den Hauptmann Philippovich auf das Angelegentlichste, der 
sowohl in der Armee, als auch von mir als ein ausgezeichneter 
und allgemein geschätzter Officier, aber durch den B. Ottenfels
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persönlich und näher, als ein solcher Ehrenmann bekannt ist, 
der gerade alle die Eigenschaften besitzt, um jenes Band zwi
schen Civil und Militair mehr und mehr zu befestigen, welches 
glatterdings nur durch gegenseitiges Vertrauen und wechselsei
tige Achtung gebildet, befestiget und erhalten werden kann — 
und ohne dem, wie gesagt, an glückliche Kesultate nicht zu träu
men ist. - Civil-Beamte arbeiten durchaus zwischen Soldaten! 
Kann da wohl ganz gut gehen, ich frage Ew\ K. Hoheit selbst, 
in aller Demuth; - ausser es ist einer von diesen unter jenen,
Einer, in dem alle beide Tlieile Vertrauen haben können und 
haben werden! — Hätte ich diese Vorsichtsmassregel nicht 
gebraucht, und des B. Ottenfels liath nicht befolgt, so w ürde ich 
Ew. K. Hoheit uuwillkührlich — trotz Ihrer so hohen Stellung, 
manche unangenehme Momente dadurch verursacht haben, dass 
Kapporte und Kapporte von allen Seiten, nur nicht aus der rich
tigen Quelle, Höchstdero Wirkungskreis beschnitten und gelähmt 
haben würden; während ich nun glaube, Ew. K. Hoheit einen 
guten Dienst geleistet zu liabeu, dass ich mir den besagten 
Hauptmann ausbath. Denn er wird seine regelmässigen Meldun
gen directe an den Hocldöblichen Hofkriegsrath schreiben, 
und somit haben wir in dieser Hinsicht ein leichtes Spiel, denn 
was wird er wohl schreiben und melden? Wahrheit und nur 
Wahrheit! Aus der nothwendigerweise für das Vergangene her
vorgehen wird: dass von der Zeit der Yerjagung der Türken 
aus Ofen über diesen Gegenstand zwar viel gesprochen, suppo- 
uirt, erdichtet und referirt — wohl auch Eins und das Andere 
Nützliche, den Umständen nach in grosser Eile errungen wurde, 
dass aber weder in Ausmessung noch in Sondirung irgendetwas 
Xennenswerthes und wahrhaft Gründliches geschah, bevor Vá
sárhelyi Ew. K. Hoheit allerhöchstem Befehl und Anweisung zu 
Folge im Jahr 1832 die systematische Behandlung des ganzen 
Gegenstandes nicht bőgőimen hatte. — In der Zukunft hinge
gen, was wird wrohl der ehrenwerthe Hauptmann sagen können, 
dass Vásárhelyi und seine Untergebenen geschickte, ihrem Fach 
gewachsene und arbeitsame Leute sind — dass die riesenhafte 
Unternähme nur daun gelingen kann, wenn sie nicht überhudelt

Digitized by U j O O Q l e



257

wird, wenn alle noch so heterogene Theile des Staats freundlich 
sich die Hände reichen; wenn die nöthigen Gelder aufgebracht 
werden können u. s. w. Glauben mir Ew. K. Hoheit, so wie ich 
Vásárhely i’s Arbeiten vor mir sehe, kann Publicität und Wahr
heit dem Gegenstände nur nützlich seyn. — Was der Haupt
mann endlich aber über mich sagen wird, über das freue ich 
mich im Voraus. An guten, ehrlichen Willen, an Eifer wird es 
mir nicht fehlen — und sollte ich nicht tauglich seyn das unge
regelte Ganze in ein geordnetes Ganze zu bringen, so wird es 
mich aus Liebe zur Sache nur freuen,' wenn mich ein Geschick
terer und Tüchtigerer ersetzt.

In dem ich mich nun in Ew. K. Hoheit hohen Gnaden 
empfehle, wage ich ganz unterthänigst, die mehrmals bespro
chene Flussreinigungs-Maschine (Dredging Engine) in Höchst- 
deroselben Erinnerung zurückzurufen. Je mehr ich über den 
technischen Theil der Unternähme nachdenke, desto einleuch
tender wird es mir, dass wir vor Allem eine kräftige Maschine 
brauchen, theils um Versandungen, theils um gesprengte Felsen 
fortzuschaffen — und ich weiss, dass zu diesem Behuf anjetzt 
nichts Tauglicheres gibt, als ein in England verfertigter und mit 
Dampf getriebener Cava fango. Wenn es aber nicht baldigst 
bestellt wird, so dürfte es gar zu spät hier anlangen. Es ist frey- 
lich noch viel Zeit bis dahin, wenn man aber bedenkt, wie sehr 
die besseren englischen Maschinisten vergriffen sind, und wie 
viel Zeit verloren gehet, bis die Maschine in Wien anlangt, das 
dazu gehörige Boot verfertiget, und es endlich wieder hieher 
gebracht wird — so wird man finden, dass das baldigste Bestel
len desselben keine Übereilung ist.

Schliesslich bitte ich Ew. K. Hoheit um Vergebung, dass 
ich bis jetzt so wenig geleistet habe. Der Gegenstand ist aber 
schwierig, und meine Gesundheit so äusserst mittelmässig, dass 
ich vielleicht einige Entschuldigung verdiene.

Ich lege mich Ew. K. Hoheit zu Füssen, und nenne mich, 
mit dem Gefühl der allertiefsten Verehrung etc. etc.

Orsova, 1833 den 19-ten July.

17G R Ó F SZÉCH EN Y I ISTVÁN L K Y E I.E I.
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B e r t h a  S á n d o r h o z .

Zimony, 1833. julius 22.

Barátom, Minekutána Orsovát, Mehádiát megjártam, teg
nap ismét ide érkeztem >A Duna« megjövételét nézni. De az 
ideig óráig nem érkezett, s azt rebesgetik * , ellensé
gei*, elbukott.

Én megvagyok némi-némileg; többet ez egyszer nem mond
hatok. — De ugyan vágyom tudni, Ti barátim hogy vagytok ? 
— Az úr bér — a hid mozdul, épül-e ? Rám nem haj igái senki 
sárt — hogy — a közjóért itt ülök a sárban ?

Isten védje. Sürget a majd-majd bezárandó póstai füzet.
Az ide mellékelt levelet, kérem, adná Tasnernék, de 4 

szem közt!
írjon Orsovába — hova holnapután ismét megyek.

Széchenyi.
Zimony, julius 22-én 1833.

190.

B á r ó  R a d o s e v i c h  D e m e t e r h e z . 1)

(m . k .) Zimony, 1833. julius 23.

Euer Excellenz!

Indem ich diese Gelegenheit ergreife, E. E. meinen unter
tänigsten Dank für das rendez-vous abzustatten, dass Hochdie- 
selben mir mit dem Herrn Obristen von Jankovich veranstalte
ten, wie nicht minder für das Fahrzeug, das mich nach Orsova 
gebracht hatte, bin ich so frey, E. E. nun wieder mit einer neuen 
Bitte zu belästigen.

Die bestehende Lage unserer politischen Verhältnisse und 
die Philosophie meines Auftrags berücksichtigend, habe ich in

25H

>) Radoji Radossevich Demeter, cs. kir. tábornok, 1823. február 21-éu 
bárói rangra emeltetett, később tábornagy és a badi tanács elnöke lett.
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mir beschlossen, zur Ausmessung und Sondirung des eisernen 
Tliores zu schreiten. Sowohl von Seite der serbischen, als walla- 
chischen Behörden habe ich in dieser Angelegenheit bestimmte 
Hilfleistung zu erwarten, dessen ich mich an den beiden Ufern 
der Donau, unterhalb des eisernen Thores, bereits persönlich 
versichert habe. — Osman Pascha aber, mit dem ich ebenfalls 
in dieser Hinsicht Zwiesprache pflog — wird — wie ich zu glau
ben Ursache habe, schweigen und uns handeln lassen, wenn NB. 
von unserer Seite nicht viel angefragt, und von der ganzen 

.Sache gar nichts gesprochen wird. Anstatt viele Wörter zu ver
lieren, will ich also lieber auf der Stelle handeln; demzufolge 
habe ich bereits an einem unserer Civil-Ingenieure die Weisung 
ertheilt, seine Sondirungen beim Izlás etc. etc. abzubrechen, und 
sich mit seinen Schiffen, Stricken etc. etc. baldmöglichst nach 
Orsova zu begeben, von -wo ich sodann das Ganze persönlich 
einleiten werde. Xun zeigt sich aber das Bedürfniss eines etwas 
stärkeren Schiffes, um dem Seile, das über das Ganze etwa 800 
Klafter breite eiserne Thor gezogen werden muss, in der Mitte 
einen Anhaltspunkt zu geben. Vergebens suchte ich aber ein 
solches Schiff, und bin nun genöthiget E. E. gehorsamst, aber 
dienstämtlich zu bitten, dem Obristen Jankovicli den Befehl 
ertheilen zu wollen, gerade eine solche Oranitza durch ein Paar 
Mann nach Orsova je früher, je besser abgehen zu lassen, — wie 
jene war, auf der wir von Sémiin nach Orsova fuhren. Es ver
steht sich von selbst, dass es ein gutes, starkes, wo möglich 
neues Boot seyn muss, indem die Sicherheit, ja das Leben der 
darin sich befinjlfenden nur durch dessen völlige Brauchbarkeit 
bedingt wird. — Warum ich aber schriftich E. E. an gehe, und 
den Augenblick nicht erwarte, um über alles diess mich persön
lich mit Hochderoselben zu verständigen, geschieht lediglich 
darum, weil hier — indem es sich um das Princip eben so viel, 
wenn nicht mehr, handelt, wie um die Sondirung — jeder Tag 
ein Verlust ist, und ich meinem Vorhaben nach, den 26. oder 
27-ten in Mehadia wohl nicht werde eintreffen können, indem ich 
hier theils mit dem Schiffs-Capitain Andrews eine wichtige 
Unterredung habe, der den 21-ten Dieses mit dem neuen Dampf-

17*
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boot allbier ankommen hätte sollen, und, weiss der Himmel 
warum, noch zur Stunde nicht hier is t ; theils, weil ich mit dem 
Fürsten Milosch in Belgrad zusammen zu kommen wünsche, 
er erwartet wird, und wo ich über unsere Donau-Angelegenhei
ten mich mit ihm besprechen werde.

Auf jeden Fall gedenke ich aber noch im Laufe dieses 
Monates mich E. E. in Mehadia persönlich vorstellen zu können,, 
der ich indess mit der Bitte, die Gefühle meiner tiefsten Ver
ehrung gütigst genehmigen zu wollen, mich in E. E. fernere- 
Güte und Wohlwollen empfehle etc. Sémiin, den 23. July 1833.

191.

G r ó f  K i s s i l e f f h e z . J)

(m. k.) Orsova, 1833. július 31.

Votre Excellence!

En Vous envoyant ci-joint une Lettre de S. E. M. VAm- 
bassadeur de S. M. L’Emp. de T. L. Russies prés votre Cour,, 
je saisis l’occasion pour Vous annoncer, que plusieurs ingénieurs 
qui sont sous mes ordres partiront demain pour Tschernez. J ’ai 
Vidée de les y faire séjourner pendant tout le courant de l!été et 
de l’automne, vu que j’ai Vordre de lever le plan et site de la 
Porte-de-Fer et d'y sonder les profondeurs. C’est ä Vous, Votre 
Excellence,. que je m’adresse pour Vous prier de vouloir bien 
donner vos Ordres afin que les susdits ingénieurs trouvent toute 
assistance et toute protection nécessaire, et que nous espérons 
prés nos bons voisins. Le bút de mes travaux est la Navigation 
du Danube, si je puis me servir de cette expression; et si je 
Vous en parle avec toute la candeur et toute la franchise pos- 
sible, c’est parce que je suis par trop certain, que Vous, Votre 
Excellence, partagerez absolument mon opinion que le Danuber 
délivré de ses chaines, et rendű non seulement navigable pour 
des bateaux d’une dimension inférieure, mais aussi pour dea

’) Kissileff, orosz altábornagy, a moldva- és oláhországi fejedelemsé
gekben a (liván elnöke.
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bateaux*à vapeur, serait un gain incalculable et pour la Hongrie, 
et pour la Yalachie — une source de richesses toute nouvelle 
et pour la monarchie autrichienne et pour le grand Empire de 
toutes les Russies.

Je ne suis point diplomate,Votre Excellehce; j ’ai passé ma 
vie dans le9 rangs, et hais tous les détours, toutes les subtilités, 
— et dois Vous avouer franchement que je me propose tout 
sérieusement de vous faire visite à Bucarest dans un bateau à 

vapeur jusqu'à Roustchouk, parcourant le Danube de Vienne 
jusque-là dans 6 ou 7 jours! Je ne suis pas trop embarrassé de 
la chose, surtout si Vous voulez m’accorder votre bonté et votre 
bienveillance ; — il s’agit seulement du » quand.« C’est possible 
•que cela sera déjà dans l’année 1834 !

Agréez, Votre Excellence, en attendant les sentiments de 
ma plus haute considération et veuillez me faire savoir si Voms 
restez à Bucarest cet automne. Quoiqu’iiy ait une quarantaine pour 
le retour, j’aimerais cependant me faire le plaisir de m’y rendre, 
mais cette fois-ci encore en voiture — pour avoir l’honneur de 
faire votre connaissance et pour pouvoir combiner en personne 
l'affaire dont je me suis permis de Vous informer, et qui certai
nement est une des plus importantes.

Je me dis V. E. Votre très humble serv. - Orsova, 1833. 
juillet 31.

2 6 1

192.

B á r ó  O t t e n f e l s  F e r e n c z h e z . l)

<m. k .)  Orsova, 1833. augustus hó 2.

Euer Excellenz!

Die Unterredung, die Sie mit dem Grafen Taticheff gepflo
gen haben, hatte bis jetzt den allerbesten Erfolg, denn als ich

*) A báró Ottenfels-Gschwind család 1827. évi XLII. tör vény czikkel 
honfiusíttatott. Ferencz. született 1778. június 12-én. meghalt 1851. már- 
«zius 17-én, cs. kir. kam., val. b. t. tan., volt konstantinápolyi nagy-, állarn- 
*és conferenczionális miniszter.
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den 17-ten dieses an der Skela Gladova unter dem eisernen 
Thor das walachische Gebiet betrat, fand ich bereits durch Ver
anlassung des Grafen Kissileff alles bereit, den k. Commissair 
Graf Széchenyi auf das allerfreundlichste zu empfangen und 
ihm in Allem hilfreiche Hand zu bieten. Obschon durch den rus
sischen Botschafter, der meine Ankunft dem Praesidenten der 
Wallach ei mittheilte, das Incognito gänzlich vereitelt wurde, das 
ich beobachten hätte sollen, so ist es mir doch ausnehmend lieb, 
die russische Regierung so bereitwillig und zuvorkommend für 
unsere Zwecke gefunden zu haben. Den Brief, den Sie mir vom 
russischen Botschafter auswirkten, durch den Hauptmann Plii- 
lippovich über schickten, und für den ich recht sehr danke, 
sandte ich aber erst gestern an den Grafen Kissileff ab. und 
zwar, weil ich erst gestern meine Flotille zusammenbriugen 
konnte, um sie unter der Leitung einer meiner Ingenieure nach 
Skela Gladova abgehen zu lassen, wo sie wohl längere Zeit ver
bleiben dürfte, um den Versuch zu machen, »das eiserne Thor 
zü vermessen, zu sondiren etc. etc.« Den Brief aber, den Sie mir 
auf meine Bitte so schnell für den Ober-Knes von Servien aus- 
mittelten, und für den ich nicht genug danken kann, konnte ich 
bis jetzt noch nicht übergeben, da ich den Ober-Knes überall 
verfehlte, und werde auf eine bessere Gelegenheit w'arten, umso
mehr, weil ich mich über die Art, mit der sowohl mir, als meinen 
Untergeordneten in Servien allenthalben begegnet wird, nur 
lobend aussprechen kann.

Es handelt sich aber nun um einen andern Gegenstand, 
den ich E. E. als meinem Wohlthäter und meinem hochverehr- 
'ten Freund mit der grössten Freimiithigkeit vortragen und ans 
Herz legen will.

Als ich hieher kam, hatte ich mehrere Unterredungen mit 
dem Pascha von Orsova, der ein ganz ehrbarer Mann zu sein 
scheint, und brachte endlich ä peu pres diese Erklärung von ihm 
heraus, dass er die Ausmessung in seinem Gebiet nicht erlauben 
könne, da er dazu keine Befehle habe; was hingegen die Aus
messung etc. etc. von dem eisernen Thore betrifft, so könne er 
dort weder erlauben, noch hindern, — da er dort nichts zu
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befehlen habe, und ich mich desshalb an andere Behörden wen
den müsse. — Ich hielt diese Erklärung für eine Hinterthüre, 
die sich der Pascha recht sehr klug vorbereitete, um mich in 
meinen Arbeiten nicht hindern zu müssen, und überdiess keiner 
Verantwortlichkeit ausgesetzt zu sein. Ich sage eine Hinterthüre, 
denn wer kann wohl entscheiden, wo sein Gebiet in dieser Con- 
fusion beginnt und endet ? Ich aber versprach ihm, Orsova un
gemessen etc. zu lassen — was ich ohnehin nie im Sinne hatte, 
und übrigens das vorige Jahr durch unsere Ingenieure bereits 
vermessen wurde, und begnügte mich mit dem eisernen Thor, 
ihn ersuchend, — »Er wolle meine Leute, die in Servien arbei
ten müssen, und den Strick (!) protegiren, der von einem Ufer 
der Donau zum andern gespannt werden wird, — worauf er 
quasi-quasi sein Gutheissen gab, stets auf seine frühere Erklä
rung zurückkomend.« Er habe dort nichts zu befehlen etc. etc.

Um nun meiner Weisung nach vor allem andern mit dem 
eisernen Thor einen Versuch zu machen, sandte ich, wie gesagt, 
gestern meine Flotille nach Skela Gladova; wie gross und unan
genehm war aber mein Erstaunen, als ich erfahren musste, dass 
der Pascha ganz aufgeregt seine Kanoniere mit brennenden 
Lunten neben seine verrosteten Kanonen stellte, Miene machte 
zu schiessen, aber nicht schoss, den begleitenden Sanitäts-Offi- 
cianten aber bei seiner Rückkehr — denn meine Elotille pas- 
sirte die Festung ungefährdet — rund und umunwunden zu wis
sen gab, »Er würde keines meiner Schiffe in der Folge passiren 
lassen, ausser ich holte vorläufig seine Erlaubniss ein; — die 
Vermessung der linken Seite der Donau gehe ihn nichts an, die 
rechte Seite werde er aber hindern, von dem Seilspannen sei 
keine Rede u. s. w.«

Hier muss ich aber en parenthese, bevor ich weiter gehe, 
wieder das bemerken, — dass seit meiner letzten Uebereinkunft 
mit dem Pascha, die den 17-ten statthatte, die bewaffnete Macht 
der Servier aus der Gegend des eisernen Thores gänzlich abge
zogen ist! Weshalb? Ob in Folge eines Tractates odereiner 
anderen Ursache, konnte ich mit Bestimmtheit nicht erfahren.
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dass sie aber weg ist, w eiss ich  und kann m ir daraus die g estr ige  

Sprache des P asch a leicht erklären.

H eu te  F rü h  m usste ich  im um gänglich  nothw endig m einen  

B erg leu ten  nachsehen. die einstw eilen  in der Gregend der V eteran i- 

schen H öh le  einen W eg  zu brechen beginnen, und bath  P h ilip po- 
yich, sich  zu dem P asch a zu verfugen. Z u  M ittag  h atte ich d ie  
E hre, den aus M ehadia au f B esu ch  kom m enden Com m andieren- 

den von Slavonien B . R adossovich zu bewirthen, der den P asch a  

aus Oroatien kennt, ihm  viele G efä lligkeiten  erw ies, und ein e  
A r t m oralischer M acht über ihn haben soll. A u ch  der sprach m it  
ihm  (denn ich halte m ich en réserve), und ich w ill nun im  K u r
zen das resum é alles dessen E . E . m ittheilen, was der Pascha  

von sich gab.

»Ich  würde selber m itarbeiten, h ätte  ich nur einen B efeh l 
m eines H errn.«

»H ätte  m an zwei K öpfe, so wäre es leicht etwas zu risqui- 
ren, —  da m an aber leider nur einen hat, so m uss m an a u f ihn  
sehr acht geben.«

»Schiessen werde ich au f sie nicht, wenn sie arbeiten, aber  

zugeben kann ich es auch nicht.«

»B efiehlt es E uer K aiser  m ir schriftlich, dass ich  E uch  

gehorchen soll, so w ill ich E uch  A lles  zugestehen.«

M orgen gehe ich zu ihm, denn er verhess den F M L . R a
dossovich und den H auptm ann Philippovich  —  die den F ad en  

einer w eiteren N egotia tion  sorgfä ltig  bewahrten —  m it der 
A e u sser u n g : »Ich  werde noch selbst m it dem G rafen sprechen  

etc. etc.«

W a s ich nun m orgen m it ihm  ausrichten werde, w eiss ich 
wohl nicht, —  hoffe aber n icht besonders viel, denn was soll der 
arme T eufel w ohl thun, wenn es ihm  um seinen H a ls  bange ist, 
und er rechtschaffener D iener seines H errn  sein  w ill?  V erführen  

will ich  ihn nicht, könnte ich  es auch, denn er is t  ohnehin unglück
lich genug, indem  er aller seiner G üter in  B osnien beraubt, an- 
je tz t ein armer Com m andant einer elenden F estu n g  ward. —  
N ein , ich bin  n icht im  Stande, ihn auch um sein ruhiges B ew usst
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se in  zu bringen. W äre es ein a lter Schurke, so m achte ich, bei 
G ott, w enig Ceremonien m it ihm.

W en n  ich aber die Sache recht überdenke, so kommt es 

m ir vor, dass es gar n icht nothw endig sei, au f krummen W egen  
zu gehen, indem  wir unser Z ie l au f den allergeradesten erreichen  
können.

Ich schliesse E. E. die Copie jenes Patents bei (ich weiss 
nicht, wie ich anders nennen soll), das ich von Seiner Durchlaucht 
dem Fürsten Metternich erhielt. Gab schon im Jahre 1830 der 
Reis Effendy als Organ der hohen ottomanischen Pforte der k.
k. Internunciatur jene Zustimmung, von der sich es handelt, so 
sollte es ja auch endlich möglich sein, einen Befehl des Sultans 
an den oft erwähnten Pascha auszuwirken. Oder wenn diess zu 
weitläufig ist, warum sollte, da der Pascha auch Sr. Majestät 
unserem Kaiser alle Folge leisten will, nicht dasselbe, was in 
meinem Patent ist, türkisch übersetzt, und durch S. D. dem F. 
Metternich, als Organ unseres allergnädigsten Kaisers, unter
schrieben und durch mich dem Pascha übergeben werden V

Ich bin kein Diplomat, weiss desshalb nicht, ob man die 
Form wegen der Sache manchmal aufopfern könne oder nicht, 
sehe aber mit meinem Haus-Verstand nur das, dass es in dieser 
Angelegenheit in der Tliat Schade wäre, nicht mit aller Energie 
die schriftliche Bekräftigung jener Zustimmung zu betreiben, die 
mündlich schon vor 3 Jahren gegeben wurde, noch mehr Schade 
aber, das dem Pascha türkisch nicht sagen zu wollen, was mir 
deutsch gesagt wurde, — was vollkommen wahr ist, und dess
halb niemanden compromittiren, dem armen Pascha aber, der den 
besten Willen zu haben scheint, in seinen türkischen Verhältnis
sen von dem allergrössten Nutzen sein könnte, um sich damit zu 
legitimiren.

A u frich tig  gesagt, E . E ., ich  finde, dass m an gar zu wenig  

W er th  au f die Schiffbarm achung der D onau  legt, und hier ist  
der G rund aller der A path ie, die in dieser A n gelegen h eit vor
herrscht. —  I s t  sie überflüssig, je nun so lasse man es sein, und 
verw ende darauf keinen K reutzer, die in unseren S taaten  ohne
hin in allen  E cken nothwendig sind. —  G ab man aber das G eld
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dazu, und begann man das W erk, w enigstens scheinbar m it 
grosser E nergie, so erzwecke man auch, dass das G eld  nicht 

um sonst versplittert werde. V ersp littert wird es aber m ehr oder 
weniger immer, b is das m oralische eiserne T hor ich  m öchte sa
gen »Joch« -  das wir noch immer m it christlicher T ugend und 
E rgeb en h eit tragen —  nicht gesprengt ist.

S ich  in den G enuss der Sache setzen, ist bei je tz t  bewähr
ten U m ständen das E inzige, was man thun kann. —  U nd zu so 

einem  A nfang scheint mir der o ft erw ähnte P asch a geradezu der 

rechte M ann zu sein. E r  g laubt au f unser W ort, dass nämlich  

der Sultan, sein H err, Sr. M aj. unserem  K aiser  die b esagte  
Z ustim m ung gab, —  will aber nur ein P aar Z eilen  zu seiner 
L egitim ation , im F a ll es uöth ig wäre. W aru m  sollte man ihm  

das verweigern ? E s  wäre in der T h at Schade, und ich setze nocli 
hinzu, dass es meiner u nterthän igsten  A n sich t nach sehr an sei
nem O rt und zum Z iel führend sein würde, au f der S te lle  und 
zu gleicher Z eit dem Pascha, nebst den P aar  Z eilen , die er zu 

seiner L egitim ation  wünscht, k räftige Protection , und auch die 
V erw endung für die R ückgabe seiner G üter in B osnien  zuzu
sichern und zu verheissen.

U nd das ist, was ich in K ürze und nur halbw egs geordnet 
und erschöpfend E . E . m ittheilen  und ans H erz legen  wollte. —  

Thun Sie, was S ie glauben, theilen S ie  das G anze S. D . dem F . 
M etternich m it, erfreuen S ie m ich aber au f jeden F a ll baldm ög
lich st m it einigen Z eilen , dam it ich die Sache zu irgend einer 

Conclusion bringen könne. V iere m einer besten Ingen ieure sind  

in  der W alachei. —  W erde ich nun gezwungen, m ich von dem  

eisernen T hor wieder zurückzuziehen, so m üssen sie au f 10 T age  
in Contumaz, —  und som it verlieren sie ganz ungem ein Z eit, 
wenn n icht etw as au f der S telle  entschieden wird. In  dieser U n 
gew issheit, was ich thun soll, freuet es m ich beinahe, d ass es 
alle T age regnet und die Ingen ieure ohnehin beinahe n icht ar
beiten  könnten, ausser Zeichnen, was ihnen übrigens auch in  der  

Q uarantaine ste ts  unbenommen bleibt.
U m  jede Z ögerung und jeden Unzusam m enhang in diesem  

G esch äfte’so viel wie m öglich zu vermeiden, b itte  ich  E . E ., Ih r e
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Briefe, die Sie mir gtitigst werden schreiben wollen, geradezu 
nach Alt-Orsova zu senden, wo ich einstweilen meinen Stand
punkt aufschlug; jene Papiere aber, die an den Pascha von 
Orsova gerichtet werden dürften, auch an mich zu überschicken, 
damit ich ihm sie persönlich überreichen könne, was ich aber 
natürlicherweise unterlassen werde, im Fall ich auch auf kürzerem 
Wege mein einstweiliges Ziel erreichen könnte, zu dem ick 
indessen, wie oben gesagt, nur äusserst wenig Hoffnung habe.

Genekmigen E. E. die Versicherung meiner unbegrenzten 
Hochachtung, und sein Sie überzeugt, dass ich alles das Gute 
und Wohlwollende, das Sie mir in jeder Gelegenheit fühlen Hes
sen, stets in meinem dankbaren Gemütli aufbewahren werde. — 
Orsova, 1833 den 2-ten August.
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193.

O b r e n o v i c h  M i l o s  s z e r b  f e j e d e l e m h e z .

(m. k.) O-Orsova, 1833. augustus 2.

Euer Durchlaucht, Gnädigster Fürst!

Wenn ich nicht wüsste, dass ehrhche Absicht, Mutli und 
Ausdauer endlich doch zum Ziel führen, so würde ich es für 
eine üble Vorbedeutung halten, dass mir das Glück noch nicht 
zu Theil ward, mich persönlich E. Durchlaucht vorstellen zu 
können, um mich mündHch über Einiges mit Hochdemselben zu 
besprechen und zu verständigen. Da ich nun aber meiner ande
ren Geschäfte halber wohl auf längere Zeit die Hoffnung auf
geben muss, mit E. Durchlaucht zusammen zu kommen, so finde 
ich mich gezwungen zur Feder zu greifen, und E. D. über Eini
ges schriftlich in Kenntniss zu setzen, um von Hochdemselben 
gütigen Aufschluss und kräftige Hilfe zu bitten.

Ich bin von Seite meines Hofes mit dem Auftrag beehrt, 
einen vollständigen Plan zu entwerfen, wie man die Handels- 
Verbindung der österreichischen Monarchie mit allen den Län
dern erleichtern und vervollkommnen könne, die an der Donau 
liegen. Zu diesem Behuf sendete ich heute mehrere meiner Leute 
nach Tschernecz in der Walachei, und gab ihnen die Weisung,
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-das eiserne Thor auszumessen und zu sondiren. Und diess that 
ich mit vollkommener Zuversicht, da ich beiläufig vor 10 Tagen, 
theils in Skela Gladova von Seite der walachischen Behörden 
theils in Gladositza von Seite E. D. Ihrer Leute die freund
schaftlichste Aufnahme und auch die Zusicherung zu erfahren 
das Glück hatte, dass ich in meiner Unternähme nicht nur keine 
Hindernisse von ihrer Seite begegnen würde, sondern sogar auf 
Unterstützung und Hilfe rechnen könne. Der Pascha von Orsóvá 
wurde von mir auch angegangen, um mich in meinem Geschäfte 
nicht zu hindern, und erhielt die Antwort, dass er in seinem 
Gebiet weder Messungen, noch Sondirungen erlauben könne, da 
er von Seite seiner Regierung keine Befehle habe, dass ihn aber 
die Donau-Ufer bei dem eisernen Thor nichts angingen, er dort 
nichts zu befehlen habe, und ich mich deshalb an servische und 
walachische Behörden wenden müsse. — Heute hingegen wollte 
der Pascha auf meine Schiffe, die 13 an der Zahl bei seiner 
Festung vorbeifuhren, schiessen und liess mir sagen: ich könne 
in der linken Hälfte der Donau manipuliren, wie ich wolle, in 
der rechten Hälfte würde er es aber hindern.

D a  nun aber weder die M essung, noch die Sondirung des 
eisernen T hores m it irgend einer G enauigkeit bew erkstelliget 

werden kann, ohne dass m eine Ingen ieure au f das rechte U fer  

der D onau treten, dort ruhig arbeiten, und über die ganze 
D onau ein S eil ziehen, w ie S ie das, nach der gütigen  E inw illi
gung E . D ., bei dem Iz lá s  thaten, so nehme ich m ir die F reyh eit 

E . D . geradezu zu fragen, in  wie w eit der T ractat E . D . m it der 
P forte beendet sey — ob die T im og die G ränzen Serviens anjetzt 
bilde - -  und ob E . D . in m einem U nternehm en m ich w ohl schüt
zen können und auch schützen w ollten ?

E s  handelt sich um eine w ichtige F rage. U nberechenbar  
wäre der V ortheil, den sow ohl Servien als auch der Ö sterreichi
sche S taat durch die R ein igung der D onau  sich erringen würden. 
E s sind allerd ings riesenartige H indernisse zu bezwingen, die 

sich n icht nur in technischer, sondern auch in m oralischer H in 
sicht gegen  das hohe Z iel aufthürm en werden. Z u besiegen sind  
sie aber alle, und jetzt ist der A ugenblick  dazu oder nie.
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ludern ich E. D. iuständigst bitte Ihr wahres Interesse 
nicht zu verkennen, und über alles diess Ihren vielen Verdien
sten, die Sie um Servien bereits haben, wie einst Trajan, durch 
die Entfesslung der Donau, die Krone aufzusetzen, gewärtige 
ich durch den Überbringer dieses E. D. gütige Antwort.

Gott möge E. D. beschützen und mit seinem Segen Sie 
und Servien beglücken. Altorsova, den 2-ten August 1833.

194.

B á r ó  S c h n e l l e r  A n d r á s h o z . 1)

(m . k .) Orsova, 1833. augustus 4.

Euer Excellenz.

Der Pascha von Orsova machte mir ein Geschenk von eini
gen Pfund Taback und einem Seiden-Zeug, lud mich nebstbei zu 
einem Dschirit ein, wobei er selbst mitritt. — Da ich ohnehin 
ein Geschenk machen wollte, so begab ich mich heute Nachmit
tag selber zu ihm — und weil ich glaube, dass in meiner Beglei
tung, als k. k. Commissair, jeder Mann, mit Berücksichtigung 
der Sanitäts- und 30-igst-Vorschriften, eben so gut nach Orsova 
gehen kann, als in der Begleitung eines Dolmetsch, so nahm ich 
keinen Anstand, den Grafen Sweerts, Baron Jósika, Herrn von 
Farkas und einige andere von Orsova, um ein etwas grösseres 
Ansehen zu haben — da ich ohnehin über Geschäfte noch nicht 
sprechen wollte — mit mir zu nehmen, was ich zu seiner Zeit, 
wäre es nöthig, auch verantworten werde.

Indem ich Ew. E. mich zu ferneren Gnaden empfehle, und 
mir morgen noch das hohe Vergnügen schenken, Hochdemselben 
meinen unterthänigsten Besuch zu machen, ergreife ich diese 
Gelegenheit, die Bitte zu wagen, die Versicherung meiner unbe
grenzten Ehrfurcht zu genehmigen, mit der ich beharre etc. etc.

Orsova, 1833. den 4. August.

*) Schnellt*!’ András báró, táborszernagy, banátusi katonai parancsnok.
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105.

O r s o v a i  p a s á h o z .

(m . k .) Orsóvá, 1883. augustus 10.

Herr Pascha!

Aus dem Schreiben, was ich Ihnen mitzutheilen die Ehre 
hatte, haben Sie ersehen, dass ich in Folge längst ausgesproche
ner Einverständnisse der beiden respectiven Hocherlauchten 
Regierungen von Sr. Majestät dem Kaiser von Österreich den 
Befehl erhielt, mich unverzüglich hieher zu fügen, um alle jene 
Arbeiten in den Donau-Engen zu beginnen, die theils das Auf
schwellen der Wasser in den österreichischen Staaten verursa
chen, theils jeden Handels-Verkehr tausendfach erschweren. — 
Sie haben mir aber, ungeachtet meiner vielen Vor Stellungen, 
unter dem Vorwand, Sie hätten in dieser Hinsicht keine Ver
haltungs-Befehle, jede Unterstützung versagt, was mich um so 
unerwarteter und schmerzlicher befremden musste, da ich von 
der wahren, ungeheuchelten Freundschaft der beiden hohen 
Mächte innigst überzeugt war und nie glauben wTollte, dass, 
während mein Hof es mit dem Ihrigen so ehrlich und aufrichtig 
meint, Ihr Hof nur verspreche, aber sodann keine correspondi- 
renden Befehle, oder vielleicht sogar verneinende ertheilt, was 
nach meiner Sprachkenntniss: Wort brechen heisst.

Ich fordere Sie somit auf, damit ich Geld und Zeit nicht 
umsonst verschwenden müsse, und meinem hohen Herrn Rechen
schaft geben könne, mich in meinen Unternehmungen im Sinne 
der obberührten Übereinkunft so zu unterstützen, wie es mein 
Hof mit Gerechtigkeit von Ihnen erwarten darf, oder dass Sie, 
im Fall Sie sich diess zu thun nicht wagten, auf der Stelle nach 
der Quelle senden, aus der Sie Ihre Instructionen erhalten.

Sowie ich Ihre Stellung berücksichtige und Sie nur ehren 
kann, wenn Sie der genaue Vollzieher der Sie angehenden 
Befehle sind — so darf ich anderer Seits aber auch erheischen, 
dass Sie meine Pflicht würdigen, und sich angelegen sein lassen,
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mich baldigst mit dem wahren Sinne Ihrer Regierung bekannt 
machen zu können. Orsova, 1833. 10-ten August.

196.

B á r ó  S t ü r m e r  K á r o l y h o z .

<m. k.) Orsova, 1833. augustus 11.

Hochgeborner Freiherr!

In Folge des Schreibens, das ich Ihnen am 2-ten Juli lau
fenden Jahres von Pressburg zu übersenden die Ehre hatte, 
nehme ich mir die Freiheit, Sie von der Lage und Fortgang mei
ner Geschäfte, sowie sie sich allhier entwickeln! hiemit freund- 
schaftüchst in Kenntniss zu setzen.

Der, in dieser Jahreszeit ungewöhnlich hohe Wasserstand 
hinderte mich bei dem eisernen Thore jene Demonstrationen zu 
machen und Arbeiten vorzunehmen, die ich im Sinne hatte, und 
Ihnen mittheilte. Meine Ingenieure, die seit geraumer Zeit 
bereits in der Walachei sind — wo sie bis jetzt sehr freundlich 
aufgenommen wurden — haben aber indessen ungestört alle 
Hauptmessungen und Vorarbeiten vorgenommen, aus denen 
sich ziemlich deutlich ergibt, dass die Schiffbarmachung des 
eisernen Thores mit sehr grossen Schwierigkeiten und Unkosten 
verbunden is t; da es hingegen viel leichter und minder kostspie
lig zu sein scheint, am rechten Donau-Ufer einen Canal zu zie
hen, durch welchen dem ganzen eisernen Thor ausgewichen wer
den könnte.

Da es aber vor jeder dieser beiden zu beginnenden Arbei
ten genau entschieden werden muss, welche vortheilhafter sei, 
zur genauen Entscheidung dieser Sache aber glatterdings noth- 
wendig ist theils das ganze eiserne Thor en detail zu sondiren, 
theils die Beschaffenheit des rechten Donau-Ufers mit aller Auf
merksamkeit zu untersuchen, so bleibt mir nichts übrig, als Ew. 
Hoch, auf das Dringendste zu bitten, sobald wie möglich, diese 
anjetzt noch äusserst verwickelte Angelegenheit in das Reine zu 
bringen, und sie dahin zu leiten, dass der Pascha von Orsova 
bestimmte Befehle erhalte, unsere Arbeiten freundschaftlichst
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zu unterstützen. —  H and elte es sich nur um  eine gew öhnliche  

Sondirung und A ufnahm e, so wäre die U nterstü tzu n g des tü r
kischen B efehlshabers n icht nötliig. —  D a  es aber ein  G eschäft 

betrifft, das m ehrere M onate währen dürfte, bei welchem  Stricke  

von einem  D onau-U fer zum anderen gezogen, m ehrere Schiffe im  
Strom  verankert —  und dort selb st ungefährdet w ochenlang  

bleiben m üssen —  wo endlich alles au f gute Z e it  und seichtes 

W asser  ankom m t, und hiem it es nothw endig ist, die günstigen  
U m ständ e au f der S telle  benützen zu können etc.; h ier kann  
nur so etw as nützlich und zweckentsprechend gele istet werden, 
wenn von S eite  der türkischen R egierung alle H ilfe  ge le iste t  

wird, die nothwöudig ist, um die A rbeitenden  sowohl gegen  fana
tische T ürken, als herum streichendes R äubergesindel bei T ag  
und N a ch t zu schützen.

D er  P asch a  von Orsova erklärte m ir feierlichst, dass er  
m ich und m eine L eu te  in  n ichts hindern w ü rd e; dass er ab er  

seine U n terstü tzu n g in so lange m ir verweigern m üsse, b is er 
dazu keinen directen B efeh l seiner R egierung erhielte. E s  kom m t 
also alles darauf an —  ausser ich w ill G ew alt brauchen, und  

das G lück der W affen  versuchen, vor allem  andern diesen  

B efehl ertheilen zu la sse n ! Ob indessen Ew. H oh. so glücklich  

sein werden, diese für den ganzen S ta a t so äusserst nützliche  

N egotia tion  endlich zu einem  erwünschten R esu lta t zu bringen, 
wollen wir hoffen. D er  N utzen, der daraus dem türkischen  
R eich  entstünde, ist eben so gross, wenn n icht grösser, als jener, 
den unsere L änder gewinnen würden, indem  die Türken alle jene  

W aare, m it der sie gegen  uns einen A ctiv-H and el treiben, um  
so viel leichter zu uns brächten, wir h ingegen  böhm ische, m ähri
sche, österreichische etc. Producte, w egen geringeren T rans
ports-U nkosten, da sie n icht nach Siebenbürgen geführt werden 
m üssten —  auch um so viel w olhfeiler geben könnten. —  E s  

handelt sich  also b loss um ein altes V orurtheil, das zu besiegen  

ist. W ie  schwer aber diess sei, und welche U m sicht, A u sd au er  
und K lu gh eit dazu erfordert werde, w eiss ich zu gut. W ird  die
ser G egenstand aber nicht je tzt in das R eine gebracht, je tzt, wo 

alle U m stände dazu geneigt zu sein sch ein en ; unsere allerhöchste
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Regierung sowohl mit dem russischen als ottomanischen Hof in 
den freundlichsten Verhältnissen stehet; von den Wiener Kauf
leuten bereits eine Petition an den ungarischen Landtag einge
reicht wurde, dass die Felsen-Engen der Donau weggeräumt 
werden mögen. — Ich aber einstweilen, bis diese Sache gehörig 
am Landtage erörtert werde, mit hinlänglicher Vollmacht und 
Geld versehen, von Sr. Majestät als k. k. Commissair hieher 
gesandt wurde, um das Ganze in Bewegung zu setzen; — jetzt, 
wo eben die Directoren der Dampfschiff-Gesellschaft — in der 
die meisten erlauchten Prinzen des k. Hauses Theilnehmer Bind 
— sich seiner Majestät zu Füssen legen wollen, um zu erwir
ken, dass Höclistdieselbe eine freie, ungehinderte Schifffahrts- 
Garantie für mehrere neu zu erbauende Dampfschiffe, die bis in 
das Schwarze Meer fahren sollen, bei Höchstderselben Nach
barn ausmittle — wenn dieser Gegenstand jetzt nicht in das 
Reine gebracht wird, dann müssen wir uns darauf gefasst machen, 
die daraus bestimmt zu quillenden unermesslichen Vortheile 
nächstens in den Händen der Engländer zu sehen, die nicht 
ermangeln werden, Galatz, Giorgevo, Rustsuk, Szilistria, Nico
pol, Viddin, Belgrad etc. etc. — deren Bedürfnisse sich nur 
immer mehr und mehr vermehren werden — mit ihren Fabrica- 
ten contre vent et marée et le courant zu überschwemmen, wäh
rend wir den besten Canal, den wir haben, und der in Europa 
existirt, unbenützt lassen.

Hoch. Freiherr, erlauben Sie mir, dass ich bei unserer 
alten Bekanntschaft, besonders aber der Güte, die Sie stets für 
mich hatten, und der Hochachtung, die ich für Sie immer fühlte, 
Sie bitten dürfe, mir vor allem Andern zu vergeben, wenn ich 
vielleicht undiplomatisch zu Werke gehe und schreibe; - -  
sodann aber mich bei dem ehrlichen Willen, der mich mit Muth 
und Ausdauer erfüllt, meinem Herrn und König und dem Lande 
nützlich zu sein — so viel Sie nur immer können, zu unter
stützen.

Ich mache meine regelmässigen Meldungen an S. Hoheit 
den Erzherzog Palatin, und durch den B. Ottenfels an S. D. Met
ternich, die ich von diesem Schreiben, das ich hiemit an Sie zu

GUÓF SZÉCH EN Y I ISTVÁN L E V E L E I. 1 *
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übersenden die Ehre hatte, allsogleich in Kenntniss setzen 
werde.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner allerhöchsten 
Hochachtung, mit der ich mich nenne etc. Orsóvá, 1833 den 
11-ten August.

197.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m . k .) Orsóvá, 1833. augustus 16.

E u er k. k. H oheit.
D u rchlauchtigster E rzh er zo g !

Seit dem 19-ten Juli, als ich Ew. k. Hoheit meinen 1-ten 
Bericht eiuzusenden die hohe Ehre hatte, regnete es beinahe 
jeden T ag; des Fürsten Milosch Truppen hingegen, die knapp 
unter dem eisernen Thor in bedeutender Anzahl gelagert waren, 
haben sich gänzlich zurückgezogen, so dass sich meine Lage 
sowohl in physischer, als in politischer Hinsicht in diesen letzt- 
verflossenen 4 Wochen um ein Bedeutendes verschlimmerte. — 
Das erhabene Ziel aber, zu dessen Erreichen Ew. k. Hoheit auch 
meine Person zu verwenden gnädigst bestimmt haben, wie nicht 
minder jene huldvollen Zeilen, die Höchstdieselben den 8-ten 
August an mich zu schreiben verursachten, und die mir zur 
erfreulichen Bürge dienen, dass Ew. k. Hoheit meine Bemühun
gen mit ^Nachsicht beurtheilen, erfüllen mein Inneres mit einem 
Mutli und Ausdauer, die bei Hindernissen und Schwierigkeiten 
nur wachsen, und ich immer mehr und mehr entwickeln werde. 
Übrigens kann ich Ew. k. Hoheit mit einiger Selbstzufriedenheit 
melden, dass ich trotz der besagten Hindernisse meine Zeit 
nicht ganz umsonst verlebte; — denn ich veranstaltete nicht 
nur Vorarbeiten jeder Art, sondern es arbeiten schon bereits 
seit 3 Wochen im Durchschnitt über 60 Mann Bergleute an den 
Sprengen der schwierigsten Felsen-Wände bei Kazán, Dubova 
und Ogredina, um den durchaus notliwendigen Treppelweg zu 
beginnen, der seit 2 Jahren von dem Bau-Hauptmann Berni 
dem Hoch. Hofkriegsrath projectirt, und anjetzt durch Vásár
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helyi m it angestrengtem  F le iss  in  m erito durcligeselien, theils für 
ganz gu t befunden, theils nach den im vorigen Jah re  bewirkten  
genauen M essungen m odificirt w u rd e; überdiess brachte ich das 

V erhältn iss, das in H in sich t des eisernen T hores etc. zw ischen  

den S taaten  Sr. M ajestät unseres allergnädigsten K aisers und den 
Ländern der hohen P forte  obw altet, um  ein B edeutendes einer 

E ntw ick lung und einer C risis näher —  die au f jedem  F a ll voran
gehen m üssen, um unsere Schifffahrt allm ählig au f eine sichere, 
dauernde und n icht nur illusorische und vergängliche B asis  grün
den zu können.

J e  mehr ich den ganzen U m fang des grossartigen  G egen
standes in  m einem  Inneren  erwäge, desto mehr komme ich zur 

festen  Ü berzeugung, dass zur glücklichen E ntw icklung d essel
ben Z eit, E ink lang in allen  A rbeiten  und eine P erson  nothwen- 

dig ist, die sich von allen übrigen G eschäften  losreisst, und  

ganz allein  dem  hohen Z iele le b t ! W a s die Z e it  anbelangt, so 

glaube ich nicht, dass vorerst viele A rbeiten  gem acht werden  
m üssten, bevor der N utzen  derselben sich zeigte, sondern dass 
jedes J a h r  S ch ritt vor Sch ritt aus jeder A rb e it auch ein gew is
ser N u tzen  quillen würde. Z u  dieser theilw eisen V erbesserung, 
wo näm lich »A u sgabe und Einnahm e, so zu sagen, H and  in 
H and gingen« —- kann aber nur eine vollkom m en erschöpfende 
D arstellun g des ganzen G egenstandes den Sch lüssel g e b e n ; —  

des ganzen G egenstandes, insow eit er in  ausländisch  und inlän
disch politische, m ercantilisclie, technische und oeconom ische 

Z w eige sich  zertheilt, und w ieder in einem P u n k t sich concentri- 

ren muss, soll das G elingen gesichert sein. In  wie w eit ich nun  
im Stande sein w-erde, diesen Zusam m enhang und die practisch, 
logische R eihenfolge der zu vornehmenden G eschäfte und A rb e i
ten darzustellen , das werden Ew. k. H oh eit aus m einen zu ver
fertigenden M em oiren selbst beurtheilen. B is dahin - -  denn in 

kurzer Z eit kann ich so G rosses n icht liefern —  werde ich aber 
alles das bischen Talent, m it welchem  die V orsicht m ich  
beschenkte, a llein  und ganz allein au f diesen G egenstand con- 
centriren, a lle  D a ta  sammeln, V orarbeiten  treffen etc. —  Ew. k. 
H oheit aber nur abgebrochene, stückweise B erichte, wie der
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erste war und dieser sein wird, einsenden, weshalb ich im Voraus 
schon um Vergebung bitte, wenn in demselben wenig Logik und 
Verbindung, wohl aber nicht seltene Widersprüche zu treffen 
wären.

Ich komme auf das Sprengen der oberwähnten Felsen 
zurück. — In politisch - financieller Hinsicht stellte ich den 
Grundsatz auf, dass mit unserem Geld alle Arbeiten auf dem. 
linken Donau-Ufer gemacht werden müssen, denn warum sollten 
wir Geld für Andere ausgeben ? Sodann kam ich mit mir über
ein, dass dieses Jahr sozusagen nur als eine Übungs- und Vor
bereitungs-Zeit verwendet werde, denn ich wünschte das Geld, 
das man mir anvertraut, auf das Allerzweckmässigste und Nütz
lichste zu verwenden, was nur so geschehen kann, wenn ich im 
Kleinen anfange, alle Local - Hindernisse praktisch ausmittle 
und meine Operationen nur allmählig ausbreite. Ew. k. Hoheit 
denken nicht, wie schwierig es wrar, im Anfang nur 34 Berg
leute bei dem Kazán zu etabliren. Keine Lebensmittel, keine 
Quartiere, kein Holz etc. etc. um Hütten zu bauen, keine Bohrer, 
kein Pulver. — Die Leute selbst, wiewohl nur 8, 9 Meilen ent
fernt, voller Heimweh, kleinmüthig, über die steilen gerade über 
das Wasser hängenden Felsen, alle Tage Regen etc. — Wir 
hatten zu schreiben und zu laufen genug, bis wir nur mit dem 
Commando des wallachisch-illirischeu Regiments uns in gehörige 
Verbindung setzen konnten. Jetzt aber sind beinahe 100 Men
schen in voller Arbeit; Hütten gebaut, Schmiede, Ziegel etc. 
Kalkbrenner, Steinmetze etc. in voller Thätigkeit, Lebensmit
tel im Überfluss, in den Arbeitern Leben und Muth. Und was 
das Beste ist, »Man sieht schon recht viel, und es geht leichter, 
als Alle dachten.« Es ist kein kleiner Genuss, in der herrlichst 
wilden Gegend, gegenüber des comparativ so miserablen Trep- 
pelweges von Trajan, nach so langer Zeit endlich wieder Men
schen zu sehen, die wie Gemse an den Klippen hängeu, um der 
Industrie neue Bahn zu brechen, um die Vervollkommung, die 
Veredlung des menschlichen Geschlechtes auch dorthin zu brin
gen, wo anjetzt in der Wildniss nur Adler horsten! — Die 
Steine lösen sich in grossen Stücken, abfallen desshalb nur sei-
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ten in das Wasser, das übrigens in der Gegend 25 bis 30 Klafter 
tief ist.

Dieser Weg, den ich gleich etwas breiter angetragen habe, 
denn ich fand es zweckmässiger, und in der Ausgabe keinen 
unverhältnissinä88igen Unterschied, macht mich nun mit mei
nen Mitteln — die mir in dieser Gegend zu Gebote steheu — 
bekannt. Ich habe wenig Menschen, und so ist die Ausgabe 
nicht gross — besonders da nun 10, 20 Mann sich in separate 
.Körper zu bilden anfangen, um ganze Parthien per Accord aus
zunehmen und zu sprengen, was indess anjetzt noch mit ziem
lich vielen Schwierigkeiten verbunden ist, da die Steine verschie
den sind, und an manchen Stellen, bloss von Echafaudagen, 
die über Schiffe gebaut sind, gearbeitet werden kann. — Mich 
störte der Regen nicht, und indem ich meine Leute állmaidig 
aquirirte, und nebstbei ganz im Kleinen Experimente über das 
unter dem Wasser Sprengen nächstens gemacht werden, so 
kann ich, im Fall es sich bei einem oder dem andern Cataracten 
für nützlich erwiese und das Wasser fiele, das Sprengen im Bett 
der Donau auf der Stelle beginnen. So wie die Sachen anjetzt 
«eingeleitet sind und allmählich eingeleitet werden, kann das 
Wasser steigen, fallen, mir ist es gleichgültig. Ja ich bin sogar froh 
— stellen sich Ew. k. Hoheit vor, was ich für ein Sonderling 
bin, — dass das Wasser noch immer im Steigen ist. — Einen 
Bergmann von seiner Grube auf einmal mitten in die Donau zu 
setzen, gehet nicht, kann nicht gehen! Von der Grube auf die 
Felsen. Ufer und sodann in die Donau — ist natürlicher und 
wird desshalb besser gehen. Und wie sie die Scheue vor dem 
Wasser in 8 Tagen bereits verloren haben, ist in der Tliat sehr 
erfreulich.

Weshalb ich aber den mehrmal benannten Weg — oder 
Tielmehr »Wege,« denn es wird an 3 Strecken gearbeitet, was 
nothwendig ist, weil man die Leute, um jedem Unglück mög
lichst vorzubeugen, nicht sehr nahe aneinander stellen kann — 
gleich auf der Stelle zu machen begann, ohne erst zu schreiben 
und zu fragen, das geschah, weil ich bei allen den vielen Grün- 
■den, die dafür stimmen und die ich vorzutragen immer bereit

Digitized by v ^ o o Q l e



278

bin, getraue gut zu stehen, dass E. k. Hoheit alle Umstände er
wägend selbst damit angefangen haben würden, und ich somit 
jenen Aufwand an Arbeit und Zeit, die das Copiren und viel
leicht schöner Zeichnen der Pläne, das Schreiben und Anfragen 
etc. etc. gekostet haben würde — lieber auf das Praktische ver
wenden wollte, was hier rein empirisch ist — so zwar, dass wir 
.ausser dem einzigen Grundsatz, den wir, so viel als möglich ist, 
treu befolgen, nie mit dem Weg zu tief zu kommen, alles Übrige 
glatterdings nur nach der Lage der Felsen bestimmen können,, 
die stets nur durch das tiefer und tiefer Sprengen ersicht
lich ist.

Meine Verhältnisse mit dem Pascha von Orsova haben 
sich aber folgendermassen entwickelt. Als die Servier aus der 
Gegend des eisernen Thores verschwanden, schrieb ich durch 
einen Eilboten an F. Milosch, um zu fragen, ob er mich in mei
nen Arbeiten schützen könne. — Seine Antwort war: »Leider 
nein.« Es scheint also, dass die russische Garantie der Grenze 
bis an den Timog für den Augenblick wenigstens nicht viel ge
nutzt hat — und dass wir anjetzt, das eiserne Thor betreffend, 
lediglich mit den Türken zu thun haben. — Der Pascha von 
Orsova aber — der in der That ein Ehrenmann zu sein scheint,, 
der die Treue für seinen Herrn mit der grössten Ehrerbietung 
für Sr. Majestät unseren allergnädigsten Monarchen sehnlichst 
zu vereinigen wünschte — gab mir beiläufig solche Erklärung: 
»Ich wurde officiös durch das Temesvarer General-Commando 
angegangen, ob ich das eiserne Thor zu messen, zu sondiren etc. 
erlaube;« worauf ich wieder officiös antwortete, dass ich es 
nicht erlauben könne, indem ich keine Befehle habe etc. — Nach 
Constantinopel schrieb ich aber umVerhaltungsbefehle,und bekam 
beiläufig vor 3 Wochen ein Schreiben, in welchem ich angewiesen! 
werde, in dieser Hinsicht Euch keine Hilfe zu leisten. — Nun- 
liess er mir ein türkisches Schreiben vorlesen, in welchem das 
Gesagte angeblich enthalten war, was ich aber gar nicht und 
der Hauptmann Philippovich nicht hinlänglich verstand, und 
endigte damit, mich bei meiner Ehre und meinem Gott zu bit
ten, »Ihn ja nicht in Verlegenheit zu bringen.« — Diess letztere
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versprach ich, und bitte desshalb Ew. k. Hoheit, das Geheimniss 
bewahren zu wollen, damit auch ich nicht in Verlegenheit gesetzt 
werde, — was durch minder gewissenhafte Menschen, die in die
ser Sache vielleicht Einfluss nehmen dürften, leicht geschehen 
könnte, da viele glauben, dass ein schöner Zweck auch alle Mit
tel heilige. — Das Blut eines Menschen aber, der es gut und 
ehrlich mit unserer Regierung meint, und mich bei jeder Gele
genheit bat, ihn Sr. Majestät dem Kaiser zu Füssen zu legen, 
und der gewiss alles, was nur in seiner Macht ist, thun wird, um 
die fragliche Sache zur Reife zu bringen, — würde unserer 
grossen, so edlen Unternähme keinen Segen bringen, und ich 
wäre meinen Grundsätzen zu Folge gezwungen — so sehr ich 
jetzt Zeit, Vermögen und Gesundheit zu opfern bereit bin — 
mich gleich zurückzuziehen, würde auch nur durch eine Andeu-. 
tung die Heiligkeit des Wortes und jener Ehre verunglimpft, 
die noch weit über die Regulirung und Schiffbarmachung der 
Donau stehet.

Der Pascha gab mir aber den Rath, an ihn einen derben 
Brief zu schreiben, damit er ihn nach Constantinopel senden 
könne. Zu dem Behufe erbat ich den Herrn Brunebarbe, Dol
metsch bei dem Temesvarer General-Commando, zu mir — der 
während meiner Abwesenheit bei Kazán allein bei dem Pascha 
war, und mir bei meiner Rückkehr den Bericht übergab, dessen 
Copie sub */• hier beigeschlossen ist. — Ich schrieb ihm sodann 
auf türkisch den Brief, dessen Copie sub 7/* mitfolgt, und er 
versprach, sich aufs Möglichste für das Gelingen unseres Wun
sches zu verwenden, und sandte auf der Stelle einen Tartaren nach 
Constantinopel, der auch mein Schreiben an B. Stürmer mit
nahm, den ich von Allem unterrichtete. Es versteht sich, dass es 
einige kleine Presente kostete, bis ich die Sache auch nur so 
weit in Gang bringen konnte. — Jetzt wissen wir aber, dass 
nicht die Apathie der Türken — sondern ihre Abneigung uns 
im Wege ist. — Der Pascha gab mir zuerst 22 « türkischen 
Tabak und einen schönen Seidenzeug, den man bei uns für ein 
Meuble oder Schlafrock verwenden könnte, — worauf ich ihm 
ein Paar Pistolen und einen Ring von unbedeutendem Werth
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verehrte. Den Tag, welchen er mich bat sein Gelieimniss zu ver
wahren, sandte er mir einen 6 jährigen Goldbraun-Hengst, ich 
glaube Turkomann — etwa 200 ±1 werth, sein bestes Pferd, — 
worauf ich ihm einen ganz neuen "Wagen, den ich erst jetzt in 
Wien um 700 fl. C.-M. kaufte uud zu Schiff hieher brachte, be
sonders aus der Ursache zu verehren für zweckmässig hielt, weil 
der Pascha vor einigen Monaten vor meiner Ankunft einem hie
sigen Kaufmann angelegentlichst den Auftrag gab, ihm einen 
guten Wagen zu verschaffen, — und somit ihm nichts Erwünsch
teres hätte dargebracht werden können, — und ich die Gele
genheit benützte, ihm vor der Absendung seines Tartaren mich 
gefällig zu zeigen, weil dadurch seine Depesche vielleicht etwas 
gerundeter ausgefallen sein, und er sich etwa mit mehr Salbung 
über alle jene Vortheile ausgesprochen haben dürfte, die aus der 
Befreiung der Donau-Klippen für den türkischen Handel quillen 
würden. In längstens 14 Tagen hofft er eine befriedigende Nach
richt mir geben zu können. Ich hoffe indessen directe gar nichts,
—  aber indirecte dadurch sehr viel, dass der ganze G egenstand  

allm ählig mehr und m ehr zur R eife  gebracht werden wird, —- 
und die erzwungene kleine Crisis die besten R esu lta te  haben  

muss. Ich  werde diesen G egenstand  nie ausser A u gen  lassen, —  

und glaube, dass so viele G egenwaffen und R epressalien  in un
seren H änden  sind, dass wir am E nd e die ottom anische P forte  
gew iss für unsere Z w ecke gew innen werden.

Indem  ich  nun diesen T heil m einer G eschäfte, der durch  
das viele officiöse Thun und A nfragen  gänzlich verdorben wurde,
—  anjetzt n icht mehr berühren will, da ich E w . k. H oh eit näch
stens m it bessern N achrichten  zu erfreuen hoffe, frage ich m ich  
unterthänigst an, was m it den 22 P fund  Tabak, dem  Seidenzeug  
und dem  Pferde geschehen soll ? D ieses letztere würde in den 

A u g en  der Orientalom anen v ielleicht als ein tauglicher B esch äl
ter, in den G estü tten  Sr. M ajestät des K aisers verwendet wer
den können, oder auch als R eitpferd  für Ew. k. H oheit, oder bei 
H of, indem  er ohne allen scheinbaren U ntugenden ein ansehn
liches P ferd  ist. Ich  erbitte mir also in dieser H in sich t H öch st-  
deroselben B efehle.
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Vásárhelyi, der soeben von Karlovicz zurückkam, wo er 
gewesen ist, um die Aufnahme der Donau zwischen Peterwar
dein und Palánka nachzuseheu, die noch in diesem Jahr gewiss 
vollendet wird, legt sich Ew. k. Hoheit zu Füssen, und dankt für 
Höchstdero Gnade in tiefster Ehrerbietung. — Sowie ich ihn in 
diesen einigen Wochen, die wir in näherer Verbindung verleb
ten, kennen gelernt habe, bin ich überzeugt, dass die Zufrieden
heit Ew. k. Hoheit der schönste Lohn ist, nach welchem er strebt. 
Seine Untergebenen sind von demselben Geiste beseelt, und die 
hohe Gnade Ew. k. Hoheit, mit der Höchstdieselben ihre bishe
rigen kleinen Bemühungen huldreichst zu erkennen geruhen, ist 
ihnen Aufmunterung genug, sich auch in der Folge jeder Entbeh
rung mit Freude zu unterziehen, und Alles aufzubieten, um der 
Erwartung zu entsprechen, die Ew. k. Hoheit von ihnen zu hegen 
geruhen.

Ketse ist mit 3 Individuen knapp am eisernen Thor einst
weilen in einer Laubenhütte bewohnt, wo sie von dem beständi
gen Kegen viel zu leiden haben. Sie werden sich aber allmählig 
besser einrichteu. Einstweilen messen sie, und niveliren das linke 
Donau-Ufer. — Fällt ein wenig das Wasser, welches sehr hoch 
ist, so werden wir mehrere Boote in die Mitte des Stromes ver
ankern, um einstweilen die linke Seite der Donau zu sondiren. — 
Es wäre zwar leicht das ganze eiserne Thor zu vermessen, denn 
auser Räubergesindel und einigen fanatischen Türken, mit denen 
wir schon fertig würden, wäre auch am rechten Donau-Ufer 
nicht viel zu risquiren. Ich will aber ein wenig damit warten. — 
Mir scheint, dass es sich zu meiner Stellung nicht ziemte, etwas 
par suprise erhaschen zu wollen, zu dem ich volles Recht zu ha
ben praetendiren werde. — Der Sistover Friede muss hier und 
da retouchirt und explicirt werden, denn bis dahin, bis der Pa
scha von Orsova, der Aga von Gladova, der Vezir von Viddin 
etc. etc. jedes vorbeifahrende Schiff zu einer willkührlichen Zah
lung zwingen kann — bis dahin hilft weder der projectirte 
Kunst-Canal bei dem Izlás, noch die Sprengung des eisernen 
Thores, noch sonst etwas. Wie aber das einzuleiten sei, dass die
ser politische Theil des Gegenstandes geordnet werde, ohne viel
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Lärm zu machen, will ich einstweilen mit (lern B. Ottenfels coin- 
biniren, — und glaube, wie gesagt, dass wir alle Wahrschein
lichkeit des Gelingens in Händen haben. So z. B. kann man mit 
allem Recht jene Treppelwege den Türken, die durch mich 
anjetzt gemacht werden, verweigern, denn die können im Sisto- 
ver Frieden unmöglich begriffen sein, — so werden wir sodann 
den Kunst-Kanal beim Izlás, mit einem Wort den Gebrauch 
und Genuss aller Verbesserungen den Türken geradezu nur 
dann gewähren, wenn auch sie ihr Versprechen halten. — Hier 
muss man bemerken, dass es nur Versprechen und keine Trac- 
tate sind. Helf indessen, was helfen kann!

Vom Gouverneur der Walachei, General Kissileff, dem ich 
schrieb, bekam ich noch keine Antwort; er ist abwesend, und, 
wie ich höre, in Odessa. Die walachischen Behörden sind aber 
stets freundlich für unsere Unternähme. Vor einigen Tagen war 
ich in Tsernecz, bei dem dortigen Districts-Vorsteher, und auch 
er versprach mir alle Assistenz, die wir verlangen würden.

Der ausführlichere Plan jenes Projects, das Vásárhelyi 
über den Kunst-Canal bei dem Izlás et Tachtalia vorgeschlagen,, 
und ich Ew. k. Hoheit eingesandt hatte, wie nicht minder die 
Pläne jener Arbeiten, die bei dem eisernen Thor u. s. w. gemacht 
werden sollten, können nur dann in ein gehöriges Licht gesetzt 
und mit dem nöthigen Detail und Kosten-Überschlag ausgear
beitet werden, wenn es die Wässer erlauben. — Hier ist also 
Geduld vor Allem nöthig, — indem das anjetzt vielleicht gar 
nicht oder nur mit unendlichen Auslagen geleistet werden könnte, 
was bei günstigeren Elementar-Umständen ein Leichtes und 
Wohlfeiles sein dürfte.

Der vorläufige Überschlag des Dredging Engine, den B. 
Puthon Ew. k. Hoheit, wie ich vermuthe, eingereicht hat, scheint 
mir viel zu hoch angeschlagen zu sein, und ich werde mich nicht 
irren, wenn ich behaupte, dass die besagte Maschine beinahe um 
die Hälfte wohlfeiler zu stehen käme, würde sie mit der nöthi
gen Umsicht gerade bei jenen Maschinisten bestellt werden, die 
ausschliesslich mit Verfertigung jener Arbeiten sich beschäftigen 
— folglich sich darin bereits sehr einübten und somit viel wohl
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feilere Preise machen können. Ich werde Ew. k. Hoheit desshalb 
also bitten, mit der Bestellung der besagten Maschine gnädigst 
einzuhalten. Bin ich diesen Herbst wieder zurück, — so werde 
ich Ew. k. Hoheit bitten, gnädigst zu gewähren, dass ich wäh
rend dem "Winter mit Vásárhelyi auf einige Wochen nach Eng
land gehen könne. — Die Ausgabe dieser Beise wird unbedeu
tend sein, — unberechenbar aber der Nutzen, den wir aus der 
practischen Untersuchung aller jener Arbeiten — die in Eng
land bereits beendet sind oder noch währen — auf unserem 
Gegenstand überzutragen im Stände wären. — Damals würde 
es vielleicht zweckmässiger sein, auch über die fragliche Dred- 
ging Engine zu entscheiden. — Es sind 4 Gegenstände, die wir 
— bezüglich auf unsere Zwecke — nirgends in einem helleren 
Licht aufgedeckt sehen können, wie in England: 1. Sprengung 
unter dem Wasser, 2. Steinbauten im Wasser, 3. Maschinen, um 
Steine zu heben, Flüsse zu reinigen, 4. Boote, um in seichten, 
felsigen Wässern sicher, bequem und schnell fahren zu können.

Indem ich mich Ew. k. Hoheit zu Füssen lege, und einst
weilen in der grössten Generalität berichte, dass ich in diesem 
Jahr kaum die Hälfte jener Summe werde ausgegeben haben, 
die Höchstdieselben mir anzuweisen die hohe Gnade hatten, und 
doch mehrere Gegenstände bereits gerichtet, viele Wege ge
macht und viele Vorarbeiten beendigt sein werden, nehme ich 
mir die Freiheit Ew. k. Hoheit ganz unterthänigst darauf auf
merksam zu machen, dass es mir scheint, als würde dadurch dem 
ganzen Gegenstand viel Schaden zugeführt, dass Vásárhelyi 
theils von der Landes-Bau-Direction, theils directe von dem 
Oberbau-Director Befehle und Instructionen erhält, die zwar 
bis jetzt nicht im Gegensatz mit meinen Anordnungen waren, es 
aber in der Folge vielleicht sein könnten, — und ich somit 
eigentlich nicht recht weiss, wie weit sich mein Wirkungskreis 
ausdehnt, was zu wissen indessen doch, meiner untertänigsten 
Meinung nach, ob ich sodann befehlen oder gehorchen soll, für 
den Einklang aller Arbeiten ausnehmend nützlich, ja vielleicht 
unentbehrlich sein dürfte.

G enehm igen E w . k. H oh eit die einstw eiligen  kleinen R e 
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sultate meiner gutgemeinten, aber bis jetzt nur wenig Frucht 
bringenden Bemühungen mit Höchstdero gewohnten Nachsicht 
gnädigst auf, und fahren Sie fort der Beschützer, der Befehls
haber, die Seele jener Arbeiten zu sein, die Höchstdero Namen 
nicht nur im gehauenen Granit, sondern in den dankbaren Her
zen Ihrer Zeitgenossen der Nachwelt überliefern werden. O rsóvá, 
1833 den 16-ten August.

198.

O b r e n o v i c h  M i l o s ,  s z e r b  f e j e d e l e m h e z .

<m. k.) Orsova, 1833. augustus 17.

Durchlauchtigster Fürst!

Hochdero gütigem Schreiben vom 4-ten August zu Folge 
habe ich bereits alle Schritte gethan, um die hohe ottomanische 
Pforte zu bewegen, dem Pascha von Orsova solche Befehle er- 
theilen zu wollen, die zum Zweck hätten, demselben die Weisung 
zu geben, mich in meinen Arbeiten nicht nur nicht zu hindern, 
sondern mir auch jenen Schutz zu gewähren, den ich gegen her
umstreifendes Raubgesindel, und vorzüglich gegen fanatische 
Türken haben muss, will ich irgend mit Erfolg meine Geschäfte 
betreiben. Bis dahin, und bis sich das Wasser einigermassen 
verläuft, bin ich theils mit der Bearbeitung eines gänzlich 
erschöpfenden Planes des ganzen Gegenstandes, theils mit dem 
Sprengen der Felsenwände bei dem Kazán beschäftiget, — und 
hoffe noch in diesem Jahr einige tüchtige Vorarbeiten zu be
endigen.

So sehr ich es beklage, dass ich bis jetzt das Glück nicht 
haben konnte mit Ew. Durchlaucht zusammen zu kommen, so 
tröstet mich doch die Aussicht, die Ew. Durchlaucht mir schen
ken, »Mit Hochdemselben vielleicht später Zusammenkommen 
zu können;« — was mich um so mehr freuen wird, da ich auch 
aus Ew. Durchlaucht letztem Schreiben, sowie in allen andern 
Gelegenheiten, wo ich mit Hochdemselben in Berührung zu kom
men die Ehre hatte, — stets jene freundschaftlichen und wohl
wollenden Gesinnungen für die Zwecke meiner Regierung,.deren
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Organ ich allhier bin, zu erfahren glücklich war; — für die ich 
anmit meinen innigsten Dank indessen auszusprechen nicht 
ermangeln kann, bis die Reihenfolge meiner Arbeiten mich be
stimmen wird, selbe auch in vollen Anspruch zu nehmen.

Erlauben Ew. Durchlaucht mir nun aber, dass ich bei die
ser Gelegenheit die Bitte Sr. k. Hoheit des Erzherzogs Joseph, 
Reichspalatin in Ungarn, wiederholen dürfe, und zwar, dass Ew. 
Durchlaucht ihm 3 männliche und 12 Zuchtschweine aus Ihren 
Stammheerden zu überlassen die Güte haben sollen. Ich bekam 
erst gestern ein Schreiben Sr. k. Hoheit, — in welchem Höclist- 
dieselbe mir auftragen, Ew. Durchlaucht seinen aufrichtigsten 
Dank für Hochdero Gefälligkeit zu vermelden, mich aber zu
gleich avisirt, dass derjenige, der die besagten Schweine zu über
nehmen beordert ist, den 6-ten September in Pancsova sein 
wird. Wenn also Ew. Durchlaucht die hohe Gnade haben woll
ten, zu veranstalten, dass beyläufig um jene Zeit herum, nämlich 
vom 7-ten bis 10-ten September, die Übergabe vor sich gehen 
könnte, so würde ich recht sehr danken, und bitte nur mir zu 
befehlen, wo ich den Betrag derselben zu erlegen hätte.

Indem ich mich Ew. Durchlaucht auf das Angelegentlich
ste empfehle und dem Augenblick mit Freuden entgegen sehe, 
wenn ich persönlich Ew. Durchlaucht meine Ehrfurcht werde 
bezeugen können, bleibe ich mit der ausgezeichnetesten Hoch
achtung etc. Orsova, 1833 den 17-ten August.

P. S. Derjenige, der für die Übernahme der besagten 
Schweine von Sr. k. Hoheit nach Pancsova gesendet werden wird, 
ist zugleich befehligt, sich bei dem dortigen General Csollich zu 
melden, wo er also am leichtesten zu erfragen sein wird. Woll
ten Ew. Durchlaucht aber, dass die Übernahme in Servien ge
schehe, so bitte ich darüber Befehle, die ich in Pancsova erwar
ten werde, wo ich um jene Zeit zu sein gedenke.
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B e r e g h v á r m e g y e  K e n d ő i h e z .

Ó-Orsova, 1833. augustus 19.

Tekintetes Kendek!

Május 6-án tartott közgyűlésükből hozzám legkisebb szol
gásokhoz irányzott soraikat oly gyönyörrel vettem, mint a 
milyent éltünk tavaszában néha-néha érzeni szoktunk, midőn lel
künk minden keservtűi menten, tisztán issza egy szebb jövendő
nek reményeit. Ugyanis Tekintetes Rendek ámyéktalan emel
kedik minden fényében fel, nemzetünk egykori nagysága előt
tünk is mindenkor, midőn szép czélra hazafiak kezet nyújtnak, 
honosink vállat vetnek, s mindegyik versenyre áll elő »Anyaföl
dét szolgálni, elődink lakta szent hazáját magasbra emelni!« Oh 
mily öröm ily rokonérzésnek tanúja lenni — s mily könnyű 
fáradni, áldozni ott, hol annyi a jóakaró, oly nagy számú a becsü
letesen pártoló!

Ha csekély kis érdemeim voltak, most megszűntek lenni, 
mert sokszorozva nyertem vissza csak a Tettes Rendek által is 
fáradozásim diját, 8 most gondoskodnom kell »nehogy én marad
jak adós.«

A  Budapesti liidnak léte csupán csak megpendítve van, ne 
álljunk itt meg Tekintetes Rendek úgy szólván »a csata köze
pén,« de vivjuk ki azt férfiasán, s építsük a hidat fe l! Vajmi 
sokat tehet a Magyar Nemzet — ezen ne kételkedjünk. — A  
Tettes Rendek pedig — midőn magamat további jó voltukba s 
csekély erőmet a nevezett munkánál a legnehezebb kövek hor
dására ajánlom — ennekutána is Ítéljék engesztékeny atyafiűi 
érzéssel, legkisebb, de leghívebb szolgájukat stb. stb. 0-()rsova. 
augusztus 19-én 1833.

Gróf Széchenyi István.
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200.

B e r t h a  S á n d o r h o z .

Orsóvá, 1833. augusztus 23.

Édes Bertha, igen nagy köszönettel tartozom fáradságáért. 
A  Pozsonyi házi gazdával jól végzett. Bár fizetném ingyen; s 
lenne Or. Gy. Pesten! Bé kell várni — de oda hozza az idő. 
írjon csak sokszor; igen vágyódok oláhok s serbusok közt honi 
hírek után.

Dolgom elég; egészségem meglehetős, reményeim sokak. — 
Mind ezekrűl majd ha visszamegyek. — Verba volánt etc. (scripta 
manent).*)

Kérem, adja levelemet Tasnernek. — S hát Niczky legyen 
alnádor s nem Pázmándi ? Csudálom. Széchenyi.

2Ö1.

B e n v e n u t i  J. B-hez.

<m. k.) Orsóvá, 1833. augustus hó 25.

Hochgeachteter Herr v. Benvenuti!

Nehmen Sie meinen aufrichtigsten Dank für Ihr Schrei
ben vom 16-ten August. — Dass Sie oder Baron Puthon die 
Güte haben wollen mich stets davon in genauer Kenntniss zu 
erhalten, was sich unsern Gegenstand betreffend — in Wien und 
der obern Gegend zutragen dürfte, freut mich umsomehr, da 
dadurch nicht nur meine Neugierde befriediget wird — ich aber 
im Stand gesetzt sein werde, alle jene Materialien allmählig zu 
sammeln, die mir nothwendig sind, um über den ganzen Gegen
stand einen ausführlichen, erschöpfenden und möglichst klaren 
Entwurf zu verfertigen — aus dem sodann ersichtlich sein wird, 
was die Regierung in politischer, technischer, dreissigst- und 
sanitäts-iimtlicher — die Dampfschiff-Gesellschaft hingegen in 
mercantilischer, oeconomischer und discipliner Hinsicht — und

>) Czeruzával irva, Bortlia Sándor sajátkezű toldaláka.
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in welcher Reihen-Folge zu thun habe. Regierung und Dampf
schiff-Gesellschaft müssen auf einander wirken und rückwirken, 
etc. Wenn Sie und Baron Puthon also mich wirklich in genauer 
Kenntniss von allem dem erhalten wollen, was bei »Ihnen« 
geschieht, so werden Sie nicht nur mich persönlich ganz unge
mein verbinden, aber — ich wage es zu sagen — auch das 
Interesse jener Gesellschaft wesentlich fördern, an deren Spitze 
Sie stehen. Ich aber werde nicht aufhören, oder an Sie oder an 
Baron Puthon »einstweilen ungeregelte Bruchstücke einzusen
den, bis ich das Ganze in ein Ganzes zu verbinden im Stande 
sein werde.« Sie wollen also die Güte haben »Sich gegenseitig 
meine Schreiben mitzutheilen, sie aufzuheben — da ich keine 
Abschrift nehme — und die wenige Logik und Reihen-Folge 
die in denselben zu finden sein wird, mir ob meiner vielen 
Geschäfte zu vergeben.«

Der immerwährende Regen und sehr hohe Wasser stand 
haben meine Geduld stark auf die Probe gesetzt. — Ich liess 
mich aber durch die Elemente nicht entmuthigen — und nebst 
vielen Vorarbeiten, die begonnen wurden, kann ich Ihnen mel
den, dass seit 4 Wochen gegen 100 Mann Bergleute an einem 
Weg arbeiten, der längst der Donau gehen wird — wo anjetzt, 
aber nicht mehr überall, steil hineinhängende Felsen stehen. Es 
ist bereits viel gearbeitet worden, und bis Mitte November hoffe 
ich, die schwierigsten Stellen gangbar zu machen. Dieser Weg, 
ist er einmal vollendet, wrird für unsere Zwecke vom grössten 
Nutzen sein, denn durch ihn wird die Verbindung zwischen Mol
dova und Orsova hergestellt — ausnehmend verkürzt — und 
für jede Jahreszeit gesichert. Was die Hauptsache aber ist, 
unsere Spitzplätten (die wir indessen etabliren müssen, bis wir 
den Fluss-Weg für Dampfboote bahnen) können in der 1/a viel
leicht 1/8 Zeit wieder zurückgebracht werden, was an Zeit, Geld, 
etc. etc. etc. ein unberechenbarer Nutzen! Ich wrerde überdiess 
durch die Eröffnung dieses Weges mit meinen Leuten allhier, 
und allen Mitteln und Hilfsquellen, die mir hier zu Gebote ste
hen, allmählig bekannt. Aus dem sich sodann ergeben wird — 
ob wir fremde Hilfe brauchen oder nicht. Die Bergleute werden
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mit dem Wasser befreundet; Lebensmittel etc. kommen in 
geregelter Ordnung. — Sobald das Wasser fällt — zu dem ich 
seit einigen Tagen Hoffnung habe — wird auf der Stelle das 
eiserne Thor versondirt etc. etc. Verschiedene Proben mit herab
gelassenen Schiffen werden veranstaltet, um den Fluss-Weg mit 
Buoys marquiren zu können etc. etc.

Über alles diess setzte ich Alles in Bewegung — und 
Manches bewegt sich auch schon in der That! — um unsere 
politischen Verhältnisse mit Russland und der Türkei ins Reine 
und Klare zu bringen, Dieses welches hier bis jetzt
obwaltete, und jene Möglichkeit, ja sogar »Wahrscheinlichkeit,« 
von jedem Aga angehalten, taxirt, mit einem Wort mit Will- 
kühr und ungeahndet behandelt werden zu können, waren dem 
Handel ein grösseres Hinderniss, als der Izlás, das eiserne Thor 
etc. etc. und wären noch 20 solche Hindernisse gewesen! Wür
den diese moralischen Klippen nicht bestanden | haben, und 
anstatt Barbaren, civilisirte Menschen die Ufer der Donau 
bewohnt — o, dann wäre die Donau anjetzt trotz der einigen 
Cataracte — vielleicht der lebendigst befahrne Strom der Welt 
— denn von Raab bis Berzaszka ungehindert fahren zu können, 
und unter dem eisernen Thor von Tschernetz, für Dampf
boote (!) wieder ganz ungehindert bis in das Schwarze Meer etc. 
etc. etc. ist lang genug, zumalen wenn man bedenkt, dass die 
Strecke zwischen Berzaszka und Tschernetz auf das Leichteste 
zu jeder Jahreszeit, wo kein Eis ist, auf das sicherste und ange
nehmste — fragen Sie Unterberger, dem ich mich empfehle — 
in 7, 8 Stunden mit leichten Booten zurückgelegt werden kann! 
Sind denn das Difficultäten? Ich frage Sie! Wir sollten uns 
darob in der That schämen, dass uns quasi nur die gebratenen 
Tauben aus unserer Apathie wecken können!

W en n  ich  also die m oralischen K lippen  ebenso sehr beachte, 
wie d ie fe lsig ten  —  so fehle ich  nicht. —  F reilich  sagen unsere  
Grossen (?): »E s sind die besten  T ractate geschlossen, a lles  
geordnet« etc. etc. — das G ott erbarm e! W a s h ilfts dem  K au f
mann, wenn D rückungen aller A r t  n icht geschehen aber
geschehen ! —  Ich  hoffe, wenn man m ir die H ände n icht b indet,

GRÓF RZÉCJIENYI ISTVÁN L E V E L E I. 1 9
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und mich thun lässt, diesen Theil unseres Gegenstandes in sol
che Ordnung zu bringen, dass der kleinste Kaufmann sodann 
sicher, und mit jener inneren Ruhe und Behaglichkeit (nicht 
wahr, ich weiss was ein Kaufmann braucht ?) unsere alte, freund
liche Donau wird befahren können, die ein Seefahrer nie kennt, 
und nie kennen wird! Sie aber, meine-Herren, die ä. la töte you 
der Dampfschiffgesellschaft stehen, müssen mich unterstützen, 
und meinen Credit zu erhalten, ja zu erweitern suchen. Wollte 
man mich in das »Enge Geleis« der gewöhnlichen Commissaire 
setzen — die oft bei 20 Thüren stehen und sollicitiren müssen, 
bevor sie nur einen Stein von seinem Ort bewegen kőimen — ja 
dann gehet es nicht; ich bleibe auch nicht eine Stunde — denu 
mit 41 Jahren, sehr geschwächter Gesundheit, umsonst hier zu 
leben, will ich nicht. Ich muss bis zu einer vernünftigen Linie 
freie Macht haben. Kein Mensch — für das stehe ich gut — 
wrird Sie, die mich hieher stellten, weniger an Zeit, Geld und 
Illusion betrügen, wie ich. — Bis jetzt fühle ich meine Hände 
ungebunden, handelte auch nur geradezu, und berichtete, ohne 
erst Zeit mit dem Fragen zu verlieren. Tragen Sie, meine Her
ren, so viel Sie können, dazu bei, dass es so verbleibe.

J e tz t  komme ich aber —  wie gewöhnlich —  m it einigen  
B itten  und A u ftr ä g e n :

Der Hauptmann Philippovich, den ich mir von Seite des 
Hofkriegsrathes aus mehreren Gründen zur Begleitung ausbat. 
gab mir — auf meine Bitte — diesen hier beigebogenen Aus
zug eines Briefes, den er von einem seiner Freunde erhielt. — 
Ich aber sende Ihnen diesen Auszug, um Sie aufmerksam zu 
machen, dass wir etwas erfinden müssten, um auch jene vom 
Publicum für uns zu gewinnen und nicht zu disgustiren, die sich 
in Bestellungen etc. etc. nicht zu benehmen wissen. Ich z. B. 
lasse mir eine Menge Sachen von Wien u. s. w. durch das Dampf
boot hieher — das heisst bis Sémiin oder Moldava — bringen; 
hab’ aber die Vorsicht, sie nach Raab oder Pest senden zu las
sen, wo sie eingeschifft werden. Von dem Publicum darf man 
aber nicht so viel verlangen, und man muss es ihm leicht machen. 
Auf dem Tarif für 1833. stehet: Bureau in Wien bei Herrn J.
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Klee, in der Schreibstube der Herren Benvenuti et Comp., Schul
gasse Nr. 750; dort sollte nun — nach meiner Meinung nach - 
die Verfügung getroffen werden, dass Gegenstände, wie die lan
gen Pfeifen-Rohre des Hauptmann Philippovich, nach Raab, 
oder dorthin gesendet werden, von wo aus das Dampfboot abge
het. Jedermann hat in Raab und Pest keine Bekannte und 
Bestellte, wie ich.

Sie denken nicht, wie sehr der Umstand für die Dampf
boote im Allgemeinen sprach, dass ich hier in Orsova an Silber, 
Porcelaine, Gläser, Meublen etc. etc. alles habe, was ich zu Hause 
nur immer haben kann. — Man frug mich: »Wie können Sie 
alles diesß so leicht Brechende und Verderbende hierher brin
gen ?« und ich antwortete: »Sehr leicht und ohne Gefahr, mit 
dem Dampfboot bis Moldava und von dort mit einer Spitzplät
ten bis hieher; gehe ich wieder fort, so denke ich alles, was ich 
an Geräthschaften habe, bis Moldava wieder mit Spitzplätten, 
und sodann im Damplboot nach Pest.« — Diese Leichtigkeit, 
schnell und gefahrlos die gebrechlichsten Gegenstände von 
einem Ort zum andern bringen zu können — empfiehlt die 
Dampfboote auf eine vorzügliche A rt; — und eben der Umstand, 
dass ich hier, wie zu Hause, Alles habe, bewog den Hauptmann 
Philippovich, um seine längere Röhren zu sclireiben, die sonst 
-auf keine Art ungefährdet so weit transportirt werden können. 
— Die Antwort, die man ihm indessen gab, — dass man sich 
nämlich mit derlei Kleinigkeiten nicht befasse — war »Kaltes 
Wasser,« etc.

Unser Credit ist noch nicht basirt genug, um die Leute 
ungestraft für die ganze Unternähme disgoustiren zu können, 
und wäre der Credit der Gesellschaft auf das festeste gegründet, 
selbst dann müsste man trachten, das Disgoustiren zu vermei
den, denn es ist nicht genug »einen Credit zu haben, man muss 
auch ihn erhalten.«

Ich wollte Sie über diesen Pall nur desshalb aufmerksam 
machen, damit Sie nachdenken und combiniren mögen, was in 
dieser Hinsicht in der Zukunft für eine Ordnung getroffen wer
den könnte. Wir müssen nicht vergessen, dass die ganze Unter-

19 *
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nähme anjetzt noch in der Kindheit ist, und wir durchaus alle 
Mängel aufsuchen und aufdecken müssen, die sich in derselben 
im Gang der Zeit vorfinden und zeigen dürften. — Mir gibt 
aber dieser Vorfall eine Idee, die ich Ihnen mittheilen will. Wie 
wäre es, wenn die Gesellschaft auch in Wien gut eingerichtete 
Boote, theils ausschliesslich für Passagiere, theils auch für 
Waaren etabliren würde, die zu bestimmten Zeiten von Wien 

- mit 6, 8, 10 Ruderern bis Presburg, Raab, Gönyő (wo näm
lich das Dampfboot ist) führen, und sodann, wenn auch leer, 
wieder zurückgebracht werden könnten. Gut gebaute und gut 
bemannte Schifte köunten in einem Tag nach Raab, selbst bis 
Gönyő fahren. Heraufgezogen könnten die Schiffe bis Wien nach 
einem festzusetzenden Tarif werden. Franz der I. fuhr von Raab 
10-mal weg. Die Pannónia wird diese Reise regelmässiger 
machen. Es wird aber immer Zeit zur Hinaufbringung der Plät
ten bleiben. Es kommt alles auf eine gute Berechnung an — ob 
die Sache stich hält. — Wie viel die Boote kosteten — wie viel 
das Hinaufbringen etc. etc. etc. Mir scheint aber, so viel ich von 
hier beurtheilen kann, dass eine schnelle und sichere Verbin
dung mit Wien und Pest einstweilen nur so etablirt werden 
könnte; denn bis die oft projectirte Eisenbahn zwischen Raab 
und Wien zu Stande gebracht, oder die Donau bis Wien regu- 
lirt, geputzt und schiftbar gemacht werden wird, bis dahin kenne 
ich kein anderes Surrogat für Dampf, V ragen und Schiffe, als 
gut gebaute Ruder-Boote. Aufwärts fahren ohnehin weniger 
Menschen, wie abwärts — und von Wien bis Raab ist die 
Donau herrlich schnell (!) zum Abwärtsfahren !

Meine zweite Bitte ist — den Andrews mit guter Bezah
lung und Interesse im Geschäft zum Aufseher oder Inspector 
der Gesellschaft zu machen — hierüber schrieb ich bereits an 
B. Puthon. Ohne ein solches Individuum gehet es nicht. 
Sollte Andrews diese Anstellung erhalten und annehmen, so 
wäre es äusserst zweckmässig, wenn er das nächste Jahr einige 
Zeit mit mir in dieser Gegend wäre — theils um unsere Stein
kohlen-Angelegenheiten ins Reine zu bringen, wo sehr bedeu
tende Ersparnisse gemacht werden können — und sodann, um
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selbst meine Flussarbeiten zu controlliren, die erst das künftige 
Jahr in voller Arbeit sein weiden; — tlieils um mit mir eine 
Reise bis in das Schwarze Meer zu machen. — um alle Ver
hältnisse practisch auszumitteln. — Denken Sie über Alles 
diess nach.

Den 1-sten September hoffe ich Franz den I. in Moldova 
zu begegnen, und gedenke auch nach Sémiin zu gehen, im Fall 
die »Duna« beiläufig um jene Zeit dort ein treffen würde. Ich 
werde mich dort mit Andrews persönlich wegen den zu erbauen
den Spitzplätten besprechen.

Und nun empfehle ich mich Ihrer Güte und Ihrem Wohl
wollen. Unter andern: »nennen Sie mich doch nicht Excellenz!« 
Ich bin ja keine, und verlange keine zu werden — bin froh und 
danke Gott, wenn ich halbwegs passable Dienste dem Lande 
werde leisten können. Empfehlen Sie mich an die B. B. von Pu
thon und Geymüller auf das Angelegentlichste, und bleiben Sie 
«etc. etc. Orsova, 1833. den 25-ten August.

Gr. Steph. Széchenyi m. p.

202.

B á r ó  O t t e n f e l s  F e r e n c z h e z .

<m. k.) Orsova, 1833. augustus 27.

Mein Hochzuverehrender Freund 1

Seit meinem letzten Schreiben, das ich an Sie zu übersen
den die Ehre hatte, sind bereits 3 Wochen verflossen, auch habe 
ich indessen Ihren Brief vom 14-ten August erhalten, — ich 
wartete aber bis heute mit jeder »Auseinandersetzung und Ant
wort an Sie« — damit ich besonders mein Verhältniss mit 
dem Pascha von Orsova ein wenig debrouillire, und ich Ihnen 
-doch etwas Geregelteres und Zusammenhängenderes berichten 
könne, als ich es zu thun bis jetzt im Stande war.

Mit dem Pascha brachte ich es so weit, dass er mir — mit 
der inständigsten Bitte: seiner zu schonen und ihm in keine 
Verlegenheit zu setzen, die ihm den Hals kosten könnte — ganz
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offen erk lä rte : »D ass er vom GroBS-Vezir directe ein  Schreiben, 
erst vor K urzem  erhalten habe, in  welchem  er angew iesen wird,, 
sich bei jeder A rb eit, die wir in der D on au  vornehmen sollten,, 
passiv zu verhalten.

U m  diese Sache noch besser ins K eine zu bringen, erbat 

ich m ir aus T em esvár den O rient-D olm etsch, H errn  Brunebarbe, 
und nahm eine Copie des besagten  Schreibens vom G ross-V ezir  
—  das m ir der P asch a  a u f Treue und Glauben zu lesen g a b ! 
H ierau f schrieb ich an den P asch a  (d iess wurde von ihm selbst an- 
gerathen) einen artigen, aber runden B rief, dessen H aup tin h alt 

eine Aufforderung ist, »M ich und m eine L eu te  in  m einen A rb e i
ten in der A r t zu schützen, in  welcher es m eine R egieru ng  
erwarten darf, — oder aber eine offen verneinende Sprache zu  

führen.« —  H ierau f sandte der P asch a  augenblicklich einen  

T artaren  nach O onstantinopel, der zugleich  auch von m ir ein  

Schreiben an B . Stürm er m itnahm  — ein Schreiben, dass a u f  
alle Fälle berechnet ist. —  E in ige T age vor dieser T ransaction  
sandte m ir der P asch a  einen schönen H engsten , den ich b ereits  
nach M ezőhegyes abgehen liess, und gab mir dadurch G elegen
heit, ihm en revanche einen sehr schönen, ganz neuen W agen  zu 
vereh ren ; ein G egenstand, den er vor allen  A ndern  zu haben  
sich sehnte, und noch vor m einer A n k un ft w iederholt äusserte. 
D iesen  W agen  nebst einem  hübschen R in g  bekam  er gerade  

einige T age vor der A bsendung seines Tartaren, —  wodurch  
vielleicht seine A n frage m ehr Salbung wird erhalten haben.

H ier  bleibt m ir nur zu bemerken, dass ich über diesen  
äusserst k itzlichen G egenstand —  der meine JEhre und mein 
gegebenes W o rt gefährden könnte —  ausser dem E rzherzog  
Palatin  keinem  M enschen etw as m eldete und sch r ieb ; —  wess- 

halb ich auch S ie bitte, nur jene in  das V ertrauen  setzen zu wol
len, die so wie wir zwar m it S tandhaftigkeit unserem  Z ie l ent
gegenstreben, aber n icht jedes , das dahin führen könnte, 
auch für heilig  halten.

»Schade, jam m erschade war es aber —  so äusserte sich in
ti irect der P asch a  selbst, —  dass das Tem esvarer G eneral-Com - 

inando vor einigen M onaten officiös und m it vielem  A u fseh en
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den Pascha anging, ob er nichts gegen die Messungen der Donau 
habe« etc. etc. — Worauf der arme — in Verlegenheit gesetzte
— Türke ein officiöses »Nein« zu sagen, und es nach Constanti- 
nopel zu melden gezwungen war. Es ist aber geschehen! und von 
allen Leuten kann man diplomatische Eigenschaften nicht ver
langen.

Wozu aber, mein Hochverehrter Freund, die Protection des 
Pascha von Orsova activ und nicht nur passiv durchaus nothwen
dig ist, muss ich Ihnen erklären. Die Meinungen, wie das eiserne 
Thor schiffbar gemacht werden könne, theilen sich. Einige be
haupten, das linke Flussbett sei dazu geeigneter, andere hinge
gen, dass durch einen Canal am rechten Ufer der Donau der 
ganze Cataract umgegangen werden müsse. — Wer hat nun 
recht ? Und wo ist Hand ans Werk zu legen ? Diese Frage kann 
nur dann entschieden werden, wenn der grösste Theil des eiser
nen Thores ganz genau sondirt wird! des eisernen Thores, das 
wohl 1500 Klafter in der Länge und nicht viel weniger als 800 
Klafter in der Breite hat. — Es müssen also Stricke von einem 
Ufer zum andern gezogen, mehrere Boote im Strom verankert, 
AVohnungen für Ingenieurs und Handlanger an allen beiden 
Ufern errichtet werden, und die Arbeiter einer vollkommenen 
Sicherheit sich zu erfreuen haben, damit sie bei Tag und Nacht, 
vielleicht durch mehrere Monate, ungehindert und unmolestirt 
ihrem Geschäfte obliegen mögen. So wie jetzt das rechte Donau- 
Ufer durch Raubgesindel und fanatische Türken gerade bei dem 
eisernen Thor infestirt ist, kann man an Erbauung von Hütten. 
Spannung der Stricke,Verankerung der Boote gar nicht denken!
— Ich möchte beinahe sagen: »Es ist ein Glück, dass das Was
ser so hoch ist, und ich ohnehin nichts unternehmen kann,« — 
denn ich glaube in der That, dass es ohne Blut nicht abliefe — 
indem ich mich bei niedrigem Wasser nicht entschliessen könnte, 
müssig da zu sitzen! — So aber bleibt uns Zeit, die Sache zu 
ordnen. — Wollen uns die Türken nicht protegiren — aber auch 
nicht hindern, — so können wir die allerbesten Freunde bleiben, 
aber unsere Leute gegen Raubgesindel, Vagabunden selber
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schützen —  das h e is s t : eine Com pagnie G renzer — hart am 

eisernen Thore lagern  lassen !
Wir haben aber noch ganz andere Waffen, die Türken zu 

zwingen »ihr Ter sprechen zu halten, und unseren Wünschen vor
zukommen.« Man muss sehen, mit welcher Arbeit anjetzt Schiffe 
von Orsova gegen Belgrad heraufgebracht werden, und welche 
Zeit die Gegenfahrer verlieren, während sie alle Augenblicke 
von einem Ufer auf das andere sich begeben müssen. — Dies> 
geschieht aber wegen Mangel an Treppelwegen! Nun biu ich 
aber bereits in voller Arbeit, gerade an den Stellen Wege zu 
machen — wo bis jetzt keine Gemse passiren konnte. Die mei
sten Schiffe, die anjetzt auf der Donau fahren, gehören den Tür
ken, das heisst: türkischen Kaufleuten - und es ist aus dem 
Vergnügen, das sie anjetzt schon äussern, wenn sie unsere bis
herigen Arbeiten sehen, leicht zu entnehmen, wie sie über unsere 
neuen Wege werden herfallen wollen, sind sie einmal geöffnet. - 
Dann können wir aber ihnen zudonnem, Jok, Olmaz, — durch 
welche Repressalie sie gewiss zu Allem gebracht werden kőimen. 
Und mit welchem Recht, könnte man fragen? Mit dem Recht, 
dass für neue Bequemlichkeiten neue Concessionen zu machen 
sind, — und in den Friedens-Tractaten von Sistow keiue Rede 
von dem Weg bei dem Kazán, Ogredina etc. etc. sein konnte — 
indem noch im Anfang des Jahres 1833 dort keine Wege, aber 
gerade in den Strom hängende Felsen waren.

W en n  man also durch den einfachen Satz die T ürken auch  

nicht bändigen will, dass, insofern Ihr E uer W o rt n icht hält, 
halten  wir das unsere auch nicht, —  und untersagen E uch  liie- 
m it von heute an jeden G ebrauch der jetzt bestehenden W ege  
au f dem linken D onau-U fer, so kann man es w enigstens für di«- 
Zukunft — in H insich t der neu, vorhin nicht bestandenen  
W ege m it allem  R echt und aller P lau sib ilitä t thun. D iese  A rt  

gefiel m ir besser, denn sie is t  m oderater, und was das eiserne 
T hor etc. aubelangt, und die Erklärung, die Ihnen  im  J a h r  183l> 
der R eis Effendi gab, sind doch von keinem  solchen G ewicht, 
wie T racta te! E s  kann also nicht schaden abzuwarten. »da> 
Kocht ganz au f unsere Seite zu bekommen.« O hnehin scheinen
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uns die Elemente ungünstig zu sein, — denn das Wasser war in 
dieser Jahreszeit seit Menschengedenken nicht so hoch, und 
fallt es in 4 Wochen nicht, so — ist’s für dieses Jahr wie
der aus!

Auf einen Umstand muss ich Sie aber aufmerksam machen, 
den Sie übrigens so gut kennen, wie ich, dass nämlich der ganze 
Handel anjetzt auf dem Wasser von Widdiu, Gladova etc. nach 
Belgrad etc. grösstentheils in den Händen türkischer Kaufleute 
ist — und somit — wie traurig für uns diess auch immer sei — 
wir wenigstens den Vortheil eingreifender Repressalien in Hän
den haben.

Was mich aber unendlich freut, dass Sie Ihrem werthen 
Schreiben vom 14-ten August zu Folge — den ganzen Hergang 
dieser Sache vorausgesehen haben, und von meinem Bericht an 
Sie nur den Gebrauch machten, der der zweckmässigste war. — 
Wird nun die Pforte von allen Seiten bombardirt, — so verfeh
len wir unsere Zwecke gewiss nicht.

Nothwendig ist es aber, und durchaus nothwendig, diesen 
Gegenstand von allen Seiten aufzuklären, — denn am Ende wird 
doch Alles auf Geld, Geld und wieder Geld ankommen. Dieses 
werden wir aber -  in die Länge und hinlänglicher Menge aus 
keiner andern Quelle schöpfen können, als aus »Ungarn.« — Sei 
es durch freiwillige Beiträge, sei es durch gewöhnliche Landes- 
»Steuer. — Meine Landsleute geben aber nur dann, wenn man 
ihnen alles gehörig auseinandersetzt. — Ich will desshalb über 
das Ganze eine kleine Zusammenstellung versuchen — damit es 
Jedermann anschaulich werde : was zu machen, welche Hinder
nisse zu beseitigen — was hingegen zu gewinnen sei etc. — Zu 
dieser Zusammenstellung brauche ich aber die verschiedenartig
sten Materialien, und von Ihnen, mein edler Freund, würde 
ich bitten, mir alle jene Tractate gütigst senden zu wollen, 
die wir, den fraglichen Gegenstand betreffend, mit den Türken 
haben.

Ich habe mich diesem Gegenstand mit ganzer Seele ge
weiht — und indem ich keine anderen wichtigeren Berufs- 
Geschäfte habe, — so hoffe ich auch Einiges leisten zu können,
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was Anderen w egen  M angel an Z e it  und w ichtigeren G eschäften  

unm öglich wäre.
A ls  ich  das L etztem al in W ien  war, sandte m ich F ü r s t  

M etternich  an Ihnen, als denjenigen, der m ir in m einer A n gele
genheit am K räftigsten  m it R ath  und T hat an die H and  gehen  

könnte. —  Seine D urchlaucht der S taats- und H ofkanzler sagte, 
m ir überdiess, als ich bei H ochdem selben m ich zum A b sch ied  

vorstellte: »Schreiben S ie uns, wenn S ie  etw as brauchen,« —  
wodurch H ochdieselben gew iss gem eint haben, »ich soll m ich  
auch in der Z ukunft nur an Sie, m ein edler W ohlthäter, wenden, 
—  im F a ll ich Ihres R athes und Ihrer H ilfe  bedürfte. D ieser  

F a ll, wie S ie sehen, ereignet sich aber oft, und indem ich S ie um  
die M ittheilung der benannten T ractate b itte, gedenke ich k ei
nen unbescheidenen W unsch  zu hegen.

So lange man m ir V ertrauen  schenkt, und m eine H än d e  

nicht gar zu sehr bindet —  hoffe ich —  der ganzen U nternähm e  
zum wenigsten keinen Schaden zu thun. A n  E . H . P a la tin  sandte  

ich  bereits zwei M eldungen ein, die S ie vielleicht in  Ih re H änd e  
bekom m en haben werden. Ich  m ache H öchstdenselben  aufm erk
sam, dass die A usdehnung und O rganisirung der D am pfboot- 

G esellschaft die b este W irkung au f unseren G egenstand haben  

würde —  und dass daher jene G esellschaft au f jed e A r t  durch  

die R egierung zu unterstützen sei. D ieselb e b itte  ich auch von  

Ihnen. —  B aron  Puthon, dem ich schon m ehrm al schrieb, w ird  
Sie —  wenn S ie wollen —  gew iss m it allen  A nsichten  bekannt 

machen, die ich in H insich t der D am pfschifffahrt au f der D on au  
habe. —  N ehm en Sie sich, so wie b is jetzt, dieser grossartigen  
U nternähm e an —  wollen S ie auch ferner die G eduld haben, 
m eine Schritte zu leiten , m ich zu unterstützen, dann hoffe ich  

nächstens, das vollste L eben  in diese schönen, aber anjetzt ver
ödeten G egenden zu bringen. —  Ich  m eldete neulich dem  E . H . 
P alatin  auch das, dass ich den H auptm ann Philippovich au f Ih r  

A n rathen  —  zur B egleitu n g vom  K riegsrath  mir ausgebeten  

habe — was S. k. H oh eit n icht nur billigte, m ich aber d arüber  
sehr belobte. A u ch  ein V ergnügen, das ich  Ihnen verdanke, w ie  
nicht minder die G esellschaft eines so ausgezeichneten O fficiers

Digitized by v ^ o o Q l e



— der mir in jeder Hinsicht vom grössten Nutzen ist, — vor
züglich aber seine Verwendbarkeit in meinen Angelegenheiten 
mit dem Pascha von Orsova bewährte — bei dem er mein Dol
metsch war, so dass in der That jedes glückliche Resultat in 
Hinsicht des eisernen Thores lediglich ihm zu verdanken 
sein wird.

Gestern sah ich den Pascha von Orsova seit der Versen
dung seines Tartaren wieder, — und er versicherte mir, »dass 
er die gegründeteste Hoffnung habe, mir nächstens die erfreu
lichsten Nachrichten geben zu können, indem er glaube klar 
dargethan zu haben, dass durch die leichtere Verbindungs- und 
Communications-Fähigkeit auf der Donau die Türken am mei
sten gewinnen, — und überdiess er immer glauben könne, dass 
seine Regierung in diesen Zeiten nicht ermangeln würde, sich 
gegen unseren Hof gefällig zu zeigen — unser
Wunsch mit hinlänglicher Energie ausgesprochen wird.« Ich 
hoffe, Sie machen von dieser letzteren Zeile — auch in der Zu
kunft Gebrauch.

Vor mehreren Tagen bekam ich aber ein Schreiben des 
Grafen Kissileff, welches in den freundschaftlichsten Aeusserun- 
gen für unsere Zwecke verfasst ist. Auch können unsere in der 
Walachei befindlichen und die Donau-Ufer messenden und nive- 
lirenden Ingenieure sich über die walachischen Behörden beson
ders seit der Zeit nicht genug rühmen, seit Graf Kissileff von 
Odessa zurückgekommen ist, wo er gewesen war, um den Grafen 
Orloff zu sehen.

An meinen Felsen wird fleissig gesprengt, Vorarbeiten aller 
Art werden gemacht — ich lebe mit dem General-Commando im 
allerbesten Einvernehmen, und ist’s mir nicht ganz wohl, so gehe 
ich auf einen Tag nach Mehadia, um die besten, wunderbarsten 
Wässer der Welt zu geniessen, — so dass mein Hiersein eigent
lich keine Entbehrung, aber ein Genuss ist.

Indem ich Sie um Vergebung bitte, dass ich mit Sr. Excel- 
lenz wegblieb — Sie wollten es aber so haben, und Sie wissen, 
ich lasse mir etwas nicht zweimal sagen, zumal ich etwas gerne 
tliue, ersuche ich Sie, mich in das Andenken Ihrer liebenswiirdi-
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gen Frau Gemahlin zu rufen; ich hoffe, sie wird mich — und 
den hübschen Tisch, den sie mir machen zu lassen versprach, 
nicht vergessen.

Sie aber, mein Hochverehrter Freund, grüsse ich mit dem 
Gefühl der aufrichtigsten Hochachtung. — Bleiben Sie mein 
Freund, wie ich der Ihrige bin, und fahren Sie fort, mich zu un
terstützen, mir zu rathen. Orsova, 1833, den 27-ten August.

203.

B á r ó  O t t e n f e l s  F e r e n c z h e z .

(m . k .) Orsova, 1833. augustus 29.

Mein Hochzuverehrender Freund und Gönner!

Vergeben Sie mir, wenn ich als »Wiener Trankeic alle 
Stunde zwei Esslöffel voll — erscheine. Mir scheint aber, dass 
die Zeit, die über uns schwebt, zu benützen sei, indem sie viel
leicht nicht wieder zurückkehren etc. dürfte. Gestern erfuhr ich 
aus sicherer Quelle, dass Gouv. Kissileff den lang ersehnten 
Urlaubs-Pass vom K. Nicolaus nach Petersburg erhalten hat. 
und die ersten Tage Septembers seine Reise dahin antreten, und 
dort nicht länger, wie 4 bis 5 Wochen verweilen wird. — Heute 
bekam ich aber B. Stürmers Schreiben aus Constantinopel vom 
10-ten August, dass Hussein Pascha nach Widdin versetzt ist; 
— dem Herrn von Adelburg es gelang, dem ganzen Donau- 
Geschäfte eine vortheilhaftere Wendung zu geben etc. Lauter 
Geschäfte, in deren Kenntniss Sie in diesem Augenblick schon 
sind. — Nun aber dürfte der Augenblick nahen, in welchem die 
Grundlage meines Gegenstandes in diplomatischer Hinsicht zu 
legen wäre. — Gouverneur Kissileff wrird von der Sache Anzeige 
machen, die anjetzt mehr Aufsehen machen wird, da es nicht 
mehr postponiren, aber Hand ans Werk zu legen heisst, und 
sich somit cathegorisch auszusprechen ist. Wie gut wäre es nun, 
wenn unser Gesandte in Petersburg auf der Stelle von dieser 
Angelegenheit unterrichtet wäre. -- - damit er in dasselbe eiuen 
uns vortheilbriugenden Einfluss nehmen könne. Wird die Sache
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mit Geschicklichkeit und Glück geführt, so sollte ich denken, 
dass der moralische Theil der Angelegenheit — der zwischen 
Russland und uns zu berücksichtigen ist, auf immer oder wenig
stens auf lange Zeit geschlichtet und geordnet werden könnte. 
Was hingegen den Hussein Pascha anbelangt, so wäre es sehr 
gut — so denke ich, denn des Pascha von Orsova Meldung etc. 
wird der ganzen Sache nicht geschadet haben — wenn ich einen 
Brief an ihn bekäme, und mich gleich nach seiner Ankunft zu 
ihm begehen würde. Ich brauchte nur die Friedens-Tractate von 
Passarovitz, Sistow und Belgrad, um mich ein wenig einzustudi- 
ren — und einen Dolmetsch. Ich möchte gut stehen, dass ich 
den Grund für das Gelingen unseres Geschäftes legen würde, — 
und mache ich einen Plutzer, so kann man mich desavouiren 
und wegjagen. Faktisch kann man in diesem Jahr nichts mehr 
machen. —- Nie waren die Wässer in dieser Jahreszeit so hoch, 
— wenn es anjetzt nicht mehr regnet und die grösste Dürre 
eintritt, so brauchen die Wä6ser ein Monat, damit sie so ablaufen, 
dass Sondirungen mit Vortheil vor genommen werden mögen; — 
das eiserne Thor kann man aber unter zwei Monaten nicht gehö
rig aussondiren etc. — Die Türken halten das eiserne Thor für 
das Bollwerk ihres Reiches. — Gut, wir wollen das also lassen 
und einen Canal in Servien bauen, durch welchen man das 
eiserne Thor umgehen kann (so muss man — nach meiner An
sicht — anjetzt mit ihnen sprechen). Was quillt daraus ? »Dass 
Ihr im Frieden den grössten Nutzen für den Handel haben wer
det, der ohnehin grösstentheils in Euren Händen ist, — unsere 
Schiffe aber Maut zahlen, über die wir einen Tractat machen 
wollen. Ist aber Krieg, so bewacht den Canal — oder zerstört 
ihn — im schlimmsten Fall. Dieser Vorschlag — den ich schon 
dem Pascha von Orsova machte — hatte grossen Beifall, und ist 
hinlänglich uns en train zu setzen und Fuss zu fangen, und dann 
wer wird denn wohl unsere Arbeiten controlliren ?

Vergeben Sie, mein edler Freund, wenn ich Sie bitte, hier
über vielleicht Sr. D. dem Fürsten Metternich auch Einiges mit- 
theilen zu wollen, — denn mir scheint, diese glückliche Constel- 
lation für unsere Angelegenheit würde sich nicht so leicht wie
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derholen. Ich setze vielleicht zu  Eifer in mein Geschäft — 
ich betreibe es aber lieber gar nicht, oder nur con amore.

Ich kam erst heute von einer Excursion an, gehe morgen 
in aller Früh weg, und bin mit Geschäften aller Art dermassen 
überhäuft, dass ich mich anjetzt in Ihr Wohlwollen und Ihre 
Güte mit dem Gefühl der aufrichtigsten Hochachtung empfehle. 
Orsova, 1833 den 29-ten August.

204.

S c h  e d e l  F e r e n c z h e z .

A  »Dunán« közel Szegedhez, 1833. September 2.

Barátom, nehány üres pillanatimat arra akarom használni, 
hogy magamat s Akadémiánk reformatióját emlékezetébe hozzam.

Közelít azon időszak, melyben sok időkre »
Ja villan* meg kell maradni Akadémiánknak azon helyezetben, 
melybe iktatni vagy hagyni fogjuk azt. — Használjuk azért azon 
időt, mely akkorig még miénk a lehető legnagyobb gonddal. — 
Engem foglalatosságim — melyek nem kevésbbé fontosak — 
még sokáig itt tartandnak — úgy, hogy kitűzött tervünket 
újabb tanácskozásba csak nehány nap ülésünk előtt fogom ve
hetni — s azért nem is leszek annak oly sikeres védője s előmoz
dítója, mintha legfőbb foglalatosságomkint leginkább csak azzal 
foglalatoskodtam volna jó idő tűi fogva.

Én belső meggyőződésem szerint azt tartom, az egész do
lognak sikeres végét csak ti eszközölhetitek — kik e tárgyban 
velem tanácskoztatok — s kezet fogtatok. Kérem ennélfogva, 
barátom, s lelkére kötöm, fontolja meg társainkkal — mily ki
számíthatatlan jó vagy rossz következései lehetnek — sikeres 
vagy sikertelen előmunkálásinknak — s mily szüksége van 
»minden oldalról megtámadott nemzetiségünknek« Aka
démiánkra, viszont pedig mily keveset használna az mostani 
állapotjában; fontolja meg, mennyi akadályok — s tán ellen ter
vek fognak ellenünk szegülni — s hidje teljesen meggyőződve — 
hogy az egész tárgy sikere egyedül csak ön, Vörösmarty, Bajza, 
Helmeczy s Fáy kezeiben van! Kállayval, nem tudom, szóllott-e
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már — s Kölcsey mennyire van mindenről értesítve. — Csak 
bennetek, barátim, a diadal lehetősége! Rám semmi számot tar
tani nem leéli.

Az első volna tehát tüstént összejőni megfontolás végett, 
kiket lehetne a reform titkába veszedelem nélkül iktatni — s 
aztán mind azokkal közölni tervünket, kikbe hallgatás miatt 
bízhatunk — s kik czélunkat szolgálhatják. Wesselényi aligha 
megjelenhet — de jó volna az iránt tenni, mit lehet. Tán 14 
napi út — nem taszítaná őt ki > kerékvágásából.« Károlyi Györ
gyöt — kinek nagyobbacska incitamentum kell — figyelmetessé 
lehetne tenni a dolog felettei fontosságárúi; — Kölcseyt pedig 
minden móddal assecurálnunk kellene. Itt nem kell elfelejteni, 
mily behatással van rá Szemere (!).

Nagy s keserves dilemmában vagytok (nem mondhatom 
vagyunk, mert én semmi számba veendő nem vagyok), t. i. vagy 
kis számban lenni a terv mellett, — s attól elesni — vagy ellen
tervre adni alkalmat!

Hogy fogtok boldogulni — tudja isten! — Most sietve és 
ezer distractiók közt írván — még egy kérésem van. Nem tudom, 
mi lett a lemásolt s nékem átadott reformatervbűl! Nem adtam 
azt önnek azon kéréssel vissza, »íratná le s küldené mássát 
Andrássynak — ki megint Kölcseynek íratná le — nékem pedig 
küldené Orsovára. Nem volt úgy ? — Tökéletesen kiesett emlé
kezetemből. Annyi azonban bizonyos — hogy az említett terv 
kezeim közt nincs, én pedig utána igen vágyódok — mert ámbár 
kérem, »rám semmi szám ne tartassák,« azért tán mégis lesz 
alkalmam — köz- és nagyérdekő ügyünket előmozdítni. — Kül
dené tehát minél előbb Orsovára ex offót a felírásra tevén. .

Még mást is elfelejtettem, t. i. mikor van gyűlésünk határ
napja. Erről is tudósítson.

A 3 színjátékot nagy megelégedéssel olvastam. Egy kissé 
sok a nyomtatási hiba. Ez kár — s aztán se betű, se papiros, se 
forma Ízlésem szerint.

Mióta Orsován vagyok, nem ettem hiába kenyeret; — 
reményiem, ha egy darabig még itt hagynak, lesz látszatja itt 
létemnek.
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A gőzhajóval — melyen írok — Szegedről ismét Zimonyba 
megyek, — s onnand kocsin Orsovába.

Az új jelenés itt különböző benyomást okoz. A  ráczok 
hallgatva bámulnak — feleségeik keresztet hánynak magokra 
— nem úgy a magyarok; azok lármázva örülnek — s gyalog, 
lóháton, kocsin egyben versengnek velünk, mint megyünk.

Reményiem ezen kis út, többek közt azon hasznot is fogja 
hajtani — hogy sokban vagy némiben fel fog lobbanni a jobb s 
tökéletesb után szomjazó vágy.

Köszöntse barátimat — Írjon, küldjön — készítse el a 
diadalmat s maradjon barátom Széchenyi István.

205.

J ó z s e f  f ő h e r e z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) Orsóvá, 1833. September 16.

Ew. k. k. Hoheit, Durchlauchtigster Erzherzog!

Mir [fehlen die Worte für das hohe Wohlwollen zu dan
ken, mit welchem Höchstdieselben meine geringfügigen Bemü
hungen in Höchstdero Schreiben vom 26-ten August laufenden 
Jahres, Zahl 950, gut zu heissen und zu genehmigen geruhten. 
Würden alle Fürsten, die unter ihren Befehlen Stehenden,, 
sowie Ew. k. Hoheit durch Vertrauen und Nachsicht auf eine 
höhere Stufe stellen, o, um wie viel rascher ginge dann Manches 
Gute vorwärts, und wie viel würde vollendet, was anjetzt ewig 
und immer nur auf dem todten Papier geschrieben bleibt! — 
Gibt mir Gott das Leben, so werde ich trachten zu beweisen, 
dass meine geringen Menschenkräfte ausschliesslich dem Dienste 
unsers so sehr verehrten, viel geliebten Souverains und dem 
Wohl meines Vaterlandes bis zu meinem Ende geweiht sind. 
Fahren Ew. k. Hoheit fort — ich bitte darum — mich auch fer
ner mit Ihrer hohen Huld und Nachsicht zu beschenken, kein 
schönerer Lohn, für den meine Seele empfänglicher wäre, kann 
mir nimmermehr werden.

Wenn ich mich frage, »Warum ich den eigentlich hier
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bin, und was ich meiner Pflicht nach allhier leisten soll ?« So 
kann ich mir nichts anders antworten, als dass ich hier hin, um 
alles das zu ergründen und auszumitteln, was geschehen sollte 
— damit die bis jetzt nur äusserst wenig benützte Donau zu 
einem nützlichen Handels-Canal für die gesammte österreichi
sche Monarchie werden könne. Mir scheint, dass die Philoso
phie meines Auftrags in diesen Zeilen so ziemlich enthalten ist. 
Werde ich nun den ganzen Gegenstand, dem ich mich gänzlich 
weihen will, nach meiner Einsicht und meinen Kräften beleuch
ten — welche Unkosten nämlich der technische Theil verursa
chen würde; wie gewisse, den Handel betreffende Punkte der 
Friedens-Tractate mit der ottomanischen Pforte modiffcirt, oder, 
um besser zu sagen, reiner und bestimmter ausgesprochen wer
den könnten, ohne viel Lärm und Aufsehen zu machen, wie man
che 30-igst- und Sanitäts-Vorschriften vereinfacht werden soll
ten, ohne in die Haupt-Liniamente des complicirten Systems zu 
greifen — welche einstweilige Begünstigungen die Regierung 
dem Handels-Stand gewähren dürfte, ohne die Grundlage zu 
einseitigen, mit Recht so sehr verpönten Privilegien zu legen
u. s. w. — würde ich alles diess, was ich angeführt — und noch 
Vieles, was ich anjetzt wegen Mangel an Zeit und Raum unbe
rührt lassen muss — anschaulich machen, und auch die Reihen
folge andeuten — wie Eins nach dem Andern im logischen 
Zusammenhang vorgenommen werden sollte — dann würde ich 
erst — so glaube ich wenigstens — meines Auftrages mich eini- 
germassen entledigt haben; den Ew. k. Hoheit, mit so viel 
andern Geschäften überhäuft, wären sodann im Stande gesetzt, 
das Ganze zu prüfen, zu berathen, und somit das, was ich aus 
dem Groben modelte, zur Vollendung bringen.

A n jetzt führen wir au f der untern D onau  von Sém iin  
abw ärts durchaus gar keinen H andel. D ie  D on au  flieset dort für 

u ns glatterd ings um sonst. W a s  ich ohne der F orm el der A u xe-  
s is  behaupten k a n n ; denn die A usnahm e der w enigen B arquen  
der H erren  U llm ann, H offm ann et Comp., d ie von B erzaszka  
etw as P o tta sch e und von M oldava etwas K up fer nach obenhin  
bringen , kann m einen Satz n icht schwächen —  indem  diese weni-
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gen elenden Schiffe in der That vielmehr in die Klasse der ver
irrten, als in die der regelmässigen Handelsschiffe zu zählen 
sind, und schon Pancsova von hier ein unerreichbarer Punkt zu 
sein scheint — wo alles, was tägliche Bedürfnisse betrifft, in 
Menge und wohlfeil zu kaufen is t ; hier hingegen das Wenige, 
was man hat, im Übermass theuer bezahlt werden muss, wäh
rend der Strom selbst Alles herunter bringen würde, was man 
nur hinein werfen wollte!

Die Türken hingegen benützen diese von uns unbenutzte 
Donau — wie ich täglich, ja stündlich zu sehen Gelegenheit 
habe — vortrefflich! — die Türken, die weder im Schiffbau 
noch in der Navigation als nachzuahmende Modelle aufgestellt 
werden können.

Es ist also weder der Izlás, noch das eiserne Thor, die 
unsern Handel hemmen! denn sonst würden die Türken auch 
nicht auf- und abfahren können — und ebenso ist weder die 
Üinwegräumung des Izlás, noch des eisernen Thores hinläng
lich, um ein Handelsleben in uns zu bringen, denn sonst — wäre 
nur ein Keim eines solchen Lebens da — würden wir, so wie 
die Türken, trotz der Schwierigkeiten auch auf- und abfahren 

was wir aber nicht thun. Es fehlt also wo anders, und zwar: 
wenn wir die tiefste Grund-Ursache aufdecken wollen, warum 

wir die Donau nicht benützen — nicht in den technischen Diffi- 
cultäten, deren Wegräumung den Handel nur , und
sehr begünstigen,aber nie schaffen könnte; aber lediglich in den

moralischen Hindernissen, die alle mercantilische Industrie 
erdrücken. Hier ist der Hauptgrund des Übels, der gehoben 
werden muss, und auch gehoben werden kann, obschon die Sani
täts-Anstalten, und die complicirten, oft sich widersprechenden 
und alle Augenblick sich ändernden Mauthvorschriften das 
Gelingen um ein Bedeutendes erschweren.

Die Donau ist von Natur aus einer der schiffbarsten 
Flüsse der Welt. Sie ist von Pest, oder eigentlich von Raab für 
halbwegs geschickte Schiffer bis Berzaszka (9 Meilen ober dem 
eisernen Thor) ohne alle Hindernisse, und ebenso vom eisernen 
Thor bis in das schwarze Meer, eine Strecke von mehr als 300
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.geographischen Meilen, die bloss durch 9 Meilen unterbrochen 
wird, und wie unterbrochen ? So etwa, dass man dort stehen 
bleiben müss und nicht weiter kann ? — Gott bewahre — aber 
nur dadurch, dass man manchmal bei kleinerem Wasser stand 
auf kleinere Boote steigen und umpacken muss — auf Boote, 
die immer fahren können — auf denen nie ein Unglück geschieht, 
und auf denen man — so schlecht gebaut, so elend bemannt, so 
zweckwidrig sie auch bestellt sind — die ganze Fahrt in 8 bis 
30 Stunden zurücklegen kann — eine Strecke, zu der gute, 
zweckmässig gebaute und gehörig bemannte Boote 6 bis 8, wohl 
auch nur 5 Stunden bedürfen würden!

Mangel an Sicherheit — des ersten wesentlichsten mensch
lichen Bedürfnisses — ist die Grundursache, weshalb die Donau 
für uns bis jetzt kein Welt-Canal gewesen ist! Ein Bandeis
mann, besonders von der guten Sorte, zieht einen mässigen 
Gewinn in Sicherheit gewonnen dem grösstmöglichsten vor — 
sollte er sich Zufallen, Beschwerlichkeiten und ängstigenden H  in 
dernissen aussetzen müssen. Desshalb sehen wir von Wien aus 
in alle Richtungen Handels-Unternahme, nur gegen Osten keine 
oder verhältnis8mäs8ig wenige.

Aus diesem Gesichtspunkt sah ich den fraglichen Gegen
stand immerdar, und erlaubte mir desshalb die Dampfboot- 
Gesellschaft E. k. Hoheit bei jeder Gelegenheit als einen sol
chen Verein auf das Angelegentlichste zu empfehlen, dessen 
Entwicklung — zu unserer Unternähme — nicht nur von höchster 
Wichtigkeit, aber durchaus und unumgänglich nothwendig ist.

Ich habe in dieser Hinsicht mit dem Ausschuss der benann
ten Gesellschaft mich in die engste Verbindung gesetzt, und 
werde E. k. Hoheit bei meiner Rückkehr im genauesten Detail 
berichten, was unsere Pläne sind, wenn wir nur halbwegs von 
Seite der Regierung unterstützt werden, um die ganze Unter
nähme auf die festesten Grundlagen zu stellen.

Unser Verhältniss mit dem Türken scheint sich auf das 
Beste entwickeln zu wollen — was Ew. k. Hoheit aus dem bei
gebogenen Schreiben sub */. des B. Stürmer entnehmen werden 
— zu dem ich noch beifügen kann, dass sowohl der Fürst
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Milosch, den ich auf dem Dampfboot die »Donau« vor einigen 
Tagen auf der Save sprach, wie auch der Pascha von Orsóvá, 
bei dem ich wieder heute morgens war, mich aufs Bestimmteste 
versicherten, dass wir auf Hussein Pascha’s Unterstützung, der 
iu einigen Wochen in Widdin erwartet wird, ganz gewiss rech
nen können. Fürst Milosch ging in seinem Enthusiasmus für 
unsere Unternähme auf dem Dampf boot, solches er noch nie sah, 
so weit, dass er nach allen erdenklichen Protestationen von 
Freundschaft und Wohlwollen mir geradezu erklärte, Hussein 
Pascha sei für unsere Zwecke eben so gut, wie er selbst — und 
somit könne ich auf ihn sicher bauen. Gouverneur von Bukarest, 
General Kissileff, gab mir aber auf mein an ihn gerichtetes 
Schreiben die sub '//. hier beigebogene Antwort.

Unter solchen Umständen scheint es nicht zu voreilig, 
aber ganz an der Zeit, »Besitz von der Donau zu nehmen, und 
im Monat März 1834 mit dem Dampfboot Franz der L über 
alle Cataracten zu fahren — und dasselbe auf immer zwischen 
Tschernecz (knapp unter dem eisernen Thor) und Galatz zu 
etabliren.«

Und die Verbindung mit dem Meereistangeknüpft! — 
Ein Boot, die »Donau« nämlich, gehet bis Berzaszka,’ dort wird 
einstweilen ein gutes Boot sein, das ich so eben auf meine eige
nen Unkosten bauen lasse, das bis März fertig wird, und in wel
chem über 30 Personen bequem, sicher und schnell fahren kön
nen. Dasselbe fahrt in 6 Stunden nach Tschernecz, wo das 
andere Dampfboot zur bestimmten Zeit wartet und weiter fährt.

Der Weg wäre hiemit bezeichnet; bliebe man aber hier 
stehen, und liesse es dabei bewenden — so könnte sich der Zug 
nach dem Orient nicht entwickeln, wozu Zeit erfordert wird, 
und das Ganze wäre verfehlt. Es müssen daher einstweilen meh
rere Boote gebaut werden — die Seitenstrassen, die neu begon
nen wurden, beendiget, und Alles versucht werden, um endlich 
auf den Dampfbooten sichere Fahrt über alle Cataracten bewerk
stelligen, und so Manches mehr, welches ich nicht berühren will.

Ob diese Fahrt übrigens schon 1834 oder erst 1835 
geschehen soll, ist indessen noch uicht entschieden. Es sind starke,
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triftige Gründe für und dagegen, und wie gesagt, die unmittel
bare, wenn auch ganz geheime Unterstützung der Regierung 
durchaus nothwendig. Geheim wäre besser — denn es schickte 
sich in der jetzigen Constellation der europäisch-politischen Ver
hältnisse vielleicht besser, wenn eine Privat-Handels-Gesellschaft 
die Donau in Besitz nähme, als wenn die Österreichische Regie
rung dabei genannt würde.

Was denn aber immer über diesen Punkt entschieden 
wird — so hielt ich es für zweckmässig das besagte Transports- 
Boot verfertigen zu lassen, um mit aller Sicherheit, schnell, und 
auf eine Art von Elegance, was nicht zu beseitigen ist, im Jahr 
1834 wenigstens bis Orsova und Mehadia gehen zu können.

Um aber dieses Boot aufs Zweckmässigste bauen zu kön
nen, hielt ich es für rathsam, mich persönlich nach Tittel zu 
begeben, wo ich indessen entschied, nachdem ich mich mit Cap. 
Andrews und dem Schiffbau-Hauptmann Lazarini darüber viel
fältig besprach, es in Wien unter der Leitung desselben Schiff
bauers bauen zu lassen, der die »Donau« baute, und soeben die 
Pannónia vom Stappel lässt.

Als Einschaltung erlaube ich mir Ew. k. Hoheit zu mel
den, dass die Erscheinung eines Dampfbootes in der Theiss, auf 
welchem mitzufahren ich mir nicht versagen könnte, die grösste 
Sensation verursachte, und in manchem Gemtith den Wunsch 
einer besseren Landes-Mechanik für Communicationen bestimmt 
entflammte. Bis aber die Reihe kommen wird, die Theiss durch 
Dampfboote mit Vortheil befahren zu können — werden auf 
der Donau mit grösserem Vortheil wohl 10, 12 Dampf boote 
bestehen können.

Die Wässer sind noch immer so hoch. Es scheint aber 
doch, dass es nicht ganz umsonst und zwecklos war, Ketse mit 
3 Individuen in die Walachei zu senden, was Ew. k. Hoheit aus 
dem Bericht gnädigst zu unternehmen geruhen werden, welchen 
mir Vásárhelyi gemacht und dessen Copie ich hiemit sub *///• 
beizuschliessen die Ehre habe.

Der Kazán ist ganz hübsch gearbeitet worden; das Meiste, 
was aber in diesem Jahr geschah, ist Verarbeitung für 1834.
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Ich gedenke nun Ende dieses Monats zu Mause zu kom
men — nachdem ich alles veranstaltet werde haben, damit die 
noch übrige Zeit und der letzte gute Tag dieses bösen Jahres 
nach Thunlichkeit benützt werde. Es ist wohl möglich, dass ich 
noch vor meiner Abreise durch Hussein Pascha, der au mich 
angewiesen sein soll, aufgefordert werden dürfte, mich mit ihm 
en rapport zu setzen, was ich aber vermeiden will, und eben 
desshalb mich früher entferne, und zwar weil ich es durchaus 
nothwendig finde, dass unsere Regierung sich nicht nur über 
das eiserne Thor mit der Ottomanischen Pforte verständige, aber 
auch über alle Handels-Tractate, die zwischen den beiden Mäch
ten obwalten; zu dem bin ich aber nicht hinlänglich vorbereitet, 
und die Friedens-Tractate von Passarovicz, Sistow, Adrianopel 
etc. sind meinem Gedächtnisse nicht ganz treu geblieben, und 
iiberdiess müsste ich desshalb von Seite des F. Metternich erst 
vollkommen authorisirt sein, was ich nicht bin, und auch durch 
einen gewandten Dolmetsch begleitet werden, der in dieser 
Gegend gänzlich mangelt. Im Frühjahre 1834, nachdem ich viel
leicht mit Erlaubniss Ew. k. Hoheit einige Wochen mit Vásár
helyi in England werde gewesen sein, was ich sehr wünschte, 
wäre meine Visite zum Pascha von Widdin mit dem Dampf- 
boot gewiss nachdrücklicher, erfolgreicher und desshalb besser.

Den Turkoman-Hengsten, den mir der Pascha von Orsova 
herübersandte, Hess ich bereits vor 14 Tagen iu die Gestütte 
Sr. Majestät des Kaisers nach Mezőhegyes abführen, wo er — 
ich zweifle nicht — als Vaterpferd gute Dienste leisten dürfte.

Indem ich mich nun Ew. k. Hoheit zu Füssen lege, und 
bitte, Geduld mit meinen vielleicht voreiHg und leichtsinnig 
scheinenden Ansichten und Projecten zu haben, nenne ich mich 
etc. etc. Orsova, 1833 den 16-ten September.
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206.

B á r ó  O t t e n f e l s  F e r e n c z l i e z .

(m. k.) Orsóvá, 1B33. September 17.

Euer Excelleuz, mein Hochgeachteter Freund 1

Ihr werthes Schreiben vom 8-ten September 1833 kam — 
ich weiss nicht wie verhindert — sowie die Post, um 30 Stunden 
später als gewöhnlich, und mir bleiben zu den vielen Briefen, 
die ich noch zu beantworten habe, nur einige Stunden. Verge
ben Sie mir also, wenn ich auf Ihr inhaltschweres Schreiben 
diessmal nur in Kürze antworte.

Leider werden die Wässer schwerlich solche Sondirung 
erlauben, dass man noch in diesem Jahr mit Bestimmtheit aus
sprechen könne, ob in dem eisernen Thor eine Cunette durchge
hauen werden solle, oder dasselbe durch einen Canal umzugeheu 
sei. — Meine Ingenieure in der Walachei wollen es erzwingen 
— es gehet aber nicht. Gestern fiel ein Kahn um, und nur mit 
Mühe wurden 2 Hineingefallene gerettet.

Und doch, versäumen wir diesen Augenblick — lassen wir 
ihn unbenützt fahren — wer weiss, ob wir je einen günstigeren 
werden erhaschen können.

Ich habe aber einen andern Plan — da schon die Ele
mente gegen uns zu sein scheinen — um »Von der Untern 
Donau Besitz zu nehmen,ohne die Regierung zu neunen und 
hinein zu mischen;« was nach meiner schwachen Einsicht viel
leicht in der jetzigen Constellation der Dinge, wenn auch nicht 
geradezu nöthig — aber auf keinem Fall schädlich sein dürfte.

In meinen III  detaillirteren Meldungen, die ich an E. H. 
Palatin bereits einsendete — machte ich Höchstdenselben immer 
aufmerksam, dass zu dem Gelingen unserer Angelegenheit der 
Verein der Dampfboot-Gesellschaft nicht nur forderlich, aber so 
zu sagen unentbehrlich sei. — Es ist nicht allein der Izlás, das 
eiserne Thor etc. die uns im Wege stehen — die NB. von den 
Türken überwunden werden, in deren Händen der jetzige Han
del bis Belgrad etc. ist sondern vorzüglich die rührende
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Unwissenheit und Ungeschicklichkeit unserer hiesigen Schiffleute 
— das Csaikisten-Corps mit eingerechnet! Es muss ein ganz 
anderes Leben in die Schiffleute gebracht werden — durch Ita
liener, Dalmatiner, Engländer, kommen sie mit Dampfbooten 
hieher — bald wird ein ganz anderer Geist entstehen. — Um 
aber die Dampfboot-Gesellschaft zu unserem, und respective 
ihrem Zweck zu benützen — sollte die Regierung sie — wenig
stens auf gewisse Jahre — protegiren. Was auf verschiedene, 
der Regierung nichtskostende Art geschehen kann. Z. B. In 
unentgeldlicher Überlassung von Steinkohlen an solchen Ortern 
in der Grenze, wo man sie erst jetzt auffand, und wo gar kein 
Yerschleiss ist — und somit der angehäufte Schatz unbenützt 
und unbezahlt liegen bleibt etc. etc. Durch solche Begünstigun
gen sollte man im Geheimen auf die Verwaltung der Gesell
schaft — Puthon, Benvenuti etc. wirken, dass sie den Entschluss 
fassen, 1834 im Frühjahr eins der Dampfboote über die Cata
racten herunter zu lassen, und zwischen Tschemecz und Galacz, 
auch Constantinopel zu etabliren. Die Verbindung mit dem 
Meere wäre bezweckt — zwar auf eine unvollkommene Art, aber 
man könnte nachhelfen — und würde nachhdfenf weil ein gros
se?' Schritt kleine Schritte nach sich zieht, etc.

So unvollkommen wäre die Communication indessen nicht. 
Bis Berzaszka, wohin ich neulich mit der »Donau« kam, führe 
man von Pest in 3 Tagen. Von Berzaszka aus wird man, hoffe 
ch, 1834 im Herbst bis unter das eiserne Thor auf einem recht 
iguten Fahrweg in höchstens 10 Stunden fahren können, und 
befindet sich im 5-ten Tag recht bequem etablirt auf einem fri
schen Dampfboot, welches bis Silistria, Galatz, ja Constantino
pel ungehindert gehen kann. Puthon besorgt mir übrigens ein 
kleines Fahrzeug, das ich indessen aus meinem Eigenen machen 
lassen will, das 1834 Frühjahr fertig wird — und ich in Ber
zaszka etabliren will, damit » der « zu Wasser und zu 
Land gemacht werden könne.

Sie kennen die Menschen! Muss man sie zuweilen nicht 
ä la Ferdinand Cortez behandeln und ihnen den Rückweg- 
abschneiden ?
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Es käme nun darauf an, Puthon etc. für diesen grossarti
gen Plan zu gewinnen. Freilich werden sie dagegen sein — denn 
die Dividende wird viel kleiner sein, wenn das Boot z. B. Franz I. 
ohne allen Präparativen, ohne Consuls in Widdin, Rustsuk etc. 
auf dasr geratheWohl zwischen der Walachei und Bulgarien ctc.
etablirt würde, als wenn es in Ungarn bliebe, wo sich die Geschäfte 
sehr gut anfangen zu machen. Baron Puthon etc. sind aber ver
pflichtet, als Vorsteher einer Gesellschaft auf die Dividende 
vorzügliche Rücksicht zu nehmen, gratis Steinkohlen etc. etc. etc. 
NB. die dem Staate nichts kosten — könnten indessen alle Diffl- 
cultäten beschwichtigen, und so wie ich den grossartigen Geist 
kenne, die der Herrn Puthon und Benvenuti beseelt, zweifle 
ich keines Weges, dass man sie zu dieser genialischen Unter
nähme bewegen könnte. Und von ihnen hängt Alles ab, denn sie 
leiten das Übrige, oder vielmehr die Übrigen.

Es kommt Alles auf Gompensation an, die ich en détail 
andeuten werde, sobald ich das Vergnügen haben werde, Sie 
persönlich zu sehen, was, wie ich hoffe, Mitte künftigen Monates 
geschehen wird.

Meine Ingenieure bleiben hier, so lange es gehet. Ich kann 
mich auf sie vollkommen verlassen — und mir scheint: »Ich 
könnte jetzt in Wien bessere Dienste leisten.«

Der gegenwärtige Augenblick ist unser — benutzen wir 
ihn! Auf das Jahr 1834 kann man vielleicht noch zählen, was 
ist aber im Buch der Zeit für 1835, 36 geschrieben ? Wer kann 
das wissen!

Die Donau würde im Namen einer Privat-Gesellschaft in 
Besitz genommen, und die Regierung hätte einen Fuss in jenen 
Ländern, in welchen wir jetzt so wenig Einfluss haben — dass 
man sogar den Wein-Internuncius impunément stehlen kann! 
Avis au Lecteur!

Wirken Sie daher, mein vielgeachteter Freund, Sie die 
Seele des Ganzen, so viel als nur möglich ist, »auf den Fürsten 
Metternich, damit die obbenannte Gesellschaft einige Begünsti
gungen« jetzt im Anfänge erhalte — und sodann trachten Sie, 
B. Puthon für dieses nämliche Unternehmen zu stimmen.
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Andrews, der eigentlich bis jetzt das Technische der 
Gesellschaft leitete, ist ganz meiner Ansicht. Ich selbst würde 
mit dem Boot die erste Reise machen, und bin ich dazu bevoll
mächtiget, das Ganze bei Türken und Russen einleiten. Eiu 
Besuch bei dem Hussein Pascha in meinem Dampfboot würde 
für die Impression, auf die so viel in der Welt anzukommen 
pHegte, mehr wirken, als wenn ich mich auf gewöhnliche Art zu 
ihm ' klnichen woUte!

Die Fahrt könnte im März oder April geschehen, und 
indessen alle Präparativen gemacht werden, als Ferman etc. Man 
könnte auch böhmisches und steierisches Product mitnehmen. 
Überhaupt sind diese zwei Länder vorzüglich zu berücksichti
gen. I >ann wäre die Eisenbahn der Böhmen nach Linz, und die 
Mur der Steyerer etwas werth. In jeder Hinsicht — und bei
läufig so schrieb ich bereits au E. H. Palatin, aber dem B. 
Putlion noch nicht — wäre dieser Schritt kein übereilter, aber 
nur ein energischer. Denn nur dann wird der ganze Gegenstand 
das Interesse der Monarchie und Deutschlands erwecken, wenn 
wir einmal über die Grenzen sind!

Die Post nimmt keine Briefe mehr — da ich den Augen
blick versäumte. Eine Privat-Gelegenheit, die sich mir darbot. 
hoffe ich, wird diess Schreiben eben so sicher und vielleicht 
sei in eil er besorgen.

i lenehmigen Sie indess die Versicherung der innigsten 
Hochachtung eines dankbaren etc. — Orsova, 1833 den 17-ten
September.

207.

B á r ó  S t ü r m e r  K á r o l y h o z .

(m. k.) Ó-Orsova, 1833. szeptember 21.

Mein Hochgeehrter Freund!

Ihre beiden Schreiben vom 10-ten August und 4-ten Sep
tember habe ich mit grossem Vergnügen erhalten. Nehmen Sie 
meinen herzlichen Dank, dass Sie Ihre Güte und Wohlwollen 
für mich unverändert bewahrt haben.

3 1 4 ____
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V o n  der U nterstü tzu n g, d ie S ie m ir in  H in sich t m einer 

hierortigen A rb eiten  bereits gew ährten und noch leisten  werden, 
steh et es m ir n icht zu, »Ihnen die D ankbarkeit, die ich  fühle, 
auszudrücken;« denn dadurch, was S ie bereits thaten, förderten  
Sie das In teresse  unseres H ofes viel mehr, als das meine, und  

verm ehrten d ie V erdienste, d ie S ie um dasselbe haben.
D a  indessen noch nichts W esentlich es geschah, und in  

H in sich t der Schiffbarm achung der D onau  erst etw as geschehen  
sollte, erlaube ich  mir, S ie  in  m öglicher K ürze von A llem  dem in  
K enntnis8 zu setzen, was ich bereits durch B . O ttenfels S. D . 
dem  F . M etternich m ittheilte, was ich  hier schon veranstaltete, 
und endlich, was ich  zu thun gedenke, um das G anze »vom P a 
pier endlich ins L eben zu bringen.«

Z n  dem G elingen unserer U nternähm e glaube ich das G e
nehm igen, das G utheissen  der B u ssen  unum gänglich nothwen- 

dig . Ich  erbat m ir desshalb einen B r ie f  des G r. T aticheff an den  
G ouverneur der W allach ei G . K issile ff —  schrieb aber nebstbei 
selb st einen ganz geraden, offenen B rief an benanntem  G ouver
neur, wo ich  ihm ohne U m schw eife andeute, »wir h ätten  die  
N avigation  der D onau im  Sinn.«

Ich  th at d iess, th eils  um klar zu wissen, woran wir sind, 
th e ils  w eil ich  glaube, dass n ichts so sehr b eleid iget und vom  
Z ie le  führt, als eine plum pe F in esse , die m issrathen  ist.

S ie  scheinen d ieselbe offene Sprache geführt zu haben, 
w as m ich sehr fr e u t; denn so dumm is t  kein M ensch mehr, g lau 
b en  zu wollen, wir h ätten  im Sinn unsere W ässer  zu senken, —  

d a  es beinahe leichter is t  die D onau ins A d ria tisch e M eer zu 
leiten , a ls alle die F elsen-M assen  wegzuräum en, die die W ässer  
—  N B . zn unserem  grössten V o r th e il! —  in dem  österreichischen  

S ta a t  so hoch spannen.
G eneral K issile ff gab m ir aber die A ntw ort, deren Copie 

h ier beigeschlossen  ist. —  Ich  w ollte zu ihm , denn mündlich  
lä s s t  sich  viel mehr richten —  er is t  aber bereits in  P eters
b u rg , wo er nur 2 M onate bleibt.

Ob nun das leere W örter sind, d ie er m ir schrieb, und m it 
w elcher E nergie d ie Sache von unserer S eite  bei der russischen

G . ° - .
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R egierung betrieben  wird, ob sie wichtig genug scheint anjetzt 

Iiei der Zusam m enkunft der beiden M ajestäten  in M ünchen-G rätz  

m it einem »W örtchen« berührt zu werden etc. etc. etc. —  das 
stehet A lle s  zu erwarten. —  So v iel is t  gew iss, dass m eine In g e
nieure in der W alach ei alle erdenkliche U n terstü tzu n g und das 
grösste W ohlw ollen  erfahren. D a ss F . M ettern ich  bei Z eiten  von 

A llem  in K en ntn iss gesetzt wurde — und dass der P asch a  von 

i Ksnva —  seitdem  sich die w alachisch-russischen B ehörden gün
stig  für uns aussprachen, um ein B edeutendes tractabler zu 
sein scheint.

W enn ich S ie  also gehorsam st aufm erksam  mache, »vor 

allem A ndern« Ihren  russischen C ollégén für die Sache zu stim 
men und zu gew innen, so g laube ich n ichts U nw esentliches von 
Ihnen zu b itten . —  D a ss aber die aufgeklärten B ussen  fxir die 
Schiffbarmachung der D onau  sind, hege ich  keinen Z w eifel, denn  

Sir ív issen gar zu gut, dass wir Ihnen  m it rohen Producten, als 
G etreide etc. den B a n g  nie ablaufen werden können. —  Ob es 

im less genug aufgeklärte B u ssen  gibt, —  um die russische R e
gierung für unser V orhaben zu stim m en, w eiss ich  n icht —  will 
aber hoffen ; besonders, da diese A n gelegenh eit in  Ihren  H änden  
ist, uud S ie  gew iss n ichts versäum en werden, um von Constanti- 
impel aus diese Sache als für den B ussen  , oder w enigstens
itirhfnachtheüig erscheinen zu machen.

D a s In teresse der englischen R egierung scheint das éin- 
zigc zu sein, welches bei dem  G elingen  der fraglichen A n g ele
genheit einigerm a8sen angegriffen sein dürfte —  und daher ich 
von keiner S eite  geheime Opposition so sehr befürchte. —  D ie  
Schiffbarm achung der D onau  wird dem  H andel von In d ien  etc. 
etc, keine andere R ichtung geb en ; n icht zu läugnen is t’s aber, — 

ilrtss viele M enschen und viele W aaren  ihren Z ug gerade durch  

den Oontinent nehmen würden, wäre eine stete, bequem e, sichere, 
gut organ isirte D am pfschifffahrt zwischen W ien  und Constanti- 
m>[iel organisirt. —  E inen  kleinen Schaden würde es den engli
sch en  Interessen  verursachen doch, und desshalb  werden sie, 
wenn auch n icht offen (w as bei je tzigen  liberalen  A n sich ten  der 

H erren  O’ Connel, Cobbet etc. n icht anständig w äre), aber im
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G eheim en gew iss gegen  das G elingen unserer Sache streben, —  
was indessen ein grosses A rgum ent für die russische R egieru ng  
sein wird, sich unserer Sache anzunehm en.

Ich danke Ihnen, dass Sie den Grund legten — auf wel
chem nun — wie Sie in Ihrem letzten Schreiben äusserten — 
ein k. k. Commissair sich mit Hussein Pascha in Berührung wird 
setzen müssen. Diese kann nur mündlich geschehen, denn sonst 
hat das Schreiben und Unterhandeln kein Ende. Jagt man mich 
nicht weg — was ich begreifen würde, weil ich ausser gutem 
Willem und regem Eifer nichts besitze, was mich empfehlen 
könnte, — so habe ich den Willen, im Frühjahr 1834 den Pa
scha von Widdin (ich hoffe, Hussein Pascha wird bis dahin dort 
nicht nur anlangen, aber auch verweilen) zu besuchen, NB. in 
einem Dampfboot Franz der I., welches bei höherem Wasser alle 
Difficultäten abwärts leicht passiren kann, und welches ich so
dann zwischen Skela Gladova (knapp unter dem eisernen Thor) 
und Galatz auf immer etablieren würde.

Die Communication zwischen Wien und Constantinopel 
wäre somit aus dem Groben hergestellt. Man ging nämlich den 
1-ten Tag mit dem neuen, viel kleineren Dampfboot, die Pannó
nia, das soeben vom Stappel läuft, von Wien bis Pesth (in 14, 
15 Stunden), 2., 3., 4-ten Tag, NB. nur des Tages, und nie über 
14, 15 Stunden fahrend nach Berzaszka (ganz knapp an den 
Cataracten), den 5-ten Tag einstweilen auf einer kleinen Jacht 
»Tünde,« die soeben auf meine Rechnung gebaut, und in ein 
Paar Monaten fertig wird — bei jedem Wasser sicher, bequem 
und einer Art Elegance in 10 Stunden nach Skela Gladova, wo 
Franz der I. stünde — in 3 Tagen nach Galatz fahren, und 
einstweilen von einem dorthin bestellten Kauffahrer abgelöst 
werden, und der Reisende mit Bagage um den venezianischen 
Palast in Pera ganz neu eingerichtet! ä peu prés in 10 Tagen 
von Wien in Konstantinopel sein könnte, sein würde, sein müsste, 
wenn er nämlich wollte!

W a s aber w eit m ehr ist, unsere R egierung würde B esitz  

von der untern D onau  nehmen, und was zu bemerken ist, n icht
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in Ihrem  N am en, denn sie würde gar nicht genannt, aber  
durch eine P r iv a t-G ese llsch a ft!

Ob ich diese G esellschaft und d ie R egierung indessen w erde  

bewegen können, diesen S ch ritt ohne aller vorläufigen Anfrage»  

A nkündigung, M eldung de facto zu unternehm en, weise ich nicht, 
—  will aber hoffen, denn das Sprichw ort »D er v iel fragt, geh t 

irre« —  is t  n ie in hellerer W ah rh eit gestanden, a ls  bei den  

je tz igen  politischen Oonjuncturen. Sodann w ürde der etw as gros
sere S ch ritt —  a ls  unsere gewöhnlichen S chritte sind —  viele  

andere k leine Schrittchen  nach sich  ziehen, die m an schon dess- 

halb  m achen würde, —  um F ran z den I. leichter erreichen zu  

können; und som it wäre d ie V erbindung zwischen Ö sterreich  

und dem schwarzen M eere m it jedem  T ag  m ehr entw ickelt etc., 

und die A u fgab e gelöset.
In  diesen einigen M onaten, die ich hier bin, fing ich die  

Sprengung der S eiten -F elsen  an, die die P a ssa g e  von B erzaszka  

bis Skela G ladova zu L and  hindern, dam it m an einstweilen, h a t  
m an kein V ertrauen  in die »Tünde« (w as übrigens reiner U nsinn  

ist), seine F a h rt b is zum F ran z den I. zu L and in 10 Stunden  

zurücklegen könne. —  Sodann m achte ich beiläufig A n sta lten  

aller A rt, sam m elte D aten , ete tracht d ie In telligen z der je tz t  

lebenden M echaniker und Techniker etc. für m eine Z w ecke auf
zufinden etc. etc. etc. M it einem  W o r t : ich  sass n icht ganz um 
sonst allhier, und habe den T rost, bei meiner R eise  nach W ien, 
die ich den 1-ten O ctober bereits an trete, m it dem B ew usstsein  

in den W a g en  zu steigen, dass ich  com parativ sehr w enig G eld  
ausgegeben habe, und einen dummen Som m er zwischen W ind , 
R egen  und K ä lte  hier verlebte, dass ich es h ier in  H in sich t des 

W etters wohl nie schlechter werde finden können, und som it 

m eine A u ssich t in d ie Z ukunft rosenfarb ist.
Z w ei m einer Ingenieure bleiben den ganzen W in ter  hier. 

Ich  gedenke aber a u f 2 M onate, gleich  nach m einer A nk un ft 
in  W ien , nach E nglan d  zu gehen —  um m ich über ein iges in  der 
betreffenden Sache noch genauer zu inform iren.

Ich  w ar geneigt, noch diesen H erb st m ich H ussein  P asch a  
vorzustellen, und versprach es halb und halb auch den serbischen
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Knes Milosch, der mir davon sprach, und dem ich vor mehreren 
Tagen auf dem Dampfboot die »Donau« auf der Save ein klei
nes Déjeuner gab. Ich will dieser Zusammenkunft aber anjetzt 
aus mehreren Ursachen ausweichen. — Erstens weil ich lieber 
in einem Dampfboot mit zahlreichen meiner Landsleute — die 
gewiss bei dieser Gelegenheit Constantinopel werden sehen wol
len, — diesen Besuch für den E, auf den so viel ankommt, 
abstatten möchte, als mich jetzt hinschleichen. Zweitens weil ich 
durchaus —.jagt man mich nicht fort — darauf bestehen werde, 
dass ich auch einige Punkte des Handels, der durch unsere 
Tractate nicht genug gesichert ist, berühren und ordnen dürfe; 
denn so lange ein Aga piff, der andere paff, der dritte bum — 
auf unsere Schiffe impunément machen kann, wenn wir nicht 
zahlen, dass wir schwarz werden — was in der untern Donau 
ein täglicher Fall ist — insolange ist auf keine »angenehme 
Passage« wenigstens nicht zu denken.

Indem ich meine Zeilen nicht in das Unendliche ziehen 
will, bitte ich Sie, mich in das Andenken Ihrer liebenswürdigen 
Frau zu bringen, die, wie ich vermuthe, schon in Constantinopel 
ist, — mich aber ferner auch jener Güte und Freundschaft theil- 
haftig werden zu lassen, mit der Sie mich stets beehrten, der ich 
mich mit dem Gefühle der aufrichtigsten Hochachtung nenne 
etc. Alt-Orsova, 1833 den 21-ten September.

208.

V á s á r h e l y i  P á l h o z . 1)

(m . k .)  Orsova, 1833. szeptember 24.

An den Dirigirenden Herrn Ingenieur 
von Vásárhelyi!

Indem  der S tand des W assers und der F lü sse  keine W a h r
schein lichkeit gew ährt, dass noch in  diesem  bereits vorgerückten

JÍ19

*) Kézdi-vásárhelyi Vásárhelyi Pál, született 1795-ben Szepes-Olaszi- 
han, meghalt Budán, 1846. évi ápril 8-án. — Hírneves mérnök és szakiró ; 
183r-ben akadémiai levelező s 1838-ban rendes taggá választatott. E kitűnő
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Jahre irgend zum Zweck führende Arbeiten im Strom-Gebiet 
der Donau vorgenommen und nachhaltig fortgesetzt werden 
könnten, und somit auch in politischer Hinsicht mit den nach
barlich ottomanischen Behörden keine besonderen Resultate zu 
gewärtigen seien, indem diese sich vorzüglich aus der Unter
nähme der besagten Arbeiten entwickeln und ordnen dürften, so 
habe ich beschlossen, meine Rückreise nach Pressburg in eini
gen Tagen anzutreten.

Sie wollen nun den Ihnen hier zu ertheilenden Aufträgen 
nach Kräften nachkommen, wie auch jene Fragen gewissenhaft 
beantworten, die ich dienstlich in meiner Eigenschaft als k. k. 
bevollmächtigter Commissair an Sie richten werde.

1. Da in dieser Gegend nach gänzlich beendigten Feld- 
Arbeiten viele Leute sich vorfinden, die bis im späten Herbst, ja 
sogar den Winter hindurch sich gerne für Wegbauten, Spren
gungen etc. brauchen lassen, — so wollen Sie nach der Erfah
rung, die Sie sich bereits in der Qualität und Sprengbarkeit der 
Steine gesammelt haben, so viele Strecken der bereits begonne
nen Wege beim Kazán, Ogredina etc. per Accord ausgeben, als 
Sie nur immer billige Unternehmer ausfindig machen können. 
Es verstehet sich, dass hiebei die strengste Wirtschaftlichkeit 
beobachtet werden muss, die nebst billigen Accorden vorzüglich 
dadurch erreicht werden kann, wenn durch genau gemessene und 
vorgezeichnete Stellen und oftmaliges fleissiges Nachsehen jedem 
unnützen, ja zweckwidrigen Arbeits-Aufwand vorgebeugt wird.

2. Der begonnene Weg sollte in allen seinen Stellen, auch 
in denen von Alibeg, Dubova, Rogacs, die noch nicht erbrochen 
sind, sobald es nur möglich ist, beendiget werden. Sie haben sich 
desshalb alle möglichen Data zu verschaffen:

a) um möglichst genau den muthmasslichen Kosten-Aus
weis angeben zu können, wie hoch ein 3 Klafter breiter Fahrweg

320

tudományos képzettségű férfiút Széchenyi igen nagyra becsülte ; a Vaska pú. 
a dunaszabályozási munkálatoknál mint igazgató mérnököt alkalmazta, 
többszöri külföldi utazásában társa volt Széchenyinek, s elismerését azzal 
kívánta kifejezni, hogy a nádor előtt minden alkalommal dicséretekkel hal- 
raozta el őt. s jövője biztosítását minden módon eszközölni törekedett.
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von Moldova bis an das neutrale Terrain bei Orsova kommen 
würde, insofern nämlich die fünf neuen Stellen ausgesprengt, 
aufgemauert, aufgeschodert, hie und da mit Brücken verbunden, 
und durchaus mit starken Parapeten versehen sein würden; 
die bereits er öffneten, aber sehr mangelhaften Regiments-Wege, 
längst dem Ufer hingegen auf die besagte Normal-Breite erwei
tert, wohl auch an Ort und Stelle näher an den Strom geführt, 
wie auch alle Brücken über die respectiven Wildbäche theils 
gemacht, theils verbessert, theils wieder, und zweckmässiger wie 
bis jetzt, errichtet werden müssten;

b) um nicht minder genau jene Kräfte an Menschenhänden 
und menschlicher Geschicklichkeit anzugeben, — die zur Voll
endung des besagten Weges erfordert werden, damit man ent
nehmen könne, ob die in dieser Gegend zu Gebot stehenden 
Kräfte dem Zwecke in kurzer Zeit entsprechen würden, oder ob 
man zur Erreichung dessen fremder Hilfe sich bedienen müsste.

3. Da der Staat billiger Weise von Ihnen nicht verlangen 
darf, dass Sie in jeder Sache vollkommen unterrichtet sein sol
len, wohl aber mit allem Recht erheischen hann, dass Sie solches 
auf sich nicht nehmen, was Sie durch und durch nicht verstehen, 
um mit den Staatsgeldern Experimente zu machen, so frage ich 
Sie dienstämtlich:

a) Was für Wasserbauten Sie bereits gemacht haben ?
b) Ob Sie das vollkommene Gelingen derselben beurkunden 

können ?
c) Ob Sie sich gut zu stehen trauen, mit Ersparniss von 

Zeit und Unkosten, als auch Sicherheit des Gelingens, die Ober
aufsicht aller jener Bauten auf sich zu nehmen und auszuführen, 
die bei dem mehrmal genannten Weg natürlicherweise Vorkom
men, als da sind: Zubereitung der Steine, Ziegel und Kalk, 
Aufmauerung der Seiten-Wände, die dem Strome und Eise aus
gesetzt sind; Spannung von Mauer- und Jochbrücken; Piloti- 
rung, Absperrung von Thäler u. s. w.

4. Sollte das Wasser fallen, so trachten Sie, mit jener Vor
richtung, die wir besprochen haben, alle Cataracten von der 
Stenka angefangen bis zum eisernen Thor zu untersuchen, damit
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ein Dampfboot, das beiläufig 5 Schuh Tiefe, 5 Klafter Breite 
und 24 Klafter Länge braucht, im nächsten Jahre nach dem 
damaligen Stand der Wässer mit guter Ursache verhindert, oder 
mit apodictischer Sicherheit über alle Hindernisse in die untere 
Donau gebracht werden könne. Sollte es jedoch mit der besagten 
Vorrichtung für den Augenblick zu beschwierig sein, so dürften 
Sie dadurch den fraglichen Umstand einstweilen näher zu seiner 
vollkommenen Aufklärung bringen, — dass Sie den Rinnsal des 
Flusses auf die angedeutete Tiefe, Breite und Länge an den 
gefährlichen Stellen noch einmal mit grösstmöglicher Genauig
keit sondiren würden.

5. Haben Sie sich gelegentlich in die Gegend von Eiben- 
thal zu begeben, um den dortigen Steinkohlen-Bruch zu besich
tigen, damit Sie beiläufig zu berichten im Stande sein mögen:

a) wie die besagten Steinkohlen am leichtesten und wohl
feilsten (einstweilen nur auf Ochsen-Fuhren und Sommer-Wege 
berechnet) an die Donau, wo möglich ober den Izlás zu Lande 
gebracht werden könnten.

b) Ob die Lager der Kohlen von Bedeutung zu sein 
scheinen;

c) wie ihre Qualität ist.
Sie könnten einige Muster mitbringen.
6. Wollen Sie veranstalten, dass die ganze Donau, die 

durch Hungarn fliesst, auf Stroh- oder, ist’s möglich, auf Regal
papier verabredeter Maassen durch Ihre Untergeordneten in 
leeren Stunden — copirt werde.

7. Damit alles jene, was ich andeutete, in Ihrer Abwesen
heit gehörig inspicirt werden könne, ermächtige ich Sie, zwei 
Ihrer Herrn Mitarbeiter, deren Wahl ich Ihnen überlasse, so 
lange in dieser Gegend zu lassen, bis wir wiederkehren oder über 
sie anders verfügt werden soll.

8. Werden Sie diese Herren, nachdem Sie Alles vor Ihrer 
Abreise geordnet und geregelt werden haben, mit den nöthigen 
Instructionen versehen.

Vorzüglich wünsche ich aber, dass Sie:

Digitized by A j O O Q l e



323

a) den Zustand der Wässer, die Stoppung des Eises, das 
•Strömen der Waldbäche fleissig beobachteten;

b) eine Tabelle verfertigten, wo nach vorangegangenen 
vielseitigen Erkundigungen die Proportion des hohen und tiefen 
Donau-Zustandes, der letzteren 10, 20, 30 Jahre, zu ersehen sein 
würde;

c) die Gegend von Orsova von allen Seiten, vorzüglich 
gegen Shupanek im grösseren Maasstabe zu Papier brachten,
— da bei Begründung des hierortigen Handels vorzügliche Auf
merksamkeit auf die Austrocknung von Shupanek, Verdämmung 
der Wässer und Ordnung der ganzen Gegend genommen wer
den muss.

9. Wollen Sie mir, so lange Sie sich hier aufhalten, alle 8 
Tage nach Pressburg schreiben, Ihre Ankunft aber in Ofen 
alsobald melden.

Indem ich mich an Sie nun empfehle, fordere ich Sie hiemit 
auf, die Wichtigkeit unseres Auftrages auf das Wärmste zu 
beherzigen, sie allen Ihren Mitarbeitern ans Herz zu legen, und 
nicht zu vergessen, dass man uns mit grossem Vetrauen be
schenkte, unser bisheriges Leisten bereits des Lobes würdigte, 
sehr viel von uns erwartet, — und dass wir Hungarn, Lands
leute, freie Menschen sind, — denen nichts, was im Bereich 
menschlicher Kräfte liegt, unmöglich, unausführbar bleiben darf!
— Orsova, 1833 den 24-ten September.

209.

O b r e n o v i c h  M i l o s  s z e r b  f e j e d e l e m h e z .

<m. k.) Orsova, 1833. September 27.

Gnädigster Fürst!

Die besondere Güte, mit der Ew. Hoheit mir stets begeg
neten und die hohe Protection, die ich von Ihrer Seite zur 
Erreichung unseres, ich kann wohl sagen »gemeinschaftlichen 
Zweckes« mit aller Zuversicht gewärtige, machen es mir zur 
Pflicht, Ew. Hoheit davon in Kenntniss zu setzen, dass ich den

2 1 *
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nächstfolgenden 1-sten O ctober m eine R ück reise nach W ien  

b ereits antrete, m ehrere m einer Ingenieure h ier lasse, d ie ich  

som it Ih rer H uld  und Ihrem  W ohlw ollen  em pfehle, b ei anbre
chendem nächsten  F rühjahr aber wieder in  d iese Gregend zu 

kommen gedenke, um sodann die in  diesem  J a h r  angefangenen  
A rbeiten  fortzusetzen und vielleicht zu beendigen.

D ie  Ü b ergabe von Tekie an E w . H oh eit w ird wohl die 
gänzliche B erichtigu n g der servischen G ränzen nach sich ziehen, 
— gebe es G o t t ! —  und sodann zweifle ich keines W eg e s  an 
dem G elingen  unserer U nternähm e, die sowohl für d ie österrei
chische M onarchie, a ls auch Servien von dem unberechenbarsten  
N utzen  sein wird.

Vergessen Ew. Hoheit nicht, dass Sie an mir sowohl in 
Wien, als auch überall, wo ich bin, einen ergebenen Diener 
haben, der sich glücklich schätzen wird, Ihre Befehle, sei es im 
Grossen, sei es im Kleinen, pünktlich zu vollziehen. Orsova, 1833 
den 27-ten September.

P . S. In  diesem  A u gen b lick  erhalte ich ein Schreiben des 
H errn Lauschm ann, in welchem  er m ir andeutet, dass er das 

Zucht-V ieh, das Ew. D urchlaucht Seiner k. H oh eit dem R eichs-  

P alatin  zu überlassen die G üte hatten, bereits übernom m en  

habe. Indem  ich soeben darüber m eine M eldung Seiner k. H oh eit  
dem R eichs-P alatin  mache, danke ich einstw eilen  in  dessen, 
Nam en au f das A llerverbindlichste.

210.

T a s n  e r  A n t a l h o z . 1)

Szent-Miklós, 1833. october 13.

I t t  azt hallom, J an tsik  bécsi vám nak egyik  igazgatója  
annyira feleleveníté a D una hajózás ügyét, hogy m ár arról is
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Tasner Autal 1830-ik évben Széchenyi Pálnál volt, de mór ez év 
Héjén az »Állattenyésztő társaság« titoknoka. Andrássy sekretanúsának 
fogadta, honnét Széchenyi Istvánhoz jutott, s mindvégig titkára, legben- 
*iTbb embere s legmeghittebb barátja v o lt ; kinek Széchenyi még életében
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szólnak: vajjon nem volna-e jó a pesti »Új épületet« rakháznak 
«te. tenni! Legrégibb urak azt mondják nékem: Die Folgen sind 
nicht zu berechnen, ein ganz neues Leben — englische, franzö
sische, amerikanische Dampfboote werden bis Fest kommen etc. 
Ohó 1 és hahaha!

Egyébiránt némieket kívánok kegyedtől és ez ok miatt 
írok is.

1. Vadászom minden ezüstömet pakolja ki s rakosgassa kellő 
s rendes helyére.

2. Istenért, barátom, ügyeljen a zsebszótár hibátlanságára. 
Nem verhettem fejemből ki egész éjjel.

Higyje, annyi súlyt tulajdonítok e tárgy tökéletes végbe- 
vitelének, hogy önnek valóban egész figyelmét megérdemli. Lel
kére kötöm, eszközölje a dolgot; a »miképent« önre hagyom. — 
Sietve Széchenyi.

Ma vacsora után ismét odább megyek, hihetőleg holnap 
reggel Pozsonyba, estve pedig Czenkre érkezendő.

211.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Czenk, 1833. october 15.

Barátom, már bizonyos, még az idén Angliába megyek, s 
pedig meglehet november 10-ke körül már. Köztünk maradjon. 
Ón idehaza fog maradni s plántáimat nevelni.

Én minden munkáimból 2 példányt akarok Angliába
m agam m al vinni.

L o v a k r ó l ..............................................................2
(ford ítását nem)

H i t e l ................................................................... 2
Faziazzi ném et fordít....................................... 2
V i l á g ................................................................... 2

Á tv ite l 8

összes hátra maradt iratait odaadományozta, s a kitől azokat a m. tud. Aka
d ém ia  megszerezte.
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Athozat 8

Paziazzi . ......................................... 2
Játék-szín ......................................... 2
Hidjelentés ......................................... 2
Fordítása ......................................... 2

Összesen 16

szerezze mindezeket meg. Azt hiszem, garderobe-unkban szinte
minden megvan. Köttesse Budán (Döbrentey tudja, kinél) és 
pedig csak sötét hamuszinben zöld háttal! Már kétszer kötött 
azon kötő nékem. Először abban hibázott, igen rövidre nyirbálta 
oldalait, másodszor semmi hiba: Es muss aussehen, als ob alle
so gebunden würden. Mindenikben legyen a titulus és coperta 
közt tiszta levél, liogy beleírhassak valamit.

Mindenből velint kell választni. Ha baja volna, Írjon 
Pozsonyba poste restante. Vigyázni kell, a hitel első kiadása 
legyen, a 2., 3-ik sokkal alávalóbb.

Fogasson tüstént hozzá, hogy el ne késsünk. Lelkem igen 
jól van; de testem nem győzi, de azért csak megy. Ej be kelle
mes házam lesz itt — néhány esztendeig még etc. s aztán holtig 
kiheverem magam. Sietve Széchenyi.

Pozsonyban csak néhány óráig voltam. Mikép neheztelnek 
rám sokan, hogy nem maradtam az 5-ik articulus miatt. Három 
hónapnál tovább voltam befogva, alig eregettek legelőre, ismét 
be akarnak fogni, mint bitang gebét. De nem szenvedem! holnap
ismét Becsbe megyek.

212.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) Czenk, 1833. october 23.

Euer k. k. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Das mir anvertraute Geschäft nimmt mit jedem Tage an 
Vielseitigkeit dermassen zu, dass ich trotz des besten Willens 
mit meinen geringen Fähigkeiten durchaus nicht auslange, um
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E w . k; H o h e it über das G anze so ein erschöpfendes B ild  schon  
je tzt unterbreiten  zu können, wie es m eine P flich t wäre, und wie 

ich es  —  m eine K räfte  überschätzend —  E w . k. H oh eit in  m ei
nen yorhergegangenen M eldungen anzusagen mich erdreistet 
hatte. M ir b leibt daher nichts übrig, a ls  E w . k. H oh eit —  
H öchstdero G eduld  unterthän igst b itten d  —  anjetzt nur au f 
das aufm erksam  zu machen, w as m einer A n sich t nach, unsere 

U nternähm e betreffend, je tzt völlig  an der T ages-O rdnung wäre, 
—  und dessen V ersäum en vielleicht n ie wieder zurückgebracht 
werden, der gü n stige  A u gen b lick  aber, in  welchem  wir leben, 
schw erlich so bald  wiederkehren dürfte.

Ew. k. Hoheit geruhten in Höchstdero Schreiben vom 
26-ten September 1833 Nr. 1062. den Gedanken zu billigen, 
»auch bei dem jetzigen Zustande des Donau-Stromes mittelst 
Dampfboote die Schifffahrt bis in das Schwarze Meer einzurich
ten.« — Diesem zufolge besprach ich mich vor einigen Tagen 
mit den Directoren der Dampfschifffahrts-Gesellschaft, um auch 
ihre Ansichten hierüber zu hören. Sie wären alle geneigt diesen 
kühneren Schritt zu versuchen; allein sie wagen nicht das bereits 
gesicherte Interesse der Gesellschaft einem unsicheren Gewinn 
aufzuopfern. Anjetzt beginnt das Geschäft von Raab über Pest 
nach Sémiin und zurück lebhafter für die Dampfboote zu wer
den ; so dass, nach den diessjährigen Fahrten zu schliessen, die 
sichere, reine Rente der Boote im Jahr 1834 sich wohl auf 12 
bis 15 Procent stellen dürfte. — Wie sich hingegen dieses in 
der untern Donau gestalten würde — wo das Holz sehr theuer, 
keine Kohlen zu haben sind, bis Galatz kein österreichischer 
Consul ist, der sich um die Interesse österreichischer Schiffe 
annähme u. s. w. — lässt sich wohl nicht mit Zuversicht bestim
men, scheint aber auf jedem Fall unsicher, und das Hinabsenden 
eines Dampfbootes eine jener Handels-Unternahmen zu sein, in 
welchen die ersten Jahre nicht nur von Gewinn keine Rede ist, 
wohl aber Opfer gebracht werden müssen — und nur nach gänz
licher Entwickelung des Gegenstandes auf einen Ersatz gerech
net werden kann. Würde das Geschäft lediglich in den Händen 
der erwähnten Directoren sein, so zweifle ich keinesweges, dass
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sie, ihren eigenen Vortheil hintansetzend, den Gedanken, den 
Ew. k. Hoheit zu billigen geruhen, ohne Zaudern zur That 
machen würden, und wäre es auch, um einen Beweis Ihrer unbe- 
gränzten Hochachtung für Ew. k. Hoheit zu geben; so aber, wie 
sie an der Spitze einer, man kann wohl sagen sehr bunten 
Gesellschaft, stehen, dürfen sie nicht vergessen, dass viele der 
Mitglieder — trotz ihrer gewöhnlichen Unordnung, trotz ihres 
heissesten Patriotismus — die richtige Zahlung der Dividende 
ihrer Actien, stets auf das allerpünktlichste und unpatriotischeste 
zn fordern pflegen; — und somit, ohne ziemlich allgemeine 
Kränkung und Missbilligung, keine bedeutendere und wirklich 
etwas gewagte Dislocirung der Boote vorgenommen werden 
könnte.

Es handelt sich dem zu Folge gerade zu entscheiden, ob 
die Besitznahme der untern Donau und die Eröffnung dersel
ben zu einem europäischen — Canal, von Seite der Regierung 
eine unmittelbare Unterstützung, und einige unmittelbare Opfer 
verdiene oder nicht.

Meine Ansicht hierüber ist, dass, indem Ew. k. Hoheit für 
diesen Gegenstand bereits so viel gethan haben, und ihn auch 
gewiss durchführen werden — auch jene kleinen Vortheile und 
Opfer der Dampfboot-Gesellschaft auszuwirken geruhen sollten, 
durch welche dessen Direction mit zuversichtlicher Gutheissung 
aller Actionaire den Entschluss fassen dürfte, eines ihrer Dampf
boote gleich mit anbrechendem nächsten Frühjahr aufs gerathe- 
wohl über die Cataracten zu lassen, um dasselbe sofort zwischen 
Tschernecz und dem Schwarzen Meere auf immer zu etabliren.

Die Opfer,. die die Regierung bringen müsste, wären bei
läufig folgende:

1. Verlängerung des Dampfschifffahrt-Privilegiums um 
10 Jahre.

2. Aufruf an die respectiven Comitate, Städte etc., damit 
die gewöhnlichen Landuugs-Plätze der Dampfboote mit Aus- 
steig-Brücken versehen werden.

3. Modification mancher Sanitäts- und 30-igst-Vorschrif-
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ten, die dem Staat nicht einmal einen unmittelbaren Nutzen 
gewähren, für den Handel aber äusserst verderblich sind.

4. Sicherstellung der Person und Waare bei den serbi
schen, türkischen und walachischen Behörden.

5. Offen ausgesprochene Protection der Regierung, dass 
sie die Dampfschifffahrt begünstiget.

6. Unentgeltliche Einräumung für bestimmte Jahre von 
Steinkohlen in den Grenzen und Cameral-Gütem, und in den 
ersteren auch von Holz — wo von Kohlen der Staat gar 
keine Einkünfte hat, und das Holz mit Feuer und Beil gerodet 
wird, um Aecker und Wiesen zu bilden.

Was den ersten Punkt betrifft, so ist durch dessen Gewäh
rung weder dem Staat, noch Privaten Eintracht gethan, da an 
keine Competition jetzt noch zu denken ist, die Gesellschaft 
kann aber nicht mit grösserer Sicherheit bedeutendere Capita
lien zur gänzlichen Entwickelung ihres Geschäftes auslegen.

Der Aufruf, den ich im zweiten Punkt berühre, würde nur 
dadurch nützlich sein, weil dasjenige schneller geschähe — was 
die Zeit allmählich selbst ordnen wird. — Der Nutzen wäre 
aber darum doch grösser, als man glaubt; denn nichts ist, was 
den allgemeinen Credit der Dampfboote so sehr gefährdet, als 
die elenden Nächte, die man oft auf denselben, wegen der allzu
grossen Menge der Passagiere, zubringen muss. Könnte man 
schnell aus- und einsteigen, so wäre diesem Übel abgeholfen; 
und nur allein auf diese Art kann es geschehen, denn in der 
Praxis ist es unmöglich die Zahl der Passagiere festzusetzen.

Die im 3. und 4-ten Punkt berührten Modiffcationen der 
Sanitäts- und 30-igst-VorSchriften — wie nicht minder die 
Sicherstellung der Person und Waaren im Auslande, sind von 
grösster Wichtigkeit, ohne deren Regulirung auf keinen Handel 
zu denken ist — auch werde ich auf selbe später zurückkommen.

Die im 5-ten Punkt erwähnte Protection der Regierung 
würde Credit in das Geschäft bringen, und ein Leben, dessen es 
sich anjetzt noch nicht besonders rühmen kann, — da Viele, 
besonders Angestellte, so wie ich es selbst zu erfahren Gelegen
heit hatte — die ganze Unternähme als eine Privat-Specula
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tion  betrachten, zu der A nglom anie, N euerungssucht und der 

gefährliche Z eitg e ist tr ie b ; und welche som it —  wie m anches 
A n d ere —  von der R egierung gar n ich t gefördert, aber nur 

geduldet wird. —  D a ss E w . k. H o h e it se lb st geruhten m ehrere  

A etien  zu nehmen, is t  w enigen b ek a n n t; und nun kommt, —  ich 

b itte  um V ergebung, dass ich  es gerade heraussage —  auch  

noch das dazu, dass m eine P erson  bei diesem  G esch äfte verw en
det wird —  was den C redit der U nternähm e als R egierungs*  

A ngelegenheit keinesw eges erhöhte, da die grössere Z ah l des 
Publikum s noch immer so unglücklich  ist, n icht einsehen  zu  

können, dass der D ien st, den man dem L ande weiht, keinesw e
ges im  W iderspruch m it der E hrerb ietung und der T reu e ist. 

die m an für seinen rechtm ässigen  H errn  im  B usen  nährt.
Die im 6-ten Punkt angeführten Concessionen endlich 

sind solcher Art und der Gesellschaft von solcher Wichtigkeit, 
dass sie das Gelingen der ganzen Unternähme so zu sagen 
sichern. Freilich dürfen sie nicht mit dem gewöhnlichen Äuge 
eines Bureaucraten erwogen werden, der nur für heute auf mor
gen sieht, und somit einigen Gulden, die er heute erhaschen 
könnte, die grössten Resultate der Zukunft aufzuopfern pflegt. 
— Und diess sind Ew. k. Hoheit jene Unterstützungen und Con
cessionen, die die Directoren der Dampfbootgesellschaft bestim
men dürften, schon im Jahre 1834 die Verbindung der öster
reichischen Monarchie mit Constantinopel etc. zu eröffnen; denn 
es versteht sich, dass die erwähnte Direction ihre zwei Dampf
boote, die »Donau« und »Pannónia,« in geregelte Verbindung 
mit »Franz den I.« setzen, wie nicht minder verursachen würde, 
dass an der Mündung der Donau einstweilen Segelschiffe bereit 
stehen, um Personen und Waare etwa alle 14 Tage nach Odessa. 
Constantinopel etc. zu bringen. — Ob indessen die Beistim
mung der Direction nach allen diesen auch ganz sicher erfolgen 
würde, wage ich nicht zu behaupten, wahrscheinlich ist es aber.

Ich fühle mich viel zu schwach Ew. k. Hoheit in Höchst- 
dero Weisheit vorzugreifen, wie nun alles diess zu ermitteln und 
zu erlangen sei; wage es jedoch, meine Meinung in tiefster 
Unterthänigkeit hierüber auszusprecben.

Digitized by v ^ o o Q l e



Das Wenige, was bis jetzt geschah, ist lediglich das Werk 
Ew. k. Hoheit, was sich nie in einigen Monaten so sehr entwickeln 
hätte können, würde es den Weg der Dicasterien gegangen sein. 
Ew. k. Hoheit sollten es nicht mehr aus Höchstdero Händen 
lassen, und ich wage nicht viel, wenn ich für den Erfolg 
gut stehe.

Die Verlängerung des Privilegiums um 10 Jahre zu erhal
ten, kostet Ew. k. Hoheit ein Wort, nicht minder wird Höchst
dero Wille, wird er nur einmal bekannt — in Hinsiebt der Aus- 
und Einsteig-Brücken bei den respectiven Behörden die gewünsch
ten Resultate nach sich ziehen. Über die Verbesserungen man
cher Sanitäts- und 30-igst-Vorschriften — wie nicht minder 
über die zu modificirenden Tractate mit den russischen, türkischen 
etc. Regierungen können Ew. k. Hoheit S. Exc. den Grafen 
Klebelsberg und S. D. den Fürsten Metternich auffordern, 
meine Vorschläge zu erwägen, damit sie Ew. k. Hoheit alles 
diess gethan, und hört mein Incognito auf — das anjetzt ohne
hin nichts mehr nützt, aber schadet, so wird das Publicum end
lich merken und glauben, dass die Regierung die Verbindung 
der österreichischen Monarchie mit dem Schwarzen Meere nicht 
etwa nur geschehen lässt — sondern dass sie es leitet — und 
sie es bewerkstelligen wird.

Was endlich die Steinkohlen und das Holz betrifft, so 
habe ich keine Data, wie sich das in den Cameral-Gütern ver
hält, weiss aber ganz genau, dass man Eins und das Andere in 
dem Bezirk des wallachisch-illyrischen Regiments im Überflüsse 
findet. In der Gegend von Tihsovicza sind Berge von Steinkoh
len, die anjetzt umsonst da liegen — und in vielen Theilen des 
Regiments-Bezirks ist,Verwüsten der Wälder das Hauptgeschäft 
der böhmischen Ansiedler. Ew. k. Hoheit können diesen kitzli- 
chen, aber so wesentlichen Punkt durchführen — und nur Ew.
k. Hoheit, denn kommt es ad Circulum der Hofkriegsräthe, 
dann ist’s vorbei. Freylich ist es eine grosse, unerhörte Conces- 
sion, aber die Verbindung mit dem Schwarzen Meere ist auch 
gross und unerhört, was man nicht vergessen darf, und auch das 
nicht, dass man zu jenen Mitteln greifen muss, die zum Ziel füh-
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ren. — Und wird die Regierung zu diesen Concessionen für den 
Anfang nicht einwilligen — so fürchte ich, dass sie nie ihr Ziel 
erreichen wird, ausser auf eigenen Dampfbooten. In der untern 
Donau ist Holz so theuer, Kohlen sind nicht da, dass die Statio
nen von Widdin, Rustsuk, Silistria, Braila etc. lediglich mit 
Holz und Kohlen aus unsern Ländern versehen werden müssen. 
Woher aber in der Nähe das Brennmaterial zu nehmen, als an 
den Gränzen ? Und muss man es zahlen, da man schon so vielen 
Unkosten durch den Transport ausgesetzt ist, bevor das Glanze 
im (lange is t ; — um so unendlichen Gefahren, Plackereien etc. 
entgegen zu gehen, dann kehrt man lieber um, und sagt der 
Donau-Schifffahrt ein ewiges Lebewohl. Es handelt sich, man 
kann in der That sagen, um eine wesentliche Verbesserung der 
österreichischen Monarchie; — und was ist zu opfern ? Nicht 
das Mindeste, als Vorurtheile und Engbrüstigkeiten, denn in 
den Jahren der Priviligien, sollten sie auch hunderte von Jahren 
dauern, wird die Dampfbootgesellschaft die Steinkohlen-Berge 
des wallachisch-illyrischen Regiments, die anjetzt nicht einen 
Groschen eintragen, nimmermehr davon tragen können, sie wer
den sie aber zu einer reichhaltigen Quelle für zukünftigen Reich
thum bilden. Auch wird die Gesellschaft, Bäume nicht dort fal
len, wo sie nützlich sind, aber dort, so sie im Wege stehen; was 
ihr natürlicherweise angewiesen werden wird; so dass — betrach
tet man die Sache im Glanz der Wahrheit — das respective 
Regiment und somit der Staat auch gewinnt, und die Gesell
schaft, indem sie Concessionen erhält, zugleich die wesentlich
sten Dienste für Cultur und Industrie leistet! Umsonst müssen 
die Brennmaterialen auf die Zeit der Privilegien-Jahre sein, 
ganz umsonst; denn wird auch ein Kreutzer gezahlt, ausser in 
recognitionem Dominii, dann ist die ganze Sache durch hun
dertfache Vexationen verunglimpft und versäuert — die ich für 
hinlänglich halte, um das Ganze zu verleiden.

Die Zeit drängt, und desshalb wäre es zu wünschen, dass 
Ew. k. Hoheit alles dieses baldigst ins Reine bringen könnten. 
Ich würde mich sodann mit den genannten Directoren in Ver
bindung setzen, und sie zu dem Schritt zu bewegen suchen, von
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dem ich das Gelingen unserer Unternähme abhängen sehe,. 
»Denn was man in der Minute ausschlägt, bringt keine Ewig» 
keit wieder.« — Fassen die Directoren den Entschluss, an dem 
ich nicht zweifeln will — so würde ich gleich auf 2 neue Dampf
boote einen Subscriptions-Bogen eröffnen, der gewiss bald voll
geschrieben wäre, da die Unternähme aufhörte eine ungarische 
zu sein, und auf der Stelle eine österreichische, ja europäische 
würde, und somit alle Actien in Österreich, in England mit 
Zuversicht angebracht werden dürften.

Die Sitzung der ungarischen Academie wird mich bis den 
10-ten November in Pest halten. Bei meiner Zurtickkunft nach 
Pressburg möchte ich alles diess, auf die hohe Verwendung Ew.
k. Hoheit bauend, in 10 Tagen beenden — und somit den 20-ten 
November meine Reise nach England antreten; von dort Ende 
Februar zurückkehren, und Anfangs März mit dem »Franz den
l. « in die untere Donau fahren.

Über Alles, was ich Ew. k. Hoheit anjetzt in Kürze vor
trug, sprach ich vor einigen Tagen bereits mit S. D. dem F. 
Metternich, so wie auch dem Vice-Präsidenten des Hofkriegs
raths Grafen von Hardegg. Sie scheinen beide für das Vorhaben 
äusserst eingenommen zu sein: und somit bleibt mir nichts 
übrig, als mich Ew. k. Hoheit mit der Bitte zu Füssen zu legen, 
Höchstdieselben wollten die Gnade haben, durch ein Paar Zei
len S. D. den Fürst von Metternich davon in Kenntniss zu 
setzen, dass ich und Wásárhelyi nach England zu gehen haben, 
damit die nöthigen Pässe bei Zeiten verabfolgt werden mögen. 
Ich bat darum den Fürsten mündlich, worauf er erklärte, »Es 
würde besser sein, wenn Ew. k. Hoheit ihm ein paar Worte 
schreiben zu lassen geruhen wollten, weil dadurch die Sache 
einen officiösen Character annähme, was besser wäre.«

Genehmigen Ew. k. Hoheit mit gewohnter Güte und 
Wohlwollen die gutgemeinten Bemühungen Höchstdero unter- 
thänigsten Dieners. Zinkendorf, 1833. den 23-ten October.

P. S. Was die Vorbereitungen aller der im Jahre 1834. 
vorzunehmenden Arbeiten anbetrifft, so werden selbe grössten-
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theils durch die Erfahrungen bedingt, die Vásárhelyi in Eng
land machen wird — von wo er mit mir bereits Ende Februar 
zurück sein, und somit immer noch Zeit übrig bleiben wird  ̂
Eins und das Andere noch bei Zeiten zu ordnen. Auf jedem 
Fall werde ich stets Alles im Auge halten, und die grösstmög- 
licliBte Oeconomie der Zeit beobachten.

213.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1833. october 26.

Barátom, tán nem leszek Pesten october 31-ike előtt, 
Semodan, kérem, úgy rendeljen el mindent, hogy tüstént kis ebé
deket adhassak. Gaar szakácsom ne vegyen semmit, a mi elro
molhatna ; de konyha és casserole-ok rendbe legyenek.

Igenis, a zöld hátat vászonból kívántam, köszönöm, hogy 
már kötik a könyveket. Bánom Meltzelt, tán csak mégis meg
öletett. Delamonerűl nem akar Bécsben tudni senki.

Ez köztünk. Még kinyomozom. Egésségem legjobb, ha leg
több a dolgom.

! rása igen-igen szebbül. Correcturát levélben egy cseppet 
sem bánom, denn Briefe muss man leicht, geschwind, ja nachläs
sig schreiben können. De annál jobban restelem a nyomta
tás hibát.

Adja Isten, szótárunk hibátlan legyen. Kiss János ülé
seinkre eljön, ígérte.

Czenkből legcomfortablebb ház leszen, majd ott töltöm 
magányban és csendben éltem végnapjait; de előbb még dol
gozni kell.

Parendorfi jelentés, se return list nincs kezemben, nem is 
láttam. Épen Írtam Lichtenstein L.-nek küldené Pestre.

Széchenyi.
Pozsony, october 26. 1833.

Tegnap jöttem Czenkről, nem akarnak innen többé eleresz
teni sokan.
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Con8cript ménló november 4-én huzatik. A casino sorsa 
Tésze, vagy mié (nem is tudom) nálam van.

<m . k .)

214.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .  

Pest, 1833. november hó 4.

12,682 > 598/4 » 
10,955 * 49 V4 »

E w . k. k. H oheit, D u rchlauchtigster E rzh erzo g !

Indem ich die Ehre habe hier beigeschlossen meine Rech
nung in aller Unterthänigkeit Ew. k. Hoheit zu Füssen zu legen, 
erlaube ich mir Höchstdieselben aufmerksam zu machen, dass 
das ganze mir an vertraute Geld gewesen ist 40,000 fl. — kr.

Hievon wurde laut sub A) anliegen
den summarischen Kosten-Ausweis bei der 
Felsensprengung im Kazán und sonstigen 
ämtlichen Verhandlungen verausgabt. .

Vásárhelyi erhielt überdiess . . .
Deren Verrechnung jedoch aus dem 

Grunde jetzt nicht specificirt unterbreitet 
werden kann, weil dieses Geld nur theilweise 
verausgabt, theilweise aber auf contractmäs- 
sig abgeschlossene Arbeiten, deren Termin 
erst in einem Jahr zu Ende gehet, verwendet 
werden wird.

Diesem nach sind gegenwärtig noch 
in meinen H ä n d e n ..........................................16,361» 11 »

Und laut sub B) anliegendem Ausweise 
-an Pretiosen im Werth.................................... 785 » — »

Indem ich nun Ew. k. Hoheit ganz unterthänigst bitte, mir 
über das bereits Ausgegebene und Verrechnete ein Absoluto- 
rium baldmöglichst geben zu lassen geruhen zu wollen, nenne 
ich mich mit den Gefühlen der tiefsten Verehrung etc.

Pest, 1833, den 4-ten November.
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215.

F á b i á n  G á b o r h o z 1)

(m. k.) Pesten, 1833. november 12.

Tisztelt Hazámfia!

Igen kellemes ajándéka örömmel lepett meg. Sok dolgaim 
közt — megvallom — nem is sejdítém, mily közel állunk Ossián 
magyar fordításának bírásához, mely nemcsak literaturánkra, de 
nemzeti kifejlődésünkre is valódi nyeresség; s így nem mondha
tom, mily jól esett ama három igen csinos s valóban angolnak 
vélt kötetekben honunk szavait szemlélni.

Ha visszás utakon akartuk előmozdítni nemzetünk kifej lé
sét eddigelé — tán az vala legviszásb, — hogy csábjainkat. 
varázsiukat nem elég ízléssel — tán épen semmivel se — ruház
tuk fel — és így — nem sokat tudánk magyarosítni.

Az emberek csak felsőbbségnek engednek, s ez azon 
vágyon alapúihat, mely mindenben, a legnagyobban mint a leg
kisebben s mindenütt a jobbat, szebbet, jobb ízlésűt etc. 
szomjazza.

Ossiánnak, mellyel megbecsülő, most csak külsejéről szól
hatok ; foglalato8ságim eddig nem engedék belső érdemiről itél-

J) Fábián Gábor, született 1795. deczember 28-án Vörösberényben 
Veszprémmegyében, meghalt 1877. deczember 10-én. 1821-ben Yeszprém- 
megye tiszti ügyésze, 1823-ban a világosvári uradalom ügyvéde 1847-ig. 
1848-ban aradmegyei követ, törvényszéki bíró volt. 1861-ben Arad város 
országgyűlési képviselője, 1819—37-ig költészettel foglalkozott az irodalmi 
téren, 1837 — 1877-ig publicistái és állambölcsészeti tárgyakkal foglalkozott 
mint iró és politikai szereplő, 1832-ben a magy. tud. Akadémia levelező. 
1835-ben rendes tagjává s 1862-ben a Kisfaludy-társaság rendes tagjává 
választotta. Művei közül felemlítjük : »Hafiz persa költő Divánjából gazel
lák és töredékek,« »Fordítások némely arabs és persa költőkből,« »Szögyényi 
Zsigmond életrajza,« »Ossián énekei az eredeti gael mértékben,« »Arad vár
megye leírása,« »A demokratia Amerikában,« »Heinsius házi neveléstana,« 
•Fordítások Seneca leveleiből,« »A próza paródiája,« »Csernovics Péter élet

rajza.« -»Cicero levelei,« »Cicero vegyes munkái« stb.
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nem, — de velem  utaz A n gliáb a  —  hova néhány nap a la tt indu
lok —  s tudom , sok kellem es pillanatoknak lesz varázslója.

Vegye azért még egyszer valódi hálám bebizonyítását, s 
éljen azon édes öntudatnak örömében, hogy hazafi társainak 
tiszteletét megérdemli, boldogul. Pesten, november 12-én 1833.

Széchenyi.

216.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1833. november 24.

Barátom, két levelét 19. és 20-ik novemberit itt vevém az 
inclusummal együtt, köszönöm.

Vargát tán ujesztendőtől fogva kellene csak casino irnok- 
jának tenni. Most azt kellene mondani: »Elváltunk.«

Pálffy Ferencz fogja fizetni a 11 aranyat. A casinói uj alá
írást nevelte nevével, ezt a rend miatt tegyük a könyvbe.

Gaartúl elváltam, mindennel ki van elégítve. O most Bécsbe 
ment és Pestre megyen, miért, nem tudom. O azt mondja, holmi
ját összeszedni etc., kérné el tőle utolsó számadáskönyvét, melyre 
neki szüksége nincs, nékem pedig használhat, hogy valami jö
vendő szakácsomnak kiadásaival Összehasonlíthassam és drágább 
vagy olcsóbb létéről ítélhessek.

Semodan ki van mindennel elégítve november végéig, útra 
50 frt váltót adtam neki, a miről önnek számolni fog, tegye el 
számadását.

Gaar és Semodantúl félek, kérem, tartsa szemben. Az 
ezüstöt tán el lehetne vinni Helmeczyhez. E két emberről mindent 
felteszek. Grossban bízok, de sok esze nincs, a két másnak pedig 
igen is sok van.

Ide mellékelek egy látogatót (bilietet), keresse meg rezét, 
úgy szintén keresse egy igen egyszerű angol Count Széchenyi 
rezét, és küldje a gyorsszekér által Bécsbe.

Herczeg Károly vendégfogadó.
Átindult már lakásába ? mikor mén Somogyba ? Írjon 

Bécsbe.
GHÓF SZÉCHENYI ISTVÁN L E V E L E I.
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Tegnap a liidi küldöttség elfogadta a vám elvét.
A Herczeg igen csudálkozott, de örült; Csokonyáért

900,000 pengőt Ígérnek. Holnap megyek Bécsbe, hol a Duna 
tárgya körül minden jól megmozdult.

A  stádium itt és Bécsben szabadon adatik. — A  Herczeg 
szemlátásra épen nem nehezteli.

E pillanatba megyek Bécsbe, honnan ismét írok; éljen 
boldogul. Széchenyi.

Barátaimat köszöntöm.
November 24-ik 1833. Pozsony.

217.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m . k .) Bécs, 1833. deczember 12.

E. k. Hoheit, Durchlauchtigster Erzherzog!

Indem meine Reise nach England, wo ich in eigenen Ge
schäften erst das vorige Jahr gewesen bin, lediglich die Schiff
barmachung der unteren Donau zum Zwecke hat, so erkühne ich 
mich E. k. Hoheit ganz nnterthänigst zu bitten, mich in Hinsicht 
der damit verbundenen Ausgaben durch einige Zeilen sicher
stellen zu wollen, damit ich mich bei Einreichung meiner Rech
nungen ausweisen könne, dass die besagte Reise auf Veranlas
sung E. k. Hoheit unternommen wurde, — und ich nicht etwa 
in den Fall kommen könne, alles jene, was ausschliesslich zur 
Erreichung des grossen Zweckes ausgegeben würde, aus meinem 
eigenen Vermögen ersetzen zu müssen. Dem mich begleitenden 
Ingenieur Vásárhelyi bitte ich, seine gewöhnlichen Diumen ä 
4 fl. C.-M. zur Erhaltung seiner Frau und Sünder in Ofen gnä
digst belassen zu wollen — während ich für seine Person — 
glatterdings nur das verrechnen werde, was er zu seiner Existenz 
nothwendiger Weise braucht. Euer k. Hoheit werden sodann bei 
seiner Rückkunft — in Anbetreff seiner bisher rastlos geleiste
ten längern Dienste — mit Höchstdero Gerechtigkeitsliebe ge
wiss jene Versorgung angedeihen lassen, deren er sich schon

338
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bereits würdig gemacht, und für welche er sich neue und neue 
Ansprüche gewiss mit regstem Eifer stets sammeln wird.

Endlich wage ich E. k. H. aufmerksam zu machen, dass 
vielleicht jetzt der Augenblick da wäre, jene Maschinen in Eng
land zu bestellen, die zur gänzlichen Schiffbarmachung der 
Donau über die Cataracten durchaus nothwendig zu sein schei
nen — wie nicht minder die Dampfschifffahrt stromaufwärts 
bis Pressburg, vielleicht sogar bis Wien bezwecken dürften — 
und zwar:

a) Weil nach practischen Versuchen durch mündliche 
Bestellung gerade jene Maschinen angeschafft werden würden, 
die für unsern Zweck am meisten taugen, und keine andern, was 
durch schriftliche Aufträge sich oft zu ereignen pflegt.

b) Weil die Zweckmässigkeit meiner Wahl durch Vásár
helyit Controlle, der mit unseren Bedürfnissen am prakti
schesten bekannt ist, so viel, wie möglich, gesichert wäre.

c) Weil sowohl englische Maschinisten, als Schiffbauer 
anjetzt noch in Wien sind, und somit die Ausstellung der Ma
schinen, wie nicht minder die Verfertigung eines Schiffes, 
Elosses, oder was es dann sein wird, viel wohlfeiler zu stehen 
käme, als wenn man die dazu erforderlichen Leute eigens aus 
England kommen lassen müsste.

d) Weil bei dem Accord für neue Dampfmaschinen, deren 
Verfertigung aus der Ausdehnung der Dampfschifffahrt natür
licherweise quillen wird, die besagte Ausgabe gewiss viel billi
ger zu stehen käme.

e) Weil endlich — nach aller Wahrscheinlichkeit — im 
Jahre 1834 vorzüglich die Besitznahme der unteren Donau 
bezweckt werden wird — und somit die Ausgaben an den Cata
racten selbst verhältnissmässig nur gering sein werden, und auf 
diese Art die grössere Ausgabe für Maschinen im Jahre 1834 
gewiss am passendsten ist.

Ein Credits-Brief von 4000 bis 5000 L. wäre also das, was 
ich  zu haben wünschte, und den ich mir allsogleich von einem der 
W iener Banquiers verschaffen würde, wollten E. k. Hoheit nur

22 *
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geruhen, eine Anweisung von 40,000 biß 50,000 fl. C.-M. an den 
Salzfond mir gnädigst geben zu lassen.

Die Ausgabe ist gross, aber nöthig, und wollen E. k. H., 
dass ich Höchstdero erhabenes Ziel nicht nur mit Eifer und Be
harrlichkeit, die mir nie fehlen werden, aber auch mit der Wahr
scheinlichkeit des Gelingens fördere, so geruhen Höchstdieselben 
auch die Anschaffung jener Mittel zu genehmigen, ohne deren 
Mitwirken meines Erachtens nach das Gelingen äusserst zwei
felhaft, ja vielleicht sogar unmöglich würde.

Nie werde ich vergessen, wie sehr meine Ehre auf dem 
Spiele stehet, dass ich E. k. H. gnädigstes Vertrauen nicht miss
brauche, und jene Oeconomie der Zeit und des Geldes beob
achte, die hier, so wie überall, die Basis jeder geregelten Arbeit 
sein müssen.

Indem ich eine gnädige Antwort mit dem Gefühle der 
tiefsten Verehrung zu erwarten mich unterfange, nenne ich mich 
etc. Pressburg, 1833. den 12-ten November.

218.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) Bécs, 1833. deczember 17.

Euer K. K. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Da es möglich ist, dass meine Rückkehr aus England 
etwas später, als ich glaubte, erfolgen wird, und auch bis dahin 
noch weitere Accorde bei der Felsensprengung von Kazán vor* 
theilhaft ^geschlossen werden könnten: so bitte ich Euer k. k. 
Hoheit ganz gehorsamst, geruhen zu wollen, dass eine Anwei
sung von G000 fl. Conv.-Münze bei dem k. Gaal 30-igst-Amte zu 
Alt-Orschova auf die Quittungen des bei der Sprengung des 
Treppelweges die Local-Aufsicht führenden Ingenieurs Emerich 
Weazter zahlbar veranlasst werde.

Morgen trete ich meine Reise nach England endlich an, 
nachem ich alles so gut wie möglich veranstaltet habe, was zur

■ • ' ■ v
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Besitznahme der unteren Donau schon im nächsten Jahre füh
ren dürfte. — Die neue Subscription verursachte bereits die 
Placirung von mehr als 100 Actien, und der Gegenstand wird 
von den ersten Handlungshäusern allhier mit so vielem Emst 
unterstützt, — dass in der Ausgabe von wenigstens so vielen 
Actien gar nicht mehr zu zweifeln ist, die erfordert werden, uni 
ein fertiges Dumpfboot in England kaufen, oder auf der Stelle 
ein neues alldort bauen zu können, wodurch dann die Communi- 
cation bis Constantinopel gesichert sein wird, indem die Hinab - 
lassung des Dampfbootes »Donau« über das eiserne Thor mit 
anbrechendem nächsten Frühjahr so viel wie sicher ist.

Die väterliche Huld, mit der S. M. unser allergnädigster 
Kaiser die Deputation der Dampfbootgesellschaft aufnahm, wie 
nicht minder der kräftige Schutz E. k. H., mit dem Höchstdie- 
selben diese Unternähme zu unterstützen geruhen, erfüllt die 
Directoren der Gesellschaft mit so vielem Vertrauen und Mutli, 
dass sie diese neuen Bahnen unberechenbarer Quellen für Reich
thum und Ehre zu brechen gesonnen sind, wenn es immer der 
überstandene Winter erlaubt — sollte bis dahin auf ihr Ersu
chen für Schadloshaltungen auch noch nichts erfolgt sein.

Ich aber lege mich E. k. Hoheit mit dem Gefühle tiefster 
Verehrung zu Füssen, und bitte fernere Geduld mit meinen 
schwachen, wie wohl gutgemeinten Dienstleistungen haben zu 
wollen.

Wien, 1833 den 17. December.

Barátom, e pillanatban megyek, ápril eleje előtt alig leszek 
megint itt, dunai dolgok meglehetősen vannak.

Többet fog mindezekről nem sokára a közlapok által tudni. 
Osokonyát átvették két testvérem, ha megtartják kötésünket, 
nyerünk mind én, mind ők. Hulda miatt TlikÖrinek Írtam.

219.

T a s n e r  A n t a l h o z .  

Bécs, 1833. deczember 18.
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Éljen boldogul. Nulla dies sine linea,
A  casino,
Verseny,
Akadémia,
Dictionarium dolgában. Széchenyit

220.

M i k s a  b a j o r  k i r á l y h o z .

(m . k .) München, 1833. deczember 22.

Eure Majestät!

Den Handelsverkehr aller Höchstdero Länder mit den- 
österreichischen Staaten zu erleichtern, wie nicht minder die 
Donau mit dem Rhein vereinigt zu sehen, sind Gegenstände, die 
die väterliche Sorge E. Majestät stets am lebhaftesten beschäf
tigten. — Während aber E. M. Eins und das Andere mit Aller- 
höchstdero gewohnter Beharrlichkeit mehr und mehr zur Ent
wickelung brachten, entstand in Österreich eine Privat-Gesell- 
scliaft, die durch Erbauung und Benützung mehrerer Dampfboote 
die Aufmerksamkeit der österreichischen Regierung dermassen, 
auf sich zog, dass ich Endesunterfertigter den vergangenen Som
mer durch S. M. meinen allergnädigsten Herrn zum bevollmäch
tigten Commissair ernannt ward, um die Schifffahrt auf der 
Donau bis in das schwarze Meer auszumitfeln.

Ich begab mich diesem hohen Befehl zu Folge in die 
Gegend der Cataracten, an der östlichen Grenze Ungarns, wo 
ich mehrere Monate verweilte, und brachte den Gegenstand 
bereits so weit, dass mit dem anbrechenden Frühjahr 1834 
eines der erwähnten Dampfboote über die besagten Felsenklip
pen gelassen, ein ganz neues Dampfboot aber durch mich anjetzt 
in England erkauft, und somit auf der Donau der Weg von 
Österreich nach Constautinopel bereits das nächste Jahr durch 
4 sich stets ablösende Dampfboote eröffnet werden wird.

Diess ist indessen nur der Anfang einer auf immer zu 
eröffnenden vortrefflichen Handelsbahn. Hindernisse aller Art, 
die die Natur und Menschen in den Weg gelegt haben, müssem
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und können gehoben werden. Sie werden aber Dur dann, wenn 
diess grosse Werk jener Unterstützung, deren es sieb anjetzt 
von Seite der österreichischen Regierung zu erfreuen hat, auch 
anhaltend rühmen darf, und wenn es zu einer deutschen, zu einer 
europäischen Angelegenheit erhoben werden wird.

Euer Majestät hohes, edles Streben, das Glück Ihrer Völ
ker zu erhöhen, ist auch bei uns wohlbekannt, und während wir 
Allerhöchstdero thatenreiches Leben preisen und Allerhöchst- 
dero Namen stets mit Liebe nennen, glaube ich jene Ehrfurcht 
nicht zu überschreiten, die wir E. M. alle so willig zollen, wenn 
ich E. M. sowohl im Namen meiner Obern, als in dem der 
Dampfschiffgesellschaft bitte, — unsere Angelegenheit durch 
Höchstdero Schutz nicht nur als König unterstützen zu wollen, 
aber auch dadurch zu fördern, dass Höchstdero Name als Des
jenigen, in dem der Gedanke, die Donau mit dem Rhein zu ver
einigen, zuerst entsprang, als Besitzer, wenn auch nur einer 
Actie, in der Reihe unserer Prinzen zu sehen sei.

Zu einer deutschen, zu einer europäischen Angelegenheit 
kann diese schöne Unternähme bloss durch E. M. gehoben wer
den ; geben AUerhöchstdieselben den Impuls dazu, dann ist das 
Gelingen sicher.

Indem ich mich mit dem Gefühle der tiefsten Ehrfurcht 
E. M. zu Füssen lege, nenne ich mich E. M. ganz unterthänig- 
ster Diener. München, 1833 den 22. Dezember.

221.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m . k .) Páris, 1834. január hó 13.

Euer K. K. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Obschon ich länger, als vor 3 Wochen von Wien abgereist 
bin, so kann ich E. K. H. trotz meines Eifers doch keine beson- 
dern Resultate meiner Nachforschungen noch geben, die irgend 
ein erschöpfendes Licht über jene Angelegenheiten verbreiten
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könnten, die ich — in Folge des gnädigsten Vertrauens, mit wel
chem Höchstdieselben mich zu beschenken geruhten, — zu dem 
Hauptgeschäft, ja ich kann sagen, zum Hauptzweck meines 
Lebens gemacht habe. Die schlimmen Wege, das böse Wetter, 
noch mehr aber die Schwierigkeit, mit jenen Menschen zusam
men zu treffen, deren Wissen und Urtheil auf die fragliche 
Unternähme von Gewicht sein dürften, erlaubten nicht, dass 
ich bis jetzt noch etwas Anderes, als Bruchstücke sammle, die 
ich indess E. K. H. in aller Unterthänigkeit hiemit zu unter
breiten die Ehre habe.

In München setze ich mich mit den Herren Klentze, Wie
beking und Pechmann in Berührung. Es wäre aber zu lange, E. K. 
H. anjetzt Alles das zu unterbreiten, was ich und Vásárhelyi mit 
diesen drei in ihrer Art wirklich merkwürdigen Männern — 
gesprochen und erörtert haben; so viel kann ich aber anjetzt schon 
melden, dass keiner von ihnen bezweifelte, dass wir auf irgend 
eine Art, durch Dämme, Kanäle oder Cunetten die Cataracten 
werden überwinden können. — In Baiern geschah indess noch 
nichts. — das uns irgend als Muster, Vorbild oder Versuch 
dienen könnte. In mechanischer Hinsicht gewannen wir 
also nichts anderes, als jene moralische Beruhigung, die man zu 
empfinden berechtigt ist, wenn theoretisch unterrichtete Prak
tiker jene Ansichten gut heissen, die man sich selbst geschaf
fen hat.

In politischer und mercantilischer Hinsicht brachte ich 
aber den Gegenstand - glaube ich -  um einige tüchtige 
Schritte vorwärts. S. M. der König von Bayern empfing mich 
auf das Huldvollste, und scheint schon aus der Ursache viel, 
sehr viel Gewicht auf die Schiffbarmachung der unteren Donau 
zu setzen, weil das Project, die Donau mit dem Mein und da
durch mit dem Rhein zu vereinigen, bereit liegt, und eine Lieb
lings-Idee der Völker Teutonia’s — in welcher Benennung ich 
alle Klassen und alle Farben zusammenziehe — zu sein scheint. 
Ausser seiner Majestät den König habe ich den Minister des 
Innern Fürst Ottingen-Waller stein, den Minister des Aeussern 
Baron von Gise. den Minister der Finanzen B. von Lerchenfeld
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—  und m ehrere andere von der W ich tigk eit des G egenstandes 

le ich t überwiesen, zum al sie alle, w ie n icht m inder die ersten  

H andlungshäuser, für ihn au f das allervortheiihafteste gestim m t 
waren.

In meiner Durchreise durch Augsburg erfuhr ich von den 
ersten Handlungshäusern die allerausgezeichneteste Aufnahme, 
und ich zweifle nicht, dass alldort — und in anderen Städten 
Deutschlands — sehr viele von unsern Dampfboot-Actien genom
men werden, wenn nur der Gegenstand einmal ganz bekannt und 
ohne Rückhalt der Öffentlichkeit preisgegeben werden wird. 
Das kann aber — meiner Ansicht nach — nur dann geschehen, 
wenn eines unserer Dampfboote glücklich über die Cataracten 
gebracht, ein anderes gutes Boot aber durch mich in England 
angekauft und zur Ausmündung der Donau gesendet werden 
wird. Sind aber diese beiden Schritte gethan, so wünschte ich, 
dass alles Geheimthun durch Publicität ersezt werde. — Auf 
diesen Punkt werde ich später zurückkommen und meine Gründe 
anführen.

In Stuttgard hatte ich die Gnade, mit S. M. den König zu 
Mittag zu essen, und kann nicht genug sagen, mit welcher Huld 
ich behandelt wurde. S. M. schienen ganz für dieses grossartige 
Werk eingenommen zu sein, und befahlen, dass ich Höchst Sei
nen Namen mit 6 Actien auf die Liste der Dampfboot-Gesell
schaft setze, die in der That — wie ich es E. K. H. schon aus 
Orsóvá stets zu melden die Ehre hatte — ein integrirender Theil 
der ganzen Unternähme ist. so zwar, dass ohne ihr Mitwirken 
deren Gelingen problematisch, ja vielleicht unmöglich wird.

In Stuttgard fand ich Zeit eine Mühle zu besehen, die auf 
amerikanische Art gebaut ist, nämlich durch Wasser getrieben; 
ein Rad treibt 4 Paar Steine — und die Frucht wird trocken 
gemahlt; also das ganze auf sehr lange Aufbewahrung und Ver
sendung des Mehles berechnet. Sie wäre für Ungarn das Beste, 
was ich in dieser Art bis jetzt sah. Ich hoffe zuversichtlich, eine 
ganz detaillirte Zeichnung zu bekommen. Der sie baute, ist ein 
Würtenberger, der lange in den Vereinigten Staaten gewe
sen ist.

Digitized by v ^ o o Q l e



In Strassburg verhinderten mich die hohen Wasser — 
Alles ist in der G-egend überschwemmt, da es seit zwey Monaten 
immer und immer regnete — den Canal zu besichtigen, der die 
Rhöne mit dem Rhein in der Gegend von Strassburg verbindet, 
und welcher in seinen Haupttheilen erst vor einigen Wochen be
endet wurde.

Die Reise hierher setzte ich ununterbrochen und ungehin
dert fort, wo ich schon die ersten Tage so glücklich war, »unsere 
Unternähme in politischer Hinsicht« in ein sehr günstiges Licht 
m  setzen. Graf Pozzo di Borgo, Botschafter des Kaisers von 
Russland, einer meiner alten Bekannten, und der stets sehr gut 
weiss, was er sagt und was er sagen soll, sprach sich für die 
Unternähme unumwunden, klar und offen aus, suchte sogar sie 
allenthalben in das Gespräch zu bringen, so dass die ganze 
Sache als eine, die die Interessen Europa’s sehr vorteilhaft und 
allgemein berühre — hier auf diesem grossen Platz durch ihn 
weit mehr, als irgend einem Andern bekannt wurde. Er -äusserte 
sich z. B. auf diese Art in mehreren Gelegenheiten: »Je déteste 
les expériences politiques, mais je rends hommage au dévelop- 
pement des Communications, du commerce, enfin ä tout ce qui 
toncke immédiatement aux intérets matériaux des peuples. — 
Ynici le Comte Széchenyi, qui a passe l’été sur les confins de la 
Valachie — demander-lui si c‘est la civilisation, le bon ordre 
et le bien-étre que les Kusses ont porté dans ces contrées — etc. 
Sodann setzte er alle Vortheile auseinander, die im Wechselver
kehr — von England angefangen jede Nation aus dieser gros
sen Unternähme schöpfen würde. Ich kam sodann in sehr enge 
Berührung mit dem Minister des Handels und der öffentlichen 
Bauten, Herrn Thiers — der mich bereits mit allen denen in 
Verbindung setzte, die in technischer Hinsicht die jährliche 
Verwendung von mehr als 70 Millionen Franken für öffentliche 
Arbeiten bestimmen und leiten! — Euer K. H. können denken,, 
welche Praxis sich, selbst ohne allen Verkenntnissen, bei so 
Ungeheuern Mitteln entwickeln wird, da die Vorbereitung der 
nasführenden Individuen nicht allein durch das polytechnische
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Institut und l’École des ponts et chaussées, aber auch durch 
Besichtigung aller Länder der Welt bewerkstelliget wird.

Es war nie ein Augenblick — selbst in der brillantesten 
Epoche Napoleons nicht, — wo so viel in Frankreich für Com- 
municationen aller Art gethan wurde, wie jetzt. — Sollten wir 
diese Proben, ob gut oder schlecht, nicht benützen, um das 
Gelungene ims anzueignen, dem Misslungenen aber auszuwei
chen? Ich glaube ja, denn Frankreichs Mittel, um zu versu
chen, um zu experimentiren, sind weit grösser, als die unseren,, 
und ich kenne im Kleinen wie im Grossen, bei Einzelnen wie bei 
Nationen, beinahe keine unglückseligere Thorheit, als alles stets 
bei dem A anfangen und erfinden zu wollen, ohne die Erfahrung 
der Vormänner oder älteren Völker zu benützen. Ich hielt es 
desshalb für meine Pflicht mich nicht nur für jetzt, aber auch 
für die Zukunft — so gut es mir in kurzer Zeit gelingen konnte 

-m it allen jenen Männern in Verbindung zu setzen, die in tech
nischer Hinsicht unsere Unternähme und überhaupt unserem 
Lande nützlich sein könnten. — Ich hasse alle Bündnisse, die im 
Dunkeln geschlossen sind. — Es mag in dem Meere der politi
schen Meinungen jeder mit seinen Augen und durch sein Gewis
sen sehen, die Völker mögen nach ihrer Eigenthümlichkeit sich 
ausbilden und ver einzelnen. Alles das will ich anjetzt nicht 
berühren, glaube aber, dass in den Wissenschaften und Kün
sten alle Menschen nur eine grosse Familie bilden, und somit — 
wie weit wir sonst vielleicht von den Franzosen auch divergiren 
— durch eine mächtige Kette doch an sie geknüpft sind.

Alles, was ich bis jetzt sammeln konnte, sind — wie ich 
oben erwähnt — meistens nur Inviationen, um jene Quellen fin
den zu können, aus denen wir sodann das mit Sicherheit werden 
schöpfen können, was wir benöthigen. So z. B. wurde ein Cata- 
ract der Dordogne durch einen Canal auf dem Lande umgan
gen, und das Werk gelang vollkommen. — Soeben wird an 
einem Steindamm in der Art des Plans von Vásárhelyi, um den 
Izlás zu umgehen, in der Rhöne gearbeitet — in der Loire wur
den bedeutende Felsen-Massen aus dem Flussbette geschaffen — 
in der Garonne wird aber an noch bedeutenderen Felsen-Massen
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anjetzt gearbeitet. - Vor kurzem wurde die Oise durch vor
treffliche Schleussen mit der Seine verbunden. — Ich müsste 
wahrlich 8 Tage in einem Athem schreiben, um E. K. H. nur 
die Hälfte von allem dem mitzutheilen, was ich im Flug — und 
es gehet auf keine andere Art, denn die Leute sind zu sehr 
beschäftigt — sammeln, aber noch keines Weges ordnen konnte.

Was aber vorzugsweise bemerkt zu werden verdient, ist 
die kleine Tiefe des Wassers, die die Boote aller Art auf den 
französischen FlüBsen und Canälen bedürfen. So z. B. verlangt 
Herr Portal, Director der Dampfboot-Gesellschaft auf der 
Garonne, Nichts mehr, als 18 Zoll Wasser — um die ununter
brochenste Communication mit Dampfbooten auf der Garonne 
zu erhalten. — Herr Le Grand, Director der Wege und Brü
cken in Frankreich, nennt 3 Fuss Wassertiefe einen »wahren 
Keichthum.«

Welche wichtige Fingerzeige geben uns allein diese zwey 
Facta. Im Kurzen gesagt, vielleicht beiläufig diese: »Die Tür
ken fahren über alle Hindernisse vom eisernen Thor bis ober 
den Izlás — auf und ab — Jahr aus Jahr ein; — wir aber 
nicht, und warum? Vorzüglich darum, weil sie ziemlich gute 
Schiffe haben und ziemlich gute Schiffleute sind, unsere Boote 
aber eben so wenig taugen, wie unsere Schiffleute. Die Franzo
sen fahren zur Noth mit 18 Zoll Tiefe — in 3 Fuss Wasser 
glauben sie sich aber im Meere—  wir hingegen verachten so 
elende Communications-Mittel. — Und warum? »Weil — unter 
vielen anderen — wir aber, ich kann es dreist sagen, nicht ein
mal mit den allerersten Grundsätzen der Schiffbaukunst bekannt 
sind« — Nun entstehet aber die Frage, was besser, das heisst, 
was wohlfeiler ist (»eine Sache, die man bei unseren Geld- 
Systemen nicht genug berücksichtigen kann«): ein Flussbett auf 
mehrere Meilen um mehrere Schuhe tiefer zu setzen, oder ein 
Boot von einigen Klaftern Länge so zu bauen, dass es um 
einige Schuhe weniger Wasser braucht?

Wenn ich also eigentlich ausgeschickt, um die Felsen von 
Izlás zu sprengen — nebst allem Licht, das man über diesen 
Gegenstand in der ganzen Welt erhalten kann — bei meiner
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Rückkehr auch jene Mittel anzudeuten im Stande wäre — 
durch welche Linz mit dem Schwarzen Meere verbunden sein 
könnte, so glaube ich nicht, dass ich meine Wirkungs-Linie, 
Aufmerksamkeit auch auf Gegenstände richte, die mit meinem 
Auftrag in keiner directen Berührung zu sein scheinen, so wol
len E. K. H. glauben, dass ich dennoch bloss und ganz allein 
den Hauptzweck meiner Sendung vor Augen habe.

Unter mehreren interessanten Männern, deren Bekannt
schaft ich machte, wage ich E. K. Hoheit den Baron Meyendorff 
zu nennen, der von der russischen Regierung gesendet wurde, 
um in Frankreich, England etc. etc. alles aufzufassen, was die 
materiellen Interessen des grossen Reiches erhöhen könnte. Der 
Baron hat eine gut eingerichtete Kanzlei, ist seit langer Zeit 
zwischen England und Frankreich, und besitzt bereits einen 
grossen Reichthum von Notizen, die er mir theilweise mittheilen 
wird. — Seiner Ansicht nach wird die russische Regierung, 
schon aus der Ursache die freie Schifffahrt der Donau mit bei
den Händen fördern, weil im schwarzen Meere grosser Mangel 
an Schiffbauholz ist Das kann der österreichische Staat noch 
im Überfluss liefern; wir wollen aber einstweilen weder den 
Engländern, noch den Franzosen etwas davon sagen. — Der 
Baron theilte mir sodann mit, dass seit dem Jahre 1832 an der 
Schiffbarmachung der Cataracten des Dnieper, in der Gegend 
von Pultava, mit grosser Energie gearbeitet wird, was man 
leicht, sehr leicht sehen könnte, wenn einmal die Verbindung 
unseres Landes mit dem schwarzen Meere bewerkstelliget ist, 
und was zu sehen sich vielleicht der Mühe lohnte.

Morgen trete ich meine Reise nach England an, und hoffe 
von dort in kurzer Zeit neue und interessantere Resultate mei
ner Nachforschungen E. k. H. mittheilen zu können. Ich erlaube 
mir aber noch Höchstdieselben unterthänigst zu bitten, die 
Dampfboot-Gesellschaft und deren Direction auf das Allerkräf
tigste unterstützen zu wollen — denn ich fürchte in der That, 
dass nie ein so guter Moment wiederkehren dürfte, Besitz von 
der unteren Donau zu nehmen, als eben jetzt; — und werden 
jene kleinen Begünstigungen der Dampfboot-Gesellschaft nicht
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baldigst bewilligt, die sie verlangte, um eines ihrer Boote bei 
dem anbrechenden Frühjahr über das eiserne Thor zu setzen, 
so wäre es möglich, das die ganze Unternähme scheiterte, denn 
ich habe alle Ursache, nicht nur die geheime Opposition der Eng
länder, aber auch die der einheimischen Hemmketten — deren 
es so viele giebt — zu besorgen.

Ist aber das Boot einmal über das eiserne Thor, was 
schon Ende Februar oder Anfangs März bewerkstelliget werden 
könnte, so sollte man dreist das Vorhaben »Österreich mit dem 
schwarzen Meere in eine geregelte Verbindung zu setzen« aus- 
sprechen. Baron Puthon nahm es auf sich, die nöthigen Notizen 
zu seiner Zeit auf eine vernünftige Weise bekannt zu geben — 
auf eine Weise nämlich, wo nicht überflüssig warme Gefühle 
und Hirngespinste, aber materielle Interessen und eine gesunde 
Berechnung zur Basis dienen. Diese Publicität ist aber darum 
so nothwendig, weil sonst die Actien, die wir noch zu geben 
haben, nie angebracht werden, ausser ich stehe in den verschie
densten Vorzimmern als Sollicitator täglich mehrere Stunden 

noch mehr aber — weil in Europa nur dann der Gegenstand 
als ein guter und philanthropischer, der kein Dunkel braucht, 
erscheinen wird, wenn wir ihn selbst in das hellste Licht setzen. 
Vor einigen Tagen fragte mich ein alter Engländer, den ich hier 
begegnete und den ich lang kenne: »Warum treibt ihr diesen 
schönen Plan so im Dunkeln — wollt ihr vielleicht, mit Russ
land Hand in Hand — auf der regulirten Donau in bequemen 
Dampfbooten ungestört zur Theilung des türkischen Reiches 

Mit nichten, war meine Antwort, wir wollten die 
Sache nur nicht früher ausposaunen, bevor wir von dem mögli
chen Gelingen derselben selbst überwiesen sind. Gelingt das 
Hinablassen eines Dampfbootes über die Felsenklippen bei dem 
eisernen Thore — was problematisch genug ist — dann werden 
Sie durch die öffentlichen Blätter alles erfahren, was Sie interes
eim! dürfte. — Über alles diess glaube ich aber, ist Publicität 
und schnelle Ausführung unseres Zweckes desshalb durchaus 
nötbig, damit wir den Grad von Sympathie, den Russland für 
uns in diesem Augenblick fühlt, durch Thatsache erforschen.
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Ist ein Augenblick, wo österreichische Schiffe an den Ufern der 
Walachey und in der Einmündung der Donau von Bussland 
Begünstigungen erhalten, oder wenigstens keine Hindernisse 
erfahren dürften, so scheint es wahrlich der jetzige zu sein. Eine 
Art Bezahlung oder Gilde wird geregelt werden müssen, und 
setzen wir uns jetzt bei günstigen Umständen in eine bequeme 
Handelsstellung, so wird es uns in der Zukunft leichter sein, 
uns in derselben zu behaupten, sollte auch die jetzige Sympathie 
einigermassen erkälten. — Und was die Gefahr anbetrifft, dass 
wir so etwas versprechen und ausposaunen, was wir sodann 
nicht durchführen könnten, so mögen E. K. H. darüber ganz 
beruhigt sein. Ich bin von Pest bis in das schwarze Meer und 
nach Con8tantinopel mit Aufmerksamkeit gefahren, kenne die 
Donau recht gut, und behaupte dreist, dass man beinahe keinen 
Fluss in der ganzen Welt besitzt — ich nehme selbst die Ame
rikanischen nicht aus, von denen ich hier wieder vieles erfuhr — 
den man mit grösserer Sicherheit und besonders für Dampf
boote zu einem vortrefflichen Handels-Canal machen könnte. Ich 
fühle mich glücklich den hohen Namen E. K. H. an der Spitze 
dieses grossartigen Werkes zu wissen. Energie für den Augen
blick, und Beharrlichkeit in der Zukunft und E. K. H. setzen 
sich ein ewiges Denkmal — für eine wahrhafte Verbesserung 
der österreichischen Monarchie.

Ich sehe das Gelingen klar vor meinen Augen, und Alles 
das Gute, was daraus quillen wird, und meine Brust ist voll 
der süssesten Gefühle. — Wäre ich nicht seit einiger Zeit wie
der sehr leidend und wirklich nicht im Stande meinem Geschäfte 
so ununterbrochen nachzugehen, wie ich es so gerne wünschte, 
so würde ich diesen Zeitraum meines Lebens für den Glücklich
sten halten.

Nun habe ich zum Schlüsse noch eine andere unterthänigste 
Bitte an E. K. H. Ich fühle mich moralisch zwar nicht schwach, 
besonders, da mich das Bewusstsein »Gottes Brod nicht ganz 
umsonst zu essen,« stets einigermassen stärkt. — Momente von 
Schwäche habe ich aber doch, in denen ich das Bedürfniss fühle, 
mich an einem Stärkeren anzuhalten. Dieser Stärkere sind E.
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Tv. H., und wenn ich somit wage untertänigst zu bitten, mir 
nach England ein paar Worte gnädigst schreiben zu lassen 
— »ob unsere Angelegenheiten sich auch in Wien gut ent
wickeln, und ob E. K. H. mich Höcbstdero Nachsicht noch würdig 
halten,« so thue ich’s nur, um in mir stets die Kraft zu finden, 
nicht der allerschlechteste E. K. H. Ihrer Diener zu sein.

Genehmigen E. K. H. die Gefühle meiner unbegrenzten 
Hochachtung und meiner allertiefsten Ehrfurcht, E. K. H. ganz 
gehorsamer Diener.

222.

T a s n e r  A n t a l h o z .

London, 1834. január 23.

Kedves barátom, levelét itt találtam. Sokáig késtem, utak, 
idő, egésségem rósz, mindenütt pedig Münchentűl kezdve idáig 
sok a teendő; de hála az Egeknek a végbe vitt is. Mostani utáni
nak teljes sikerét egykor bizonyosan látandja hazánk. Tán előbb, 
mint gondolnék. Mit. teszek, hogy töltöm az időt, mit végzek 
etc. ? mindezekről nem mondhatok most egy szót i s ; mert úgy is 
mindég és mindég kifogyok az időből. Egy azonban bizonyos, 
hogy csak egy nagy idea tölti be lelkemet. egész létemet: »Szol
gálni a hazát.« A mit Semodanrúl irt, egy kissé elszomorított: 
mert tán én vagyok oka semmirevalóságának. Vigyázzon rá, ha 
lehet, még sem válók meg tőle, nem hogy megszoktam volna 
— sőt igen el lehetek nála nélkül, — hanem tán még roszabb 
ember lesz belőle, ha más helyet kénytelen keresni, s aztán még 
nem vén s jobbíthatja magát. — Ha visszatérek, oly helyzetbe 
teszem, hogy semmi esetre ne árthasson. Képemet innen nem 
Ígérhetem, és pedig több más fontos okokon kivül azért nem, 
mert »lecsíptem bajúszomat,« itt annak a sok erőművek közt 
semmi esetre nem vehetném hasznát. Nehogy azonban makacs
sággal vádoljon és valóban kicsinységig ne védelmezzem magam, 
képem át- vagy inkább kiadásában, ime itt adok egy kis taná
csot: Lajos és Pál bátyáim kérésére és számára Ammerling 
Becsben megkezdő egész személyemet olajban, képem szinte kész
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és szolgálhat kisebb rajzra. Én nem gátolom, ba Ön Bajza szá
mára lemásoltatja; de én rá hatalmat nem adhatok; mert a kép 
testvéremé. Ha ők ráállnák, én nem hátraltatandom. írjon tehát 
mind a két bátyámnak, és ha nincs ellenek semmi, végezze a dol
got Ammerlinggel. Ha báró Kray, ki tán KappelnéJ fizetett, kit 
meg kellene kérdezni, eddig a fizetendő 1500 ftról semmit sem 
tett, On Írhatna néhány szót, de Ön nevében és nem az enyém
ben, hogy t. i. a grófnak most sok kiadásai vannak, rendet igen 
szeret, pénzt itt nem hagyott, fizetései vannak, melyeket Önre 
bízta, és báró Kray szavára annyira bízott, hogy készpénz 
gyanánt még 1833-ban a fizetendő 1500 irtot Önnek assignálta. 
E felett azt kívánom Öntől, hogy most mindjárt és aztán min
den hónap végével írja meg hónaponként mit adott ki és mennyi 
pénz van kezei közt. Ugy tudom, 1000 frtot hagytam kezei közt, 
kezdje most el hónaponként mit adott ki és mennyi maradt. 
Természetesen csak in summa generalitate és csak levélben. — 
Stádiumnak mi a sorsa P Olvassák ? s mit szül ?

K öszön tse barátaim at. N em  hiszem  ju lius e lő tt összeköt
hessük B u d a-P estet a F ek ete  te n g e rre l; de akkor bizonyosan. 
I t t  nagy sen satiót tesz a korm ány m ostani vállalkozása a  D u n a  
iránt, és több segédkezekre fog találn i, m int m agam  gondol
tam  volna. Ig en  szép színekkel m utatkozik  előttem  a jövendő, és 
igen  bízok az Istenben, k i a tiszta  lélek  iparit nem hagyja gyám  
nélkül. írjon  barátom , ha csak kevés szavakkal is, de sokat. M it  

és m ire dolgoz az A kadém ia ? M ikép van a casino ? V an-e pénz? 
H ideg  ? T isztaság  ? D u n a  m agas ? N ém eth  m ár függ-e ? H ázas

ság , H a lá l, Születés, E lőm enet, Jelenkor, Z sebszótár, F illértár . 
D iéta , V erseny. Isten  tartsa. Széchenyi.

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN L E V E L E I.
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223.

J ó z s e f  f ő h e r e z e g  n á d o r h o z . “

(m. k.) London, 1834. február hó 3.

Euer K. K. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Die Überfahrt über den Canal von Calais nach Margate 
diente mir zu einem neuen Beweis, dass lediglich die Qualität 
der Boote und die der Schffleute das Gelingen, ja die Möglichkeit 
einer schwierigeren Wasserfahrt bedingen. Als ich nach Calais 
kam. waren im dortigen Hafen mehrere französische und auch 
englische 1 ►ampfboote, die auf erträgliches Wetter bereits seit 
mehreren Tagen warteten. Voll beladen mit Menschen und W ä
gen kam der günstige Augenblich jedoch nicht, als des Abends 
ein Dampfboot der Regierung, The Arrow, 60 Pferde-Kraft, in 
Hafen lief, und dessen Capitain seinen festgesetzten Willen äus- 
serte, einige Stunden vor dem nächsten Morgenroth auslaufen 
zu wollen, welch’ Wetter sich auch immer gestalten sollte. — 
Die bereits beladenen Schiffe hatten die Mortification, Alles von 
ihrem Verdeck auf das Regierung-Boot umsiedeln zu sehen, — 
welchen Umstand ich desshalb anführe, um die Unmöglichkeit 
darzustellen, in welcher die »minder guten« Boote sich befanden, 
in die See sich zu wagen, und noch in dunkler Nacht brachen 
wir auf. — Die Fahrt war kein besonderer Zeitvertreib — das
kenn ich eben n icht sagen, —  je tzt aber, wenn schon a lles vor
über ist, und ich behaglich  bei einem  bequem en F eu er sitze und  

das G lück habe E . K . H oh eit A lle s  d iess m ittheilen  zu dürfen, 
je tzt freut es m ich darauf zurück zu denken, m it welcher K r a ft  
das B oot m it Sturm  und W ellen  rang, m it welcher R uhe die  

Schiffleute das G anze lenkten, und wie »verhältn issm ässig«  

heim lich wir uns au f dem unheim lichen M eere —  welches 
m anchm al recht freundlich sein kann —  befanden. —  D ie  
M aschinen des A rrow  sind von den H erren  B oulton  et W a tt, 
die die M aschinen auch unserer G esellsch aft lieferten, nnd deren
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U red it, durch längere Z e it und P rax is  bewährt, anjetzt w eit oben  
über a lle  D am pf-M aschinen-Fabrikanten in E nglan d  steht. D er  
Um stand, dass wir in  A nschaffung unserer M aschinen uns au f 

so gutem  W eg  befinden, war m ir von der aller grössten E rm un
terung, und ich  bat d ie D irection  der D am pfboot-G esellschaft, 
in dieser H in sich t ihren D ank  dem H errn  A ndrew s unverzüg
lich erkennen geben zu wollen, indem  wir ihm  die V erbindung  

zu danken haben, in  welcher wir uns —  zu dem n icht geringen  
G lück der ganzen U nternähm e — m it den H erren  B oulton  et 
W a tt befinden.

M ein erstes G eschäft war, die In teressen  der D am pfboot- 

G esellschaft zu fordern, die ich —  wie ich es E uer K . H oh eit 

oftm al zu unterbreiten die E hre h atte —  stets als einen V erein  

betrachtete, dessen sich  die R egierung au f das V ortrefflichste  
— und ohne je  com prom ittirt zu werden —  zu ihren Zwecken  
bedienen kann, und dessen V ortheil ich som it, als den N utzen  der 

R egierung so nahe angehend, zu fördern für m eine P flich t halte. 
Ich w ollte ein fertiges B o o t kaufen, um es unverzüglich über 

G ibraltar etc. an die M ündung der D onau zu senden. — M eine 
Ü berfahrt aber nach E ngland , die ich  soeben und aus der U r 
sache berührte, um m einer H andlungsw eise das W o rt zu führen, 
Hessen m ich gar bald den E ntsch luss fassen, allem  N achsuchen  
für gebaute B oote  ein schnelles E nde zu setzen, und unverzüg
lich zur E rbauung eines ganz neuen und eines solchen Bootes zu 

schreiten, w elches berechnet ist, das schwarze M eer —  dessen  
Stürm e zu den heftigeren gerechnet werden —  bei jedem W e t
ter befahren zu können.

E u er K . H oh eit werden sich  gn ädigst zu erinnern w issen, 
•dass ich  in allen m einen M eldungen immer und immer die bal
dige B esitznahm e der unteren D onau, und som it auch —  inso
w eit es unsere F a h rt betrifft — die B esitznahm e des schwarzen  
M eeres anrieth  —  und diesen P u nk t m ehr als alles Ü b rige ur- 

girte. —  Ich  denke über d iesen  G egenstand heute so wie früher 

nur m it dem Z usatze, dass ich  neb st der technisch baldigen 
B esitznahm e der genannten W ässer  auch die technisch 
B esitznahm e als ein B ed ingniss des G elingens betrachte. B loss
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die Q ualität kann uns zum Z iel fü h ren ! J en e  Q ualität, welche- 
dem D am pfboote fehlte, welches bereits zwischen O dessa und 

Constantinopel lief, aber b ei heftigen  Nordw inden nie aus dem  
B osphorus in das M eer segeln  konnte — was ich  erst h ier ganz 

sicher erfuhr -  und som it allen  Credit etc. verlor.
Ich bestellte also die Maschine zu 70 Pferde-Kraft beiden 

Herrn Boulton et W att in Soho, in der Nähe von Birmingham, 
die auf das bestimmteste den 1-ten April hier abgeliefert wer
den wird. — Einstweilen wird Holz etc. in Triest zugerichtet: 
die Zeichnungen aber, nach welchen das Boot gebaut werden 
soll, gehen mit dem heutigen Kurier — der auch dieses Schrei
ben mitnimmt -  nach Wien an die Direction, die sie sofort* 
nach Triest befördern wird. -  Wie lang die Maschine von hier 
bis Triest brauchen wird, hängt vom Glück ab — das uns 
jedoch vielleicht ob unsern, ich kann wirklich sagen, »nicht klei
nen Bemühungen« hold sein wird. Ich will nichtsdestoweniger 
3 volle Monate rechnen, die zur allerlängsten Fahrt hinlänglich 
sind. — Die Maschine würde demnach erst Ende July in Triest 
eintreffen, wo das Boot ganz fertig warten würde, um die Ma
schine aufzunehmen. Zu dieser letzten Operation und zur Fahrt 
von Triest bis Galacz will ich 11/a Monate rechnen — wiewohl 
ein Monat hinreicht, — und somit könnte die erste Fahrt von 
Pesth bis Constantinopel Mitte September beginnen. Die politi
schen Verhältnisse scheinen der Art zu sein, dass ich — nach 
dem alten Sprichwort: sat cito si sat bene. — das Opfer mehre
rer Monate Zeit für nothwendig hielt, um zu unserm Zweck mit 
grösserer Sicherheit gelangen zu können, und das Ganze nicht 
etwa mit einem Fiasko zu beginnen. Einen glücklichen Umstand 
nenne ich den, dass die Direction der Gesellschaft in Wien von 
Triest die Weisung bekam, man sei dort mit Allem versehen, 
um für einen sehr billigen Preis in einigen Monaten das beste 
Seeboot liefern zu können, und ich diesen Umstand durch die 
Direction gerade denselben Tag erfuhr, — wo ich bereits Wei
sung zur Verfertigung der Maschinen an die Herren Boulton et 
Watt gab, - - und anf dem Punkt war, den Bau des Bootes in 
London zu veranstalten.
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Wenn die untere Donau und das schwarze Meer nur im 
Laufe des Jahres 1834 von uns befahren würden, das ist die 
Hauptsache — oh im Monat July oder September, das ist -  
meiner Ansicht nach — ziemlich gleichgültig.

W a s nun die D irection  der D am pfboot-G esellschaft in  

F olge dieses A u fschubes m it dem D am pfboote veranstalten  

wird, welches bestim m t war, über das eiserne T hor bereits m it 

‘dem geschm olzenen E is  gelassen  zu werden, w eiss ich wohl nicht, 
glaube aber —  so w eit ich die U m stände, das W etter  etc. jener  
G egenden  von hier zu beurtheilen im Stande bin, —  dass bei
nahe so viele G ründe für, a ls dagegen sind, dass das B oot 

erst im  Sommer, und n icht jetzt, über a lle H indernisse in die 
untere D on au  gebracht werde.

D ie  Gründe für A ufschub sind vorzü g lich :
1- tens d ie W ahrscheinlichkeit, dass das B oot in  der unte

ren D onau, ohne Zusam m enhang m it anderen B ooten , während  
mehrerer M onate äusserst sch lechte G eschäfte machen dürfte, 
wodurch die eigentliche und tiefste B asis der ganzen U n ter
nähm e, näm lich »der G ewinn« gew altig  ersch üttert w ä r e ;

2- tens w eil der m oralische E indruck, welchen diese U n ter
nähm e a u f D eutschland, Frankreich  und E nglan d  m achen würde, 
dadurch —  m einer A n sich t nach —  äusserst geschw ächt sein  
würde, wenn man viele M onate schon bis zur E inm ündung der 

Donau fahren könnte, w eiter aber n ic h t; wodurch V ie le  —  ge
reizt durch die N eu h eit des G egenstandes, von der Sache nicht 

gehörig unterrichtet — ohne viel voraus zu sehen und voraus zu 

<lenken, au f gu t G lück bis G alacz sich wagen w ü rd en ; dort aber 
wahrscheinlich —  ja  beinahe sicher —  lange wartend, m issver
gnügt, v ielleicht krank, so ein b itteres B ild  über das G anze ent
werfen dürften, das eben n icht gem acht wäre, um den C redit der 
U nternähm e zu erhöhen oder zu begründen. D er  erste E indruck, 
und das, w as m an darüber sagt, is t  auch hier von einer unbe
rechenbaren F o lg e . —  So wenig cu ltivirte, m itunter hässliche, 
und hie und da n icht sehr gesunde G egenden, wie von P esth  b is 

in  das schwarze M eer, m üssten  —  besonders im A n fän ge —  so  
schnell w ie m öglich, durchgeflogen werden, und die D irection
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der G esellschaft m üsste in ihren A nkündigungen  die Unbequem 
lichkeiten u. s. w. der H eise w eit höher stellen , als d ie Annehm 
lichkeiten, d ie die R eisenden finden würden, dam it m an vielleicht 

m ehr A ngenehm es fände, als m an dachte, und nicht weniger. —  
Im  A n fan g  werden N eu gierige aller A r t  das B oot füllen, auf 

deren A usw ah l — die man geschickt lenken kann —  mein- an
kom m t, als man glaubt, denn die bilden den ersten E indruck. —  

D ie  gu te W aare is t  —  um M enschen zu gewinnen, die im  A ll
gem einen so oberflächlich sind und so wenig T iefe haben — 

nicht h inlänglich. —  M an m uss auch verstehen, die W aare zu 
verkaufen. H ier  in  E nglan d  sieh t m an die W ah rh eit dieses 

Satzes a lle T age, in  allen U nternahm en.
F ü r die baldm öglichste H inabsendung eines unserer 

D am pfboote sprechen aber v ielleicht folgende G rü n d e:
1- tens die W ahrschein lichkeit, dass hei dem  anbrechenden

Frühjahr m ehr W asser  sein  wird, wie v ielleicht im  Som m er oder 

H erb st, welcher U m stand n icht h in länglich  b erücksichtigt wer
den kann, indem die H inabsendung eines so breiten und
langen B ootes - - was zu berücksichtigen  kom m t —  zwar nicht 

unm öglich - - wie viele dachten —  aber auch nicht gar leicht 

ist, w ie wieder je tz t viele denken, aber immer zu einer schwieri
gen  A u fgab e g e h ö r t;

2- tens der üble E indruck —  und hier sind wir in der T h a t  

zwischen Scylla  und Charybdis —  welchen diese Procrastination  
ganz gew iss nach sich ziehen würde. D er  U m stand, dass in  den 

Som m er-M onaten die D onau gew önhlich anschwillt, dürfte viel
le ich t d iess J a h r  in keine B erechnung genomm en werden. —  Sei 
es Z ufall, sei es aus unbekannten Einw irkungen, aber ste ts  pfle
gen - wenn ich m ich nicht irre —  die C om eten-Jahre unge
wöhnlich heiss und trocken zu sein, w as m an allerd ings — um  
gar n ichts zu versäum en -  in den P robabilitäts-C alcul nehmen  

könnte.
In  'welchem V erh ältn iss endlich diese Gründe, die ich  an

führte, sich gegen einander verhalten, und was rathsam er sei, 
w arten oder beschleunigen, das werden E u er K . H oheit, die die 
S eele des ganzen sind, in H öchstdero W eisheit besser b eurthei-
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len, und den Im puls dazu w eit w irksam er geben können., als ich, 
der ich  aus dieser E ntfernung nicht so genau sehen kanri, was 

die jetz igen  U m stände anrathen, und ich  som it nur d iese weni
gen Bem erkungen zu m achen mir erlaube —  näm lich —  dass 

der Schaden, den die D am pfboot-G esellschaft durch die bald ige  

H inabsendung eines ihrer B oote  in  d ie untere D onau  erfahren  

dürfte, durch die B ew illigu n g jener V ortheile , um welche die 

D irection  einschritt, gänzlich ersetzt wäre, und es som it nur von  

der R egieru ng abhängt, durch eine gü nstige E ntscheidung jenes  
A rgum ent, welches ich gegen  das »B eschleunigen« anführte, 
gänzlich gew ichtlos zn machen, und sodann erlaube ich  mir zu 

bemerken, dass die allgem eine Opinion, die m an über d iese ganze  

U nternähm e haben würde, was dann immer geschähe, nur da
durch eine vortheilhafte F arb e bekommen könnte, wenn die 

D irection  den ganzen H ergan g  der Sache, und A lles, was sie im  

Sinne hat, ohne Schm uck und Putz, in grösster W ah rh eit dem  
* Publicum  preis gäbe.

W a s aber m einen A u ftrag  gerade betrifft, näm lich »die 
D onau  und vorzüglich die W asser stürze von Izlás und dem  

eisernen T hore gangbar zu machen,« so bin ich  so glücklich, 
E uer K . H oheit bereits die erfreulichsten M ittheilungen  geben  

zu können. — D u rch  m ein oftm aliges B esuchen d ieses L andes  
und m eine früheren V erbindungen konnte ich  schon die ersten  

T age unseres H ierseins V ásárhelyi m it den ausgezeichnetesten  

M echanikern E nglands in  enge V erb indung bringen. Teilford, 
Brunnei, Clark —  und m ehrere andere — sind von allen unse
ren B edürfn issen  genau u n terr ich tet, und von allen S eiten  
schwinden die W olk en  und der H im m el k lärt sich auf. — W a s  

M echanik betrifft, scheint hier alles m öglich zu sein. S ie  können  

gegen 30 F u ss  t ie f  unter dem W asser sprengen, und ihre In stru 
m ente: T aucherglocksn, P atronen  u. s. w. sind so vereinfacht, 
zw eckm ässig und verhältn issm ässig so wohlfeil, dass ich  einen  
ganzen Spreng-A pparat anzuschaffen gedenke, um, wo noth ig, 
»gleich H and  ans W erk  legen  zu können.« —  N ach  aller W ahr
scheinlichkeit werden wir aber besonders bei dem Izlás d iese  

A p parate nur für eizelne Stellen  brauchen, da der P lan  V ásár-
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hely i’s, den E uer K . H oh eit kenneu, bei allen M echanikern, die 

ich hier darob anging, unbedingte A pprobation fand, und ohne 
B edenken für zweckm ässig, sicher und am w enigsten kostspielig  

anerkannt wurde. U m  aber diesen P lan  verwirklichen zu können 
—  wo die leichte M anipulation grosser Steine die H auptsache  

ist, -  -  fanden wir K raniche aller A r t in solcher V ervollkom m 
nung, dass ich zwey oder drei derselben —  welche für uns die 

lü sten sind —  ohne weiters bestellen  werde. — E in ige  dieser 
Kraniche werden durch die hydraulische P resse B ram ach’s ma
ri ipulirt, und sind jeder E ntw ickelung fähig, die indess anjetzt 
m ch  au f keiner so hohen Stufe ist, dass ich schon jetzt diese 

A usgabe für uns räthlick  h ielt. —  Ich  bin überzeugt, d ass jene  
Kraniche, die ich m itbringen werde, auch au f die handelnde W elt  

in unsern L ändern einen guten E indruck machen, und von V ielen  
werden nachgeahm t w erden.W as ich aber für die grösste A cqui- 
sition halte, is t  d ie D redging E ngine, d ie ich bereits bestellt 
tiabe. —  Ich  w ollte keinen A ugenblick  versäum en, um wo m ög
lich noch diesen H erb st diese M aschine in unseren Ländern  

m fstellen zu können, überdachte aber den V ortheil gut, der aus 
ihrer A nschaffung quillen würde, und glaube sagen zu können, 
■dass es leich t zu berechnen ist,« in w elcher M einung auch V á 

sárhelyi zu sein scheint, den ich  vor der Anschaffung der besag-, 
ten M aschine officiös aufforderte, seine M einung darüber frei 
zu äussern. E uer K . H oh eit werden m ein Schreiben an ihm  und 
seine A ntw ort in  der B eilage  finden.

E . K . H oh eit wollen mir nun erlauben, dass ich über die 
A usgaben, die m it der Schiffbarm achung der D onau verbunden  
sind, mich unum wunden aussprechen dürfe. Ü b er diesen  P unk t  

m üssen wir im R einen  sein, um diese grosse A rb e it in  einem  

logischen Zusam m enhang beginnen und beenden zu können.
A ls  E uer K . H oh eit das vergangene Frühjahr die G nade 

hatten, m ich zu fragen —  das frühere Schreiben bekam  ich  spä
ter, —  ob ich m ich nicht an jene S tellen  verfügen w ollte, wo die 

W asserstürze sind, um zu sehen, was zu m achen sei, und ich  

ohne v iel B edenken m eine D ien ste  E u er K . H oh eit anbot, schon  
ilamals dachte ich, dass d ieser Sch ritt ein solcher sei, m it weh
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«hem man, oder auf einmal und ganz kurz aufhören müsse — 
oder der viele andere Schritte nach sich ziehen würde. Bis zu 
dem heutigen Tag hat sich der ganze Gegenstand — Gottlob — 
bereits so gestaltet, dass an einen Rücktritt ohne Erröthen 
gar nicht mehr zu denken ist. — Meiner Ansicht nach handelt 
sich's anjetzt nicht mehr ausschliesslich vom Izlás und dem eiser
nen Thore, aber die Aufgabe ist, »Wien, ja sogar Linz mit dem 
schwarzen Meere in eine sichere und bequeme Handlungs-Ver
bindung zu setzen und zu erhalten. — Man müsste alle Jahre 
»verbessern,« die Logik der Arbeiten und ihre Reihenfolge 
müsste einigermassen früher combinirt, und sodann durch Um
stände bedingt werden. Was aber die Hauptsache ist, dass mau 
beiläufig wissen müsste, auf welche Fonds man rechnen könnte, 
um allmählich das Ganze von A bis Z zu beenden. — Ich kenne 
unsere Armuth genau, — dachte desshalb, dass die Summe von 
jährlichen 100,000 fl. Conv.-Münze vielleicht diejenige wäre, 
die ans dem Salzfond — ohne ihn zu erschöpfen — geleistet wer
den, und das Ganze in einer Reihe von Jahren zu solcher Ent
wickelung bringen dürfte, die den Zweck mit jedem Jahr besser 
und besser erfüllte. Die Petition der Dampfboot-Direction an 
den Landtag ist in Händen Euer K. Hoheit, und könnte seiner 
Zeit — wenn früher das Terrain zweckmässig vorbereitet wäre 
— auch einiges Geld werth sein; denn ich will nicht zweifeln, 
dass unsere Landsleute bei so einer Unternähme kalt bleiben 
könnten, welche unmittelbar den Nutzen unseres Vaterlandes — 
und so mächtig — fordert.

Frei gestanden also E. K. H. habe ich in meinem Kopf die 
Summe von jährlichen 100,000 fl. C.-M. angeschlagen und meine 
Calculs darnach eingerichtet. Die Gelder, die mir bis jetzt an
vertraut wurden, betragen sammt den 6000 fl., die ich Euer K. 
Hoheit den 13-ten December 1833 an den Ingenieur Weszter in
Orsova zahlbar anzuweisen b a t .................................... ... 46,000 fl.

In Händen habe ich von dieser Summe noch
g e g e n .............................................................................. 10,000»

So ist die eigentliche Ausgabe nur . . . .  36,000 fl.
Und hiemit ein Ersparniss v o n ..........................  64,000 »
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wenn N B .jährlich 100,000  fl. angeschlagen  und das J a h r  183.1
als die »beginnende E poche« angenom m en wird.

In  diesem  Jah re, gedenke ich, werden zur F ortsetzun g
Unserer W ege, Sondirungen etc. nöthig sein  gegen  . 20,000 fl.

D ie  D redging  E ngine, alle M aschinen, Z eich
nungen, B ücher u. s. w.. die ich hier anschaffe, wer
den au f höchstens .........................................................  60,000 -

Summa 80,000 fl.
U nd som it E r sp a r n is« .......................................  20 ,000  fl.
D ie  m it dem E rparniss des Jah res 1833 . . 64,000 »
D ie  Sum m e von '/• m a c h t ............................ 84,000 fl.
Im  J ah re  1835 wären also 184,000 G ulden C.-M. zu unse

rer D isp osition , m it welcher Sum m e man die P assage  über den  
Izlás nach dem P lan  V á sá rh e ly it  vielleicht so ziem lich richten  

könnte.
Mit weniger als 100,000 fl. C.-M. des Jahres könnte ich 

kein Gelingen versprechen, denn es würde so zu sagen alle Jahre 
das wieder zusammenfallen, was man das vorige Jahr baute! 
Itei Messungen ist es anders, wie bei Bauten etc., indem man 
dort überall anfangen kann, wo man auf hört; hier aber in den 
meisten Fällen ein Ganzes ohne Vorschub zu beendigen kommt.

Über die Maschinen, die ich in England anschaffen werde., 

kann ich Euer K. Hoheit anjetzt ausser der Dredging Engine 
keine Details noch geben; über die benannte Maschine kann ich 
aber so viel sagen, dass die Dampfmaschine, die das Werk 
treibt, von den Herren Boulton et Watt verfertigt, zu 10 Pferde- 
Kraft, und den 1-ten Mai hier abgeliefert werden 
wird, k o s t e t .............................................................. 985 L. St.

Der Apparat aber, der von der Dampfma
schine bewegt, die eigentliche Arbeit verrichtet, 
wird von den Herren Hunter et English, die die 
iheuersten, aber besten sind, bis 1-ten Mai ver- 
fertigt um c i r c a .........................................................1150 »

Es sind N B . viele und ungewöhnliche Dupli- 
rute mitberechnet.

Fürtrag 2135 L. St.
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Übertrag 2135 L. St.
Auf- und Ablandung, Assecuranz etc. circa . 300 * »
Transport von Triest bis Wien von einem 

Gewicht von beiläufig 425 Centner h 2 fl. C.-M.,
den C e n t n e r ..................................................  85

Erbauung des Bootes sammt allen Zugehör, 
ich will nicht glauben, denn auch hier kostete nicht
mehr höher, a l s ............................................. 800 » »

Summa 3320 L. St.
Was, das Pfund auf 10 fl. C.-M. gerechnet,

die Summe v o n ...............................   33,200 fl.
C.-M. ausmacht.

Die Maschine kann in 21/a Fuss tiefem Wasser, aber auch 
12 Fuss unter dem Wasser arbeiten; braucht alle Stunden gegen 
120 Pfund Steinkohlen zur Feuerung, hebt aber alle Minuten 
gegen 20 Centner Materiale aus dem Flussbett. — Durch die 
Construction der Boote und Maschinen kann man die Vorrich
tung so ordnen, dass man 24, ja sogar 30 Fuss tief unter dem 
Wasser arbeiten könne. — Solche Boote können aber in keinem 
seichten Wasser angebracht werden, — und somit glaubten wir, 
Vásárhelyi und ich, dass wir einstweilen ein solches anschaften 
müssen, welches von 21/g bis 12 Fuss Tiefe wirken kann.

Die Versendung dieser Maschine wird, sobald wie möglich, 
im Mai statthaben. Drei Monate zur Fahrt bis Triest und ein 
Monat zu der nach Wien gerechnet, wird sie erst im September 
in Wien anlangen. Dort wird man vollauf zu thun haben, sie in 
das bereits fertige Boot in l 1/* Monaten zu placiren — so, dass 
wohl Ende October wird, bis man sie benützen wird können. Die 
Zeichnungen für das Boot bekomme ich den 20-ten Februav, 
und werde sie — um keine Zeit zu verlieren — gerade an J . B. 
Baron von Puthon senden, dem ich die Besorgung des Bootes 
übertragen will.

Ich habe nun eine Menge Bitten an E. K. H., die ich mei
ner Art nach, auf Höchstdero Nachsicht und Geduld bauend, 
ohne alle Umschweife Vorbringen will.

Die Gelder, die ich hier für Regierungs-Angelegenheiten

Digitized by A j O O Q l e



Ausgeben werde, kann ich sehr leicht auf meinen eigenen Credit 
linden, ich wünschte aber aus moralischen Gründen, dass E. K. 
H. durch das Haus Schüller et Comp. — dessen Chef Baron 
Puthon ist — oder Sina einen Credit von 12,000 Pfund Ster
ling bei den Herrn Rothschild von hier mir gnädigst eröffnen 
wollten. Nebstdem, dass es einer Regierung zur grossen Ehre 
gereicht, wenn man es erfährt, dass sie sich um die Ausbildung 
der materiellen Interessen des Landes directe annimmt, so 
wünschte ich auch Rothschild für unsere Angelegenheit zu 
gewinnen. Mit Rothschild hätte ich England für uns, welches 
vielleicht, was Geld, Maschinen und Maschinisten anbelangt, 
kein verächtlicher Gewinn wäre! Dass Euer K. Hoheit Name 
in der Reihe der Actionaire stehet, sichert beinahe das Beste
hen, und das zweckmässige Bestehen (!) der Gesellschaft; wür
den nun noch englische Interessen in die Unternähme verwoben 
sein, so könnte man für das vollkommenste Gelingen beinahe 
gutstehen. Geld, glaube ich, werden wir hinlänglich von allen 
Seiten bekommen, wenn einmal die Sache als eine vorteilhafte, 
die sie ist — bekannt sein wird. — Viele Namen haben wir 
bereits in der Gesellschaft, die ihr Ansehen geben — jetzt brau
chen wir Maschinisten für unsere Interessen zu gewinnen. E. K. 
Hoh. können in dieser Hinsicht Alles thun — und ich erlaube 
mir den 5-ten Punkt meines Berichtes vom 23-ten October 
1*33 Euer K. Hoheit hiemit ins Gedächtniss zu rufen, wo ich 
sage, »Offen ausgesprochene Protection der Regierung, dass sie 
die Dampfschifffahrt begünstiget,« sei durchaus nothwendig. — 
Allenthalben, wo ich jetzt war — besonders aber hier — wollte 
kein Mensch, und vor allen Andern will Rothschild nichts von 
Privatgesellschaften, National-Unternehmungen und dergleichen 
auf dem Continente wissen. — »In England sichert mich stets 
ein Act des Parlamentes — sagt Rothschild — dass ich für 
keine Gesellschaft, deren Mitglied ich bin, in solidum caviren 
und etwa zahlen müsse — dass ich meine Privilegien und Patent- 
.Tahre sicher geniesse« u. s. w. Thut Ihre Regierung das für 
ihre < Gesellschaft, was ein Act des Parlaments hier, so will ich 
-ehon. was ich für sie thun kann. — Ich habe diesen ganzen

3 6 4
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Gegenstand bereits vor mehreren Tagen dem B. Puthon mit der 
Bitte mitgetheilt »Er sollte ihn E. K. H. unterbreiten und 
darauf wirken, dass bei Genehmigung jener Punkte, um welche 
die Dampfboot-Gesellschafts-Direction bei der Regierung ein
kam, die Gesellschaft in Besitz eines solchen Regierungs-Actes 
komme, welcher nebst der Zusicherung besonderer Privilegien 
und Yortheile auch das enthält, dass die Regierung jeden ein
zelnen Actionair unter ihren speciellen Schutz nimmt, und 
jeder hiemit nur in dem Verhältniss, als er durch die Zahl sei
ner Actien der Gesellschaft angehört - - Gewinn und Verlust 
zu theilen hat.«

Würde ich so glücklich sein, noch während meines Aufent
haltes allhier eine Copie eines solchen Regierungs-Actes zu 
erhalten, so hoffe ich vielleicht so viele neue Actionaire hier 
anwerben zu können, damit ich sofort die zwei anderen im Pro- 
ject seyenden Dampfmaschinen für die Boote Nr. 5 und 6 noch 
vor meiner Abreise bestellen könnte.

Meine zweite Bitte — die mit unserer Donau-Unternahme 
zwar in keiner directen, aber doch sehr engen Verbindung ist — 
bestehet, Euer K. Hoheit wollten nach Höchstdero Weisheit 
die Pester Brücken-Angelegenheit Höchstihrer Aufmerksamkeit 
würdigen, und wo möglich, auf dem Landtag in Pleno zu irgend 
einen Resultat bringen. Es nahet — meiner Ansicht nach — in 
England ein Zeitpunkt, der dem von 1824 und 25 gleicht, wo, 
durch angehäufte Capitalien bewegt, Leute sich finden dürften, 
die auf eigene Gefahr vielleicht Alles unternehmen würden, was 
man ihnen nur proponirte. E. K. Hoheit wissen zu gut, dass ich 
bei dem Brücken-Project vielmehr an das Princip des Zählens, 
als auf die Brücke selbst dachte, und nun ist der Zweck, den ich 
zu erreichen gedenke, der: »Dass gute englische Mechaniker. 
Baumeister etc. eine Ursache finden — auf ihre eigene Unko
sten — nach unsern Ländern zu kommen. Sie werden die Brücke 
wahrscheinlicherweise nicht aufbauen — obwohl selbst das mög
lich ist — sie werden uns aber auf Menge Dinge aufmerksam 
machen, und vieles durchführen, wozu wir weder ausführende 
Menschen noch Geld haben. Würde das Zahlen festgesetzt wer-
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den, und nähme die Regierung das ganze in Schutz. — eine Condi
tio sine qua non — so zweifle ich beinahe seihst an dem Bau« 
der Brücke nicht. 3 Dinge würden wir aber auf jeden Fall 
iT reich t haben: das Princip des Zählens, welches man gar bald 
Hilf dir Donau-Regulirung appliciren könnte, wodurch wieder 
ein neuer Fond entstünde; einen Anziehpunkt für practische 
Maschinisten und Techniker aller Art, deren wir so sehr bedür
fen : riiien starken AbziehpunJct für überspannte Ideen von
Frrtjhrtij constitutioneUen Theorien und und
null ich - die Brücke vielleicht selbst.

Smlann bitte ich, mich mit fernerer Nachsicht und Ver- 
1 rauen beschenken zu wollen. Meine Ehre ist zu sehr im Spiel, 
damit ich nicht die grösste Oeconomie der Zeit und des Geldes 
beobachte, Wenn ich Euer K. H. einen Credit von 12,000 L. 
bitte, -in ist's nicht, um das Geld auszugeben, aber weil es 
gebräuchlich ist, selbst über das Doppelte des Bedarfes sich cre- 
dit in-rí /u lassen.

Ich bin in meinen Meldungen oft im Widerspruch mit mir 
seihst; Alles, was ich anführe, ist so wenig geordnet und zusam
men hangend, dass ich Euer K. H. Nachsicht über alle Massen 
bedarf, andererseits bin ich aber so dreist zu glauben, dass sel
ten grössere Resultate in kürzerer Zeit, mit geringerem Aus
land v on Geld geschaffen wurden, als jene sein werden, welche 
die bequeme Verbindung von Wien mit dem Orient nach sich 
ziehen muss — insofern nämlich E. K. Hoheit das Ganze ordnen, 
beschleunigen und zur gänzlichen Entwickelung bringen wollen.

Endlich gehet meine Bitte dahin, E. K. H. wollen die 
( i Jiu.de haben, meine Berichte ganz wie sie sind, oder theilweise 
-  wie cs Höchstdieselben gut finden werden — dem B. Puthon 

mitzutlieilen. Durch Briefwechsel gehet viel Zeit verloren, und 
ich bin so beschäftiget — um jeden Augenblick so gut wie mög
lich zu benützen, — dass ich ihn nicht von Allem, was er wissen 
sollte, in Kenntniss setzen kann.

ln einigen Tagen gehe ich mit Vásárhelyi über Birming
ham nach Soho und Manchester, um Einiges, ich hoffe »Vieles,« 
fii i* unsere Angelegenheit zu gewinnen. Ich glaube schwerlich,
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d ass ich m eine R ückreise vor E nde des kommenden M onates 
werde antreten können. G ott weiss, wenn ich wieder hierher 

komme, und so m öchte ich w enigstens gu t und nützlich  beladen  
heim kehren.

Sollte ich so glücklich sein, w elch’ immer für P rivat-A u f-  

träge von E . K . H. zu erhalten, z. B . in G ewächs-Saam en, 
A ckergeräthschaften  u. s. w., so werde ich sie  w eit besser und  

pünktlicher besorgen, als m eine P rivat-G eschäfte.

U nd nun b itte  ich zum Schlüsse, m eine a llertiefste E h r
furcht zu genehm igen, m it der ich m ich nenne etc.

224.

T a s n e r  A n t a l h o z .

London, 1834. február 6.

Barátom, január 13. levelét e napokban vettem. Ön igen 
fél, hogy levelei igen sokba fognak telleni, mert csak mindig 1/ 4 
ívnyire ir, én pedig annyira vágyok hazai hirek után, hogy 
kérem Ont, Írna mindég oly formátumban, mint e levél. Ilyen se 
többe, se kevesebbe nem telik s pedig rá szinte 3-szor annyi fér. 
<)rülök, ha Semodan jobban viseli magát. Legjobb volna (mert 
Semodan Önben ellenséget lát), ha egyszer Ön nyilván beszélne 
véle, hogy én Ont kértem, vigyázna rá; mert rósz embernek tar
tom, és hogy nálam még most bizonyos helye nincs; mert leg
kisebb gyanú alkalmával túl adok rajta. Semodan fiatal, szeret 
olvasni, még jó ember lehet; mert több esze van mint gondol
nánk. Vajjon Prohászka tett-e már valamit az alvó szobám kan
dallóján ? s ágyam, az új kész-e egészen ? úgy, hogy ma befeküd
hetnék etc. A  casinó két új paloták készek-e már, s mint vannak 
bútorozva? Azokat is füstölik pipával hazánk fiai már, hogy 
elsőtől utolsóig mind kormosak legyenek ? A  veranda hogy szol
gál ? Mikép áll a cassa ? A BécsbŐl érkezett bútorok kivannak-e 
pakolva? Van-e közöttük egy Umbrella-Stand? Esterházy Pál, 
Apponyi Antal, Batthyány Gnsztáv 1834-től 40-ikig vajjon casi- 
nisták-e? Ha nem, tüstént kellene egy választottsági ülésből
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nekiek szép m agyar leveleket m eghívásként írni, feleleteik  au tó-  

graph gyanánt a levéltárba teendők.

Szenvey Önjét olvastam , nevelte h iúságom at; de m ost a 

Kegyed irán t fogok harczolni. M i jobb Cham pagner, B ordeaux. 
S herry? nekem m ind a három  kell. M i szebb ném etben: »Du. 
Ihr, S ie, E r  ? stb.« m aga helyén m indenik jó , úgy kár volna Ön 
és K egyed  közt m indenesetekre elh a tározn i: de inkább egy  har
m adik k ifejezést kellene a nem zet sajátsága, de előm enetele és 

kifejtése szellem ében találn i, igen boldog időket é le k ! H a  Isten  

engedi, m egrakva, m int a legerősebb teve jövök vissza m inden
féle hasznossal. Kém é lem, mind a kormány, mind a haza meg 

lesz elégedve vélem, m ert m időn egynek valódi hasznát nevelem , 
akkor a m ásiknak is szolgálok.

M ikép van az A kadém ia ? -  - Miké}) a szótár s a tudo
m ánytár ? —  N em  jö tt ki új m agyar könyv ? a Stadium  ellen  

m ég semmi ? Igaz-e, Ferdinand herczeg m egy E rdélybe ország- 
gyűlésre ?

K öszöntöm  barátaim at, K eglevich  L .-t köszöntöm . N em  
hozok egy lovat is, nincs időm keresni —  »Pregardtnak azt ize- 

nem,« - jobb leczkéket vettem  és veszek m ég, a román cem ent 

és concrete csin á lá sb an ! E  két k iszám íthatlan  találm ánnyal m eg- 
gazdagítandom , ha Isten  segít, a hazát.

Önnek azt ajánlom, gyakorolja m agát a franczia ír á sb a n : 
m ert nem sokára, úgy hiszem, lesz okunk és szükségünk rá, s 
aztán tartsa  m agát jó  eg ésség b en ; m inthogy szeretném , ha Ö n  
nyarat- vagy ősz-szaka velem  jönne K onstantinápolyba.

K ray  fizetett-e m ár ? H a  Ön egyszer irt, nem kell többé  
piszkálni. N u r  was recht und anständig ist.

N e  felejtse szám adásainak k ivonalját pontosan m inden  

hónap végével beküldeni.

G azdálkodjon mind m agának, mind m agam nak teh e tség e  
szerint. M inden nap látom  jobban-jobban, rend és gazdaság-tar
tássa l m ennyit lehet alkotni aránylag potom  teh etséggel és 

v iszo n t! P én z  dolgában a fő dolog az, egy garast, egy pénzt se  
adni k i h a sz ta la n ; m ert így  ezrek m aradnak haszonra, gyönyörre.

N
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Mi pedig hazánknak még sok jót s nekünk sok örömet akarunk 
szerezni.

Éljen boldogul, mikép tölti idejét ? mondja. Széchenyi.
London 6-ten Február 1834.

A 10,000 frt ki van-e minden meggondolással a kereskedő- 
ségnek adva ? A  házra vagy mire intabulálva ?

225.

G r ó f  K o . l o w r a t  F e r e n c z  A n t a l h o z . 1)

(m . k .) London, 1834. február 13.

Euer Excellenz!

Es reicht mir zur besonderen Ehre, E. E. in Kenntniss 
setzen zu dürfen, was ich in Hinsicht der hierortigen »Fluss- 
und Hafen-Reinigungs-Maschinen« Dredging Engines bereits 
veranstaltet und erfahren habe. Ich bestellte eine derselben, und 
zwar die Dampf-Maschine von 10 Pferde-Kraft, die das Werk 
treibt, bei den Herren Bo ulton et Watt in Soho, um den
Preis v o n ...................................................................  985 L. St.

Den Apparat, der das eigentliche Werk ver
richtet, bei den Herren Hunter et English um . 1150 » »

Der Transport zur See nach Triest dürfte
kosten.............................................................................  300 » »

Land-Transport bis Wien vielleicht . . .  85 »
Der Bau des Bootes in Wien, zu dem ich 

von hier die genauesten Zeichnungen sende . . . 800 »
Und somit die Anschaffungs-Auslage . . . 3320 L. St.

oderein a Sterling á 10 fl. C. M. gerechnet, die Summe 23.200 fl. 
Conv. Münze.

Bevor die besagten Maschinen in London abgeliefert, 
nach Triest und Wien gesandt und dort zusammengesetzt wer
den könnten, dürfte beinahe der October dieses Jahres unsere 
Zeit bezeichnen. Es wird also knapp möglich sein, noch diess

*) A Kolowrat grófok Liebsteinski ágából; azon időben állami és con
fer. miniszter volt a cs. kir. udvarnál.
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Jahr zu sehen, was sie leisten wird. — Soviel kann ich aber 
E. E. einstweilen mit ziemlicher Zuversicht sagen.

»Das sie von 3 bis 12 Schuh Tiefe unter dem Wasser in 
einer Minute im Durchschnitt gegen 20 Zentner Sand, Gerolle, 
Steine oder was es ist, aus dem Flussbett hebt, und zur Notli 
ohne Unterlass Tag und Nacht in Arbeit sein kann.

Die laufenden Ausgaben, die durch die Maschine verur
sacht werden, sind die Steinkohlen, deren der Dampfkessel alle 
Stunde gegen 130 Pfund bedarf; ein englischer Maschinist, den 
man unter 140 L. des Jahres nicht haben kann, der aber viel
leicht - - e s  wäre wenigstens zu hoffen — nächstens durch ein
heimische Leute zu ersetzen wäre; sodann kleine Ausgaben für 
* >hl, Fett und etwaige Reparaturen, die wohl voraus schwer 
berechnet werden können, aber gross, erträglich oder unbedeu
tend sind, je nachdem die Maschinen schlecht, mittelmässig oder 
gut waren.

Grössere Reparaturen — denen selbst durch die beste 
Qualität nioht ausgewiclien werden kann, wie z. B. die der 
Dampfkessel, werden zum Theil durch die öftere oder seltenere 
Arbeit bedingt, zum Theil durch Salz- oder Süsswasser. Im 
Meere müssen sie alle 5 Jahre, und bei angestrengter Arbeit 
auch öfters ersetzt werden, in Flüssen — und überhaupt im 
süssen Wasser — halten sie wohl 10 Jahre aus.

Man hat hier anjetzt auch kupferne Dampfkessel, die 
weit besser sind, wie die eisernen, und 3-mal so lange dauern, 
und um 1/8 ihres Anschaffungs-Preises wieder verkauft wer- 
ncn können, aber gerade 5-mal so theuer, wie die eisernen sind.

Wie viel Handlanger und Boote zur Wegschaffung des 
ausgehobenen Materials erfordert werden, und was für Aus
gabe sie verursachen, hängt von den Umständen ab, welche nur 
der berechnen kann, der sie genau kennt.

Dredging Engines sind überdiess von vielfältigen Dimen- 
s Ionen und verschiedener Bauart. Alle gut, aber doch eine bes
ser für diesen, eine Andere passender für jenen Zweck. Zwan
zig Pferdekraft sind die stärksten, und Welche 24 (vierundzwan
zig) Fuss unter dem Wasser arbeiten. Sie können jedem Bedürf-
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niss angepasst werden, und nach Versicherung der Herren 
Hunter et English — die die Ersten in diesem Fache sind, 
kann man sie über 30 Fuss Tiefe unter dem Wasser brauchen.

Ich erlaube mir nun die Bemerkung zu machen, dass alles 
Ton den Umständen, der Localität und den Mitteln abhängt, so 
dass an besonderen Orten und zwischen gewissen Conjuncturen 
eine Dredging Engine ihre Procente nie tragen, wo anders aber 
ich möchte sagen »unter menschlicheren Verhältnissen« Wunder 
wirken wird.

Euer Excellenz wissen genauer, als ich, welche Vortheile 
die Dredging Engine jenen bringen würden, für deren Wohl 
und Nutzen Hochdieselben sich zu interessiren geruhen, und 
mir bleibt demnach nichts anders übrig, als E. E. hiemit meine 
besten und freudigsten Dienste anzubieten, welche ich so dreist 
bin, auf der Stelle mit dem unterthänigsten Rathe zu beginnen, 
»sich vorzüglich in der Auswahl der besagten Maschinen — 
deren Misslingen auch hier so häufig war — ja nicht an das 
Mittelmässige, aber an das Allerbeste zu halten! 30 — 40 Pro
cent theurer im Ankauf gewinnt ohne Zweifel die ersten Jahre 
über 100 Procent. Und ist ein Land, wo man auf jene Verbin
dungen sehen muss, in die man sich wagt, so ist es hier wahr
lich nöthiger, als irgend wo — was ich durch mein oftmaliges 
Hiersein durch keine kleine Verluste erfuhr, die ich indessen 
zum Glück nur meinem eigenen Vermögen schlug.

Ich werde bis gegen den 10-teil April in England sein, 
und mich sehr glücklich schätzen, wenn E. E., für den ich eine 
so hohe Achtung habe, sich meines guten Willens nicht nur in 
der besagten Angelegenheit, aber in jeder Anderen bedienen wol
len. E. E. unterthänigster F.

24*
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226.

D u n a g ő z h a j ó z á s i  t á r s a s á g h o z . 1)

(m. k.) London, 1834. február hó 21.

Meine Herrn!

In Erwiederung Ihres werthen Schreibens 8-ten Februar 
1834 eile ich Ihnen zu berichten, dass die Maschine, die uns 
Boulton et "Watt für Nr. 4 liefern wird, 70 Pferde-Kraft ist, als 
diejenige, die bei näherer Untersuchung in Soho am schnellsten 
abgeliefert werden kann.

Die ganze Zahlung muss bei Ablieferung der Maschine in 
London geleistet werden. Mr. Brown sagte mir vorgestern, 
»dass die Maschine höchstwahrscheinlich viel früher abgeliefert 
werden würde, als es bestimmt war.« Ich werde mich davon 
genau überzeugen, und Alles veranstalten, damit die Einschif
fung nach Triest ohne den mindesten Zeitverlust bewerkstelli
get werde.

Ihre Rechnung ist richtiger, wie meine, — nämlich, dass 
es wohl September werden dürfte, bis wir im geregelten Gang 
( ’onstantinopel erreichen würden. Wer kann aber helfen? 
Wäre ich um 8 oder 10 Tage früher nach England gekommen, 
was physisch sehr leicht möglich gewesen wäre, so würde ich 
vielleicht ohne Verzug ein fertiges Boot gekauft haben, da Ihr 
Brief, der mich über die Leichtigkeit, auch in Triest bauen zu 
können, unterrichtete, und der somit mein Schwanken zum Ent
schluss reifte — gerade 2 Tage erst vor meiner Ankunft in 
London anlangte. — So wie es jetzt eingeleitet ist, dürfen wir 
alle Hoffnung haben, noch in diesem Jahre, und mit aller Vor
sicht - -  was die Hauptsche ist — Besitz von der unteren 
Donau und dem schwarzen Meere nehmen zu können.

Was meiner Ansicht nach aber anjetzt geschehen müsste, 
um das Gelingen der Unternähme zu fördern und zu sichern,

*) Az osztrák l)una-gőzhajózási társaság alapíttatott 1828-bau, 1830. 
évi szeptember 1-éii tette meg ezeu társulat egyik gőzöse első útját a Duuáu.
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wäre, »so viel Actien in England anzubringen, wie nur immer 
möglich.« Aus Allem, was ich unserem hochgeachteten Freund 
und Director Baron Puthon über diesen Punkt bereits mit
theilte, werden Sie wahrscheinlich wissen, welche Gründe ich 
anführte, die die Placirung von Actien in England für unsere 
Gesellschaft so wünschenswerth machen, und welche Mittel ich 
angab, diess Ziel auch zu erreichen.

Über den Nutzen, welcher der Gesellschaft entstünde, 
wenn sich viele Engländer um die Unternähme interessirten, will 
ich anjetzt schweigen, da ich diess für angenommen halte, bin 
aber bemüssiget, auf die Mittel noch zurückzukommen, und 
Sie, meine Herren, hiemit inständigst zu bitten, auf meine Worte 
einigermassen aufmerksam zu sein.

In Ihrem Schreiben vom 8-ten Februar fand ich ein klei
nes Blatt ohne Unterschrift eingeschlossen, aus dem ich erfuhr, 
dass ich keine Hoffnung haben darf, durch Sie jene Declara
tion, Act, Charte (oder wie es immer benennt werden mag) der 
Regierung zu erhalten, um welche ich an B. Puthon mehrmal 
schrieb, und durch welche ich viele Actien hier anzubringen 
hoffe — und ohne der »nicht eine Einzige.« Auf dem kleinen 
Blatt stehet : »Es steht in unsern Actien klar ausgedrückt 
(worauf keine Ztizdhlung Statt finden kann) und Geymüller 
wird B. ein solches Blanquet schicken, damit er sich davon über
zeuge. Wo keine solidarische Haftung bedungen ist, verlangt 
das Gesetz bei uns keine, es kann also kein besonderer Act 
erhoben werden, um dieses ohnehin in den Gesetzen Liegendes 
noch besonders zu bestimmen. — Aber die Verhältnisse in 
Wien haben eine andere Farbe und sind anders beleuchtet, wie 
hier! Denn hier sagen die Leute: »Was gehen uns die Gesetze 
auf dem Continent an, was der Inhalt und die Formel der 
Actien ! Würde, zum Beispiel, eine Gesellschaft in Russland 
■entstehen, wo uns die Gesetze und der Kaiser Alles, was wir 
wünschen, garantirt — es wäre vergebens, in England wäre 
kein kr. zu finden; in Österreich ist aber die Regierung, die 
Persönlichkeit des Kaisers und der ganzen Dynastie, die uns
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Vertrauen einflösst, und garantirt sie unsere Sicherheit — dann 
ist Geld da.«

Übrigens sehe ich die Schwierigkeit gar nicht ein, »solch 
einen Act zu erhalten.« Werden der Gesellschaft Kohlen etc. 
eingeräumt, bekommt sie einige Begünstigungen, oder nur eine 
Antwort, so wird das nicht wörtlich, aber schriftlich geschehen: 
ist nun diese Schrift in der Form, in der ich wünsche, gründet 
sie sich auf jene Gesetze, die Sicherheit geben sollen, und ent
hält sie nur halbwegs, was ich in mehreren Briefen an B. Puthon 
;mgeführt, so ist es der Act, den ich verlange. Die Sache istr 
dass man hier nicht so viel auf die Gesetze Österreichs und den 
Inhalt unserer Actien, als auf die Personalität des Kaisers und 
die bekannte Rechtlichkeit der ganzen Dynastie sieht.

Ob man recht hat, hier so zu denken, und ob es von Roth
schild und Thomas et Wilson nicht Evasiv-Pretexte sind — um 
keine Actien zu nehmen, — dass will ich in keine Untersuchung 
nehmen; so viel ist aber gewiss, dass sie diese Pretexte brau
chen, was Sie, meine Herren aus dem Brief T. Wilson's gesehen 
werden haben, den Ihnen B. Puthon wahrscheinlich mittheilte, 
nud so viel bleibt auch gewiss, dass diese Pretexte lediglich 
nur durch eine Declaration der österreichischen Regierung 
gehoben werden können, in welcher klar ausgesprochen is t : A} 
was für Begünstigung die Regierung der Gesellschaft zusichert, 
B) von welcher Dauer diese sind, und dass die Regierung, nach 
dem Sinne der Gesetze, der Actien, der Gesellschafts-Statuten 
etc. etc. jeden Actionär, wessen Landes er auch immer sei, gegen 
gewaltsamen Verlust seiner Actie garantirt, und verhindern wird, 
dass je einer für den anderen zu zahlen habe,

Diess müsste freilich von einer in der deutschen Sprache 
kundigem Hand, als die meine ist, und in den österreichischen 
Gesetzen und Form besser bewanderten Person, als ich bin, ver
fasst werden. — Bekomme ich aber noch währeud meines Hier
seins dieses Privilegiums-Act nicht, so werde ich nicht im Stande 
sein, in England auch mit einer einzigen, Actie unsere Liste zu 
vermehren.Versuchen will ich es aber doch, und bitte Sie desshalb. 
sobald wie möglich, mir ein Blanquet unserer Actien zu senden^
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Ich werde mit heutiger Poet an S. E. den B. 0 .1) schreiben, 
an den ich von S. Durchlaucht den F. Metternich angewiesen 
bin, im Fall ich seiner bedürfte. S. E. können in der fraglichen 
Angelegenheit des Reg. Actes — der für uns Inländer auch 
nützlich sein dürfte — am meisten mit That und Rath wirken. 
Ich werde Sr. Excellenz melden, dass ich an Sie, meine Herren, 
über diesen Gegenstand geschrieben habe, um dass Sie sich mit 
ihm darob besprechen und berathen können.

P. S. Ich denke, meiner angehäuften Geschäfte wegen, 
kaum vor dem 10 -15-ten April von hier abreisen zu können.

227.

B á r ó  O t t e n f e l s F e r e n c z h e z .

(m . k .)  London, 1834. február 22.

Euer Excellenz!
Es ist in der That eine Schande, dass mich stets nur die 

Noth zu E. E. führt, mich, der ich soviel Gnaden von Hoch- 
demselben erhalten habe, dass ich nichts mehr bitten, aber nur 
immer danken sollte. Meine Bitte geht uns aber Alle an, und 
betrifft »unsere grosse Unternähme.«

Alles geht gut, nur wird unsere 1-te Reise nach Constau- 
tinopel schwerlich vor dem nächsten August oder September 
statthaben können. B. Puthon wird E. E. die Ursache, wenn 
Sie’s wünschen, lang und breit detailliren. — Es ist aber was 
Anderes, was ich gerne erreichen möchte, was der ganzen Entre
prise besonders in der Folge eine sehr vortheilhafte Entwicke
lung geben würde, nämlich dass eine ziemliche Zahl von unse
ren Actien hier placirt werde. Wir hängen von den Engländern 
in Mechanik noch ganz abscheulieh ab, und werden uns aus dieser 
traurigen Gefangenschaft nie retten können, ausser wir interes- 
siren die Engländer in unsern Unternahmen — wodurch sie 
allmählig bei uns domicilirt werden -  und wir eine Basis für 
gute Mechaniker begründen. — Interessiren können wir sie 
aber, wenn wir sie ungeheuer zahlen - -  oder sie bereden, uns

J) Ottenfels.
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G-eld zu' geben! Das Erste können wir nicht — wir müssen also 
das Zweite versuchen, wozu die Schiffbarmachung der Donau 
die vortrefflichste Gelegenheit is t ! Seit dem ich hier bin, habe ich 
gut vorgearbeitet, und viele Leute gestimmt, Actien in unserer 
Unternähme zu nehmen. — Nun ereignete sich aber, dass Roth
schild von hier und Th. Wilson declarirten, Sie würden dess- 
halb keinen Antheil an der Sache nehmen können, weil in Eng
land ein Gesetz existirt, dass in derlei Compagnien Einer für 
den Andern haften und zahlen müsse, dem sie sich nicht gerne 
aussetzen möchten. Ich schrieb diesen Fall auf der Stelle an B. 
Puthon, mit der Bitte, wo möglich den Bescheid der Regierung 
auf die Note der D. B. Gesellschaft-Direction auf so eine Art 
redigirt zu erhalten, damit es als Urkunde dienen könne, wo
durch die österreichische Regierung nebst gewissen Privilegien, 
die sie der Gesellschaft zusichert, auch (las klar ausspricht, 
dass »Keiner für den Andern zu zahlen habe.« — Sind Gesetze 
hierüber — was ich vermuthe, — so kann man sie citiren, und 
die Urkunde darauf basiren.

Es ist erfreulich zu sehen, welch’ unendlichen Credit unsere 
Regierung bei den besseren Bewohnern dieses Landes hat. 
»Garantirt die Regierung Sicherheit, das heisst, dass jeder die 
freie Chance habe, seine Actie zu doubliren etc. oder sie zu ver
lieren, aber nicht mehr, so finden wir Theilnehmer genug.

Mit gestriger Post schrieb ich an die Direction der Gesell
schaft, und avisirte sie, dass ich E. E. mit diesem neuen Bedürf- 
niss heute bekannt machen werde. Ich habe so wenig Zeit, mich 
klarer auszusprechen. Bin ich dunkel, so wird B. Puthon E. E. 
über Alles aufklären. Die Hauptsache ist, eine solche Urkunde zu 
bekommen, und mir zu senden, bevor ich von hier abreise (gegen 
10-ten April).

Fürst Metternich hat mich an E. E. angewiesen, ich soll 
schreiben, wenn ich was brauche, — und nun schreibe ich, da 
ich es in jeder Hinsicht für einen unberechenbaren Gewinn 
halte, englische Mechaniker für uns zu gewinnen. Thun E. E. in 
dieser Sache, wie Sie’s am besten glauben. Schreiben Sie an E. 
H. Palatin, sprechen Sie mit F. Metternich, machen Sie nur,
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dass der Bescheid der Regierung (auf die Note der Directoren) 
endlich flott werde, als eine Urkunde verfasst sei, und mir auf 
der Stelle geschickt werde. — Nach einem Schreiben des E. H. 
Palatin, welches ich yor einigen Tagen erhielt, scheint das 
-Ganze so reif zu sein, dass der kleinste Impuls genug sein 
dürfte, um meinen Wunsch — dessen gute Folgen ich von hier 
am besten beurtheilen kann — ins Leben zu bringen.

Auf Belehrung und Aufklärung Rothschilds und Wilson’s 
darf man nicht denken, wie vielleicht die Direction in Wien und 
(von Wien aus) urtheilt und glaubt. Sie sind lediglich nur durch 
die Urkunde zu gewinnen, und nach ihnen die vielen Nachläu
fer ! — Baron Puthon hat mich in seinem letzten Brief schon 
belehrt, dass Rothschild etc. unrecht hat — ich sage es auch. — 
Wenn Sie einen Narren aber mit einem gemalten Pergament 
weiter bringen können, als mit einem Axiom, warum wollen Sie 
denn das unschuldige Pergament nicht benützen ?

Es ist vielleicht von R — und W — böser Wille. Zuge
standen ! aber ist die Urkunde da, so stelle ich sie in das Di
lemma, bösen Wiüen offen und klar zu zeigen oder zu unter
schreiben. — Jetzt sitzen sie im Mantel, den ich ihnen herunter
ziehen will.

Um die Zeit und Post nicht zu versäumen, schliesse ich meine 
Zeilen mit der Bitte, das Centrum dieser Angelegenheit bleiben 
zu wollen, die hier grosse Sensation verursacht, mich aber Hoch- 
dero liebenswürdigsten Frau zu Füssen zu legen, und mich in 
Hochdero Güte und Wohlwollen zu erhalten, der ich mit dem 
Gefühle der aufrichtigsten Hochachtung mich nenne E. E.

228.

T a s n e r  A n t a l h o z .

London, 1834. február 24.

Barátom, február 8-án irt levelét tegnapelőtt vettem. Ide 
. csak 14 nap jö tt; sajnálom Brudernt, mert nem kétlem, hogy 
lelki betegség volt első és valódi oka halálának. Nem értem, mit 
-és mikép találhatott ő, kinek szerzeménye tudtomra nincs. —

Digitized by U j O O Q l e



Sámuel öcscse nem hátráltatja a végakarat végrehajtását? - — 
Valóban szomorú, hogy a hiúság sugtában annyi magyar annyi
felé húz! Bánom, hogy ön kicsinyre írva szórúi szóra nem közli 
a casinói nagygyűlés hozzám irányzott levelét, melyre innen 
telelnem tán nem lett volna kár; most pedig semmit sem felelhe
tek, mert hallomásra nem illik! Köszöntöm Keglevich Lászlót, 
ki ugyancsak jó emberünk. — Lovat egyátaljában nem hozok, 
minden időm el lévén foglalva. Jó lovat pedig ugyancsak ke
resni kell! Örülök, ha valaki — mert bizonyosan nem ponori 
T. *) jól ir ellenem. Ha eleinte veszt is az ügy, nyer vala- 
ljára minden bizonnyal. Csak legyen időm, tudom a legközelebbi 
része Stádiumomnak, mely részint fejemben, részint elszórt Írá
saimban már készen van, nem fog visszatetszeni a közönségnek. 
Alig leszek Pesten május 15-ike előtt, írtam Andrássynak, 
Esterházy Mihálynak, Nádasdy Tamásnak, »tartanák az ügyet,« 
de önben legtöbbet bízok. Mindennapi szünetlen utánajárás! Ez 
a titok, sokat vinni végbe. Incassálni kell lassan-lassan, nem 
sokára jobb lábra fog állni a verseny, Esterházy hg. 12 kanczát 
küld a gyepre tényésztendőket. Én is hozatok vagy 8-at jövő nyá
ron, Csekonics G-ot most kap Tattersall által, és végkép, tudom, 
az udvar is fog valamit tenni. — Hogy a vármegyék, Pest miért 
nem tesz semmit, ki tehet arról. Beszéljen ez iránt Keglevichchel. 
Hát a városi dij micsoda és mennyi ? Kraynak jó volna Írni; de 
nem nevemben, hogy ön nem mer jelentést tenni, minthogy én 
annyit tartok Kray szavára, ön pedig pénzt nem vehet fel, ma
gáéból költött; de most zavarban van etc. etc. így tán ki lehet 
facsarni.

Bizony szégyen, várom ön kiadásainak extractusát.
Jó volna, ha ön Andrássynak etc. etc. etc. ima, s most egy 

darabig egész tehetségét intézetink fentartására fordítaná.
Isten tartsa. Széchenyi.

Február 24. 1834. London.

Szívesen köszöntőm Helmeczyt, Döbrenteyt, Vörösmartyt, 
Schedelt etc. etc.

J) Tli<nvr<Mvk.
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229.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) London, 1834. február 24.

D. H. Fürst!

Es gereicht mir zur besondern Ehre, durch das Schreiben 
Euer Durchlaucht vom 23. Februar, das ich soeben erhielt, ver
ständiget zu werden, dass S. M. unser allergnädigster Kaiser 
Euer Durchlaucht bevollmächtigten, sich in Hinsicht des An
kaufes eines Vollblut-Hengsten und 6 Vollblut-Stutten mit mir 
ins Einvernehmen zu setzen. So sehr ich indess mich stets glück
lich fühle, wenn ich durch meine Dienste die tiefe Ehrerbietung 
und den bereitwilligen Eifer an den Tag legen kann, mit dem 
ich an unseren vielgeliebten Monarchen immerdar gefesselt war, 
und so sehr ich nebstbei von dem Nutzen des beabsichtigten 
Ankaufes ganz durchdrungen bin, so fürchte ich doch, dass 
meine Antwort auf Höchstdero Schreiben vielleicht nicht so 
erschöpfend und befriedigend sein dürfte, als es E. D. zu gewär
tigen scheinen.

Die Nachfrage nach englischen und besonders Vollblut- 
Zuchtpferden beiderlei Geschlechtes hat sich seit einigen Jähren 
in diesem Lande dermassen vermehrt, - und es gehen jährlich 
so viele dieser Pferde nach Frankreich, Deutschland, Italien, 
Russland, America etc. etc., die um bedeutende Summen ange
kauft werden, dass vielleicht keine Waare in England ist, wo 
das Finden und die Auswahl so schwer wäre, wie bei Zuchtpfer
den. — Nach Meklenburg allein wurden das vergangene Jahr 
über 300 Stuten verführt. Die französische Regierung erhält 
alle Jahre regelmässige Transporte. — Soeben wurden für die
selbe 50 Stutten bloss aus Irland eingeschifft, und mehrere 
Hengste, wovon Napoleon mit 1550, Lottery mit 1100 und 
Cadland um 800 L. bezahlt wurde.

Unter solchen Umständen, die ich — um mein Schreiben 
nicht Übermassen verlängern zu müssen — nur in der aller-
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höchsten Generalität berührte, werden E. D. sehr leicht ein- 
sehen, dass es schwer ist zu bestimmen, was der Preis von 1 
Hengsten und 6 Stutten sein könnte. Alles hängt von Umständen

ab — so dass man oft heute dasselbe Pferd für L.3 4
kaufen kann, für welches man einige »Wochen früher eben so 
viele Tausend vergebens angeboten haben würde. — Reine, 
bestimmte, geregelte Preise können demzufolge durchaus nicht 
angegeben werden.

Dass E. D. sich ah Herrn Tattersall wenden sollen, will 
ich nicht geradezu missbilligen, indem H. Tattersalls rechtlicher 
Charakter allgemein bekannt ist, erlaube mir aber die Bemer
kung, dnss Herr Tattersall von so vielen ausgezeichneten Prin
zen des Continents bereits Aufträge dieser Art erhielt und 
aönahm, dass es ihm vielleicht mit dem besten Willen schwer 
sein dürfte, in der jetzigen kleinen Auswahl von guten Pferden 
R  1). diejenigen zu senden, die auch Höchstdero Approbation 
erhielten, zumal H. Tattersall als Handelsmann stets geeigneter 
sein dürfte, Jenen behülflicher zu sein, die durch seine Interven
tion alle Jahre hunderte von Pferden beziehen.

Auch glaube ich nicht, dass es leicht sein wird Pferde zu 
finden, die jener Beschreibung nahe kämen, die mir E. D. zu 
überBenden die Güte hatten. Die vorzüglichsten Hengste dieses 
Lundes haben meistentheils Fehler, die sie bei uns im Werth 
niedriger stellen würden, als sie hier stehen, und nicht etwa, 
weil diese Fehler den Engländern unbekannt, gleichgültig und 
unwesentlich sind, — aber weil man hier zu Lande bei Pferden 
die grössten Fehler nachzusehen pflegt, wenn anderseitige grosse 
Eigenschaften diese Fehler im Gebrauch compensiren, und nur 
in der Zucht trachtet man, durch rationelle Paarung der Ge* 
schlechter, jene Fehler, die man ob den zu compensirenden guten 
Eigenschaften dulden wollte, allmählich auszurotten, wozu die 
grosse Zahl der Zuchthengste — die hier jedermann zu Gebote 
und zur Wahl stehen, — weil sie um Geld decken — eine grosse 
Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit darbietet.

Schliesslich erlaube ich mir zu bemerken, dass es in Hin-
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sicht des Ankaufs einen grossen Unterschied macht, ob man 
warten kann, bis sich die guten Gelegenheiten darbieten, oder ob 
man gezwungen ist, in einem bestimmten Zeitraum eine gewisse 
Anzahl von Pferden anzukaufen. — Im ersten Fall, glaube ich, 
könnte man für 600 bis 900 L. St. 6 Stútten und von 600 bis 
1200 L. einen Hengsten wohl kaufen, die mau — meiner indivi
duellen Ansicht nach — für das Kladruber Gestütte S. M. 
brauchbar finden, und deren Ankauf als vernünftig ausgelegtes 
Geld betrachtet werden dürfte; wollte man hingegen in einem 
gewissen Zeitraum alle 7 Stück kaufen, dann bin ich wahrlich 
nicht im Stande zu sagen, welche Summe diejenige wäre, für wel
che man 7 taugliche Zucht-Thiere kaufen könnte, indem hier 2, 
3, ja sogar 4 tausend L. für Pferde eines besseren Hufes keine 
ungewöhnlichen Anbote sind.

Indem E. D. Stutten gedeckt zu haben wünschen und der 
anzukaufende Hengst ohnehin auf keinen Fall in diesem Frühjahr 
in Kladrub mehr decken könnte, und somit zur weiteren Entschei
dung Hochderselben genug Zeit erübrigt, so glaube ich besser 
zu thun, das Schreiben an H. T. bis dahin nicht zu übergeben, 
bis E. D. mich mit einem Schreiben beehren würden, was ich 
hier gewärtige.

Genehmigen etc.

230.

T a t t e r s a l l  R i c h a r d h o z .  \)

(m. k.) London, 1834. február 25.

Da ich bei meiner Anwesenheit in England im Jahre 181 q 
Gelegenheit hatte Sie kennen zu lernen, und Ihre Handlungs
weise, Ihr Betragen stets als das eines echten Gentlemans 
erprobte, ferner Gelegenheit hatte, Ihre tiefe Pferdkenntniss zu 
beobachten, welche der Lohn eines viel jährigen Fleisses und

0 Egyike Anglia legkitűnőbb lóismerőinek, s a legtöbb uralkodó ház
nak lóvásárlási ügynöke, s mint lócsiszár kifogástalan gentlemannek volt 
elismerve.
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der Beharrlichkeit ist, mit dem Sie sich Ihrem Geschäfte, und 
allem, was zum Sport gehöret, widmen, so giebt mir diess die 
Überzeugung, dass Niemand mehr, als Sie dazu geeignet wären, 
einen Ankauf von 1 Vollblut-Hengsten als Beschäler, und 6 
Vullblut-Stutten für das Privat-Gestütt S. M. des Kaisers von 
i Österreich zu besorgen.

In der Hoffnung, dass Sie diese Aufforderung, welche ich 
hiermit an Ihre allgemein bekannte Gefälligkeit, Rechtlichkeit, 
im ̂ gezeichnete Pferdekenntniss und Erfahrung mache, nicht 
/ui ückweisen werden, ersuche ich Sie, über die ferneren Beding- 
nisse und besonderen Rücksichten, welche bei diesem Ankäufe 
zu beobachten sind, sich bei Fürst Paul Esterházy, dem ich unter 
Einem schreibe, in Kenntniss setzen zu wollen.

Sie können ferner überzeugt sein, dass Sr. Majestät, falls 
ihr Ankauf nach Wunsch ausfällt, woran ich nicht zweifle, Ihre 
H m iihung auf eine Ihrem Charakter angemessene Art wird 
zu belohnen wissen.

Einige besondere Rücksichten, auf welche bei Ankauf 
In länders zu sehen ist.

Da der Zweck des Hofgestüttes ist, für den Allerhöchsten 
Dienst nicht nur schöne, sondern starke, kräftige, dauerhafte 
Pferde zu erziehen, welche im Stande sind, den von ihnen gefor
derten starken Dienst, und zwar meistens auf harten Strassen 
oder Stadtpflaster, zu leisten, so werden Sie leicht einsehen, dass 
bei der Wahl der Vollblut-Pferde, welche künftig die Vater- 
Pibrde für dieses Gestütt liefern sollen, mehr noch auf Regel
mässigkeit des Baues, als auf Schnelligkeit allein, wie diess in 
England der Fall ist, besondere Rücksicht müsse genommen 
w 1 iden.

Darum will ich Sie auf Einiges aufmerksam machen, wel
ches Ihnen beim Ankäufe dieser Pferde zum Leitfaden dienen
könnte.

Blut müsste vom ausgezeichnetsten gewählt werden, wenn 
auch diess Individuum selbst sich nicht besonders auf der Renn
bahn ausgezeichnet hat, so müssen es doch seine Geschwister 
und Eltern gethan haben.
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Alter zwischen 4 und 6 Jahren, höchstens 7.
Grösse wenigstens 15 Faust 1 Zoll, höchstens 16 Faust, 

jedenfalls stark, kurzbeinig und proportionirt.
Farbe. Der Hengst jedenfalls braun mit schwarzen Beinen, 

wo möglich ohne Zeichen, geeignet eine Nachkommenschaft zu 
liefern, die sich durch Grösse, Stärke und Solidität auszeichnet.

Die Stutten -  vorzugsweise braune — so wenig wie mög
lich gezeichnet, jedoch dürfen auch Füchse darunter sein, wenn 
die übrigen Eigenschaften entsprechen, besonders grossen Kasten 
haben, um starke Füllen bringen zu können.

Gestalt. Kleine Köpfe, breite Stirne, grosses Aug, ziemlich 
langen Hals (Hirschhals zu vermeiden, welcher bei unserer Dres^ 
sur zu viel Mühe giebt), gespitzte Ohren (Schlapp-Ohren zu 
vermeiden), weil auf Schönheit Rücksicht genommen werden 
muss. Fast horisontal liegende Schulterblätter und hohen Wie
derrüst (weil diess zum hiesigen Dienste erforderliche Schulter
freiheit giebt), einen vorstehenden Rücken, gut geschlossen (weil 
sie sonst das schwere Gewicht, was man ihnen hier aufbürdet, 
nicht zu tragen im Stande sind), gut angesetzte Ruthen (indem 
nach hiesigen Begriffen von Schönheit man verlangt, dass die 
Pferde den Schweif weit weg vom Leibe tragen sollen, und es 
hässlich findet, wenn sie den Schweif einziehen). — Starke, reine, 
glasartige, trockene Beine (besonders keinen Spath oder Ne
benbeine, weil man diess hier für Erbfehler haltet), nicht zu 
lang gefesselt (weil sie sonst auf unsern harten ’ Strassen nicht 
aushalten und kein Gewicht tragen können).

Sie dürfen ferner nicht zu sehr auswärts stehen (weil 
ihnen diess einen unregelmässigen Gang giebt), die Hufe nicht 
zu klein (Zwanghufe können auf unsern hartem Boden gar nicht 
gehen); überhaupt sollen diese Pferde lieber kurzbeinig, als 
langbeinig sein, viel Tiefe haben, und lieber breit, als zu 
schmal sein.

Preis-Bestimmung.
Die Stutten sollen belegt werden, vorzugsweise von einigen 

nachstehenden, als b e i:
Brulendorf by Blacklock out of Maudane.
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Chateau Margeaux by Whalbone out. of Wasp by Jo
hanna.

Emilius by Orville out of Emily by Stamford.
Terry by Smolensko out of Louise by Orville.
Memnon by Whisker out of Mannella by Andreios.
St. Nicholas by Emilius out of Semnen by Scud.
St. Patrick by Walton.
Colonel by Wiska Dam by Delpini.
Reveller by Comus out of Rosette by Beningbrough.
Nebensachen und Transportirung.

231.

J ó z s e f  f ö h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) London, 1834. február 27.

Euer K. K. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Soeben erfahre ich, dass morgen ein k. k. österreichischer 
Kurir von hier abgehet, und eile demzufolge. Euer K. K. Hoheit 
vor allem Andern für die Note — »Pressburg 25-ten Jänner 
1834, 96« — unterthänigst zu danken, mit der Euer K. H. mich 
zu beschenken geruhten.

Meine besten Kräfte sind dem Gegenstand mit ganzer 
Seele geweiht, den zu erreichen mich E. K. H. zu verwenden 
geruhen, leiste ich aber nur wenig, und fehle ich etwa sogar, so 
mögen Höchstdieselben mich stets mit Ihrer gewohnten Nach
sicht beurtheilen.

Mit jedem Tage greift unsere Unternähme weiter um sich 
— wird stets ernster und grossartiger, und ich kann das Ver

gnügen gemessen, Euer K. H. melden zu dürfen, dass die Besorg
nisse, die ich hatte, »England würde die Schiffbarmachung der 
Donau erschweren, wo möglich hindern,« nicht nur ganz und 
gar verschwunden sind, dass ich aber — ich möchte sagen, 
sicher bin, dass uns England beide Hände zur Unternähme bie
ten wird, wofern wir den jetzigen Augenblick klug benützen.«

England ist in grosser Rivalität mit Russland, und in gar
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keiner mit uns; in politischer Hinsicht genommen ist es also für 
England ein Gewinn: »wenn Österreich einen Canal besitzt, 
auf welchem im Fall eines Krieges vom Arsenal von Wien in 
einer Woche hunderte von Kanonen in die untere Donau, ja in 
das schwarze Meer gebracht werden können.« England hat nur 
durch Österreichs Schwert die Chance der Ausdehnung Russ
lands gegen Süden einen Damm zu setzen. In diesem Licht wird 
die fragliche Unternähme allhier von Vielen — von den Meis
ten betrachtet.« Wäre es nun nicht schade, E. K. K. Hoheit, 
diese Ansicht (ob gut, ob falsch, will ich hier anheimgestellt las
sen) für unsere Zwecke nicht zu benützen ? Ja gewiss wäre es 
schade, denn in kurzer Zeit würden wir durch fremde Kräfte, 
die wir klug benützen, in mechanischer Hinsicht in unserem 
Vaterlande das vollbracht sehen, wozu wir mit eigenen Kräften 
Jahrzehende, ja vielleicht noch mehr Zeit brauchten!

Ich werde von S. D. dem Fürsten Esterházy allhier in 
meiner Unternähme — nach der Weisung, die derselbe von S
D. dem Fürsten von Metternich in dieser Hinsicht erhielt — 
kräftigst unterstützt; und ich zweifle keinesweges, dass ich 
viele, sehr viele Theilnehmer an der Unternähme finden werde, 
wenn es nur einmal recht bekannt werden wird, dass die öster
reichische Regierung diese Unternähme zur Ihrigen machte; — 
und wenn man auch wissen wird, welche Begünstigungen sie der 
Gesellschaft zusichert, die die Donau mit Dampfbooten befahrt.

Von allen Seiten werde ich angegangen, um Aufschluss 
über diesen Gegenstand zu geben, und ich hielt es für’s Beste 
— um nicht geheim thun zu müssen, was hier stets einen sehr 
schlechten Effect hat, — ganz kurz den Hergang der ganzen 
Sache in englischer Sprache zu setzen, und es in mehreren 
Exemplaren unter meinen besser Bekannten circuliren zu lassen. 
Wahrheit ist die beste Politik; ich führe also in der erwähnten 
Note das, was geschah und was geschehen soll kurz und unum
wunden an, und verhehle gar nicht, dass die K. K. österreichi
sche Regierung den Gegenstand unterstütze, stelle aber im 
Gegentheil meine ganze Hoffnung, »dass die Unternähme gelin
gen wird,« immittelbar auf den Schutz unserer Regierung, als

OBÓF 8ZKCHENTI ISTVÁN' LEVELEI. 2.*»
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jenen  Schutz, der hier zu L ande mehr V ertrauen  einflösst, als 

A lle s  Ü brige.
Wäre es möglich, dass mir jene Regierungs-Urkunde bald 

Übermacht werde, von der ich in meinem neulichen Bericht 
Euer K. K. Hoheit sprach, und auf welche hier Viele warten, so 
könnte ich nächsteus zur Bestellung jener Maschinen schreiten, 
die zur Erbauung neuer zwei Dampfboote im Plan der Dampf- 
boot-G-esellschafts-Direction sind — und es wäre wieder ein 
ganzes Jahr gewonnen! Ich bitte Euer k. k. Hoheit, diesen 
Gegenstand in Höchstdero kräftigsten Schutz nehmen zu wollen, 
denn sonst dürfte es geschehen, dass ich oder unverrichteter 
Sache heimkehren, oder meinen Aufenthalt allhier bis im Som
mer hinaus verlängern müsste. Ich sprach mit S. D. dem Für
sten Esterházy über diesen Punkt, und er verhiess mir, »ihn 
auf das Angelegentlichste S. D. dem Fürsten von Metternich 
mittheilen zu wollen« — der übrigens, wie ich hoffe, durch S. E . 
dem Baron Ottenfels davon bereits unterrichtet ist, dem ich vor 
einigen Tagen darüber schrieb. — Auf die Exposition der 
Direction wird von Seite der Regierung gewiss geantwortet; ist 
nun diese Antwort in einem formellen Styl verfasst, und enthalt 
sie jene Begünstigungen, die die Regierung der Gesellschaft ver- 
verheisst — und spricht sie über alles diess den Schutz der 
Regierung für jeden einzelnen Theilnehmer offen aus, wessen 
Landes er auch immer sei — und auch, »dass keiner für den 
Andern je zu zahlen habe (bei welchem Punkt den Engländern 
stets bange wird), so ist es nichts mehr und nichts weniger, als 
das Instrument, als der Hebel, den ich in Hand zu bekommen 
wünsche, um der sämmtlichen österreichischen Monarchie einen 
wesentlichen Dienst leisten zu können.«

In mechanischer Hinsicht gehet Alles, was ich hier begon
nen, vorwärts. An den Dredging Engines, cranes, bolts etc. 
wird gearbeitet; nur muss ich E. K. H. mit Bedauern melden, 
dass der arme Vásárhelyi vielleicht in Folge zu grosser Anstren
gung, und überhaupt schwächlicher Gesundheit in einer Art 
schleichenden Fiebers seit 10 Tagen krank darniederliegt, und 
wohl 3 bis 4 Wochen brauchen dürfte, um sich wieder gänzlich
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zu erholen. Seine thätige Lebensweise erlaubt ihm keine Ruhe 
— besonders jetzt, wo er sich noch obendrein Vorwürfe macht, 
»seinen Aufenthalt allhier nicht so vortheilhaft benützen zu 
können, wie er gerne gewünscht haben würde.« Ein tröstendes 
Wort yon Seite Euer K. K. Hoheit würde dem braven, uner- 
müdeten Mann neues Leben geben, und ich glaube vielleicht 
nicht zu fehlen, wenn ich E. K. K. Hoheit an dieser Stelle wie
der bitte, auf eine baldige Versorgung dieses Mannes huldreichst 
zu denken, der im Dienst des Staates grau geworden ist, noch 
sehr viele Dienste zu leisten im Stande sein wird, und dessen 
Existenz anjetzt noch ganz ephemer genannt werden kann.

Ich machte alle Tage neue und neue Bekanntschaften und 
Entdeckungen, und so wie ich mich mit den unglaublichsten 
Riesenwerken dieses Landes mehr und mehr befreunde, desto 
sicherer scheint mir der Sieg, den Euer K. K. Hoheit über den 
Izlás und das eiserne Thor gewinnen werden.

Durch Baron Puthon erfuhr ich, dass E. K. K. Hoheit 
■den Hauptmann Philippovich beorderten, »nächstens eines 
unserer Dampfboote über das eiserne Thor zu bringen.« So wie 
sich die Meinungen und Umstände entwickelt haben, wäre es zu 
wünschen, dass diess Bobald wie möglich geschehe. Die Epoche 
der Evacuation der Wallachei von den Russen — welches ein 
unberechenbar gückliches Ereigniss ist — wäre die günstigste 
dazu — zumal die Verbindung bis Odessa und Constantinopel 
auf der Stelle eröffnet werden könnte, da — nach Briefen aus 
Odessa — zwei, ja sogar drei russische Dampfboote, wovon 
zwei erst gebaut wurden, das schwarze Meer bereits dieses Früh
jahr befahren werden, und somit es sehr leicht sein wird, mit 
jenen Booten sich in Verbindung setzend, die Fahrt bis Odessa, 
Constantinopel etc. etc. auf der Stelle zu bewerkstelligen.

Indem ich nun, um den Kurír nicht zu versäumen, Euer 
K. K. Hoheit mich zu Füssen lege, bitte ich, mich in Höchst- 
dero Wohlwollen und Huld erhalten zu wollen, der ich mit der 
allertiefBten Ehrfurcht mich nenne, E. K. K. Hoheit ganz 
unt. D.

387
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232.

T a s n e r  A n t a l h o z .

London, 1834. márczius 7.

Remélem, hogy a 10,000 frt a kereskedőségnél minden 
bili tor Sággal ki van téve, intabulálva etc. annak rende szerint. A  
mit minap a zsebszótárról mond, azon igen örülök, s igen-igen 
jói fog esni lelkemnek, ha csinos leend és hibátlan. Vásárhelyi 
egy kissé beteg. Ezt tartsa magánál; mert felesége megijedhetne, 
:i mire nincs ok. Éjjel-nappal dolgozok, 8 néha ugyancsak jó ked
vel, mert látom sikerét. Mind Párisban, mind itt nyilván s nagy
gyűlésekben adtam át a Tudós társaságnak évkönyveit. Őrülök, 
liogy Semodan jobban viseli magát. Ebben hiba egyébiránt 
soha sem volt. Er ist aber ein tiefer, ein verkappter Sünder, 
i ’-íak olvasna jó könyveket. Igen szeretem, hogy oly jól viszi 
támadásait, april 10-ike felé haza indulok, mikor itt legszebb 

élet van, de Thewrewk et Comp. ellenére is csak szolgálom a 
‘-zegény hazát. Köszöntse barátaimat.

Sietve Széchenyi.
Márczius 7. 1834. London.

233.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m . k .)  London, 1834. márczius 18.

E uer K . K . H oheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Die Note 215, die Höchstdieselben mir zu übersenden die- 
Gnade hatten, empfing ich den 14-ten dieses, Gott Lob, dass 
auch bei uns in Hinsicht der fraglichen Unternähme alles gut 
jind vorwärts gehet! Ich fürchte nur das kleine Wasser der 
Donau, und das Argo, die Wasser-Untiefen bei Izlás und dem 
eisernen Thore anjetzt vielleicht nicht wird passiren können. Es 
wäre ein unangenehmer Umstand — aber ganz geeignet — jene
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B eharrlichkeit, d ie in der Person  E . K . H . d ie n icht gewöhnli- 
■che U nternähm e beseelen m uss, a u f eine neue P rob e zu stellen .

Auch für den Credit-Brief von 12,000 L. den E. K.H.m ir 
gnädigst übersandten, danke ich ganz unterthänigst, und melde 
hiebei, dass ich darauf heute 400 L. St. aufnahm. E, K. Hoheit 
■werden nie Ursache haben, das Vertrauen zurückzuziehen, wel
ches Höchstdieselben mir zu erlauben gleich nach meiner Zurück
kunft, Wenigstens über den Theil meiner Auslagen Bechenschaft 
geben zu können, wo ich meine Rechnungen schliessen kann.

Ein Schreiben der Dampfboot-Gesellschafts-Direction, das 
ich gestern erhielt, nimmt mir alle Hoffnung: »jene Regierungs- 
Acte oder Urkunde zu erhalten, von der ich E. K. H. in meinem 
Bericht vom 27-ten Februar umständlicher zu sprechen die 
Ehre hatte.« - -  Obwohl es anjetzt beinahe schon zu spät ist, 
über diesen Punkt in neue Erörterungen mich einzulassen — 
da ich zwischen 10-ten und 20-ten April von hier nach dem Cou- 
tinent aufzubrechen gedenke, — so halte ich es dennoch für 
meine Pflicht, E. K. H. zu versichern, dass ich von der Wichtig
keit, ich möchte beinahe sagen » Noth wendig keit,« England oder 
-die vereinigten Staaten von America für unsere Unternähme zu 
interessiren, mit jedem Tage, mit jeder Stunde mehr und mehr 
durchdrungen bin! Ich werde bei meiner Rückkehr E. K. H. 
alles das mit der grössten Freimüthigkeit vorzutragen die Ehre 
haben, was ich anjetzt wegen der ohnehin zu kurzen Zeit unter
lassen will und meinen aufgethürmten Beschäftigungen wegen 
unterlassen muss.

Vásárhelyi ist auf dem Wege der Besserung und seit 8 
Tagen in der Gregend von Liverpool. Wir tkeilten uns, um in 
derselben Zeit sowohl den technischen, als auch den politischen 
Theil des Gegenstandes mit mehr Vortheil fördern zu können. 
Die Dredging Engine wird aus dem Umstand 3 Wochen später, 
als stipulirt wurde, verabfolgt, weil in der Zeit meines Hierseins 

' so wesentliche Verbesserungen in derselben erfunden und erprobt 
wurden — über welche indess die Herren Boulton et Watt und 
Hunter et English nicht einig waren, — dass diess einen län
geren Briefwechsel und somit Zeitverlust verursachte, was aber
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(Jurdi eine weit zweckmässigere Maschine, die wir nun bekom
men werden, einigermassen ersetzt werden wird. Auch ich 
fürchte, dass uns die Zeit zu kurz werden durfte, die besagte 
Maschine schon in diesem Jahre zu benützen; ganz gebe ich 
aber die Hoffnung nicht auf, sie in der Gegend von Wien im 
October oder November arbeiten zu sehen. Meine höchste Sorge 
gehet da hinaus, dass mit der möglichsten Oeconomie der Aus
lagen und der Zeit so gute Maschinen geliefert werden mögen, 
wie sie in England nur zu haben sind. — Was mir aber mehr 
zu tlmn und mehr Sorge giebt, als alles Übrige, ist »das Sueben 
und Finden solcher Leute, die die Dredging Engine dirigiren 
können, und sich auch auf den (Jontinent begeben wollen.* Bis 
jetzt konnte ich keinen dieser Maschinisten engagiren. Die 
meisten sind verheirathet, und wollen, so zu sagen, mit Haus 
und Hof erscheinen, und machen dabei solche Forderungen, die 
ich kaum anzuführen wage. Auf weniger wie 7 Jahre will sich 
keiner anwerben lassen, und um nicht weniger Bezahlung, wie 
250 bis 300 L. St. des Jahres, und nebstbei eine Menge anderer 
Praetensionen. — Wären englische Häuser in der Sache inte- 
ressirt — was ich als ein kleines Beispiel meiner vorigen 
Behauptung anführe, -  so hätten wir Leute genug für 150 I . 
St. des Jahres auf 12 monatliche Contracte; denn Leute dieser 
Art hängen sehr viel von ihren Herrn ab, bei denen sie er zö
ge n werden. — Diesen ist es aber ziemlich gleichgültig, ob ihre 
Maschinen die sie in guter Qualität liefern, aber dabei oft 
bewenden lassen — auch gehen oder nicht. Ich werde abei 
trachten, die Sache zur vollkommenen Zufriedenheit E. K, H. 
auch bis dahin einzuleiten, bis die Direetoren der Dampfboot- 
Gesellschaft meinen Gründen nachgebend vielleicht auch der 
Meinung sein werden, dass es für die ganze Unternähme vmi 
einem nicht berechenbaren N utzen  ist, »englische Häuser für 
dieselbe zu interessiren.«

A lle  übrigen V orrichtungen, zum T heil auch Modelle, die 
ich über T riest versenden werde, sind th eils fertig , theils iu 
voller A rbeit, und ich werde sie der grösseren Sicherheit wegen 
gerade an E . K . H. nach Ofen adressiren.
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D a  nun die Z e it  naht, in  welcher ich mich E . K . H* 
nächstens zu F ü ssen  werde legen  können, will ich anjetzt diesen  

m einen B erich t schliessen. Ich  habe zu viel zu sagen, um in  

M itte m einer vielen G eschäfte durch B erichte k lar und bündig  

sein zu können —  so viel erlaube ich m ir aber doch E . K . H . zu 

versichern, dass ich den vollkom m enen Success der U nternähm e  
klar vor m einer Seele habe. G enehm igen E . K. H . m eine gut 
gem einten, obschon kleinen D ien ste  m it H öchstdero gewöhn

licher N achsicht, und fahren H öchstd ieselben  fort, der B eschü
tzer, d ie Seele, der Y ollführer dieser schönen U nternähm e zu 
sein, zu deren G elingen  auch m eine schwachen K räfte  ste ts  

gew eiht bleiben werden.

234.

T a s n  e r  A n t a l h o z .

London, 1834. márczius 22.

Barátom , hogy gróf V ass Sám uel levelét felnyitá, jó i te tte . 
D e  m ost felelni kell rá, és pedig ilyes v a la m it: »G rófom  vagy  

inkább g ró f Széchenyi (nehogy egybekötésünk sejdíttessék) kért 

itt  nem  létében  törném  fel honi leveleit, ezt cselekedvén M éltó
ságodnak levelére ezt vagyok bátor fe le ln i: gró f Széchenyi ápril 
vége felé idehaza váratik, akkor m aga fog bizonyosan felelni 
általam  eleibe teendő N agysádnak  levelére, addig is azt vagyok  

bátor felelni, hogy m ég nem bizonyos, m ikor fog  az első ú t  

B écsből vagy inkább B ud a-P estrő l K onstantinápolyba történni 
de úgy hiszem, a lig  augustus vagy September előtt. B áró  J . B . 
Puthon, egyik  directora a társaságnak  fogadja el, az utazni 
kívánók kijelentését és azért, ha M éltóságod bizonyos időhöz  
kötve nincsen, nem tehetne jobbat, m int már m ost tudósítani 
báró P u th on t szán d ék áró l; m ert az utazandók vagy is inkább  
utazni akarók szám a nagy lesz, a hely pedig  és szám elhatáro
zott. Sapienti pauca. É n  ugyancsak ápril 10-ike körül innen  
visszatórendek. Soha nem raktam  annyi tapaszta lást rövid idő  
alatt egym ásra, s m égis it t  m aradni továbbad vágynék, peig  

(ped ig) m ég nagyon is, ha nem gondolnám , »odahaza létem  m ég
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haaznosbb.« A  dunai1 tárgy jól fel vau fogva, most még inkább 
hiszem, mint azelőtt, hogy következései áldottak lesznek.

Isten védje, köszöntse barátaimat. Széchenyi.

Márczius 25. London, 1834.

235.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) London, 1833. márczius 27.

Euer K. K. Hoheit.
Durchlauchtigster Erzherzog!

Rücksichtlich Höchstdero beider Schreiben Nr. 264 et 
307, die ich heute bei meiner Rückkunft vom Lande idlhier zu 
finden das Glück hatte, eile ich — um den heutigen österreichi
schen Kurier nicht zu versäumen, E. K. H. über einiges in Kennt
nis» zu setzen.

Wie Höchstdieselben aus meinem Bericht vom 18-ten 
März ersehen haben, veranstaltete ich bereits Alles, um die 
Dredging Engine seiner Zeit auch zusammensetzen uud b en ü tzen  
zu können, wozu besonders im Anfänge geübte Leute unum
gänglich nothwendig sind. — Noch war ich indessen nicht so 
glücklich rinen solchen zu finden, der in jeder Hinsicht für uns 
auch passte: glaube aber, dass ich diesen Gegenstand zu Höchst- 
dero Zufriedenheit richten werde.

Vásárhelyi ist gestern von seiner Excursion in gänzlich 
hergestellter Gesundheit zurückgekehrt, und hat in Birmingham. 
Liverpool, Manchester, Dublin, Bangor etc. wahre Schütze fiir 
unsere Vntcrnahme gesammelt, aber was noch mehr ist, >ein 
auch gänzliches Vertrauen,« was ich ganz, mit ihm theile, das» 
unter dem Schutze E. K. H. die vollkommenste Schiffbar
machung der Donau keinem Zweifel ausgesetzt ist.

Seitrlern ich die Ehre hatte, E. K. H. meinen letzten Be
richt zu übersenden, war ich so glücklich, durch die englische 
Regierung mit dem Obristeu der Artillerie By in enge Berüh
rung zu kommen, der 16 Jahre in Canada alle Bauten der eng-
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lischen Regierung dirigirte, und erst vor einigen Monaten 
zurück kam, nachdem er den bekannten Rideau-Kanal beendet 
hatte. Er bereisete nebstbei den grössten Theil der vereinigten 
Staaten, und gab uns nicht nur Aufschlüsse aller Art, aber halt 
die projectirten Bauten und Canäle Vásárhelyit in Izlás und 
eisernem Thore nicht nur für gut und sicher, aber auch von 
comparativ äusserst leichter Ausführung! Sehr merkwürdig 
sind seine Beobachtungen in Hinsicht des Eises. Ich werde vor 
meiner Abreise mit Vásárhelyi einige Tage auf seinem Laudgute 
sein, wo er uns alle seine Papiere etc. mittheilen wird. Von allen 
Seiten bekommen wir Aufklärungen, und ich wage zu glauben, 
dass unser Aufenthalt allhier, würden wir ihn auch um ein 
Bedeutendes verlängern, dem Staate nicht unnütz sein dürfte; 
■die ersteren Tage des April gedenke ich aber doch unsere Rück
reise über Rotterdam etc. anzutreten.

Die wenigen Tage, die wir hier zubringen werden, wollen 
wir, wo möglich, mit noch grösserer Activität, als wir es bis jetzt 
thaten, dem Gegenstände unserer Sendung weihen, und dessen 
Entwickelung in jeder Hinsicht nach unsern besten Kräften för
dern suchen.

Genehmigen. Höchstdieselben etc.

236.

J ó z s e f  f ő h e r e z e g  n á d o r h o z .

<m. k.) London, 1834. ápril 3.

Euer Durchlaucht!

Das Schreiben vom 20-ten Februar, mit welchem Hoch- 
dieselben mich zu beehren geruhten, empfing ich erst vor eiuigeii 
Tagen. Erlauben Hochdieselben, dass ich vor allem andern bit
ten dürfe, mich S. M. dem König mit dem Gefühl des aufrich
tigsten Dankes und der tiefsten Ehrerbietung zu Füssen legen 
zu wollen, sodann aber im Namen der österreichischen Dampf
schifffahrts-Gesellschaft Euer Durchlaucht danke, dass Hnch- 
dieselben unsere gemeinnützige Unternähme so kräftig und 
erfolgreich zu unterstützen die Güte hatten.
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Obschon ich an dem Gelingen dieser Unternähme, der ich 
bereits so viel Zeit und meine besten Kräfte weihte, nie zwei
felte, so erschien sie mir dennoch nie in so günstigem Lichte, als 
eben jetzt, nachdem ich mich seit meines Hierseins so zu sagen 
mit nichts anderem befasste, als was auf die Beschiffung und 
bessere Schiffbarmachung der Donau geradezu abzielte. Meine 
Abreise von hier ist auf den 13-ten dieses festgesetzt, wenn ich 
über Rotterdam den Rhein bis Mainz aufwärts, sodann aber die 
Donau von Regensburg nach Wien zu befahren gedenke, theils 
um durch meine erstere Fahrt meine bisherigen Erfahrungen 
durch Vergleiche zu erweitern, theils um die Donau, deren gröss
ten Theil ich bereits befuhr, auch von Regensburg aus kennen 
zu lernen.

Wäre meine Zeit durch so viele wichtige Arbeiten, die 
mit meinem jetzigen Geschäfte in enger Verbindung sind, nicht 
so sehr beschränkt, so würde ich mich des Vergnügens nicht 
berauben können, meine Rückreise über München einzuschla
gen, und sodann erst die Donau von Regensburg bis Wien zu 
versuchen. — Es kann aber nicht sein, und somit bleibt mir 
nichts übrig, als E. D. diessmal bloss durch diess Schreiben zu 
danken, welches auch für Hochdero zukünftige Protection das 
Bitten und Wort sein soll.

Nächstens, hoffe ich, werde ich mein dankbares Gefühl 
persönlich an den Tag legen können.

Indem ich E. D. noch das bitte, mich in das Andenken 
meiner Gönner: Fürst Löwenstein, Baron Lerchenfeld, Baron 
Gize und Graf Pappenheim mit dem Gefühl aufrichtigster 
Hochachtung zurückzurufen, nenne ich mich mit tiefster Ehr
furcht etc.

237.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Becs, 1834. ápril 29.

Barátom, ide ma érkeztem Vásárhelyivel. — Londonból 
Mainzig vizen, onnan Regensburgig posta-calécheben (minthogy

Digitized by A j O O Q l e



395

angol kocsimat eladám), onnan idáig a Dunán úszván Becs és 
Pozsony és Czenk között vagy 10 napot fogok tölteni, számtalan 
dolgokat végzendő.

Lovak iránt bejelenteni #
Széchenyi: Honda . . . .  mindenre.
W. Lichtenstein: Christine.

Biel fekete.
Broennenberg: Eichmond.
Nádasdy, Hunyady etc. etc., s a többiekkel még ma beszé

lek, jelentsék be lovaikat.
Ha ezt nem is tennék, annak idejében be kell tenni szemet, 

nehogy kis formalitások miatt elvesszen a főczél.
(lnnék ápril 18-án irt levelét csak most vettem.
Köszöntse barátaimat szívesen. Sietve Széchenyi.

238.

T a s n e r  A n t a l h o z .
Pozsony, 1834. május 2.

Kedves barátom, szakácsom nincs, én pedig mégis szeret
nék »versenyt-át« néha főzetni. Kérem, tudja meg tüstént, gróf 
Károlyi György szakácsa Pesten van-e, s akarna-e néha-néha 
nálam Pesten főzni, s ezt Írná meg: Bécs, poste restante, de tüs
tént, hogy időm legyen mást keresni.

Ma reggel érkeztem ide, bús lélekkel ismét délután Bécsbe 
megyek. Dunai dolgaink jól mennek; de mit ér. ha itt a magyar 
maga dúlja honát! Széchenyi.

Május 2-kén, Pozsony, 1834.
Úgy hiszem, már 12-kén érkezek a gőzhajóval Pestre.

239.

T a s n e r  A n t a 1 h o z.

Bécs, 1834. május 6.

Barátom, bármi erősen el is vagyok nyomva külön munkák 
által, nem akarom azért elmulasztani annak közlését, hogy ma 
az ifjabb királyunk meglátogat áa simmeringi gyepet. Az idő
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különösen kedvező. Legelső verseny a királyi billikom felett for
gott. melyet a kegyes fejedelem annak bebizonyítására ajándé
kozott. a bécsi (vagyis inkább simmeringi) verseny-tár saságnakf 
hogy igen kedveli oly hazafiaknak fáradó ziisit, kiknek munkás
sága közhasznú czélok elérését tűzte ki magának, melyek között 
nőnevelés dolgában) a verseny a vissza-vagy el nem értett, balra- 
magyarázott, kárhoztatott, sárral dobált versenyfutás, mint a 
mindenütti tapasztalás mutatja, a legeslegerősebb eszköz. G r ó f  
Nádasdy Tamás és herczeg Lichtenstein Alajos lovai valának a 
kedvenczek (favorites) a község előtt, mely rendkívüli számban 
jelene meg e napon, a fejedelmi ajándékot tettleg hálálandó. A 
verseny azonban váratlan végze, mert minden combinatio, sőt 
sejdítés ellenére is egy somogyi magyar fiú gróf Festeti eh Miklós 
3 esztendős kancza csikaján (apja Splinterbar, anyja néhai gróf 
Viczav méneséből Mistry után 2 eredeti s most honosított angol 
telivér) jóval megelőzte a többi 7 versenytársait, melyek mind 
tanult angol jockeyk által pályáztatának.*

A király igen örült e váratlan eseten, s megtudván, hogy a 
győztes lovas magyar, azt magához vezettetni parancsold, s leg
ott 50 frt pengővel megajándékozá.

A kis publicitás csak nem árt mindég! Ülők, beszélgetők 
tömörfákkal bajlódók közt se gróf Festettek, se magyar lovas» 
bizonyosan nem nyeré el vala a dijat, de a factum győzött, s 
több mással azt is megmutatá. hogy valamint sok van hazánk
ban még a bitorlott reputatio terhe alatt, úgy másrészről lap
pang itt-ott ügyesség, talentum, érdem, hol sokszor legkevesebb 
kerestetnék, s melynek kifejlésére nem kell egyéb, mint igazi 
tentamen s egy kis napvilág.

Barátom, ha ilyes valami egy kis rendbe szedve, diszesb 
alakba öntve, illő módon előterjesztve Helmeczynk által a köz
ség éli be tétetnék, nem volna tán kár.

Sietve eszközölje ezt.
Én mindég azt reméltem, 12-kén a gőzbajózal Pesten meg

jelenek ; de nem bizonyos, mert alig végezhetem addig itt Pozsony 
és Czenk közti dolgaimat. Széchenyi.

Bécs, május 6-án, későn est ve.

k.
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Az értetődik, hogy nevemet, mint e hireket közlőét, Hel- 
meczy nem fogja kitenni.

Les deux lettres datées du 10 Janvier et du 28 Avril, 
que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, me sont arrivées,, 
quand je passais par Presbourg -  - il y a bien peu de jours — 
presque ensemble. Je m’empresse à vous dire, Madame, que je 
me sens extrêmement honoré de la confiance que vous vouliez 
bien placer en moi. Quand je passai par Arad, uniquement dans 
le but de vous offrir mes services, je ne fis point de phrases ba
nales, et si vous avez compté sur moi, je ne vous tromperai cer
tainement pas.

Oui Madame, vous pouvez disposer de moi sans réserve. 
Mais permettez-moi de vous dire en même temps, que ce n’est 
point l’amitié que j’ai eu pour Mr. votre mari, qui m’engage de 
vous'être utile, — car je ne l’estimais que comme soldat, — mais 
c’est votre position comme étrangère, qui voulait bien confier 
son sort et sa vie a un Hongrois — qui me dicte le devoir de 
vous protéger dans un pays, ou malheureusement les faibles ont 
si souvent tort.

Mais je n’ai que la bonne volonté à vous offrir, Madame. 
La carrière militaire que j’avais embrassée depuis ma jeunesse, 
ne m’a guère permis de faire des études très exactes dans nos 
lois ; la carrière politique en revanche, dans laquelle je suis rentré 
depuis que nous commençâmes encore à avoir des diètes, m’a 
brouillé avec presque tout ce qui est au pouvoir, tous ceux qui

’) Ezen levelet Széchenyi István a vitézségéről híres báró Simonyi 
József, cs. k. huszárezredes, nejéhez, született hegelsfiirsti Leiner Teréziá
hoz érte.

240.

S i m o n y i  T e r é z 1) b á r  ó n é h o z .

(m. k.) Pest, 1834. május 14. 

Madame,
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6nnt à la tête des affaires; les peines, les fatigues que je me 
donne pour servir tant soit peu ma patrie, ont tellement dété
rioré, cassé ma santé, ma constitution, les commérages, les atta
ques les plus injustes, la froideur du peu d'amis enfin — que 
j‘ai, ont tellement navré de douleur . ma propre âme, que je ne 
pourrais guère servir pour soutien qui que ce soit.

Mais cependant comme vous avez ma parole, je ne veux 
plus retraiter . . . .  et le bon Dieu sait »que je ferai de mon 
mieux.*

Je pars ce 10 Juin pour Orsova et de là je ne sais pas 
jusque où, pour continuer mes travaux dans le Danube; je 
compte cependant être de retour dans quelques semaines, si 
Dieu dispose comme je propose.

Je serai toujours très heureux de pouvoir vous être utile, 
et saisis cette occasion pour vous prier de vouloir bien agréer 
l'assurance de ma plus parfaite considération, avec laquelle 
je suis

Madame votre très obéissant serviteur
Széchenyi.

241.

G r ó f  R e v i c z k y  Á d á m h o z .

(m. k.) Pesten, 1834. május hó 16.

Kegyelmes Uram!

Ide mellékelve csatlom Vásárhelyi kérelemlevelét, ki engem 
iitúl só Ízben Britanniába kisért. — Ha kegyelmes Úr kérésén 
átfutni méltóztatik, látni fogja, »mi keveset kiván azon férfiú, ki 
eddig is már többet érdemle;« de most dunai munkáimban jobb 
kezem lévén, rövid idő alatt még több érdemeket szerezhetem! 
magának, ha t. i. — mint kérelemlevelében maga is megjegyzi 

munkáihoz azon elmebékével állhat, melyet senkinek, de 
kivált atyának, semmi annyira nem adhat, mint »egy kis jöven- 
dón-i biztosítás.

Dolga Vásárhelyinek a Kanczelláriánál döntetik el, és
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azért Kegyelmes Ur hathatós pártfogása alá ajánlom azt. — Ö, 
valamint én, valódi tisztelője Kegyelmes Uramnak, és azért 
tegye meg Kegyelmes Úr viszont érettünk azt, csak a mit az 
igazság és a dunai dolog jövendő sikere szorosan kiván, és tisz
teletünket, szeretetünket még őszinte hálaérzetünk nevelni fogja.

V ásárh ely i néhány nap a latt, én pedig jum us 10-kén szán
dékozom  O rsóvá környékibe indulni, o tt  nem  sokára ki fog vilá
gosodni, m ikép és mi utakon lehet a  m ár-m ár használt D u n át  

kifejlettebb  kereskedési csatornánkká tenni.
Ezt a nagy tárgyat Kegyelmes Úr mindég szivén hordozta 

— másokat buzdított annak végképi elismerése és méltatására, 
és azért távol vagyok, azt Kegyelmes Úr pártfogása alá ajánlani. 

Ott, a hol a hon haszna forog fenn, ott Kegyelmes Urat legelői 
szoktuk látni! Isten tartsa! Kegyelmes Úr valódi hive

Széchenyi István.

Pest, 1834. május 16-án.

P. S. Vásárhelyi kérelemlevelét a Helytartó-Tanács 13,996 
numerusa kiséri, mely május 13-án 1834-ben Íratott.

242.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

< m . k .) Pest, 1834. május hó 17-én.

E uer k. k. H o h e it !
Durchlauchtigster Krzherzog!

Beigebogen habe ich die Ehre, Ew. k. Hoheit Herrn von 
Vásárhelyit Schreiben zu übersenden, aus welchem Höchstdie- 
selben zu entnehmen geruhen werden, »welche Individuen wir 
-einstweilen für die unteren Donau-Arbeiten zu verwenden wün
schen.« Herr von Vásárhelyi tritt seine Reise nach Orsova die 
künftige Woche an und nimmt die zwei Practicanten in den Per
sonen der Herren Asboth und Fest gleich mit sich. — Ew. k. 
Hoheit wollen nun die Gnade haben zu befehlen, dass auch die 
in Herrn von Vásárhelyit Schreiben benannten 7 Individuen 
ohne Verzug sich nach Orsova verfügen mögen.

Digitized by v ^ o o Q l e



Ich  gedenke noch immer den 10-ten J u n y  von hier auf- 
zubrechen, und werde E w . k. H oh eit ste ts in  regelm ässigster  

K en n tn iss von allem  dem erhalten, w as ich, m einer geringen  

E in sich t nach, für das G elingen  der U nternähm e forderlich 

finde. D er W a sser  stand wird übrigens in technischer H insicht 
eben so den F in gerzeig  da zu geben, »was im  L aufe dieses Jahres  
zu geschehen habe, und was geschehen könne, wie in  politischer  
H insich t das B etragen  unserer »türkisch-russischen,« öder viel
mehr »russisch-türkischen« N achbaren  bestim m en wird, zu wel
chen W affen wir eigentlich  greifen  sollen.

Ew. k. H oh eit haben m eine H offnungen, »den fraglichen  
G egenstand glücklich  entw ickelt zu sehen, dadurch unendlich  

gesteigert, dass H öchstd ieselben  m ir neulich  gn ädigst zu sagen  
geruhten, »auch in der Z ukunft an der Spitze des G anzen  blei
ben zu wollen.«

Ich bin zu gering, zu unbedeutend, um in irgend einer 

G elegenheit Conditionen vorschreiben zu w o llen : doch is t  mir 

m eine Z e it eben so viel werth und heilig, wie einem  A ndern . —  
W urde ich also die F ru ch t meiner Bem ühungen, d ie ich  wegen 

m einer wirklich sehr schwachen G esundheit oft etwas härter 
rmpfindc, n icht einmal hoffen können, so g inge ich lieber in be
haglicher B u h e und B equem lichkeit m einen eigenen G eschäften  

und V ergnügen  n a c h ; das G elingen  der U nternähm e h än gt aber 

lediglich  davon ab, dass E in h eit und E ink lang darin herrsche, 
— was wieder ausschliesslich  nur durch Ew. k. H oh eit erreicht 
mid erhalten werden k a n n ; und so gehe ich getrost und mit 
wahrer F reude meinem * G eschäfte nach, insolange ich näm lich  
Ew. k. H oheit, und nur E w . k. H oh eit zum B efehlshaber, zum 

G ebieter habe. M eine R echnungen indessen, d ie ich E w . k. H o
heit bald igst zu unterbreiten die E h re  haben werde, würde ich  

bitten, via consilii etc. etc. untersuchen zu lassen, und mir gele
gentlich die gewöhnlichen A bsolutorien  darüber ertheilen zu 

geruhen.
In  der A n gelegenh eit der P ester  B rücke habe ich m ich  

unverzüglich zu Sr. E xcellenz G ra f K eglevich  begeben, um ihm  
m itzutheilen, dass Ew. k. H oh eit au f ihn w arteten. -  In  der

40t)
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betrübten Lage, in der ich ihn fand, und welche vielleicht län
ger währen dürfte, glaubte ich aber nicht zu fehlen, ihn zu bit
ten, die Opinion der Regnicolar-Deputation Ew. k. Hoheit, ohne 
erst viel anzufragen und Zeit zu verlieren, gerade zuzusenden, 
wodurch Ew. k. Hoheit in die Lage gesetzt sein werden, den 
Gegenstand nach Höchstdero "Willen und Weisheit auch in 
Abwesenheit des Gr. Keglevich vornehmen lassen zu können, 
der mir die Übersendung der besagten Schriften zusicherte.

Indem ich nun den Befehl Ew. k. Hoheit an die Aedil- 
Direction, betreffend die Zeichnungen etc., die Herr v. Vásár
helyi in der Note berührte, und die Schreiben Sr. Durchlaucht 
des Fürsten von Metternich und des Hochlöblichen Hofkriegs- 
rathes gewärtige, empfehle ich mich mit dem Gefühl der tiefsten 
Ehrerbietung in Höchstdero Gnaden. Pest, den 17. Mai 1834.

243.

Z i 1 y Á d á m h o z .*)

(m. k.) Pesten, 1834. május hó 19.

Tekintetes U r!

Január 9-én irt levelét csak e napokban, külföldrűl vissza
tértemkor, vevém kezeimhez. Örvendek, hogy olvasta Hitelemet: 
de azon szomorködök viszont, hogy annak lelkét nem látszatott 
felfogni. Mert Tekintetes Ur a hitelembűl azt a következést 
húzza, hogy hitelt adjak, mert hitelrűl Írtam; holott hitelemnek 
az a fő terve, hogy mindaddig, míg honunkban hitei nincs, akár
kit is inkább fogok adósomnak elfogadni, mint magyart.

Ezeket előre bocsátván, kérem, méltóztassék azon töre
kedni, hogy hitelünk minél előbb valami rationabilis lábra tétes
sék; mert ha ezen keresztül esünk szerencsésen, s Táraságodnak

*) Széchenyi másolati jegyzőkönyvében Zily keresztneve kiírva nin
csen, de dr. Szily Kálmán jeles tudósunktól kapott értesítés alapján, az Szily 
Adám, említett tudósunk nagyatyja, somogymegyei ezeglédi birtokos volt, a 
ki a Gréven huszárezredben szolgálván, a Martiuovies-féle összeesküvésnek 
részese volt, későbben Torontálmegyeben mint főpénztarnok és szolgabiró 
működött a közpályán.

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN L E V E L E I.

Digitized by v ^ o o Q l e



akkor pénz még kell, s nekem is lesz még kiadandó, szívesen 
fogok becsületes hypoteka fejében szolgálni, mi után jó akarat
jába ajánlván magam, maradok kész szolgája. Pesten, 1834. 
május 19-én.

244.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

<m. k.) Pest, 1834. május hó 21.

. E uer K aiserliche K önig lich e H oheit,
D urchlauchtigster E rzh er zo g !

A u s  dem Schreiben des H errn  Lauschm ann, das Se. 
E xcellenz G raf Z ichy E w . K . H o h eit gestern  übersendet hat, 
werden H öchstd ieselben  sehen, dass d ie A n gelegenh eit der 
D onau-Schifffahrt allm ählig zu einer E ntw ickelung heran reift. 
Ob nun diese E ntw ickelung sich  günstig  stellen  wird, is t  zu 
erwarten. M einer A n sich t nach sind indessen die U m stände und 
politischen  Conjuncturen d ie g ü n stig sten ; so dass es nur von uns 

abzuhängen scheint, die bevorstehende Crisis zu unserem  V or
th eil zu benützen. V ersäum t d arf aber n ichts werden.

D iess  vorausgesendet, b itte  ich E w . K . H oh eit aberm als 

gn ädigst auszuwirken, entweder dass ein anderer E xeq uent an 
m eine S telle  gesetzt werde, der A lles  leitet, oder dass ich  mit 
solchen V ollm achten versehen werde, wodurch ich auch das 

G anze seinem  Z iele entgegen  zu führen im  S tande sei.
M eine A b sich t war, den 10-ten J u n i m ich nach O rsova zu 

begeben, d ort A lle s  e in zu le iten ; —  sodann nach einigen W ochen  
zurückkehren, und erst wenn das Schiff M aria  D oroth ea  in 
T riest fertig  ist, die ganze R eise  nach C onstantinopel anzutre
ten. N u n  wäre es aber m öglich, dass ich in B elgrad  m ich m it 

dem  F ü rsten  M ilosch  in E inverständniss setzend, für zweckm äs
sig  h ielte, gleich nach W iddin , v ielleicht gleich  nach C onstanti
nopel zu gehen. H inzu  brauchte ich aber ansgedehntere V o ll
m achten und Instructionen , in  wie w eit ich den besprochenen  
Z w eck verfolgen dürfe.

Ich  bin noch immer bereit den 10-ten Ju n i von h ier aufzu-
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Brechen, was ich auch für das Gelingen der Sache rathen würde, 
und so kommt es nur darauf an, dass ich die nöthigen Papiere 
bis dahin erhalte.

Wir haben es nur mit den russischen und türkischen 
Regierungen zu thun; andere Mächte sind meiner Ansicht nach 
jetzt gar nicht zu berücksichtigen. Wenn nun aber auch die 
•diplomatischen Verhältnisse unseres Hofes mit den beiden erst 
benannten Mächten stets durch die k. k. Botschaft in Peters
burg und die k. k. Internunciatur in Constantinopel geregelt 
'werden, so glaubte ich, wäre es doch sehr nützlich, diessfalls den 
Exequenten mit eigenen Vollmachten und Instructionen zu 
bekleiden.

So wie ich mir die Logik der Sache gedacht habe, und Ew. 
K . Hoheit es auch zum Theil aus London mittheilte, würde ich 
in diesem Jahre gar nichts im Flussbette der Donau arbeiten, 
mich aber bei dem Divan hierüber auch nicht früher anfragen, 
-als das 4-te Boot in Triest fertig ist, und vielleicht auch dann 
noch nicht. So viel mir unsere Tractate mit der türkischen 
Regierung in Hinsicht der Donau-Schifffahrt bekannt sind, kann 
sie unsere Fahrten mit Dampfbooten auf der Donau und dem 
schwarzen Meere rechtlich nicht hindern. Mit der russischen 
Regierung hingegen haben wir meines Wissens keine directen 
‘Tractate in Betreff der Befahrung der Donau etc., weil wir von 
jeher ihre Ausdehnung in das türkische Reich nur als ein Fac
tum, aber nicht als ein Recht anerkannten. Es bandelt sich also 
um nichts Anderes, als um die directe Einwilligung der Türken 
und die indirecte Einwilligung der Russen zu erhalten, dass wir 
auch ausser unserm Gebiete die zur vollkommenen Schiffbar
machung der Donau nöthigen Arbeiten verrichten können. Diess 
scheint die ganze Aufgabe zu sein, — abgerechnet die Einstel
lungen aller jetzt bestehenden Handels-Plackereien, die indes
sen nur als Missbräuche zu betrachten sind.

Diess kann man aber erreichen, »wenn man die Catarac
ten zuerst, so wie sie sind, noch einigemal auf- und abwärts 
befahrt, sodann aber durch eine günstige Opinion, die man in 
der Türkei über die Sache zu verbreiten trachtet, und durch

2ti*
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G eld, welches maii k lug verwendet, alle m oralischen H ind ern isse  
allm ählig aus dem  W eg e  räum t.« — D azu  braucht man ein
wenig Z eit, und eine nie rastende T hätigkeit, d ie G em ütlier zu 
stimm en.

Von Wien aus wird man bis zum Meere nie — wäre die 
Donau noch so sehr vervollkommnet — ohne mehrmaliges Umla
den mit Yortheil gelangen können; das zeigen uns die Erfah
rungen, die am Rhein, am St. Laurenz, Ohio, Missisippi etc. 
gemacht wurden. Ich sehe also kein besonderes Unglück darin, 
wenn man den Izlás und das eiserne Thor auch so liesse, wie ßie 
sind, denn das Ganze wird mit ein Paar Umlanden stets gerich
tet werden können, was mit guten Kranichen ein Leichtes ist r 
und wäre nur eine bestimmte Summe vorhanden, die man für 
die Philosophie der Unternähme auszugeben gedachte und aus
geben könnte, so würde ich in dem was geschehen soll, die Cana- 
lisirung des Izlás auf die 5-te und die des eisernen Thores auf 
die 6-te Stufe stellen, indem ich die begonnenen Wege auf die 
1-te Stufe, die Organisirung zweier Compagnien Piloten an den 
Ufern der Donau von Palanka bis Orsova auf die 2-te, die 
Errichtung einer guten Quarantaine in Orsova auf die 3-te, und; 
endlich die Verbesserung des Donau-Stromes von Pressburg 
nach Komorn auf die 4-te Stufe des zu Geschehenden stellen.

So wie man sich wunderte, wie der Argo mit kleinem 
Wasser über alle Difficultäten stromabwärts setzte, so wird man 
sich wundern, wie wir ihn wieder leicht auch stromaufwärts 
bringen können. Dieses Experiment werde ich nächstens ver
suchen, wenn die Direction es nicht hindern wird, die indessen 
durch Ew. k. Hoheit leicht dazu bewogen werden kann, um so- 
mehr, da sie sieht, dass alle jene Opfer, die sie für den Staat 
willig bringt, auch einer reellen Anerkennung stets gewürdigt 
werden.

Wenn nun unsere Nachbaren sehen, dass keine Hinder
nisse eigentlich vorhanden sind, dass wir auch factisch Repres
salien brauchen können, die ihnen sehr empfindlich werden 
dürften, und dass sie eigentlich den grössten Gewinn von einer 
leichtern Communication haben, dann werden uns die teckni-
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sehen V erbesserungen unserer W asserstrasse allm ählig leicht 

werden.
Zöge ich meine Eigenliebe zu Rath, so würde es mich 

freuen, dass unter meiner immediaten Leitung »römische Werke 
vollbracht werden;« mir ist aber bloss das Wohl des Landes, 
die Grösse meines Souverains am Herzen, und so frommt es mir 
weit mehr, »wenn die Reihenfolge der Arbeiten nicht bei dem 
-Glänzendsten, sondern bei dem Nützlichsten und Nothwendig- 
sten beginnt.«

Aus dem Briefe des Herrn Lauschmann werden Ew. K. 
Hoheit auch entnommen haben, dass Fürst Milosch den St.- 
Anna-Orden mit Brillanten besitzt. — Es wäre vielleicht an der 
Zeit, ihn mit einem* österreichischen Orden zu beehren. Könnte 
diess bald und durch mich geschehen — im Fall Sr. Majestät 
mit meinen Diensten weiter zu befehlen geruhten, — so würde 
ich dafür danken; denn kein Mensch wird so viel mit ihm in 
Contact sein, wie ich, — und desshalb hat auch kein Mensch 
solches Interesse, sich mit ihm auf einen freundlichen Fuss zu 
setzen, als ich - - der ich nebstbei den Auftrag habe, ihm als 
kleines Gegengeschenk ein Paar Doppelgewehre zu übergeben, 

- die ganz allein, ohne allem Accompagncment vielleicht zu 
geringfügig erscheinen dürften.

K äm e dieser Orden indessen zu spät, so könnte er seinen  

ganzen E ffect verlieren.
Indem ich jede Stunde bereit sein werde, auf Ew. k. Hoheit 

Ihren Wink meine Reise anzutreten, insofern nämlich mir meine 
Hände durch Hintansetzung nicht zu sehr gebunden werden, 
ergreife ich diese Gelegenheit, mich Ew. k. Hoheit mit dem 
Gefühl der allertiefsten Ehrfurcht zu Füssen zu legen. Pest, den
21-ten Mai 1834.
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245.

G r ó f  T e l e k i  J  ó z s c f  h ez.

(m . k .) P est, 1834. május 23.

T isztelt B a rá to m !

M ájus 8-án irt becses soraidra ezennel van szerencsém  

válaszolni. K örülm ényeim  nem engedik, hogy e folyó esztendő
nek ősze elő tt a m agyar tudom ányos T ársaság Igazgató-ü léséb e  

részt vehessek. M éltóztassál azt teh át nálam  nélkül tartani. H a  

azonban ügy hiszed, hogy az m ostan teljes szám ban Pozsonyban  
nem gyűlhetne egybe, és annak elhatározását m agad is  k íván
nád. fogadd el nyájas hajlandósággal e k in yilatkoztatásom at:

Igazgató-társa in k  nagym éltóságú és m éltóságos g r ó f  

Gziráky A n tal, Som ssich Pongráez, Szegedy Ferenez, V ég h  I s t 
ván és g ró f K eglevieh  G ábor uraknak előadtam , m int a tud. 
T ársaság  M ásod-E lőlülője, levelednek tartalm át, m elynek m eg
fontolása  után egy akarattal úgy végeztünk, hogy Írnék neked  
hivatalosan »téged, m int g ró f T eleky Józsefet -  kihez tisztele
tünk s bizodalm im k határtalan  —  az ő nevükben is megkérendő, 
s hatalm azandó, hogy a leveledben em lített teendőknek k ét első 
pontja, t. i. a T ársaság  szabályaiban a nagy gyűlés á lta l javas- 

lő tt ném ely változtatások  és a törvényhatóságokhoz a m últ évi 
m unkálkodásunkrúl küldendő tudósítások  irán ti tanácskozást az 
e folyó ősszel Pozsonyban tartandó összejövetelünkig h a g y n á d ; 
a pénz d olgát azonban, t. i. a társaság  ném ely pénzeinek —  akár 
összehalm ozódtak, akár visszafizetettek legyenek azok -  bátor- 

ságos helyre kiadását, melynek elhalasztása á lta l a társasági 
pénztár károsodnék, - -  végeznéd legjobb belátásod  s akaratod  
szerint a társaság , és így  közvetve drága honunk hasznára.

N eh ogy  azonban ezen szabadság, t. i. »a tud. T ársaság  

tőkéi körül igazgató ülés nélkül rendelkezhetni« idővel önkény
nek nyitna rést. leveled addig is a heti ü lés jegyzőkönyvébe 

ik tattatik , valam int e válaszom  is, m elyet úgy akarunk a jöven
dővel s m indenkitűi értetni, hogy e szabadságot, m ellyel mi fen
tebb neveztek téged  felruházunk, csak Szem élyedre és ez egye-
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dűli esetre k ívántuk s kívánjuk kiterjeszten i, m inden a jöven 
dőre ebbűi szárm azható következtetés nélkül.

H a  ezek fe le tt igazgató-tanácsunk azon érdem es tagja iva l 
is akarsz tanácskozni, k ik B écsben  tartózkodnak, m ég inkább  

fogod bizto8ítni m agadat m inden lehető eset ellen, —  az elől- 
ülőségben téged  követendő utódodnak kezeit pedig, kiben annyit 

m int benned, tán bízni nem fogunk, minden visszaélés ellen  még 
sikeresebben m egkötni. J ó  akaratodba, barátságodba ajánlván  
m agam at, m aradok kész szolgád és hív barátod

G ró f Széchenyi Istv . m. k.
Pesten, május 23-án 1834.

407

246.

S i m o n y i  T e r é z  b á r  ó n é h o z .

(m. k.) Pest, 1834. május 24.

M ad am e!

C’est avec une satisfaction bien vive que je viens de rece- 
voir votre lettre datée du 20 Mai. Je m’empresse a vous dire que 
je pars trés probablement, je pourrais presque dire sflrement, 
le 10 Juin pour Orsóvá ou je compte rester, c’est-á-dire entre 
Mehadia et Orsóvá, plusieurs jours. C’est lä ques je vous offrirai 
mes conseils et mes Services; je pourrai peut-etre vous parier 
déjá alors de Mr. Stancsics, dönt je ne tarderai pás de prendre 
tontes les informations possibles. Au reste ne vous liátez pás trop 
dans le choix d’un gouverneur, cár, á mon opinion, il n’y a rien 
de plus dangereux pour le caractére d’un enfant, que de se voir 
continuellement balioté d’une main a l’autre.

Veuillez agréer en attendant les sentimens de la considé- 
ration la plus distinguée, avec laquelle je me dis Madame — 
votre trés obéissant serviteur L. C. E. S.
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A l b a c h  S z a n i s z l ó h o z 1)

(m. k.) Pest, 1834. május 24.

L ieber A lbach , m ein vielbeachteter F reund  

und G önner!

W a s m achen S ie ?  S ie verderben m ich ja  ganz! D enken  

S ie  nicht, dass es einem  eitlen  M enschen, wie ich bin, den K o p f  

ganz verdrehen m uss, wenn ein  M ann, wie S ie  —  in  dem unser 

V ertrauen  so unbegränzt ist, ihn m it so vielem  wirklich unver
dienten L obe überhäuft. -  W a s ihre A b sich t auch im m er sei, 
E in s b le ib t wahr, dass S ie  m einem  H erzen, m einer Seele wohl- 
gethan haben, welches ich stets zu w ürdigen weiss, weil ich  von 

der S eite w ahrlich wenig G enuss habe.
W äre ich nicht durch G eschäfte verschiedener A r t  bei

nahe erdrückt, und som it auf keine W eise  »M eister m einer 
Z eit,« so würde ich an sta tt durch B uchstaben  m eine G efühle, 
m einen D ank  schwach auszudrücken, au f der S telle  zu Ihnen  

geflogen sein, um Ihnen zu sagen, wie werth, wie theuer S ie  mir 

sind und welche Sym pathie ich m it Ihnen fü h le ! B a ld  habe ich 

aber das D ick ste meiner G eschäfte zurückgelegt, und dann eile 

ich  au f der S telle  zu Ihnen.
D en  10-ten J u n i gehe ich wahrscheinlich wieder nach 

Orsóvá, um die freie D onau-Schifffahrt allm ählig entwickeln zu 

helfen.
Segne S ie der A llm ächtige, dem wir n icht dankbar genug

’) Híres hitszónok, természettudományi, földrajzi és egyházi iró, szül. 
Pozsonyban 1795. jun. 28-án, meghalt Kis-Martonban 1853. nov. 12-én. 
Assisi az. Ferencz rendű szerzetes, pesti hitszónok. 1840-ben József fóher
ez eg nádor kívánságára a pozsonyi országgyűlés alatt egyházi szónokul oda 
hivatott. (L. »Naplók« I. k. számos helyén.) Széchenyi gyakori keservében 
vigaszt talál Albach szavai által, kit nagyra becsült, szónoklatai mindig 
meghatják; mint lelki atyától tanácsokat kér, s könyekre fakadva előtte, 
megkönnyebülve távozik tőle.
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se in  können, dass er uns eine Seele gab, die, wenn sie auch zu  

schwach is t  ihn  zu fassen, doch fähig ist, ihn als das höchste G ut 
über A lles  zu lieben.

Ich  hoffe, S ie  m orgen predigen zu hören. O, wie beneide  

ich Sie oh Ihrer W o rte  K raft, d ie schon so viel G utes g e w ir k t!
Széchenyi.

Pesth, den 24. Mai 1834.

248.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

<m. k.) Pest, 1834. május hó 27.

E uer k. k. H oheit,
D u rchlauchtigster E rzh er zo g !

Beigebogen nehme ich mir die Freiheit, Ew. k. Hoheit die 
summarischen Ausweise meiner Ausgaben vom 26. Juni 1833 
bis 31-ten Mai 1834 hiemit zu unterbreiten. Da ich es aber für 
meine Pflicht halte, die Übersicht der sämmtlichen Ausgaben 
auf so eine Art Ew. k. Hoheit vor die Augen zu stellen, dass 
Höchstdieselben über alle durch meine Geschäfte verursachten 
Auslagen so zu sagen auf einen Blick urtheilen mögen, erlaube 
ich mir die beigebogenen Ausweise hiermit einigermassen zu 
illustriren. Ew. k. Hoheit werden auf diese Weise stets die Mit
tel, die wir anwendeten, mit den Resultaten, die wir wieder 
gewannen, vergleichen können, wodurch die Folgerung sich ge
nau ergeben muss, ob und wie weit es dem Staate nützlich war, 
»die Schiffbarmachung zu beginnen.«

A ls  ich  den vergangenen Som m er nach O rsova ging, bekam  

ich  eine A nw eisung für den H . v. V ásárh ely i von 10,000 fl. — kr. 
die ich  aber n icht qu ittirte und foglich  auch n icht 
verrechnen kann. —  H err von V ásárhelyi, der 

die Q uittung ausstellte, wird sie zu seiner Z eit  
verrechnen. Z ur sum m arischen A n sich t is t  aber 
diese Sum m e anzuführen. Im  J a h r  1833 erhob ich 30,000 » — > 
In m einer A bw esenheit wurden dem Ingenieur

Übertrag 40,000 fl. — kr.
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F ü rtra g  40,000 ti. — kr.

4ÍÖ

Wester den 14-ten Februar 1834 von der Aedil-
D irection  vor g e s t r e c k t ..................................................  6 ,000 » — >
Im  A u sland e nahm ich a u f .................................... 11,981 * lii
Dem H errn A ndrew s als D arangab e für das 

D red gin g-ß oot wurden durch B. G eym üller

b e z a h l t ..........................................................................r»,0oo» —
Den 2f»-ten M ai 1834 nahm  ich neuerdings au f . 20 ,000  *

D ie  Sum me der E innahm e 82,981 ti. 16 kr.

Hievon werden durch mich
sub A) verrechnet..................... 12,682 fl. 598/4 kl

• B) » ..................... 12,681 * 03*/4 *
Herr v. Vásárhelyi hat zu ver

rechnen ü b e r ..................... 10,000 » — »
Herr Veste r ............................... 6,000» — »
Herrn Andrews Quittung wird
H. Geymiiller einsenden . 5,000 » — »

Summe der Ausgabe 46,364 ti. 03V* kr. 
So muss ich noch verrechnen 36,617 » 12® 4 >

Diese Summe differirt von der Summe der hier beigeboge
nen Ausweise mit 32 fl., die in dem summarischen Kosten- 
Ausweise suh A) dtto 15-ten September 1833 als Ersatz für 
einen verlorenen goldenen Bing eingetragen sind, — und hier 
des ah alb nicht angeführt werden, weil sie nur einen durchlau
fenden Posten bilden, der zur Anschauung des Ganzen nicht 
gehört.

Von dieser Summe habe ich bereits den grösseren TJieil 
dein Herrn von Vásárhelyi übergeben, und werde Sorge tragen, 
dass er seine Rechnung stets abschliesse, wo er nur kann, vor 
allem andern aber über die durch ihn quittirten 10,000 ti. 
auf der Stelle eben so Rechnung lege; wie ich auch es von dem 
Herrn Wester über die ihm vorgeschossenen 6000 fl. verlan
gen werde.

Tn Bezug des Schreibens des dirigirenden Adjuncten Herrn 
Hkiér, welches ich sub */. beischliesse, bitte ich E. k. Hoheit zu
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verfügen, dass die 6000 fl., die die Aedil-Direction dem Herr» 
Wester vorgeschossen bat, vergütet werden mögen, indem ich 
die bei mir befindliche Summe durch diese Rückzahlung nicht 
erschöpfen möchte.

M eine B itte  gehet nun da hinaus, Ew. k. H o h eit wollen  
m ir gnädigst einstw eilen  über die Sum m e von 25,364 fl. 31/4 k r /  
ein A bsolutorium  ertheilen.

Ich habe zu dem Ausweise sub C) nur einige Documente- 
hinzugefügt, weil ich überzeugt bin, dass Ew. k. Hoheit meine 
Ehre für eben so eine gültige Controle anerkennen, als die Cer
tificate fremder Gastwirthe, Schiff-Oapitains und Posthalter 
vielleicht sein würden. Für die kurze Zeit vor meiner Abreise 
nach England, wie für die nach meiner Rückkunft setze ich 
Diurnen an, -  die ich während der ganzen Reise im Auslande 
wegliess, und zwar weil ich mir zum Grundsatz machte, als ich 
Ew. k. Hoheit meine Dienste weihte, »zur Erreichung des frag
lichen Zweckes« ausser meiner Zeit, meiner Mühe und meinem 
Wirken nicht etwa auch mein Geld hinzuzusetzen, welches schon 
für jetzt und die Zukunft so ziemlich placirt ist. Die Diurnen 
ersetzen mir zum Theil jene Ausgaben, die ich als Commissair 
machen muss, und die ich als Privatmann gewiss vermeiden 
würde, in meiner Rechnung für das Ausland setzte ich aber die 
täglichen Subsistenz-Ausgaben an, — und so wäre es gegen 
meinen Grundsatz, auch Diurnen hinzuzusetzen, indem ich nichts 
gewinnen will, es aber andererseits wieder billig finde, dass ich 
nebst meinen geleisteten Diensten — wie klein sie auch immer 
sein mögen -  nicht obendarein auch mein eigenes Geld aus
legen müsse. — Wenn ich endlich die Diurnen ii 10 fl. 24 kr. 
anrechne, so geschieht es eigentlich, weil ich Nichts bin, folglich 
keinen Rang habe, auf den das Normale der Diurnen passen 
würde, ich aber dreist genug bin zu denken, dass ich mich viel
leicht in die 5-te Cathegorie setzen könnte, in welcher auch die 
Comitats-Administratoren stehen.

D ie  1913 fl., die H err von V ásárhelyi nahm, scheinen viel
leicht bedeutend zu sein, nachdem  ich die R eisen  nach E ngland  

und zurück, und theils auch im Lande, sodann die W ohnung, die
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H eizung und L ich t b eza h lte ; wenn man aber d ie P reise , b eson
ders in  E ngland , kennt, und bedenket, dass H err von V ásárh ely i 
einen bedeutenden T heil dieser Sum m e au f E xcursionen  in  

E ngland, die er allein m achte etc., und leider für A erzte  auszu
geben gezwungen war, — so wird m an es v ielleicht n icht über
trieben finden.

Chronom eter, B ücher. K arten , P atronen  etc. sind th eils  im  
G ebrauch, theils wohl verwahrt.

G eorge D e war is t  ein M atrose, der m it den K ranichen , 
Taucher-G locke etc. gu t um zugehen weiss, und den ich desshalb  
gleich  m itnahm , dam it er Z e it habe, sich m it den h iesigen  S p ra
chen und S itten  ein igerm assen zu befreunden, und ich  zum  

N achth eil des G anzen nicht gezwungen sei —  was geschehen  

würde, wenn M aschinen und M enschen zugleich  ankäm en - -  

nebst andern D ingen  auch den D olm etscher zu machen.
Schliesslich  b itte  ich E w . k. H oheit, m einem letzten S ch rei

ben, wo ich  um einen grösseren  W irk un gsk reis b itte , n icht etwa  

eine ungü n stige A u slegu n g  geben zu wollen. —  Ich  brenne vor 
Begierde, Seiner M ajestät, unserem  vielgeliebten  M onarchen, 
gu te D ien ste  zu le is te n ; ich fühle es auch, dass ich  das zu thun  

im  Stande bin, und sehe m it Z uversicht dem G elingen  der schö
nen U nternähm e entgegen. W ie  soll ich aber G rosses wirken. ♦ 

besonders in so w eiter E ntfernung, au sser man trau t etwas 

m einer E in sich t und m einer Rechtschaffenheit auch zu ? I s t  denn 

bis je tzt n icht schon so viel geschehen, dass das G anze bereits  

anfän gt eine G esta lt zu gewinnen, und war irgend eine Ü b er
eilung oder b losse T heorie und E inbildung, was ich vorzuschla
gen m ir getraute ? J a , ich  habe die A m bition, m einem  K ön ige  

ein  treuer U nterthan, m einem  V aterlande ein nützlicher B ürger  
zu s e in ; ich habe die A m bition , das V ertrauen , die A ch tu n g  Ew. 
k. H oh. m ir zu verd ien en ; und wenn ich um einen grösseren  W ir
kungskreis b itte, so is t’s bloss, um dieser A m bition  G enüge 
leisten zu k ö n n en ; denn so wie ich freie Z ü gel zu haben wün
sche, so bin ich  auch bereit, für den guten E rfo lg  m einer H an d 
lungen  B ü rge  zu sein.

V om  A rgo  höre ich N ich ts, und begreife d ie U rsache die-
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868 Stillschweigens nicht. — Dass uns eine kleine Grisis bevor- 
stehet, ist nicht zu zweifeln, ohschon ich auf des Fürsten Milosch 
Aeusserung nicht gar zu viel Gewicht lege. Er ist, so wie andere, 
interessirt, »sich grössere Verdienste anzueignen!« und gibt es 
einen Zeitpunkt, wo eine Explication über diesen Gegenstand 
zwischen den Mächten wünschenswerth wäre, so ist es der 
jetzige; so zwar, dass man sie — präsentirte sie sich von selbst 
nicht — herbeizuführen getrachtet haben sollte! Die Persön
lichkeit des Kaisers von Russland, die Schwäche, die Armuth 
und doch die Verbesserungssucht und Eitelkeit des Sultans, der 
liberale und philantrophische Anstrich des englischen Cabinets, 
die Theorie der französischen Regierung, die Entwicklungen der 
Wallachei, Servien, Moldau, das Bedürfniss oder wenigstens der 
»Nutzen« in unsern Ländern, die Gemüther von der Theorie auf 
die Praxis zu lenken: Alles diess bildet eine Constellation, aus 
der ich wenigstens klar zu entnehmen glaube, dass wir in ein 
Paar Jahren eben so leicht und bequem von Sémiin nach Odessa, 
Gonstantinopel, Smyrna, Erzerum, Trebisond etc. fahren könn
ten, — wie wir jetzt von Pesth nach Sémiin gelangen.

Ich  bringe es dahin, wenn m an m ich wirken lässt. Schrei
ben is t  aber n icht h inlänglich , m an m uss selbst überall hm gehen, 
nach W iddin , G onstantinopel, B ukarest, P etersb u rg , wo nur ein  

H ind ern iss zu bekäm pfen i s t ; man m uss sprechen, beweisen, die  
O pinion dafür gewinnen etc. etc. etc. -  D azu  braucht m an aber, 
nebst gutem  W illen  und ehrlicher A b sich t, auch einen grösse
ren W irkungskreis. A n  den beiden E rsteren  bin ich reich, ver
helfen m ich E w . k. H oh eit zum L etzteren .

In dem Augenblicke, in welchem ich diese Note schliessen 
wollte, bekam ich das beigeschlossene Original-Schreiben der 
Herren Geymüller, aus welchem zu entnehmen ist, dass bereits 
wieder 10,200 fl. 13 kr. für die Dredging Engine Dampfmaschine 
zu bezahlen sind. — Jene 100 L., 76 L. und 300 fl. — von denen 
in diesem Schreiben die Rede ist, sind schon in der Rechnung 
der Herren Geymüller enthalten, die ich bei meiner Durchreise 
in Pressburg dem Herrn von Schedius übergab, und welche

Digitized by



Sum m en auch in dem beigebogenen A u sw eis sub Ç) an ge
führt sind.

Indem  ich einstw eilen  A lle s  au f m eine A b reise  für den  

10-ten J u n i vorbereite, gew ärtige ich m it dem G efühl der tie f
sten  E hrerb ietung H öchstderselben  B efehle. E w . k. H oh eit ganz  
unterthän igster D ien er G ra f Stephan Széchenyi m. p.

Pest, 1834 den 27-ten Mai.

249.

A l l e n i c s h o z .  *)

(m. k.) Orsova, 1834. május 29.

M on très respectable A m i !

J e  saisis l ’occasion favorable, qui se présente à moi, pour 

me rappeler à votre aim able souvenir.
L e  porteur de la présente est M. de M inarelli C apitaine  

et Gouverneur d’un des jeunes A rch iducs d’A utriche, qui veut 
faire une petite course à C onstantinople. D aignez le prendre  
sous votre protection et vous me rendrez un service, pour lequel 
je  me dirais très volontiers votre débiteur.

J ’espère vous faire v isite  dans le courant du m ois de Sep 
tem bre, quand j ’ai l ’intention  d’aller à Constantinople. —  C’est 

alors, que je  vous dem anderai pardon en personne de toutes les 

vexations, que nos chiens de douaniers vous ont fa ites à votre 

sortie de Schupanek.
M. de Philippovich s’est beaucoup loué de toutes vos civi

lités, et je suis bien aise de savoir à Silistrie un Commandant 
aussi loyal et de tant d’amabilité que vous, à qui j ’offre mes ser
vices à tout égard avec d’autant plus de plaisir que moi aussi 
j'ai été dans les armes pendant 17 ans et je me sens naturellement 
dévoué à un militaire d'autant de mérite que vous.

J e  vous prie d'agréer les sentim ents de m a plus haute con
sidération, avec laquelle je  m e dis votre bien dévoué serviteur

Orsova, 29. Mai 1834. • L e  Ct. S. Sz.

*) Az ohlhorszrtgi hadseregben ezredes és szilisztriai parancsnok vala.
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250.

K e s s e l b a u e r  V i l m o s h o z . 1)

<m. k.) Pest, 1Ö34. junius 1.

Schätzbarster H err!

Sie haben mir (las vorige Jahr eine Abhandlung über den 
Weinbau gesendet, welche ich gelesen, aber nicht beantwortet 
habe; theils weil ich seit jener Zeit mit so vielen wichtigen Ge* 
schäften überhäuft, noch obendrein stets auf dem Wege war. 
und erst vor einigen Wochen von England zurückkehrte, theils 
weil wir in unseren Handlungsgrundsätzen Antipoden zu sein 
scheinen. -  Ich habe so wenig Zeit, und unsere Ideen sind so 
divergent, dass ich, Ihrem Schreiben vom 24-ten Mai Folge lei
stend, die benannte Abhandlung Ihnen hiemit zurücksende.

Auch ist es besser, dass Sie insolange stets auf Ihre eigene 
Einsicht bauen, und sich um meine Meinung nicht kehren, 
bis Sie zu liberalen Grundsätzen den Weg nicht wrerden gefun
den haben; denn insolange Sie durch Absperrung, Monopol und 
dergleichen Mittel das Leben, die Gesundheit unseres Vaterlan
des werden erhöhen wollen, insolange sind Sie sicher, an mir 
keinen Anhänger zu finden, — insofern es nämlich unsere 
Grundsätze über den Handel betrifft. Ich ehre und schätze Ihren 
Wunsch, dem Lande nützlich sein zu wollen; wären aber Ihre 
Principien die der jetzt lebenden Zeit, dann würde auch ich 
meinerseits mit schmerzlichem Gefühl ausrufen: Oleum et ope
rám perdidi.

Ich verbleibe, obschon unbekannter Weise, mit aller Ehr
erbietung Ihr etc. Stephan Graf v. Széchenyi.

Pesth, den 1-ten Juni 1834.

*) Kesselbauer, eperjesi befolyásos polgár ás borkereskedő, Burghard- 
•dal szövetkezve. Eperjesre Galicziából jött, s mint nagy lengyelbarát az 
1830-iki lengyel forradalom után egy lengj él tábornok szökését hazánkba 

•elősegítő.
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251.

L ó n y a y  J  á n o s h o z .  *)

(m. k.) Pest, 1834. junius hó 4.

Tisztelt Barátom!

Kötelességemnek érezvén mind azt szemmel tartani, a mi 
Dunánkon a gyorsabb hajózást eszközölhetné, — arra vagyok 
bátor kérni Téged »a Pécsváradi kőszén használását nyernéd 
meg a gőzhajói társaság számára.«

A n n yira  el vagyok foglalva, hogy az em lített tárgy  philo- 

sophiáját csak e következendő sorokkal vagyok képes felvilá- 

gosítni.
A  kormány minden lehető módon kész elősegítni a gőz

hajózást, minél fogva Orsóvá tájékán a gőzhajói társaságnak át 
is engedi ingyen egy felette gazdag kőszénbányáját; de ez csak 
a lentebbi Dunára szolgálhat, mert kőszénnek viz elleni vitele 
szinte soha nem jutalmas. — Fentebb kell a Társaságnak tehát 
kőszén. — De a pécsváradin kivűl tudtomra Baranya vidékén 
kőszén nincs; az ott kötött szerződés pedig 1835-ben végire jut. 
s ekkép nem kételkedem, hogy a kormány a társaságnak inkább 
fog kedvezni, mint másoknak. -  A  társasággal azonban nem 
volt és most sincs időm e tárgy iránt értekeznem; de magamat 
állítom addig is vállalkozó és kezes képében, — úgy, hogy »mél- 
tóztassál a dolgot csak azon kifejtésre bimi, hogy másé ne legyen 
az említett bánya,« és én, Széchenyi István minden feltételét 
megállóm azon szerződésnek, melyet te, tisztelt barátom, e tárgy
ban kötni fogsz.

N em es hazafiui érzésedben annyit, ha nem többet, bízván, 
m int enm agam nak honom javá t szom juzó indulatiban, jobbo-

*) Lónyay János, szül. Vásáros-Náményben 1765-ik évi deczember 
15-én, meghalt 1859. deczember 19-én. Nyilvános pályáját mint alispán 
kezűé, a m. kir. udvari kanczelláriánál előadó tanácsos, Beregh vármegye 
főispáni helytartója és valóságos bel. titk. tanácsossá lett. Mint kormány
biztos áldásos működést fejtett ki az 1838-iki nagy árvíz alkalmával.
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mát nyújtom s szive9 barátságodért esedezem. Néked legig&zabb 
barátod Széchenyi István s. k.

Pest, 1834. junius 4-én.
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252.

B á r ó  G e y m ü l l e r h e z .  *)

(m . k .)  Pest, 1834. junius hó 6.

M eine H erren !

Das Schreiben vom 20-ten Mai, mit welchem Sie mich 
beehrten, und dessen Sie in Ihrem Letzten (3-ten Juni) als 
»nicht beantwortet« erwähnen, habe ich in Originali den 27-ten 
Mai an S. k. Hoheit dem Erzherzog Palatin gesendet, und zweifle 
keines Weges, dass bis jetzt das Wesentlichste der Sache ge
ordnet ist.

Dass die Maschinen für Maria Dorothea bereits abgegan
gen sind, ist höchst erfreulich; mögen sie nun auch glücklich 
und bald in Triest ankommen.

Sie erwähnen aber mir nichts von der Dampfmaschine von 
10 Pferdekraft, welche die k. k. österreichische Regierung an
gehet, und welche — wie mir M. Watt berichtet — durch die 
Herren Rothschild mit 1020 L. bezahlt wurde.

Ich gehe den 10-ten Juni nach Orsova, werde aber trach
ten, bis Mitte Juli wieder in Wien zu sein. Sr. k. Hoheit dem 
Erzherzog Palatin schreibe ich unter Einem, um ihn zu bitten, 
Ihre Rechnung für die Maschine von 10 Pferdekraft einstweilen 
zu berichtigen. — Sie haben sie also gerade an S. k. Hoheit ein
zusenden.

Genehmigen Sie die Versicherung der ausgezeichnetesten 
Hochachtung, mit der ich bin meiner Herren gehorsamster 
Diener Gr. Steph. Széchenyi.

Pest, 1834 den 6-ten Juni.

0 A Dunagó’zhajózási társaság igazgatója.

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN L E V E L E I.
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(m . k .)
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253.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

Pest, 1834. junius 8.

Ew. k. k. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Übermorgen Früh reise ich auf dem Dampfboote Franz I. 
nach Moldava, das neu erbaute Transport-Boot »Tünde* nehme 
ich im Schlepptau gleich mit, und werde die einstweilige Com- 
munication der 2 Dampfboote zwischen Moldava und Tscher- 
netz in geregelten Gang zu bringen.

Ich erwartete die durch mich bei Ew. k. Hoheit angesuch- 
teu Papiere von Sr. Durchlaucht dem Fürsten von Metternich 
und dem Hochlöblichen Hofkriegsrathe mit grosser Ungeduld: 
es kam aber bis jetzt noch nichts, und so bleibt mir nichts 
Anderes übrig, als meine Bitte hiemit neuerdings zu wieder
holen, und einstweilen den Beweis zu liefern, wie gerne und 
bereitwillig ich dem Winke Ew.k. Hoheit folge, und auf Höchst- 
dero Protection bauend, seihst dann mich zur Arbeit anschicke, 
wenn auch meine Hände nicht so frei sind, als ich zumYortheile 
der Unternähme sie zu haben wünschte, und sie ob derselben 
Ursaehe auch zu erhalten hoffe.

Aus England bekam ich die Weisung, dass alle jene 
Mascliinen, din ich theils für Rechnung der k. k. Regierung, 
theils für die der Dampfboot-Gesellschat't machen Hess, bereits 
verschifft sind.

Die Herren Geymüller machten mir das Aviso von einigen 
Zahlungen, die sie für die k. Regierung leisten würden, worauf 
ich den Bescheid gab, dass sie ihre Rechnung, meiner Abwesen
heit wegen, gerade an Ew. k. Hoheit einsenden mögen, wodurch 
Procenten erspart werden. Bei meiner Rückkehr wünschte ich 
aber diese Ausgaben in meinen Rechnungen in Perception und 
Erogation zu stellen, damit in dem »summarischen Überblick« 

der Ausgabe der ganzen Unternähme stets nicht nur die grösste 
Ordnung, aber auch die grösste Klarheit und Precision herrsche.
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Indem ich indessen um die Berichtigung der besagten Rechnun- 
-gen der Herren Geymüller Ew. k. Hoheit ganz unterthänigst 
ersuche, bitte ich. zugleich um Höchstdero Nachsicht, dass ich 
es wage, höchstdero kostbare Zeit mit Gegenständen dieser Art 
so oft in Anspruch zu nehmen.

Baron Puthon schreibt mir von Florenz, und wird den 
15-ten dieses in Wien eintreffen. Es sollen bis zum nächsten 
Frühjahre 2, vielleicht 3 neue Dampfschiffe gebaut werden. 
Besondere Berücksichtigung verdient die Station von Press
burg nach Pest, die sich über alle Erwartung vortheilhaft stellt 
und ein 2-tes Boot zu erheischen scheint. Ob dieses Boot viel
leicht von Eisen, die anderen Boote hingegen fiir die untere 
Donau — zu 70 oder 80 Pferdekraft und vielleicht auf ameri
kanische Art, mit einem Ober-Verdeck — gebaut werden sol
len , wie endlich der ganze Gegenstand organisirt werden müsse, 
damit die Gesellschaft ihre Boote endlich unter eigene Regie 
nehmen könne — sind Fragen die bald entschieden werden 
müssen, besonders da die Herren Boulton et Watt unter 6 
Monat keine Bestellung mehr annehmen. Ich glaube diesem zu 
Folge, mit meiner geringen Person der Unternähme keinen 
grösseren Dienst leisten zu können, als wenn ich so schnell als 
möglich alles Nöthigé in der Gegend von Orsova veranstalte, 
und meinen Weg über Pécsvárad — dessen Kohlen für die 
Gesellschaft vom grössten Interesse sind — nehmend, mich 
vielleicht schon Mitte Juli Ew. k. Hoheit vorstelle. — Es wer
den bis dahin die Maschinen in Triest angekommen sein, für 
deren Weiterbringung zu sorgen sein wird; ich werde bis dahin 
auch einen Entwurf über die in einem meiner früheren Berichte 
•erwähnten Piloten-Compagnien zusammstellen können, und end
lich würde ich mit B. Puthon mündlich in einem Tage mehr rich
ten, als wir es durch eine Last von Briefen zu thun im Stande 
wären.

Ich gedenke also für diessmal alle politischen Fragen zu 
beseitigen, auch müssen die Auf- und Abfahrts-Proben der 
Dampfschiffe über das eiserne Thor und den Izlás bis zur Ver
fertigung der Maria Dorothea aufgeschoben werden.

21 *
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Die politischen Fragen können am besten geschlichtet 
werden, wenn einmal unsere Verbindung mit Constantinopel 
durch das 4-te Boot gesichert sein wird; und eben damals wird 
es uns leichter sein, die erneuerte Fahrt über die Wasser Strö
mungen zu veranstalten; was jetzt wegen dem bereits angekün
digten Tarife — den ich auf jeden Fall hier beizuschliessen mir 
die Freiheit nehme — nur Confusion, und somit Misscredit in 
die Sache bringen würde.

Indem ich mich Ew. k. Hoheit mit dem Gefühl der tief
sten Ehrerbietung zu Füssen lege, bitte ich zugleich glauben zu 
wollen, dass ich, trotz meinen vielen andern kleinen Geschäften, 
denen ich mich unmöglich ganz entziehen kann, nur ein Haupt- 
Geschäft, nur einen Haupt Gedanken habe, der kein anderer ist, 
als Ew. k. Hoheit jene Dienste nach meinen besten Kräften zu 
leisten, die Höchstdieselben mir vertrauten. Ew. k. Hoheit etc.

Graf Stephan Széchenyi.
1834, den 8-ten Juni.

254.

J ó z s e f  f ő h e r e z e g  n á d o r h o z .

(in. k.) Pest, 1834. junius hó 0.

Ew. k. k. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Hörhstdero Note vom 3-ten Juni zu Folge, welche ich 
gestern spät Abends erhielt, bitte ich die Summe von 10,200 fl. 
13 kr. an die Herrn Geymiiller für die Dredging Engine Dampf
maschine gnädigst auszahlen lassen zu wollen, da ich den grösse
ren Thcil der mir noch anvertrauten Summe bereits auf Rech
nung verausgabte, mir aber zu vergeben, dass ich mich in mei
nem Bericht dtto 27-ten Mai hierüber nicht klarer ausdrückte, 
an dem ich indessen die Schuld nicht trage, da die Herreu 
Geymiiller mir mit dem hier neuerdings beigebogenen Schreiben 
durchaus keine Note mitsendeten, wohl aber in ihrem letzteren 
Berichte vom 3-ten Juni die Rechnung der Herren Boulton et 
Watt beifügten, die ich hier anjetzt beizuschliessen die Ehre
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habe, aber bis jetzt aus eigenem Antriebe desshalb zu tliun 
unterlie88, weil sie auch die Ausgaben für die zwei 35 Pferde
kraft-Maschinen für Rechnung der Gesellschaft enthält, und 
lediglich die Summe von 1020 L. ohne Procenten. Courtage etc. 
bezeichnet.

Indem  ich für H öchstdero W ohlw ollen  und N achsich t wie
der und wieder bitte, nenne ich  m ich m it dem G efühl der aller
tiefsten  E hrfurcht Ew. k. H oh eit unterthän igster D iener

G raf Stephan Széchenyi.
Pest, 1834. den 9-ten Juni.

42] '

255.

W a t t  J a m e s h e z . 1)

(m. k.) Orsóvá, 1834. junius 16.

Dear Sir,

It is only a few days ago since I  am in possession of Yours 
dated 22 May. Though I am not surprised that all the engine 
were delivered the 1-st of May, as the energy of Mr. J. Watt is 
pretty well known in all quarters; yet I  did not think, that 
there was any probability to make up the time, which was lost

») Kiváló angol gépgyáron Birminghamben. Széchenyi értesíti Wattét, 
hogy május 22-iki levelét megkapta, s bárha nincs meglepve ismert éréivé 
által, azt azonban még sem gondolta, hogy azon időben el lehessen készíteni 
a gépeket, mikor ő a várost elhagyta. Továbbá a vállalat sikerét nagy rész
ben neki köszöni meg, kivált ha az Astrea gőzös is jó, mert azt még Oonstan- 
rinápolvban is látandják. Azon aggodalmának ad kifejezést, hogy Wattnek 
kellemetlenséget okozott az által, hogy Rothscliildnek nem adott kellő utasí
tást a kotró gőzgépek ára iránt. Értesíti továbbá, hogy a l)una munkálatok 
jól mennek, pár hét óta átvette a főfelügyeletet, s Becsből oda-vissza rövid 
napok alatt mehettek. írja, hogy Wilkinson ezelőtt még nem volt Bécsben : 
a tokaji bor Aschtonhallba megy, ha hűvösebb lesz az idó. most meleg van,' 
s hogy a gőzös munkásai — kiknek nevüket nem tudja — kimentek Wilkin- 
'onnal, s az Argó Nro 2 hajón dolgoznak, mely a hullámokon már hónapok 
óta jár a vaskapu és a fekete tenger között. — Végre értesíti, hogy a gépész
munkás, a ki mindenki megelégedésére dolgozott, igen kitűnő, oly kövér, 
mint egy török. Augolországgal az összehasonlítást ki nem álljuk — mondja, 
— de az eszme, hogy hazámat felemelem, lelkesít.
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by your absence in town. A llow  me, dear Sir, to offer you my 

sincerest thanks for the exertions you were kind enough to  make* 

Our undertaking owes you already a great deal o f  its  success 
and in a short tim e, i f  the A strea  sails well, your engines sh all 
see C onstantinople and our interest w ill be s till m ore for
warded.

I  dme sorry to  have caused you som e trouble by not 
having given correct orders to M r. R othsch ild  as to  the price of 
the D red g in g  boat engine. In  my stay  a t V ienna I  am going to  

settle  th is little  difference definitively, and am glad, th at it is  

tem porarily settled  already.
Our works in th is part o f the world are going on very 

well — Y ou  shall hear o f us by and by. I t  is only a  few weeks 

ago since I  am here to take a general survey o f  w hat is going  

on and shall be back to V ienna in a few days.
B y  the by I  lost my le t  w ith you. T his devil o f W ilkinson  

never was a t V ienna before. T he T okay w ill proceed to  A schton- 
hall as soon as the weather becom es cooler a little , w hich in  this 

m om ent is as hot as can be. —  T he E ngin e worker I  dont 

recollect h is name who came out w ith W ilk inson , w orks the 
E n gin es o f the A rgo  (N r. 2), which passed  our rapids a  couple 
of m onths ago, and perform s her courses between the Iron  D oor  

(a  R apid a few m iles from here) and the B lack  sea. —  I  saw the 
A rgo  a  few days ago, and found her crew in b est h ealth  and  
b est sp irits. —  T he E ngin e worker, who proved h im self to  the 

greatest satisfaction  o f every body a m ost excellent fellowr, is 
grown fa t lik e  a Turk, and w ishes me to pay h is respects to you.

W h en  I  consider, in w hat part o f  the world I  am  staying  

in com parison to  E ngland, I  get alm ost m elancholy. B u t the 
idea, that I  am exerting m yself for th e benefit o f my country, 
and th a t som e honests persons w ill perhaps acknowledge it, com
forts me and I  feel again all perseverance.

L e t me thank you, D ear Sir, once more for a ll the kindness 
you had for me and give m e som e opportunity to  show you my 
gratitude. Y ou r very obediant servant. C. S. Sz.

Orsova on the entrance of the Turkish Empire 16 June 1834*
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256.

B á r ó  O t t e n f e l s  F e r e n c z h e z .

(m . k .) Orsóvá, 1834. junius 16.

Euer Excellenz! Ihr gütiges Schreiben vom 7-ten Juni 
1834 bekam ich soeben. — Ich bin untröstlich, Sie etwa in Ver
legenheit gesetzt zu haben. Das Memoire, das Sie mir zu geben 
die Güte hatten, nahm ich mit mir nach Pesth, wo ich es nach 
mehrmaligem Überlesen auch gelassen habe, nicht ahnend, dass 
Sie keine Abschrift davon hätten. — Es ist mir unmöglich, es 
Ihnen anjetzt zu senden, da es in Pesth in einem Kasten ver
sperrt ist, welchen nur ich allein zu öffnen im Stande bin; ich 
werde es Ihnen aber höchstwahrscheinlich längstens bis Mitte 
Juli persönlich in Wien zu übergeben die Ehre haben, wo ich 
die Verzeihung meines erprobten Gönners und Freundes zu 
erhalten hoffe.

Unsere Wege, die wir an den Ufern der Donau den ver
gangenen Herbst begonnen haben, sind verwunderlich vor
gerückt, so dass ich mit verdoppeltem Fleisse, den ich anwenden 
will, sie bereits diesem Herbst aus dem Groben zu beendigen, 
das nächste Jahr aber sie gänzlich herzustellen gedenke.

Gestern war ich bei Skela Gladova, wo ich die Argo fand, 
deren Equipage von Gesundheit strotzt und mit der besten Hoff
nung beseelt is t  Sie fand allenthalben, rechts und links, die aller
beste Aufnahme und segelt heute mit einer passablen Fracht 
wieder nach Galacz.

Was das eiserne Thor betrifft, so werde ich nie die Ver
antwortlichkeit irgend einer Arbeit auf mich nehmen, bevor die 
ganze Strecke des Wasserfalls nicht gehörig sondirt ist.

Dazu brauchen wir nicht nur Erlaubniss, sondern auch 
Schutz, um an den wallachischen und serbischen Ufern mit 
Sicherheit Fuss fassen zu dürfen, — sodann mehrere Maschinen, 
als: Kraniche, Taucherglocke etc.; diese sind aber erst den 
28-ten Mai von London abgesegelt; bevor sie also über Triest 
etc. hieher kommen können, wird Herbst, zumal da mehrere der
selben ein solches Gewicht haben, dass sie ohne eine eigene Vor-
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richtung nicht hieher gebracht werden können. Meiner unter- 
thänigsten Meinung nach könnten also alle definitiven Negotia
tionen wegen der Erlaubniss des Divans bis im September hinaus
geschoben werden, wenn das erstemal die ganze Linie von Press- 
Imrg bis Constantinopel mit 4 Dampfbooten befahren werden wird.

Käme die Bewilligung der türkischen Regierung jetzt, so 
wäre ich wegen Mangel an Maschinen in grösster Verlegenheit, 
sie zu benützen.

Die Zeit ist mir so kurz, da ich heute noch zum Pascha 
von Orsova, morgen aber nach Tiszovitza mich begeben muss, 
um die Kohlengruben der Gesellschaft zu besehen, dass ich Ew.
E. um den übermorgigen Posttag nicht vorüber gehen zu las
sen — in Kürze anjetzt nichts anderes sagen kann, als dass die 
Beschiffung des eisernen Thores durch Aufwindmaschinen viel
leicht ohne alles Felsensprengen und ohne Kanäle bewerkstelli
get werden kann. — Sondirungen müssten aber vorangehen; die 
indessen meiner unmassgeblichen Meinung nach gewöhnlich, das 
heisst zweckmässig, kaum dieses Jahr vorgenommen werden kön
nen. Für die Maschinen rechne ich die Fahrt von London bis 
Triest 21/8 Monat und von dort hieher 2 Monat, und so kommen 
wir schon im halben October. Die Dampfschifffahrt wird Ebben 
wegen nie gehemmt werden, sollte es auch im statu quo bleiben, 
denn das Allerärgste bliebe nur das, dass man anstatt von dem 
Dampfboote Nr. 2 unmittelbar auf das Dampfboot Nr. 3 (jetzt 
Argo) umladete, man diese Umladung mittelbar durch kleine 
Boote bewerkstelligen müsste.

Ich empfehle mich Ihrer Güte, Ihrem Wohlwollen. — 
Während meinem längern Séjour in Wien werde ich das Ver
gnügen haben, mich über alle Branchen unserer Unternähme bei 
Ihnen Käthes zu erholen.

Die Sache ist sehr complicirt. Die Dampfboot-Gesellschaft 
muss ihre Geschäfte organisiren, Capitaine etc. müssen Instruc
tionen erhalten, die Behörden müssen in Einklang gebracht. 
Missbrauche abgestellt werden u. s. w. Überall fehlte. Im Gan
zen sehe ich aber — ich,* der nie schwarz sah, — in diesem Jahre 
um ion Procent lichter, wie im Jahre 1833.
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Genehmigen Sie die Versicherung meiner aufrichtigsten 
Hochachtung, mit der ich mich nenne

E. E . u n te r tä n ig s te n  D iener
Gr. St. Sz.

Orsova, den 16. Juni 1834.

Meinen Brief von Pesth, der, ich glaube, am 9-ten geschrie
ben war, haben bis jetzt gewiss bekommen. Ich bitte erneuert 
um Vergebung, dass ich von Wien so auf einmal verschwunden 
bin, ohne mich E. E. persönlich vorzustellen. Haben Sie aber 
Geduld mit mir, wie Sie bis jetzt hatten.

257.

S c h u l l e r h e z .

(m . k .) Orsova, 1834. junius 16.

Meine Herren! Ihr Schreiben vom 7-ten Juni bekam ich 
mit der gestrigen Post. D a  ich nur auf sehr kurze Zeit in diese 
Gegend kam, und meine Donau-Papiere bereits auf ein sehr 
bedeutendes Gewicht angewachsen sind, so habe ich auch alle 
jene Schriften in Pest zurückgelassen, die einen Bezug auf die 
Preise jener Maschinen etc. haben, die durch mich auf Rechnung 
der k. k. Regierung angeschafft und in England eingeschifft 
wurden. Ich kann Ihnen aus dieser Ursache nichts Bestimmtes 
sagen. So viel es mein Gedächtniss zulässt, will ich aber die 
approximativen Preise hier aufzeichnen.

Die Dampfmaschine zu lOPferde-Kraft für das Dredging-
boot durch die Herren Boulton et W a t t ....................  1020 £

Die Dredging-Maschine sammt einigen Krani
chen etc................................................................................. 1080 »

Eine Taucherglocke..............................................  690»
Andere Vorrichtungen.........................................  100 »

Sum m e 2890 £

Ich sah gestern die Argo an der Skela Gladova, deren 
Equipage ich in der besten Stimmung fand. Dieses Boot wird 
den 27-ten Juni wieder in Tsernecz eintreffen, wenn ich den
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Capitaine Visconti in die hiesige Quarantaine zu nehmen ge* 
denke. — Zwar sollte er, wie ich glaube, seiner Instruction zu 
Folge noch einmal die Reise nach Galatz machen; wenn aber in 
Anbetracht genommen wird, dass er auf der Argo durchaus 
nicht mehr nothwendig ist, und es möglich wäre, dass die Qua- 
rantaine in Orsova wegen den Pestnachrichten aus Darna auf 
30 Tage erhoben werden könnte, und somit die Maria Dorothea 
auf ihu etwa warten müsste, so wird die Direction der Dampf* 
Schifffahrt mir nicht übel nehmen, wenn ich ihre Interessen 
durch die frühere Absendung des Capitains Visconti fördere, 
der 2 bis 3 Wochen vor dem Absegeln des besagten Dampf- 
hootes in Triest weit nützlicher verwendet werden kann, um alle 
jene Kleinigkeiten in Ordnung zu bringen, die gewöhnlich die 
Sache des Capitains ist.

»Tünde,« mit der ich die Reise von Moldova sammt eini
gen Fassagiren fortsetzte, scheint ihrem Zwecke vollkommen zu 
entsprechen. — Sie wird morgen wieder nach Moldova zurück
geführt und dem Agenten der Gesellschaft H. Apperger über
geben werden. — Der Matrose Dewar wird einstweilen ihren 
Capitaine vorstellen, und die hierortigen Schffleute abrichten, 
wie sie zu benützen sei.

Ich erlaube mir, Sie hiemit auf Einiges aufmerksam zu
macheu.

Der Transport von Kohlen in die untere Donau ist nach 
Ende Juli nicht mehr mit Vortheil zu bewerkstelligen, da alle 
hierortigen Boote für Ladungen aller Art vergriffnn werden. — 
Sie sollten also den Herrn Apperger etc. die Weisung geben, die 
untere Donau-Strecke bis zur besagten Periode mit Steinkohlen 
wenigstens auf ein halbes Jahr voraus zu versehen. — Ist der 
Ferman für die Maria Dorothea bereits erhoben ? Eine Sache, 
die nicht gar zu sehr hinausgeschoben werden sollte.

Ich gehe morgen die Berge untersuchen, in welchen der 
Gesellschaft die Steinkohlen von der Regierung überlassen wer- 
dcu sollen. — In meiner Rückreise nehme ich meinen Weg über 
Vasas (Baranyer Comitat), um auch dort in Hinsicht der Stern-
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kohlen die Interessen der Gesellschaft zu suchen. — Mitte Juli 
gedenke ich in Wien einzutreffen.

Genehmigen Sie indess die Versicherung meiner aufrich
tigsten Ehrfurcht, welche ich für den liebenswürdigen Chef 
Ihres Hauses habe, und erlauben Sie, dass ich mich nenne M. H
u. D. Orsova, den 16. Juni 1834.

258.

J ó z s e f  f ő h e r e z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) Ó-Orsova, 1834. junius 16.

Euer k. k. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Nach einer ziemlich unangenehmen Fahrt auf dem Dam pf- 
hoote Franz I., das mit Menschen, Wägen und Waaren, mau 
kann sagen, überladen war, bin ich den 13-ten d. in Moldova 
angekommen. Den 14-ten setzte ich meine Heise auf dem Trans
port-Boote Tünde bis hieher fort, und hatte das grosse Ver
gnügen, die Wege, die wir von Plavisevitza angefangen an den 
Ufern der Donau den vorigen Sommer begonnen hatten, wirk
lich auf eine unerwartete Art vorgerückt zu sehen. Gestern war 
ich über das eiserne Thor, und besuchte die Argo, die in vor
trefflichster Ordnung, deren Mannschaft gesund und besten 
Muthes ist, und die heute mit einer ziemlich guten Ladung nach 
Galacz abgesegelt. Heute war ich endlich bei dem Pascha \ on 
Orsova, der für unsere Unternähme stets die freundlichsten 
Gesinnungen äussert. Morgen gehe ich die Kohlengruben bese
hen, und tiefer schürfen, welche der Dampfboot-Gesellschaft i on 
der Regierung überlassen werden sollen. Um aber die Post ion 
übermorgen nicht zu versäumen, erlaube ich mir anjetzt in 
Kürze E. k. H. das in aller Unterthänigheit vorzutragen, was 
ftir die Entwickelung der fraglichen Unternähme meines gelin
gen Erachtens jetzt am wesentlichsten ist.

Die Argo fand an allen beiden Ufern der unteren Donau 
stets die beste Aufnahme, und nie sah der englische Maschinist
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den ich den vergangenen Winter aus England der Gesellschaft 
sandte, seiner Aesserung nach, eine grössere Menge freundlicher 
Gesichter, als in der untern Donau. In Bukarest war der Haupt
mann Philippovich, der seit einigen Tagen die Quarantaine ver
hess, so glücklich, die wallachisehen Behörden dermassen für 
unsere Unternähme zu gewinnen, dass an der Skela bei Tsemetz 
der dortige Maut-Inspector bei meinem gestrigen Besuch mir 
erklärte, erst kürzlich wieder Befehle erhalten zu haben, den
k. k. Dampfbooten die bestmögliche Protection in jeder Hinsicht 
angedeihen zu lassen.

In der Wallachei ist der allgemeinen Sprache zufolge die 
Opinion für unsere Unternähme so günstig, dass die besten Häu
ser nicht nur Handels-Verhältnisse aller Art mit unseren Län
dern anknüpfen, sondern auch unmittelbar als Actionaire Theil 
an den Dampfbooten nehmen wollen.

Das Haupt-Desideratum wäre also anjetzt, »sobald wie 
möglich die Verbindung zwischen hier und Moldova aufwärts 
herzustellen.« Von Moldova abwärts ist sie sehr gut, denn auf 
dem Wasser ist in einem Tag Alles hier; stromaufwärts brau
chen aber Transport-Schiffe — da man bei dem Ziehen dersel
ben so oft von einem Ufer auf das andere zu überfahren hat — 
3 Tage am wenigsten, und zu Land sind auf einem ziemlich ver
dorbenen Wege 6 grosse Berge zu passiren, so dass die Spesen 
der Fracht ganz zu Land über Szegedin wohlfeiler kommen, und 
das Dampfboot in Moldova keine Hoffnung haben kann,Waaren 
aus der Wallachei über Orsova zu beziehen.

Wären die begonnenen Wege fertig, so könnten Schiffe 
und Lastwagen in 2 Tagen von hier in Moldova sein. Die Wege 
können aber aus dem Groben, wenn nicht gar böses Wetter oder 
andere unvorhergesehene Fälle eintreten sollten, bis zum Herbst 
dieses Jahres fertig sein. Hiezu ist aber Geld nothwendig.

Um nun. keine Zeit zu verlieren, werde ich noch heute in 
allen Gegenden einen Concurs eröffnen, und das Ganze, was noch 
zu machen ist, auf der Stelle per Accord ausgeben. Der Weg 
muss beendigt werden; es ist also, was die Ausgabe anbelangt, 
ziemlich gleichgültig, ob sie in 2—3 Jahren oder in diesem Jahre
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*
gemacht wird. Wie viel ist aber an Zeit gewonnen! Ich bitte 
also E. k. Hoheit, einstweilen wieder 20,000 fl. C.-M. an das. 
Qrsovaer Dreissigst-Amt mit der Bemerkung anweisen zu lassen, 
dass diese Summe auf Quittung an Herrn von Vásárhelyi verab
folgt werde, die ich aber in meine Rechnung nehmen werde.

Bei den vorjährigen Schwierigkeiten, die wir fanden, 
glaubte ich wahrlich, dass ein grosses Capital und 3—4 Jahre 
nothwendig sein werden, um diese Wege zu beendigen. Nun hat 
aber das Ausgeben im Contract ganzer Parthien die Sache 
geändert, und Vásárhelyi glaubt nach einer Praeliminar-Rech- 
nung, dass alle begonnenen 4 Parthien von Kazán, Bogács, 
Dubova und Ogredina auf eine Breite von 2 bis 3 Klaftern für
30,000 — und die noch gar nicht begonnene Strecke am Baba
kai und Dolyna Lupkova mit 28,000 fl. C.-M. gerichtet werden 
dürften.

Was nun die gänzliche Vollendung dieser Wege betrifft, 
so glaube ich, dass das Löbl. k. k. Wallachisch-Illyrische Regi
ment billigster Weise dazu angehalten werden könnte, das ihrige 
auch beizutragen. Dieses Regiment hat mehrmal den Vorschlag 
gemacht, diese Wege zu eröffnen, hat dessen Vortheil, ja dessen 
Nothwendigkeit klar dargethan, aber wegen den zu grossen Aus
lagen von höherem Ort nie eine genehmigende Antwort erhalten. 
Das löbliche Regiment bauete diesem zu Folge Wege über die 
Berge, deren Erhaltung sehr kostspielig ist, und die bei Beendi
gung unserer, zwar viel theureren, aber auch ohne Vergleich bes
seren und nützlicheren Strassen durchaus unnöthig sind. Lächer
lich wäre es dann allerdings, nachdem die Landes-Einwohner, die 
Grenzer und die Dampfboot-Gesellschaft doch nur einen Souve
rain und ein Vaterland haben, wenn jede Seite so zu sagen ihren 
eigenen Weg haben und conserviren wollte, den am Ende doch 
nur der Staat bezahlt.

Über diese letzte Beendigung der Wege werde ich die 
Ehre haben, E. k. Hoheit persönlich nächstens meine unterthii- 
nigste Ansicht mitzutheilen, wie überhaupt über eine Menge 
kleiner Dinge, die geordnet und systematisirt werden müssen.

Im Wasserbette des Flusses gedenke ich in diesem Jahre
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schwerlich etwas vorzunehmen; es müssten nur gar zu günstige 
Wetterumstände eintreten. Die Kraniche, Taucherglocken etc. 
sind am 28-ten Mai in London verschifft worden. Ich bin mit 
mir noch nicht einig, wie ich alles das hieher bringen werde. 
Wenn ich mich nicht irre, so wiegt die Taucherglocke in einem 
Stücke über 100 Zentner.

Nach neuen Sondirungen und Proben sowohl der Argo, 
als anderer Boote, scheint es in der That möglich, dass wir eine 
gute Schifffahrt über den Izlás und das eiserne Thor auf- und 
abwärts etabliren können, ohne auch einen Felsen im Wasser zu 
sprengen oder einen Canal zu bauen. Hinab können an beiden 
Hindernissen Schiffe, die nicht über 5 Schuh Wasser brauchen, 
immer fahren; hinauf können sie aber nicht, und warum ? Weil 
diese natürlichen Cuvetten so weit vom Ufer sind, dass die 
Schiffe nur neben diesen Cuvetten, das heisst am Ufer hinaufge
bracht werden können, wo oft nur 1 bis 2 Schuh Wasser ist. 
Wenn nun ein Schiff sich durch eigene Kraft gegen das Wasser 
fortbringen könnte, so würde es in der Cuvette bleiben können 
und natürlicherweise eben so viel Wasser auf- wie abwärts 
haben. - - Nun ist aber die Meinung des Capitaine Visconti 
(Argo), mehr aber noch die des Matrosen Dewar,— der auf dem 
besten Dampfboote in England the Monarch (Boulton et Watt) 
durch ein Jahr einer der Steuerleute war, und ich ihn von dort 
aufnahm — dass ein gutes Dampfboot, ohne alle Assistenz, das 
eiserne Thor und den Izlás befahren kann. Sollte das indessen 
nicht gelingen -  was aber versucht werden muss, — so bleibt 
auf den Fall, dass bei dem kleinsten Wasser wirklich hinlängli
che breite natürliche Cuvetten da sind, in welchen 5 Schuh Was
ser ist — ein anderes schweres Mittel, nämlich feste Punkte in 
dem Flussbette zu etabliren, auf welche sodann Dampfschiffe 
durch eigene Kraft aufgewunden werden. — Diese Vorrich
tungen glaubt Dewar mittelst der Taucherglocke so bewerkstel
ligen zu können, dass tief unter dem Wasser, damit das Eis 
nicht schaden könne, riesige Eisenblöcke in die festesten Felsen 
angebracht werden, an welche mit jedem Frühjahr, wenn die 
Schifffahrt beginnt, ein Schiff befestigt wird, zu welchem sich ein
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Dampf boot durch eigene Kraft hinaufzieht, ein anderes Schi fl 
aber durch eine Dampfmaschine, beiläufig von der Art, wie in 
der Dredging Engine, hinaufgezogen wird.

Ist man an Ort und Stelle E. K. H., so scheinen die 
physischen Schwierigkeiten zu verschwinden; nur findet man 
mehr und mehr, dass die Unwissenheit und Ungeschicktheil 
der hierortigen Menschen eigentlich die grösste Schwierigkeit 
bildet.

Ich hatte über den Izlás und über das eiserne Thor so 
viel gehört, dass ich in der That mit ziemlich beklommener 
Brust sie alle beide im Jahre 1830 das erstemal passirte. Jetzt, 
nachdem ich sie mehrmal hinabfuhr, fürchte ich mich aber noch 
mehr, und nicht weil ich sie für gefährlich halte, sondern weil 
ich sehe, dass unsere besten Kauffahrer von der rührendsten 
Unwissenheit und Ungeschicklichkeit sind, und bald rechts, balti 
links fahren, wie der Strom sie fortreisst. Vorgestern fuhren wir 
z. B. über den Izlás, obschon das Wasser ziemlich klein ist. 
wenigstens um 10 Klafter weiter rechts, als gewöhnlich. Wenn 
nun solche grobe Fehler nicht bestraft werden, dann ist keine 
grössere Gefahr da, als auf einer breiten Landstrasse die zwei 
tiefe Graben an beiden Seiten hat.

Aus Vásárhelyit Sondirungen geht hervor, dass beim 
Izlás in der Wasser-Cuvette bei dem kleinsten Wasser 5 Schub 
Wasser tiefe ist, und wie ich Vásárhelyi kenne, so glaube ich. 
dass diese Tiefe näher zu fi als 4 Schuhen kommen wird; den er 
ist kein Mann von Illusionen, mit denen sich so viele selbst 
betrügen lieben, während sie andere hintergehen. Und die Cti- 
vette des eisernen Thores, welche bis jetzt nur äusserst unvoll
kommen sondirt werden konnte, scheint stets eben so tief, wenn 
nicht tiefer zu sein.

Der Hauptmann Philippovich, der auch nicht zu den Theo
retikern gehört, vertraute wohlweislicher Massen die Argo ser- 
vianischen Steuerleuten. Wir haben diese Leute nicht, E. k. H., 
wir müssen sie bilden, und wie ich die Sache anjetzt vor mir 
sehe, so glaube ich in der That, dass wir mit etwas Geschicklicb 
keit Hunderttausende werden ersparen können. E. k. H. wissen
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sich zu erinnern, dass ich von Anbeginn an von dieser Ansicht 
war, die sich jetzt noch immer mehr und mehr bestärkt. Ich bin 
voll der besten Hoffnungen und wäre zu glücklich, wenn ich dazu 
etwas beigetragen haben w ürde, dass eine so schöne Unter
nähme gelingt, an deren Spitze R k. H. stehen, und deren Aus
führung vielleicht verhältnissmässig so geringe Auslagen verur
sachen dürfte.

Fürst Milosch ist der Einzige, der etwas Laune zu haben 
scheint. Er gab auf das Schreiben, das ihm von Seite Sr. Durch
laucht des Fürsten Metternich durch den Hauptmann Philippo- 
vich überreicht wrurde, bis jetzt keine Antwort. Ich glaube aber, 
dass es nicht schwer herzu wird, ihn wieder zu gewinnen, 
wenn seiner Eitelkeit und seinem Ehrgeize etwas Weihrauch 
gestreut wird.

Es hat mich ein recht gescheidter Amerikaner, Mr. Ander
son, der mir durch Seine Excellenz den Kanzler bekannt wurde, 
von Wien aus zu Wasser bis hieher begleitet. Er hat schöne 
technische Kenntnisse und befuhr in den Vereinigten Staaten 
mehrere der bekannten Flüsse. Er gehet in einigen Tagen über 
Siebenbürgen nach Pressburg und Wien. Ich werde ihm einige 
Zeilen an einem E. k. H. Ihrer Kammerherren mitgeben, damit 
Höchstdieselben unterrichtet seien, wenn er in Pressburg ist. Ich 
bin überzeugt, E. k. H. wird es nicht unangenehm sein, das 
TJrtheil über die Donau und unsere hierartigen Arbeiten aus 
dem Munde eines unparteiischen und ziemlich competenten 
Menschen zu vernehmen.

Der Hauptmann Philippovich hat seinen Auftrag beendet, 
und ich gedenke ihn nach Pressburg zu bringen, wo ich beiläufig 
Mitte Juli einzutreffen hoffe. Wenn E. k. H. es gut heissen, so 
will ich die ihm vorgestreckten Gelder in Empfang und Aus
gabe stellen, damit Höchstdieselben stets die Hauptsumme der 
sämmtlichen Ausgaben vor Augen haben mögen.

Ich lege mich E. k. H. mit dem Gefühl der allertiefsten 
Ehrfurcht zu Füssen, und nenne mich E. k. k. H. unterthänig- 
ten Diener. Alt-Orsova, den 16. Juni. 1834.
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B á r ó  G e y m ü l l e r h e z .

(m . k .) Orsóvá, 1834. junius 16.

Meine Herren! Ihr Schreiben vom 7*ten Juni bekam ich 
mit der gestrigen Post. Mich auf meine Zeilen vom 6-ten Juni 
beziehend, bitte ich Sie neuerdings, »während meiner Abwesen
heit Ihre Rechnungen gerade an Seine k. k. H. den Erzherzog 
Palatin einreichen zu wollen.« Sollte in das irgend ein Dunkel 
obwalten, welches Aufklärungen verlangt, so haben Sie die Güte, 
meine Rückkunft nach Wien, die Mitte Juli statthaben wird, 
zu erwarten, wo wir durch mündliche Explication Alles sehr 
leicht in Ordnung werden bringen können. Es ist meine Pflicht 
Sorge dafür zu tragen, dass Sr. k. Hoheit in Mitte seiner so vie
len wichtigen Geschäfte wenigstens von unserer Seite mit keinen 
Odiosen gequält werde.

Genehmigen Sie indess die Versicherung meiner ausge
zeichneten Hochachtung, mit der ich mich nenne I. u. D. Orsova, 
den 16. Juni 1834.

260.

A  b á n s á g i  k a t o n a p a r a n c s n o k s á g h o z *

(m . k .) Ó-Orsova, 1834. junius 21.

Hohes k. k. Banatisches Militair-Commando!

Ich kenne weder die Organisirung der löbl. k. k. Gränz- 
Regimenter, noch alle jene höchsten Verordnungen hinlänglich, 
nach welchen sie sich zu halten haben, um auch nur im mindes
ten die Anmassung mir zu erlauben »mich in die Handlungs
weise der respectiven löbl. Regiments-Commanden einmischen zu 
wollen.« Meiner Pflicht würde ich aber schlecht entsprechen, 
wenn ich das hohe Banat. M.-C. dienstfreundschaftlichst darauf 
aufmerksam machte, dass jener Zoll, den das Schupaneker Con- 
tumaz-Amt zu Gunsten des löbl. Wallach.-Ulyr. Regimentes 
unter dem Titel »Brückengeld» von den aus der Wallachei
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Kommeaden abnimmt, keineswegs die Erreichung jener Zwecke 
fördert, sie vielmehr zu verfehlen drohet, die eine allerhöchste 
Regierung in ihrer väterlichen Sorge zum Wohl der ganzen 
Monarchie zu erzielen befliessen ist.

Es wird an der Cserna ein Brückengeld abgenommen; 
dort, wo keine Brücke ist, dort, wo für Wagen keine provisori
schen Anstalten sind; ja wo der Reisende mit Gefahr den Wild
bach zu übersetzen hat.

Ob diese Massregel für die Bäder von Mehadia, die von 
Wallachaner aller Art besucht, und durch das soeben erwähnte 
löbl. Regiment mit keinen geringen Unkosten erhalten werden, 
zuträglich sei, will ich anheim gestellt lassen. Bitte aber das hohe 
M.-C. jene Zwecke in Anbetracht nehmen zu wollen, welche die 
allerhöchste Regierung vor Augen hat. — Einleuchtend wird es 
sein, dass in einem Angenblicke, wo wir die Freundschaft und 
das Wohlwollen unserer Nachbaren so sehr bedürfen S. Durch
laucht, der Haus-, Hof- und Staats-Kanzler Fürst Metternich 
eben in den ernstesten Verhandlungen mit den respectiven 
Regierungen stehet, in wie weit nämlich alle jene Schwierigkei- 
keiten und vielleicht auch Missbräuche gehoben werden könn
ten, die zwischen unseren und den Nachbarländern obwalten, —  
in so einem Augenblicke, sage ich, die Abnahme der Zölle an 
Wildbächen, wo man billigerweise Entschädigungen, oder zum 
wenigsten Entschuldigungen zu erwarten hätte, den allerhöch
sten Zwecken nur nachtheilig sein kann.

Ich bitte daher ein hohes M.-C. diesen Übelstand, den ich 
fiir einen Missbrauch halte, baldigst abstellen zu lassen, denn es 
könnten dem Staate, um einige Gulden zu retten, andererseits viel
leicht Tausende verloren gehen.

Mit tiefster Ehrerbietung eines hohen k. k. M.-Commando 
imterth. D. Alt-Orsova, den 21, Juni 1834.
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261.

B á r ó  W e s s e l é n y i  M i k l ó s h o z .

Orsóvá, 1834. junius 21. 

Kedves Barátom!

E sorokat W. Anderson, — Szövetséges Országi New- 
Yorkbúl, adandja Néked át. Okos és józan eszű férfiú. Vegyed 
pártfogásod alá s szerettesd meg véle Erdélyt.

Én, hála az Egeknek, megvagyok oly erőben, hogy némi
leg csak szolgálhatom a hazát.

Vagy egy hét leforgása után felmegyek Bécsbe s onnand 
Triestbe, nehány hét után visszatérendő. Stambulba ismét Sep- 
temberben igyekszek.

Isten vezéreljen és maradj jó barátom, jó akaróm

Ayez la bonte de vous rendre tout de suite ä Sémiin, oü 
je reste seulement pour vous voir et d oú je dois partir incessam- 
ment. Apportez avec vous le modéle dönt vous avez parié á moi 
et ä M. de Philippovich, si toutefois cela ne retarde pás votre 
■arrivée; cár en ce cas je préfere vous voir arriver seul. Adieu. 
Le Ct. Sz. Orsóvá, ce 25 Juin 1834.

*) Sajkások kapitánya Titelben.

Széchenyi.
Orsóvá, junius 21-ikén 1834.

262.

L a z z a r i n i h o z .  *)

{m. k.) Orsóvá, 1834. junius 25.

Mon eher Lazzarini,
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263.

J a n k o v i c s  F e r e n c z h e z. *)

(m. k.) Orsóvá, 1834. junius 25.

Hochwohlgeborner, Hochverehrtester Herr Obrist.

lodern ich für Ihre Güte danke, dass Sie eine bemannte- 
Oranitza zu meiner Disposition nach Moldova zu senden die 
Gefällig keit hatten, wo ich dieselbe noch einige Zeit zu behalten 
wünsche, bitte ich Sie dienstfreundschaftlichst, gleich nach 
Empfang dieser Zeilen dem Herrn Hauptmann Lazzarini, dem 
ich bei gebogenen Brief zu übersenden bitte, ohne Zeitverlust 
uach Sémiin 1 eordnen zu wollen, wo ich den 30-ten dieses ein- 
treffen und nur so lange zu bleiben gedenke, bis ich mit dem. 
eben benannten H. Hauptmann werde gesprochen haben.

Meine Geschäfte, die sich sehr angehäuft haben, erlauben 
mir nicht. »Sie jetzt zu besuchen,« und ich muss mich desshalb 
darauf beschränken, Sie schriftlich um die Fortdauer Ihrer 
Güte, um Ihr Wohlwollen zu ersuchen, der ich mit dem Gefühle 
der aufrichtigsten Hochachtung mich nenne E. H. geh. D. Or
sóvá, den 25-teu Juni 1834.

264.

O - o r s o v a i k a t o n a p a r a n c s n o k s á g h o z .

(m. k.) Ó-Orsora, 1834. junius 27.

A u das lobi. k. k. Militair-Commando zu Alt-Orsova.

Soeben erfahre ich, dass von der Seite der ottom. Pforte 
ein Ingenieur in diese Gegenden gesendet werden soll, um sich 
mit mir in Eiuverständniss zu setzen. Sollte dieser Ingenieur 
während meiner Abwesenheit hier eintreffen, so wollen Sie die 
Güte haben, den dirigirenden Ingenieur H. v. Vásárhelyi davon 
sogleich in Kenntniss zu setzen, selbst aber auch darauf zu wir
ken, dass der besagte türkische Ingenieur für die allerhöchsten.

■> Í.V kn, ezredes, a sajkások parancsnoka Titelben.
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Zwecke unserer Regierung gewonnen und, wo möglich, dazu 
bewogen werde, dass er meine Rückkunft erwarte. Um das zu 
erreichen, bitte ich Sie dienstfreundschaftlichst, mich unverzüg
lich, ohne eine Stunde zu verlieren, mittelst Staffelte von seiner 
Ankunft., wie auch davon zu berichtigen wollen, ob er auf mich 
warten werde; damit ich sodann baldmöglichst hier eintreffen 
könne! Der besagte türkische Ingenieur aber selbst wäre dazu 
zu bewegen, dass er in Contumaz gehe, um in der Folge auf 
eine für beide Theile bequemere Art Unterredung und Erörte
rung pflegen zu können. Da man in der Türkey keinen richti
gen Begriff hat, wie man grössere Entfernungen, ohne sich halb
2 .VL tödten, schnell zurücklegen könne, so wäre es meiner gerin
gen Ansicht nach zweckmässig, meinen Aufenthalt in Pressburg 
oder Wien dem besagten Ingenieur zu verschweigen, ihn aber 
zum Warten dadurch zu bewegen, dass man meinen Aufenthalt 
in grösserer Nähe — etwa auf meinem Landgut — vorgäbe, von 
wo ich in einigen Tagen hier sein kann. Zur grösseren Sicher
heit bitte ich das Schreiben an mich unter folgender Adresse 
zu senden wollen:

An Grafen Stephan Széchenyi

vder Sorge des Wohlgeb. Herrn Ludwig v. Schedius, Palatinal- 
Secretairen, empfohlen sehr dringend

in
Pressburg.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner aufrichtigsten 
Hochachtung, mit der ich mich nenne Eines löbl. k. k. M.-C. 
«nterth. D.

Gr. St. Sz.
Alt-Orsova, den 27-ten Juni 1834.
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265.

V á s á r h e l y i  P á l h o z .

(m. k.) Orsóvá, 1834. junius 27.

An den Dirigirenden Ingenieur 
Herren v. Vásárhelyi.

Nehmen Sie vor allen Anderen meinen Dank, und theilen 
Sie diess auch den Herren Wester und Hevesi mit, dass Sie und 
die benannten Herren durch zweckmässige Anordnung und 
sorgfältige Ausführung die den vorigen Sommer begonnenen 
Uferwege bereits zu solcher Entwickelung gebracht haben. Fah
ren Sie fort diesen Gegenstand seiner Vollendung nach Mög
lichkeit näher zu bringen, und glauben Sie, dass ich nie unter
lassen werde, Ihre und Ihrer Untergeordneten Bemühungen 
allerhöchsten Ortes geltend zu machen.

Da ich in einigen Tagen abreise, so will ich zu Ihrer grös
seren Sicherheit Einiges hier früher aufmerken, was Ihnen zur 
Kichtsehnur zu dienen hat.

Es wird für die Donaufahrt kein geringer Gewinn sein, 
wenn die sechs Haupt-Felsen-Parthien: Cotu Ogredina, Bogács, 
Cotu Dubova, Kazan Dolnya Lupkova und Babakay gänzlich 
durchgeschlagen und zu fahrbaren Wegen umgestaltet werden. 
Der Hauptzweck aber, dass nämlich mittelst Pferden oder 
Ochsen Schiffe längst dem linken Donau-Ufer stromaufwärts 
gebracht werden können, wird nur dann erreicht, wenn von Alt 
Moldova bis Alt-Orsova der ganze Weg gemacht und alle die 
benannten Parthien in Verbindung gesetzt werden.

Sie wollen diesem zu Folge nur eine allgemeine Übersicht 
und Kosten-Berechnung des Ganzen liefern, damit wir bei mei
ner Rückkehr, die Mitte August 1. J. statthaben dürfte, wenig
stens eine Grundlage besitzen, auf der wir sodann zur weiteren 
Entwickelung schreiten können. Um Sie indess mit der Ansicht, 
die ich über diese Strasse habe, näher bekannt zu machen, 
erlaube ich mir noch einige Bemerkungen.

Die Strasse von Moldova bis Orsova sollte stets so viel
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w ie m öglich  knapp an  d e a  U fern  der D on au  geführt werden, so 

dass, wo diess geschehen kann, selb st d ie schon bestehenden  

S trassen  in  keine R ücksicht genomm en, und nur jene Strecken  

für gute T reppelw ege berechnet werden sollten , wo die U fer den  

B au  der S trassen  zu beschwerlich m achen.
Ich  w ünschte sodann die B reite  der ganzen S trasse w enig

stens au f 2 1/a K la fter  anzunehm en, und dass an allen  Stellen , 
wo es n öth ig  ist, Schutz-M auern oder G eländer aufgeführt 

werden.
E s  versteh t sich, dass d ie an m anchen O rten nöth ige A u f

m auerung der S trassen  au f das solideste zu bew erkstelligen  und  

som it auch darnach zu berechnen ist.
D ie  B reite  der nöthigen B rücken überlasse ich  Ihrer  

A nsicht, nach der sie in  der B erechnung aufzunehm en sind.
Indem  ich  dem allerhöchsten W u nsche Sr. k. H oh eit  

dadurch näher zu kommen gedenke, wenn wir nebst der zweck
m ässigen  und gründlichen V ollendung dieser oft benannten  

S trasse  sie auch m it dem  R eize des guten  G eschm acks und einer  
nicht zu kostsp ieligen  E legan z bekleiden, so wollen S ie  d ie G üte  

haben, in  B erechnung zu bringen, w ie viel d ie B edeckung der 
Seiten -M auem  m it w eissem  M arm or und das A n streich en  a ller  

zu m achenden Barriferen und B rücken kosten würde. M armor, 
scheint mir, is t  in  den nahe liegenden B ergen  zu G enüge zu fin
den, und das A n streichen  des H olzes kom m t m it wohlfeilem  Oel 
und selbst erzeugten F arb en  n icht sehr hoch, und trägt zur län -  

g em  D au er bedeutend bei.
D a  wir zu der A ufm auerung unserer Strassen  eines guten  

W asserk ittes bedürfen, so m ache ich  S ie  aufm erksam , v ielfä ltige  
P roben  anzustellen , dam it w ir in  den B esitz  dieses grossen  D esid e
ratum s kommen m ögen, dessen V erfertigung, wie uns die E rfah 

rung bew eist, von hundert N uancen  abhängt, und oft durch  

einen kleinen V orth eil bedungen wird, der V ielen  unbem erkt 

vorübergleitet und nur von dem A ufm erksam en festgeh alten  
werden kann.

S ie  würden m ich verbinden, wenn S ie  H errn  B ickford’s 

S afety  F u ze  im  Trockenen und auch im  W asser versuchen, und
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mir über das Resultat sogleich nach Wien schreiben wollten, 
damit ich, wenn sie brauchbar gefunden werden, die Verferti
gung derselben veranstalten könne.

Was ich Ihnen neulich mündlich zu sagen die Ehre hatte, 
dass nämlich die Felsen-Parthien von Dolnya Lupkova und 
Babakay auf der Stelle in Contract ausgegeben und rasch 
betrieben werden sollen, wiederhole ich anjetzt zu Ihrer Legiti
mation durch diese Zeilen.

Indem die Arbeiten im Wasserbette der Lonau nur dann 
nützlichere Resultate liefern können, wenn der Stand der Ge
wässer diess erlaubt, das heurige Jahr aber nach allem An
scheine sehr wasserarm zu bleiben scheint, so wollen Sie alle 
Vorkehrungen treffen, damit wir, den günstigen Augenblick 
nicht versäumend, wenigstens unsere Sondirungen heim Izlás. 
Tachtalia und Greben vollenden, jene aber bei dem ebemen 
Thor systematisch beginnen können.

Sie würden mich verbinden, wenn Sie einstweilen Herrn 
Keeses vorjährige Arbeiten ordnen, und auch zugleich die 
Punkte aller jener Felsen genau bestimmen liessen, die das 
vorige Jahr im eisernen Thor nicht sichtbar waren, es nun sind* 
und wahrscheinlich noch mehr werden, aber auch wieder ver
schwinden könnten.

Ich werde in Titel eine Sondir-Yorrichtung zusammen- 
setzen lassen, gleich jener, die auf Rechnung der Dampfschiff
fahrts-Gesellschaft der Argo vorausging. Sollten Sie irgend 
etwas anderes nöthig haben, was Sie in dieser Gegend sich nicht 
verschaffen könnten, so schreiben Sie mir.

Wir müssen stets bereit sein, die Umstände und deu Stand 
der Donau augenblicklich benützen zu können. Ich bitte Sie also, 
die grösste Sorge dafür zu haben, dass nichts verdorben'oder ver
legt werde, was wir für das allerhöchste Aerar an schaffen, und 
was vielleicht durch mehrere Jahre unnütz erscheinend, in einem 
Augenblick von der grössten Nothwendig keit sein dürfte.

Vor allem Andern*empfehle ich Ihnen die höchstmögliche 
Wirtschaftlichkeit in allen Ihren Ausgaben, da wir das Ver
trauen, das man in uns setzte, rechtfertigen müssen, und fordere
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vSie auf, dem H errn  W erth er a u f der S te lle  und den H errn  

W olfram , sobald es geschehen kann, zur L egu ng ihrer respec- 
■tiyen R echnungen anhalten  zu wollen.

D ie  Profile  etc. der F elsen -P arth ien , d ie S ie  für S. k. H . 
dem  E rzherog P a la tin  zu zeichnen begonnen hatten, wollen S ie  
gleich  nach B eendigung an m ich nach P ressbu rg  senden, der 

•Sorge jedoch des H errn  L udw ig von Schedius, Palat.-Secr., an
vertrauend, der m einen A u fen th a lt gew iss w issen wird.

S ie  werden S. k. H oh eit ein  grosses V ergnügen  machen, 
wenn S ie  den durch S ie in A n sch lag  gebrachten K unst-C anal 
beim  Izlás in ’s gehörige L ich t setzen und yollends anschaulich  
.machen wollen, da es nun bald  zu einer E ntscheidung kommen 

m uss, was denn eigentlich  bei der gesagten  W asserström ung zu  
.geschehen habe, über welchen P u n k t Seine k. H . in  H öchstihrer  
E in s ic h t das Z w eck m äß igste  wählen wird.

N ach  soeben  erhaltenen N achrichten  wäre es m öglich, dass  

•ein Ingen ieur von S eite  der ottom anischen P forte  in  unsere 

G egenden gesendet werden dürfte, um sich  m it uns in ’s E inver- 

stän d niss zu setzen. W an n  indessen dieser Ingen ieur zu kom m en  

habe, au f welchem  P u n k te er erscheinen, wo er wohnen, ob er 
länger m it uns bleiben werde etc., davon w eiss ich  n ichts zu  
sagen . A u f  jeden F a ll b itte  ich  S ie  aber, sich m it ihm  au f der 
S te lle  in ’s E inverständniss zu setzen, sobald er angekom m en sein  
wird, w as S ie  durch das h iesige  M ilitair-Com m ando augenblick
lich  erfahren werden, welches durch m ich hinzu dienstfreund- 

schaftlichst aufgefordert ist, w ie auch dazu, m ich ebenfalls  
unversäum t m ittelst S taffette davon in K enntniss zu setzen.

Obschon es n icht wahrscheinlich ist, dass uns die türkische 

R egieru ng durch einen b esondem  E ifer  überraschen werde, so 
k önnte es m öglich  s e in ; und in  diesem  F a lle  b itte  ich  Sie, alles  
.aufb ieten  zu wollen, w as den türkischen Ingenieur für unsere 
A n gelegen h eit gewinnen, besonders aber w as ihn bewegen könnte  
»so lange hier zu weilen, b is ich  hier eintreffe.« —  U m  ihn  zum  

W a rten  leichter zu bewegen, wird es gu t sein  ihm  zu sagen, dass  

ich  zwar nach W ien  gegangen  sei, nun aber m ich schon n icht 

w eit von hier befinde.

’ -* |

i
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Bis zum 13-ten Juli bin ich in Pesth, und bis dahin schrei
ben Sie mir gerade an mich; später bin ich aber zwischen Press
burg, Wien etc., weshalb ich Sie bitte, alle Ihre Briefe unter 
meiner Adresse des Herrn Ludwig von Schedius P. S. in Press
burg anvertrauen zu wollen, den is desshalb preveniren werde.

Indem ich mich Ihrem Wohlwollen empfehle, bleibe ich 
mit dem Gefühle der aufrichtigsten Hochachtung Ihr bereitw. D.

G . S t. Sz.
Orsova, den 17-ten Juni 1834.

266.

M o l d o v a i  b á n y a h a t ó s á g h o z .

(m. k.) Orsova, 1834. junins 28.

An Ein löbl. k. k. Bergamt in Moldova.

Meine Herren! Es gereicht mir zum wahren Vergnügen* 
Ihr Schreiben vom 21. Juni 1834 erhalten zu haben, denn jeder 
Schritt, der uns gegenseitig näher führt, ist von einem unbere
chenbaren Nutzen.

Wir wollen keine Streitigkeiten, nicht wahr ? Und dess
halb ist es weit klüger, dass wir in guter Harmonie und Ein
tracht die Zwecke einer väterlichen Regierung nach Thunlichkeit 
zu fördern suchen, als unsere Kräfte durch Wortdeutungen und 
Missverständnisse zu versplittern, oder gar gegen einander zu 
brauchen.

Sie haben in Ihrem Amte einen Contract nicht ratificirt* 
der auf mein Geheiss geschlossen war, und hätten unsere Arbei
ten beinahe in’s Stocken gebracht, wodurch Sie zwar Ihre 
Gerechtsame, aber keinen besondern guten Willen zeigten, dem 
landesnützlichen Unternehmen behülflich zu sein. — Ich will 
darüber einen Schleier ziehen. Sie glauben hingegen, von dem 
Ingenieur Wester beleidigt worden zu sein. Uber das ziehen 
Sie wieder einen Schleier, und so ist unser Friede gemacht

Bald brauchen wir keine Bergleute mehr, da unsere Fel
sen nächtens überwunden sein werden. Dann kehrt wieder alles 
in das vorige Geleise, in die alte Ordnung zurück, und sie wer-
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den, hoffe ich , ob des regeren, gesünderen L ebens der D onau
gegenden, in  denen sie wohnen, jen e kleinen Irregu laritäten  ver
gessen, die sich  bei U nternehm ern grösserer A r t  n ie ganz ver
m eiden lassen.

Ich  habe a lle U rsache, m it dem  H errn  In gen ieur W ester  
zufrieden zu sein, und verstünde die P h ilosop h ie m einer S tellu ng  

zu wenig, wenn ich  nach seinen so überraschend gu t geleisteten  

D ien sten  ihn  m it den geringsten  V orw ürfen kränken wollte.
M achen wir deshalb F rieden , meine hochgeachteten H er

ren, und seien  w ir in B eförderung des allgem einen N u tzens brü
derlich vereint.

Sollten  S ie  jedoch d ieser m einer redlich gem einten A uffor
derung m it gutem  H erzen  n icht beistim m en können, so erlaube ich  

m ir S ie  darau f aufm erksam  zu machen, dass ich  in  d ieser ganzen  

fatalen  G eschichte, d ie m ir recht viel V erd ru ss m achte, kein  

R ich ter sein  kann, indem  ich  einen T heil bilde, und zwar einen, 
der seine U ntergeordneten  nie im  S tich  lassen  oder verun
glim pfen lassen  wird. S ie  m ögen also höheren O rtes auch m ich  

anklagen.
So viel ich  aber von dem  ganzen H ergan ge der S ach e  

weiss, glaube ich, is t  es in  der T h at n icht der M ühe w erth, uns 
gegenseitig  neue G alle zu m achen; und ich fordere S ie  hiem it im  
N am en unserer R egierung und unseres gem einschaftlichen V a ter
landes noch einm al auf, in  m eine R ech te zu schlagen, die ich  
Ihnen m it der ausgezeichnetsten  A chtu n g h iem it reiche. M eine  

H erren, Ih r  bereitw . D . Gr. S t. Sz.

Orsova, den 28-ten Juni 1834.

267.

M o l d o v a i  b á n y a h a t ó s á g h o z .

(m. k.) O-Moldova, 1834. julius 3.

P ostscriptum .

B ei m einer D urchreise nach P lavischevitza  bekam  ich die 

B ittsch rift der A rb eiter  Johann  H ojer, F ran z H acker, F ra n z
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A lb rech t und M ichael D iboi, die mich ansuehen. sie und ihre 

E he-W eib er in  m eine P rotection  zu nehmen.
Meine Herren! meine Geschäfte rufen mich eilends nach 

Wien; ich gehe von hier in einigen Stunden wieder weg. sonst 
würde ich mir die Ehre erwiesen haben, mich Ihnen persönlich 
vorzustellen; da es aber anjetzt nicht möglich ist, — so bitte 
ich Sie, einstweilen auf das Angelegentlichste *dem schönen 
vaterländischen Unternehmen,« um welches sich S. Majestät 
unser Allergnädigster Landesvater persönlich zu interessireu 
geruhet, zu Liebe, Nachsicht mit ihren eigenen Leuten haben 
zu wollen, und wären sie auch wirklich so sehr im Unrecht 
Gnade für Recht gelten zu lassen. So und nur so — wenn Sie 
nämlich diese fatale Angelegenheit auf eine freundschaftliche 
Art werden beigelegt haben — werde ich glauben, dass Sie die 
höchste Intention Sr. Majestät, in deren Erreichung ich nur 
Werkzeug bin, wirklich mit That und Rath fördern wollen.

Sollten Sie indessen auch ferner Schwierigkeiten haben, 
so ist Herr von Vásárhelyi dirig. Ingenieur in der Nabe zu 
Plavischevicza, an den ich Sie ersuche, sich auf dem besagten 
Fall zu wenden und sich mit ihm in’s Einverstilndniss zu setzen.

Ich  bleibe übrigens von dem W unsch  beseelt, ste ts  in der 

besten H arm onie m it Ihrem  A m te zu sein, m it dem G efühle der 
aufrichtigsten  H ochachtung G r. S t. S i,

Alt-Moldova, den 3-ten Juli 1834.

268.

L a z z a r i n i h o z .

(m. k.) Zimony, 1834. julius 4.

An den k. k. Csaikisten-Hauptmann Herrn v. Lazzarini.

Da ich die Engpässe Izlás, Tachtalia, Greben etc., vorzüg
lich das eiserne Thor, wo möglich, noch diesen Sommer zu son- 
diren gedenke, so wollen Sie die Güte haben, unserer mündlichen 
Verabredung zu Folge, die Verfertigung einer Sondir-Maschine 
— den Kauf von 10 Sondir-Booten, wie nicht minder den An
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kauf von 2 Plätten für eine Taucher-Glocke zu besorgen. Ich 
gehe Ihnen hiemit 800 fl. C. M. auf Verrechnung.

Sobald  S ie  das B esprochene beisam m en haben, und der 

W asser  stand sich  gü nstig  zeigt, wollen S ie  sich  selbst m it allen  

den G ehülfen, die S ie für nöth ig  erachten, nach M oldova verfü
gen, —  wo S ie  sich  m it dem dirigirenden Ingen ieur H errn  von  
V ásárh ely i in ’s E inverständniss zu setzen haben.

Ich  em pfehle Ihnen  die höchstm öglichste O econom ie in  
Ihren  A u slagen , und bin überzeugt, dass S ie  n ichts versäum en  

werden, um den hohen Z w eck unserer R egierung zu einer ge
w ünschten E tnw ickelung fördern zu helfen.

G enehm igen S ie  indess d ie V ersicherung m einer aufrich
tigsten  H ochachtung, m it der ich  bin S t. Sz.

Sémiin, 4-ten Juli 1834.

269.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(ül. k.) Pest, 1834. julius 8.

Ew. k. k. H oheit,
D urchlau ch tigster E rzh erzo g !

Gestern Abends bin ich hier angekommen. Nachdem ich* 
aber in Orsova um einige Tage länger blieb, als ich mir’s vor
nahm — um zu erfahren, warum Argo anstatt den 28-ten Juni, 
erst den 1-ten Juli ankam — und ich somit meine Reise über 
Moldova, Sémiin und Pétervárad, wo ich alles Nöthige richtete,, 
sehr beschleunigen musste, so bin ich von Hitze und nächtlichem 
Fahren dermassen erschöpft, dass ich Ew. k. Hoheit unterthä- 
nig8t bitte mir zu erlauben, mich einige Tage hier ausruhen zu 
dürfen, — wo ich ohnediess Vieles in Ordnung zu bringen habe. 
Auf das Späteste werde ich den 14-ten dieses das Glück haben, 
mich Ew. k. Hoheit in Pressburg zu Füssen zu legen.

Das Nichteintreffen der Argo gab in den unteren Gegen
den zu allerley Muthmassungen Anlass, bis sie endlich in bester 
Ordnung sich wieder zeigte, und bloss aus der Ursache 3 bis 4
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Tage verlor — weil ein Tlieil der Steinkohlen, die sie in Rus- 
tsuk an Bord nahm, sich im Gebrauch glatterdings für un
brauchbar zeigte, und das Schiff nach zweitägiger Hinauffahrt 
weiter nach Rustsuk /u rückzufahren genöthiget war, um indes
sen sich Holz zu verschaffen.

Ich hatte das Gl ük. Höchstdero Noten sub numeris 665,722, 
725, 765 zu erhalten. Die Rechnung des Herrn von Vásárhelyi 
über die von ihm erhobenen 10,000 fl., wie nicht minder jene 
über die Summe von 0722 fl. 26l/a kr. — die bereits in Ausgabe 
gestellt werden konnten — werde ich das Glück haben, Ew. k. 
Hoheit bei meiner Ankunft in Pressburg zu unterbreiten. Eür die 
mir gnädigst mitgetheiUen Instructionen des Herrn Hauptmann 
Fhilippovich danke ich ganz gehorsamst, und werde sie zu seiner 
Zeit zurückzustellen die Ehre haben. Auch übergab ich das mir 
gesandte Schreiben dem eben erwähnten Hauptmann, der mich 
nach Pressburg begleiten wird, um sich Ew. k. Hoheit persön
lich vorzustelten. Die für die Dredging Engine angewiesenen 
ln,200 fl. werde ich aber in meine Rechnung nehmen.

Indem ich mir Vorbehalte, alles jene Ew. k. Hoheit in 
einigen Tagen mündlich vorzutragen, was ich anjetzt unmöglich 
klar genug entwickeln könnte, bitte ich, die Gefühle meiner aller
tiefsten Ehrfurcht zu genehmigen, mit der ich mich nenne Ew  
k. Hoheit untertänigster Diener Gr. St. Széchenyi.

Pesth, den 8-ten Juli 1834.

Die Felsenpart bien, welche die Verbindung von Moldova 
mit Orsova längs dem linken Donau-Ufer bisher hemmten, sind 
zum grössten Theil durchgeh rochen, und werden vielleicht schon 
das nächste Jahr nicht nur als Treppelwege, sondern auch als 
Fahrbahn-Strassen benützt werden können. Es handelt sich nur,

(m. k.)

270.

Cs. k i r. u d v a r i  h a d i  t a n á c s h o z .

Becs, 1834. julius 20.

Hochlöbl. k. k. Hof kriegs-Rath!
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mm den Zweck der allerhöchsten Regierung gänzlich zu errei
chen, diese fahrbar gemachten Felsenparthien mit jenen Wegen 
in Einklang zu bringen, die bereits in den Donau-Ufern stehen, 
hie und da aber noch mangeln — insofern nämlich die jetzigen 
•Oommunicationen noch über manche Berge gehn, die sodann 
bei Beendigung der neuen Strasse nicht mehr fertig werden 
müssen.

v Meine Bitte geht an einen Hofkriegsrath nun da hinaus, 
verfugen zu wollen, dass das löbl. k. k. walL-illirische Regiments- 
Commando sich mit mir in’s Einvernehmen setze, damit bei För
derung eines Zweckes, wo Einklang vor allem Anderen nothwen- 
4ig ist, jene Mittel, die das k. k. Regiment besitzt, mit jenen 
Mitteln combinirt werden mögen, die wieder mir zu Gebote 
stehen.

Indem ich mich an einen Höchlöbl. k. k. Hofkriegsrath 
mit dem Gefühl der tiefsten Ehrfucht empfehle, und durch meine 
Bitte bloss Ersparniss an Arbeit und Geld und Gewinn an Zeit 
beabsichtige, nenne ich mich Gr. St. Sz.

Wien, den 20. July 1834.

271.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Bécs, 1834. julius 24.

Barátom, dolgom annyi van, hogy augustus 3-ika előtt 
Pesten nem lehetek, s így az új tisztujításban részt nem vehetek. 
Juliup 26-án estve Mayerhoffer . egy billikomot küld Pestre 
nékerp. irányozva, kérem, legyen gondja, megérkezése és kipako
lása körül.

Pesten vagy 8 nap maradandók. Több ebédet kivánok 
adni. Kérem, pakoltassa és rendeltesse el Semodan és Gross 
által ezüstömet szokás szerint. A  Thea ketle, mely St. Péteri
nél van — der ein grosses Genie, aber auch etwas ein Lump ist 
— addig, kérem, készüljön el. Legyen mindég nyakán.

.Igen szükséges volna, hogy minapi soraim a Jelenkorbúi
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németre tétetnének, de jól. Beszéljen Malvieuxvel, ki ez iránti 
már tett rendelést.

Ej be átkozott laconicns leveleket ir Ön!
Széchenyi.

272.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Becs, 1834. julius 26.

Július 23-iki levelére íme a válasz.
Megújítása:
Az angol tételversenynek vagy az úgynevezett nyolcz évi 

díjnak 12 esztendőre, mely. minthogy gróf Károlyi István hozá' 
megint indítványba — ezentúl »Károlyi-dij t-nak fog neveztetni..

Ezen alávontat ön tetszése szerint a szavakra nézve változ
tathatja.

Távolság 21 4 angol mf. Tétel minden lóért 50 arany, 25' 
arany bánat. A második ló 100 aranyat kap.

Pesten és Sinimeringen felváltva a második versenynapom- 
1835. Becsben, mikor még a nyolcz évii dij is fennálló.

3 é. 80 fontot, 4 é. 100 fontot, 5 é. 106, idősb 110, mén 3- 
fonttal többet. Belföldi ló 5 fonttal kevesebbet. E díjnak nye
rője minden esztendőben többet. Bejelentés 3 héttel előbb# A. 
belföldi lovaknak adott kedvezés 8 év után megszűnik.

Mén- és kai íezalo vakra dij aláírás.
Arany-

Gróf Károlyi István ............................... ..... 200
H erczeg  L ichtenetein  W .  és gr. Széchenyi István  . 100-
12 urak a d n a k ....................................  286-
Gróf Hunyady Peren e z ...............................................25
Gróf Nákó Sándor......................................................... 25
Gróf Károlyi Lajos .......................... 40
Tökoly P é t e r .................................................... 25
Gróf Zichy E d m u n d .................................................... 10
Br. Orczy Lajos ..........................................................  10»
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B r. Orczy István  . . 
B r. W enkheim  B éla  . 

B r. Y iczay  J á n o s . .
A czél Ján os .....................
G róf A ndrássy  G yörgy  
B r. O rczy G yörgy . . 
H orváth  J ó z se f  . . . 
Jankóvich  A n ta l . .

E delsbacher M átyás . 
N ém et Ján os . . . .  
G róf Teleky Á dám  

Orczy L ászló  . . . .  

G róf A lm ásy  A lo is  

D ercsényi P á l . . . 
G róf Y iczay K áro ly  . 
G róf P ejachevich  P éter  

G róf F este tich  V incze

Arany.
10
10
10

10
15

5
6

2
5

20
15
5

20
30

3
H ihető leg  felm egyen e dij 1200  aranyra.

H olnapután  ism ét Czenkre m egyek, m inek utána itt  még  
B adenben sokat, igen  sokat —  s tűrhető sikerrel —  dolgoztam . 
P e s t i tisztválasztásra  legjobb akarattal sem  m ehetek, m ert 
ism ét a nádorral lesz néhány nap a la tt Pozsonyban dolgom, ki 
m ost Bádenben van.

Okenfuss igen  fejes és indiscret, vége az lesz, hogy ÍJrí 
haza megy.

G od b less you Széchenyi Ist.

J u liu s 26-án 1834. Bécs.

A z  új díjban valam i anom alia van, t. i. hogy folytatása  

egy dijnak, m ely m ég m eg nem szűnt. »E s is t  aber alles eins; 
m an kann sagen, es is t  eine anticipative E rneuerung.« E s  a leg 
főbb dolog, hogy a m ostani neve » jó l szembe
ugorjon.

2ÖGRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN L E V E L E I.
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273.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m. k,) Pozsony, 1834. augustus 1.

Ew. k. k. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog í

Der Zufall, dass der Hofrath Pidoll den 3-ten dieses mit 
der Pannónia nach Waitzen fährt, und Capitain Andrews für 
diese Fahrt die Leitung des benannten Bootes wieder über
nimmt, bestimmten mich, die Rückkunft Ew. k. Hoheit hier nicht 
abznwarten, sondern von der guten Gelegenheit, mich mit diesen 
beiden Herren recht umständlich besprechen zu können. Nutzen 
ziehend, meine Reise nach Pesth sofort anzutreten.

In Baden war ich so glücklich, mit S. Durchlaucht dem 
Fürsten Metternich endlich über den fraglichen Gegenstand 
recht erschöpfend Zwiesprach pflegen zu können. Er versprach 
mir die nöthigen, an die respectiven Geschäftsträger lautenden 
Papiere, die ich zu haben wünschte, ungesäumt nachzusenden. 
Von Seite des Hofkriegsrathes wurde ich avisirt, dass meiner 
Vorstellung zu Folge das löbl. wallach.-illyr. Regiment bereits 
angewiesen ist, sich in Hinsicht der Wege am linken Donan- 
tJfer von Moldova nach Orsova mit mir in's Einvernehmen setzen 
zu wollen.

Das Dredging-Boot ist in "Wien von vortrefflichem Hob 
soweit fertig, dass es nächstens lancirt werden kann. Der 
Maschinist der’s dirigiren soll, Mrs. Clark ist seit 14 Tagen in 
Wien angekommen. Seinen Attestaten, seiner Haltung und sei
nem bisherigen Benehmen nach, scheint er ein vorzügliches Indi
viduum zu sein. Die Dampfmaschine für dieses Boot ist bereits 
mit den Maschinen für Maria Dorothea in Triest an gekommen. 
— die Dredging-Maschine aber der Herren Hunter et English 
noch nicht, so dass ich keine Hoffnung mehr haben kann, diese 
Maschine noch in diesem Jahr Ew. k. Hoheit vorzustellen. Da 
alle Boote irgend einen Namen haben müssen, um — besonders
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durch Briefwechsel — während ihrer Vollendung in keine Miss
verständnisse zu gerathen, und somit ihre Benennung der gänz
lichen Beendigung vorauszugehen hat, so gaben Baron Puthon 
und ich dem Dredging-Boot einstweilen den Namen Vidra, was 
leicht auszusprechen ist, und ftir eine im Wasser arbeitende 
Maschine analog zu sein scheint. Die Taucher-Glocke sammt dem 
dazu gehörigen Kranich, die von England am spätesten abge
segelt sind, und doch in Triest zuerst ankamen — werden 
•durch das Triester Haus Sartorio über Fiume, Carlsstadt und 
.Sziszek baldmöglichst nach Sémiin befördert.

Bisher wäre so ziemlich Alles in Ordnung, Ew. k. Hoheit; 
nun kommen aber auch einige Odiosa. Maria Dorothea wird 
kaum mehr dieses Jahr eine Fahrt von Galacz nach Constanti- 
nopel machen können, und somit bleibt die gänzliche Verbin
dung von Pressburg nach Constantinopel erst auf das Jahr 
1835 aufbewahrt. Die Ursache hievon ist, dass der Geschäfts
träger der Herren Boulton et Watt vergass jene Andeutungen 
zu senden oder mitzugeben, ohne welche die Maschinen in das 
Boot nicht placirt werden können! Es ist auf der Stelle dafür 
geschrieben worden, aber ein Monat ist auf jeden Fall weg! Ich 
brauchte meinen ganzen Vorrath von Resignation hervorzuholen, 
um nicht wenigstens ein wenig übler Laune über diesen Vorfall 
zu werden. Ein Jahr verloren, — ist nicht zu berechnen, beson
ders in einem Jahrhundert, wo oft ein Tag die Aera einer gänz
lichen Umschaffung ist, und sodann weiss ich nicht, Ew. k. Ho
heit, wie es mir gehen wird; in diesem Jahr könnte ich halb
wegs Einiges noch leisten, obschon mich die Hitze und Vielsei
tigkeit dieses Geschäftes nicht wenig angreift; ob aber das 
nächste Jahr mein guter Wille und mein Eifer auslangen wer
den, und der Körper der Seele auch gehorchen wird können 
das weiss ich wohl nicht. Die Directoren, besonders Baron Pu
thon, waren auf diess gar nicht gefasst, und fühlen sich in eini- 
germassen compromittirt, »das Publicum, so zu sagen, dis- 
appointirt zu haben.« Sie geben hierüber zwar keine Verkeis- 
sungen, die Sache war aber von Allen bereits als angenommene 
betrachtet, so dass ihr Disappointement wohl natürlich ist. Noch

29*
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mehr als den moralischen üblen Eindruck berücksichtigen sie 
aber den positiven Verlust, welchen die Gesellschaft durch das 
spätere Beginnen ihrer Geschäfte leidet, der um so empfindlicher 
wird, da sie auch in ihren Hoffnungen getäuscht blieben. Die 
Bestellung neuer Dampfmaschinen, die sehon früher festgesetzt 
war, ist nun auch einstweilen aufgeschoben. — Kurz, der uner
wartete Fall wirkte auf das Ganze äusserst nachtheilig. Ganz 
will ich aber die Hoffnung nicht aufgeben — wenigstens eine 
Fahrt nach Constantinopel noch in diesem Jahr zu unternehmen, 
— besonders wenn Baron Puthon selbst nach Triest ginge, um 
den Bau zu beschleunigen, was er aus Liebe zur Sache vielleicht 
auch thun wird.

Wegen den Kohlen schrieb die Direction an den Hof
kriegsrath, und so wie ich die Herren Präsidenten Gr. Hardegg, 
Radosevich und mehrere Hofkriegsräthe, sodann Baron Eich- 
holz von der Wichtigkeit des Gegenstandes informirte, und sie 
nun den Herrn Hofrath von Pidoll von allen Seiten zu beleuch
ten im Stande sein werden, will ich hoffen, dass endlich »die 
Sache unter so vielen Händen« nicht ganz verpfuscht zur Welt 
gebracht werden wird.

Das zweite, was mir unangenehm und wirklich schwer 
fällt, ist, dass Vásárhelyit Sache bei der hohen k. ung. Hof- 
kanzley, wie ich höre, eine ungünstige Wendung genommen hat. 
Ew. k. Hoheit, ich habe in den unteren Gegenden in diesem 
Geschäft, wo die Regiments-Commanden, das 30-igt-Amt, die 
Sanität, die Bergämter, die Türken, die Russen, die Natur, ja 
Gott selbst grosse Hindernisse gelegt hat, — viele Schwierig
keiten zu bekämpfen. Wie kann ich aber ihrer Meister werden, 
wenn der Dirigent aller technischen Operate von heute auf mor
gen keiner sicheren Existenz entgegen sieht. Ich allein bin nicht 
im Stande, Regsamkeit, Leben und Freude in alle Branchen 
dieses complicirten Geschäftes zu bringen. Und fühlt sich der 
Dirigent für seine und der Seinigen Zukunft in Besorgniss, — 
ja guter Gott, dann dürfen Ew. k. Hoheit keine besonderen 
Resultate erwarten. — Aus was für einem Gesichtspunkte die 
hohe k. ung. Kanzley des Herrn von Vásárhelyit Bittschrift
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beurtheilte, w eiss ich nicht, nur so viel ist m ir aus E rfahrung  

gew iss, dass au f dem pedantischen W eg e  der System e, d ie für 
A lle-T ags-G eschäfte vortrefflich sein  m ögen, nie grosse, unge
wöhnliche R esu lta te  erreicht wurden. Ich  b itte  E w . k. H oheit, 

m essen H ochdieselben  den G egenstand m it dem  A u ge eines P h i
losophen, und vertrösten  E w . k. H oh eit den in  F ra g e  stehenden  

M ann auch b is dahin, b is H ochdieselben  fü r ihn zu wirken im  
^Stande sein  werden.

D as dritte  ist, dass der H auptm ann L azzarini, der A lles  
für die Sondirung des eisernen T hores praepariren hätte sollen  

—  einstw eilen zu anderen G eschäften com m andirt wurde, und  
es  som it m öglich  ist, dass, während uns die T ürken keine A n t
wort geben, und m ir F ü rst M etternich au fträgt »es m it ihnen ja  

nicht zu verderben,« H auptm ann L azzarini zu w eiss G o tt was 
com m andirt wird, und d ie Taucher-G locken, P ech-P atronen  etc. 
zu sp ät kommen, ein J a h r  w ieder verloren gehet, und ein Jah r, 
welches zu W asser-O perationen  sich so vorzüglich  zu eignen  
schein t und vielleicht n icht sobald wiederkehren dürfte. Ich  kann  

.aber n icht dafür, an m ir fehlte es nicht.
Ich  gedenke nur gegen  2 W ochen  in  P esth  zu bleiben, 

und werde, um E w . k. H oh eit einen T heil H öchstdero L asten  
abzunehm en, m ich d irect m it dem  F ü rsten  M etternich, der a ll
gem einen H ofkam m er und dem H ofk riegsrath  in Einvernehm en  
setzen  und erhalten, und Ew. k. H oh eit nebst m einen B erichten  
nur dann zur kräftigen  M itw irkung b itten , wenn ich  selber 
n ich ts richten k a n n ; wodurch ich E w . k. H oh eit von m anchen  

Plackereyen  zu befreien und Z e it zu gew innen hoffe.
J e tz t  aber b itte  ich, mir v ielleicht im  Einvernehm en m it 

B aron  M ednyänszky gn ädigst die B efu gn iss geben zu wollen, 
in  H in sich t eines H afen s und Schiffswerfte in  P esth  einstw ei
lig e  V orarbeiten  machen zu können. D er  G egenstand is t  aus
nehm end w ichtig —  aber n icht m inder schwierig. Sollte  dessen  
.Bau auch n icht das kommende J a h r  begonnen w erden —  

ob sch on  es äusserst zu  wünschen wäre, —  so würde es n icht 

.schaden, ihn erst recht sehr zu untersuchen und zu besprechen. 
E in stw eilen  m uss aber gesorgt w erden; wenn die R egieru ng
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die Dini pfboot-Gesellschaft wirklich und nicht nur scheinbar 
unterstützen will — wo einstweilen die bereits zu drey Schiffen 
an gewachsenen Boote der Gesellschaft überwintern werden.

I I iernächst nehme ich mir die Freyheit Ew. k. Hoheit in 
Erinnerung zu bringen, »verfügen zu wollen, damit in dem 1835 
zu erneuernden Brücken-Contract eine Klausel beigesetzt werde, 

- vermöge derer das mit Gottes Hilfe vielleicht zu erringende 
Prindp des gleichförmigen Zählens noch wahrend der Dauer 
des Contractes in usum gebracht werden könnte, und der Con- 
tract nicht etwa nach errungenem Siege zu einer neuen Barriere 
werde. Gehet das Princip durch — was ich zwar kaum zu hoffen 
wage, möglich ist’s aber doch, — so wird es meiner Ansicht 
nach nicht so schwer halten, wenn note bene man den Terrain 
gehörig vorbereitet und die Zeit gut wählt, das Princip gleich 
auf der jetzigen Brücke geltend zu machen, wodurch ein hüb
scher Fond entstünde. Zahlt der Arendator mit dem jetzigen 
Tarif und allen Ausnahmen 45,000 fl. W. W. für die Brücke 

so würde er mit einem neuen Tarif und einstweilen verlösch
ten Prh ilegien gegen 200,000 zahlen können, wodurch der jähr
liche Fond, den man creirte, 155,000 fl. W. W. wäre. — Ich  
bitte Ew. k. Hoheit diess zu besorgen. Ich sorge vielleicht zu 
früh und umsonst; ist das aber ein Fehler? Und haben Ew. k. 
Hoheit in Hochdero so nützlich und so wirkend zugebrachtem 
Loben nicht selbst die Erfahrung gemacht, »wie weit man aus- 

wo man anfangen müsste, um endlich ans Ziel zu kom- 
wie viel aber am Ende durch planmässiges, consequen- 

tes Yorwärtsschreiten und Beharrlichkeit erreicht werden könne ?
Schliesslich bitte ich befehlen zu wollen, dass der Inge

nieur llieronymi, der im Antrag war, aber bis heute in der 
untern Donau-Gegend noch nicht erschienen ist, baldigst die 
Weisung erhalte, »sich zum Ort seiner Bestimmung zu verfü
gen.  ̂ Sollte diess indessen nicht sein können, so werde ich den 
Ingeniour-Gehülfen Filzmayer — nach Wunsch des Herrn von 
Vásárhelyi — per tägliche 2 fl. hinabsenden. Den Ingenieur 
Tomsitsaber in ein Diurnum von 3 fl. — Den Ingenieur Asbotli 
in ein Diurnum von 2 fl. erheben.
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D ie  A rbeiten  haben sich sehr verm ehrt. N eb st der Spren
gung der 6 F elsen p arth ien  —  da die A rbeiten  bei dem B aba
kay und D olnya-L upkova begonnen haben, und som it d ie A u s
arbeitung neuer Sectionen  zur Xnspicirung der ältern A rbeiten  
noch hinzukom m t —  is t  nun ein P lan  im  E inverständniss m it 
dem R egim enté von der ganzen Strecke von M oldova bis O rsova  

zu verfertigen, D a s  P roject V á sá rhelyi’s zur C analisirung des 

Iz lá s  is t  system atisch  zu beenden. Sondirungen sind im  eisernem  
T hor vorzunehmen —  vielleicht Sprengungen zu bew erkstelligen
u. s. w. M ein Personale is t  n icht gross, könnte ich H ieronym i 
haben, ich  w ürde Ew. k. H oh eit danken. I s t  er aber schon wo 

anders vortheilhaft b eschäftigt, —  so werde ich trachten, m ich  
m it der Z ugab e des Ingenieur-G ehülfen F ilzm ayer zu begnügen, 
W erden  die unter m ir stehenden Individuen ihrem  V erd ienst 
nach aufgem untert, so werden sie so viel leisten , als sie im  

Stande sind.
D er  H auptm ann Philippovich  hat m ir seine R echnung  

eingelegt und is t  einstw eilen  zum L ager  von B rünn com m andirt.
In  H in sich t der G elder, die für die aus E ngland gekom 

menen M aschinen noch zu zahlen sein werden, w ie n icht minder 
in  H in sich t jener Summen, d ie ich in diesem  J a h r  zur Betreib  
bung und theils V ollendung unserer vielseitigen  A rb eiten  noch  
benöthigen dürfte, werde ich  m ir die F reyh eit nehm en, E w . k. 
H oh eit nächster T age von P esth  aus eine B erechnung einzu

senden etc. etc. etc.
Pressburg, den 1-ten August 1834.

274.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1834. augustus 1.

Kedves barátom, tegnap érkeztem ide azon feltétellel, hogy 
majd augustus 3-án Pannóniával uszandom Pestre. De a főher- 
czeg Badenból csak holnap vagy augustus 5-kén jő, és ekkép 
néhány nappal később megyek le.

Leveleimet etc. csak tartsa Pesten; Írjon tüstént.
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1. Valami üveg, egy ezüstserleg és 4 magas czukoredény 
(Papier machéból) elérkezett-e ?

2. Mi lett a pesti restauratióból ?
3. Hogy vannak barátink, jóakaróink ?

Széchenyi.

Én vagy 8 napja igen gyengén érzem magam. Annyi kelle
metlent találtam Bécsben, Czenken, — bogy az epe egy kissé 
megbomlott; de már jobbacskán vagyok. Fog menni azért 
minden!

275.

B e z e r é d j  I s t v á n h o z . 1)

(m. k.) Pest, 1834. augusztus 5.

Igen tisztelt Barátom!

E levelet ifjú Praznovszky viszi, kire a Casin o-pénzek ne k 
behajtása van bízva. Dubraviczkynak is viszen levelet.

Barátom, nem hiheted, mily keserű nekem, hogy annyi idő
iül fogva időm legnagyobb részét »incassatiókban kell töltenem.« 
A Consignatióbúl látandod, kik vannak bátra, kérlek, pártold a 
fiút, mert nem gondolhatod, mily bánásmódnak van kitéve 
némelyeknél, habár legnagyobb szerénységgel szólítja is fel őket 
»aláírásuk feloldására, becsületük mentésére, anyaföldük szolgá- 
lására!« Látni fogod, hány törvényhozó maradott hátra, ki tán 
igen is nagy hangon »jobb rendről, honunk felemeléséről 
peroral.«

Hidd el, egészen elszomorodom, hogy e valóban megvetést 
érdemlő hibában, t. i. a rendetlen fizetésben, nem igen javitók 
még magunkat! Igazi szégyen — melyet én azonban — és az 
eltökéllett szándékom — magamon rothadni nem fogok engedni

■) Született 1796. nov. 18-án Szerdahelyen Sopron vármegyében ; az 
1832., 1832/6. országgyűlésen Tolna vármegye követe. Ő volt az, a ki magát 
mint nemes ember az országban legelőször önkéntesen megadóztatá, 1849* 
bán ismét Tolnamegye képviselője, igen áldásosán működött kivált a köz- 
ipar terén. Meghalt Hidján, 1856. márczius 6-án
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-  hogy szinte egy in tézetet sem  tarthatunk fenn. M int gyerm e
kek fel-felállítunk valam it, hogy ism ét pusztuljon, ham ari bom 
lásnak  induljon. N em , rajtam  nem  fog  m aradni e szégyen, mert 

annyi éjjel 8 nappali fáradozásim  után  —  m ost k ivált, hogy  

egészen kifogyok időm ből —  igazam  és jogom  van, a v ilág  lá t
tára  azokat jegyezni k i s tolni sárba, kik hiú elkorcsosulásuk  

közt szavokat szegni, s m ind honokrúl, m ind becsületiikrűl any- 

nyira felejtkezni tu d ta k !
B arátom , légy seg ítségem re! N e  hagyjuk dugába dűlni 

eddig is  nagy m unkával fenn tartott intézetünket.
Praznovszky m indenüvé el fog m e n n i; de tudom  —  dicső 

tapasztalásunknál fogva —  nem  m indenütt, vagy inkább »csak  

ritk a  helyen járand sikerrel.« Je len tesd  m agadnak Praznovszky  

á lta l, m ikép boldogúlt, és aztán szólítsad  fel »m agyar egyenes
séggel, kik becstelenül teketóriáznak.« D ubraviczkyval pedig, 
kinek  Praznovszky szinte nehány sort visz, értekezzél.

B arátom , higyjed, becsülöd és tisztelőd  vagyok, a  m it az 
á lta l is m egm utatok, hogy anyaföldünk haszna iránt segédnek, 
bajtársnak őszinteséggel szólítlak  fel.

Vagy 14 nap itt maradok. Élj boldogul, míg ismét ossz« - 
hoz bennünket az idő. Sz. Ist.

Pest, augusztus 5. 1834.

U tóirás. É pen  m ost értem, hogy az Á llattenyésztő  T ársa
s á g  szám ára is annyi fizetetten pénz van Pozsonyban. E zek  

beszedésére Z sarnay Im re jelen  nem lévők követe és T ornai 
írnok  van felhatalm azva. K érlek, hivasd m agadhoz és vedd őt is, 
pártfogásod  alá.

Széchenyi.

Digitized by v ^ o o Q l e



458

276.

D u b r a v i c z k y  S i m o n h o z . 1)

(m. k.) Pest, 1834. augusztus 5.

Tisztelt Barátom!

Honi intézeteket, fentartani kötelességünk. Pesti Casi- 
nónkra pénz nem jő bé, 8 legtöbb hátramaradás Pozsonyban, 
hazánk törvényhozói közt van, kik a hon előmeneteléről tanács
koznak. E levelet ifjú Prasznovszky viszi, és én tisztelt Barátom
tól, a társaság, haza és becsület nevében nem kérek egyebet, 
mint hogy »venné a fiút pártfogása alá.« El fog ő menni egyen- 
kint a restans urakhoz, s csak akkor méltóztassék egy kissé pár
tolni, ha arra szüksége volna.

Nem épen nagy mulatságomra esik, megvallom, annyi 
egyéb munkáim közt, oly sok időtűi fogva »Casino-pénze két is 
incaasálni.« De bennem ne legyen a hiba, esküszöm az Istenek
hez, ha ez intézet is pusztulásnak indúl, mint annyi egyéb.

Rövid Pozsonyban létemkor nem vala szerencsém e soro
kat tisztelt Barátomnak szóval előadni; de beszéltem Bezerédj 
Istvánnal, 8 vele úgy végzék, »hogy küldök pénzszedőt, ki Onhez. 
és hozzája leszen utasítva.«

»Tiszta lélek, tiszta szándék, akár siker, akár nem.« S irn 
ez kérésem tisztelt barátomhoz, jóakarómhoz, kit szívesen üdvöz
lök, kivel barátságos kezet fogok, s kinek erőt, egészséget s meg
elégedést kívánok. Sz. Ist.

Pest, augusztus 5. 1834.

0  1836-ik évben Pestmegye első alispán v ja tübb évig, 1845-ben lu
ki r, b^lvtartósági tanácsos.
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277.

S c h e d i u s  L a j o s h o z . 1)

( m .k . )  Pest, 1834. augusztus 7.

Tisztelt Barátom!

Ma hallom — nem tudom, egyébiránt van-e alapja — hogy 
főherczegíink a nádor addig marad Badenben, míg az Urbér 
köriilti Resolutiót nem hozhatja magával. Minthogy ez egy 
kissé továbbra terjedne, — igen is nyughatatlan érzem inágam. 
itt. — Odalent nem sokára szükséges leszek, innen pedig nem 
távozhatok, míg egyet és mást nem végeztem. Legfőbb, hogy 
Mednyánszkyval a herczeg parancsára (mely nóta bene kiadva 
még nincs) connexióba tehessem magamat azon helynek kikere
sése és elrendelésére nézve, hol gőzhajóink teleljenek.

Zichy Károly Praeses — mint mondja — felküldi száma- 
dásimat már, ezekrűl is szeretnék elmenetelem előtt egy kis abso- 
lutoriumot, s végkép pénzre is volna megint szükségem, mint
hogy mind utakon dolgoznak különös energiával, mind a vas
kapui sondirozást is el akarjuk idővesztés nélkül kezdeni, — s 
ha Isten segít, annyit, a mennyit lehet, ki is puskázni. A búvár
harang stb. már elindult Triestbűl, s nem sokára ben remélek 
ülni a Vaskapu fenekén. — Minden nagy mozgásban van.

Legjobb volna utolsó jelentésemet O Hségének Badenbe 
küldeni, azon megjegyzéssel, hogy már indúlni szeretnék.

Becses idejét tovább rabolni nem akarván, barátságába 
ajánlom magam etc. Gr. Sz. Ist.

Pest, aug. 7-én 1834.

*) Született Győrött, 1768. decz. 20-án, bölcsészeti tudor, a pesti egye
tem rendes tanára, a magy. tud. Akad. igazg. tagja, a Kisfaludy-társaság 
elnöke, a m. kir. helytartóság elnöki titkára. Meghalt Pesten, 1847. nov. 12-én.
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278.

F á y A n d r á s h o  z.1)

Pest, 1834. augusztus 8,

Tisztelt Barátom!

Kegyeddel igen vágyók találkozni, Kérem lelietek-é oly 
szerencsés Kegyedet ma délután 4 és 5 közt odahaza találni ? 
Ha igen, megjelenendek, ha nem, kérek 5-től fogva 11-ig akár- 
mily helyet rendelni.

Egy kis válaszért esedezek. Széchenyi.
Pest, augusztus 8-án 1834.

279.

V á s á r h e l y i  P á l  m é r n ö k h ö z .

(m. k.) Pest, 1834. augustus 8.

An den dirig. Ingenieur v. Vásárhelyi!

Ich habe Ihr Schreiben vom 16. und 23-ten Juli erhalten. 
Es freut mich, dass die Felsensprengungs-Arbeiten am Babakay 
und Dolnya Lupkova bereits begonnen wurden, und die Arbeiten 
von Kazán etc. etc. etc. mit gutem Erfolg fortgesetzt werden.

Wegen dem Ingenieur Hieronymi machteich Sr.k. Hoheit 
dem Erzherzog Palatin meine Vorstellung, bekam aber noch 
keinen Bescheid, — werde aber sorgen, dass entweder der

') Fáy András, szül. 1786. májas 30-án Kohdn.von Z e mpl énmegy ében.
I83 5-ben Pestmegye országgyűlési követe, a pesti takarékpénztár megterem
tője : legkitűnőbb meseirónk, humorisztikus regény- és beszélyiró ; a raaj.v, 
tud. Akad. igazgató s tiszt, a Kisfaludy-társaság tiszt, igazgató tagja. Szá
mos jeles művel gazdagitá a magyar irodalmat. Meghalt 1864. Julius 26-án 
— Széchenyi egynémely kiviendő tervei tekintetében meghitt viszonyban 
volt Fáyval, s kivált a színház ügyében gyakran értekezett vele. Fáy azon
ban Széchenyinek ez ügyben elkövetett hibái előtt sem húnyt szemet, s egye
nes őszinteséggel bátran megmondá neki. Fáy munkáit szívesen olvassa, s 
megpendíti előtte, hogy a Corpus jurist magyarra fordítsák. (Lásd naplóit 
1634, jul. 23-án s 1835. máj. 27-én Zichy Antal kézirat! jegyz.)
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besagte Ingenieur baldigst in Plavisevitza eintreffe, oder dass 
Ihren Wünschen nach der Ingenieur Tomsits in ein Diurnum von 
3, der Ingenieur Asboth aber in ein Diurnum von 2 fl. erhoben, 
der Ingenieur-Gehülfe Pilzmayer endlich mit einem Diurnum 
von 2 fl. baldigst hingesendet sein werde.

Es dient mir zum besonderen Vergnügen, den Ingenieur 
Forberger in der Gegend des eisernen Thores zu wissen. Der 
Csaikisten-Hauptmann von Lazzarini ist durch mich beauftra g t, 
alle Vorkehrungen treffen zu wollen, um sodann das eiserne 
Thor auf alle Art sondiren zu können. Er wird, nachdem er alle 
nöthigen Schiffe angeschafft und geordnet hat, mit selben in Mol
dova persönlich erscheinen. Ich schreibe an ihn unter dem heutigen 
Datum, um eben dienstfreundschaftlich zu bitten, sich mit Ihnen 
in’s Einverständniss zu setzen, und einstweilen, bis ich komme, 
Alles das zu thun, was sie beide für die Entwickelung und För
derung der fraglichen Sache für gut und vortheilhaft werden 
befunden haben. Ich fordere demnach auch Sie auf, Ihre bereits 
erworbenen Verdienste dadurch noch zu vermehren, dass Siedern 
Herrn von Lazzarini mit That und Rath an die Hand geben, 

. und im freundschaftlichen Einvernehmen Alles das bewerkstelli
gen, was nur zum Gelingen der vorzunehmenden Sondirungen 
führen kann. Es versteht sich von selbst, dass Sie in dieser Hin
sicht alle jene Individuen zu verwenden haben, die Sie zur Er
reichung des Zieles benützen können.

Die Taucher-Glocke, Kraniche etc. sind in Triest an ge
kommen, und werden bereits auf dem Wege von Sémiin sein. — 
Dort aber ersuche ich unter Einem das löbl. k. k. Militair-Com- 
mando, die Versendung aller dieser Gegenstände nach Moldova 
an den Herrn Apperger, Agenten der Dampfschifffahrt-Ge -11 
schaft besorgen zu wollen. Sie werden sich also gütigst mit dem 
benannten Herrn Agenten in’s Einvernehmen setzen, damit vom 
Anlangen aller der Effecten Sie auf der Stelle avisirt werden 
mögen, deren ein Theil vielleicht in Orsova, der andere aber 
anderswo zu brauchen wäre, worüber Sie sodann entscheiden 
werden.

An den hochlöbl. k. k. Hofkriegsrath schrieb ich vor einiger
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Zeit, um ihn auf den wahrscheinlichen Verlust an Geld und Zeit 
aufmerksam zu machen, der für die Allerhöchste Regierung ent
stünde, wenn in der nöthigen Zusammenbindung der neuen 
Strassen von Moldova bis Orsova kein Einklang herrschte. Ein 
hochlöbl. Hofkriegsrath wies dem zu Folge das löbl. wallach.- 
illyr, Regiments-Commando an, sich mit mir in’s Einvernehmen 
zu setzen, damit wir diesen Gegenstand nach einem Plan mit 
gemeinschaftlichen Kräften bewerkstelligen mögen. Ich werde 
vor dem 2ö-ten Dieses schwerlich in Orsova sein können, wes
halb ich Sie bitte, einstweilen sich mit dem benannten k. k. 
Regiments-Commando und dem Herrn Bauhauptmann von Berni 
in solche freundschaftliche Verbindung zu setzen, damit auch 
während meiner Abwesenheit sich nur solches zutragen könne, 
was zum Gelingen des ganzen Gegenstandes dienlich ist.

Die 20,000 fl. sind von der k. ung. Hofkammer bereits vor 
geraumer Zeit an das k. k. Orsovaer 30-igst-Amt angewiesen. 
Ich gedenke Sr. k. Hoheit den Erzherzog Palatin wieder zu bit
ten, einstweilen abermals 20,000 fl. an benanntes 30-igst-Ajnt 
an weisen zu lassen.

Die Pläne und Sectionen bekam ich hier, und werde sie 
Sr. k. Hoheit ungesäumt übersenden.

Nun bitte ich Sie, mir auf der Stelle hieher schreiben zu 
wollen, wie viel Geld, mit dem, was Sie noch in Händen haben, 
im Laufe dieses Jahres noch nothwendig ist:

a) wenn an den begonnenen 6 Felsenparthien kräftigst und 
selbst den Winter hindurch gearbeitet werden wird;

b) wenn Alles an Stein, und besonders Holz vorbereitet 
werden soll, um im Einvernehmen mit dem k. k. Regimente die 
ganze Strecke von Moldova bis nach der wallachischen Grenze 
ganz und fahrbar zu machen;

c) wenn die systematischen Sondirungen des eisernen Tho- 
res vorgenommen werden sollen — was wegen den Türken den
noch immer problematisch bleibt;

d) wenn auch hie und da gleich Sprengungen in dem Was
serbette vorgenommen werden sollten.

In dieser letztem Hinsicht bitte ich Sie mir zu sagen, ob
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auch die englischen Pechpatronen oder nur die Fuzies nothwen- 
<Lig sind — indem an ihrer Verfertigung der General Augustin 
bereits arbeitet, und ich mit jedem Tag deren respective Preise 
gewärtige.

Ich hoffe, dass Sie gesund sind, dass Ihre Bücher anka- 
men, die Herr von Tasner an Sie den 21-ten Juli versandte, und 
dass Sie an meinem guten Willen nicht zweifeln, Ihnen und den 
unter Ihnen stehenden Herren nach meinen Kräften dienlich 
.zu sein.

Ihre bisherigen Verdienste wurden bei der hohen k.ung.Hof- 
kanzley nicht so betrachtet, wie ich hoffte, ja wie ich sogar zuver
sichtlich zu glauben berechtiget war. Verlieren Sie indess dess- 
halb Ihre Geduld und Ihren Muth aber nicht, Sie sind allent
halben bestens empfohlen, und saepe accidit in puncto etc.

Empfehlen Sie mich an alle Ihre Mitarbeiter auf das 
Angelegentlichste, und trachten Sie alle Theile, die zur Errei
chung unseres Zieles Zusammenwirken müssen, in guter Harmn- 
nie und edler Begeisterung zu erhalten etc. Gr. St. Sz,

Pesth, den 8-ten August 1834.

280.

L a z z a r i n i h e z .

<m. k.) Pest, 1834. augustus 8.

So eben bekam ich Ihr Schreiben, vermuthlich von Titel, 
gewiss kann ich es aber nicht wissen, weil Sie weder Ort noch 
Datum beisetzten, — was ich in der Zukunft bitte nicht verges
sen zu wollen, da Omissionen dieser Art oft zu den unangenehm 
sten Confusionen führen.

Beigeschlossen sende ich Ihnen ein Schreiben an das lobi.
k. k. Csaikisten-Commando, dessen Sie sich aber nur auf den 
Fall bedienen wollen, wenn Sie von Seite des besagten Com- 
mando Hindernisse erfahren sollten.

Eine Allerhöchste Regierung wünscht, dass das eiserne 
Thor je eher — ohne jedoch irgend ein Aufsehen zu erregen -
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sondirt werde. Ich stellte Sie als denjenigen dar, der am geeig
netesten wäre, dieses Geschäft zu leiten; die Augen der Regie
rung sind also auf Sie geheftet, wesshalb ich mir zu bemerken 
erlaube:

1. dass die ganze Angelegenheit mit der grössten Discre- 
tion betrieben, und somit so wenig davon gesprochen werde, wie 
nur immer möglich. Und sollte auch davon Rede sein, stets die 
Sondirung und Sprengung des Izlás als Pretest vorgeschützt 
werde;

2. dass Sie sich nur insoweit ärarialisclieu Holzes, äraria- 
lischer Gerätschaften und Schiffen u. s. w. bedienen sollen, 
insoferue Sie alles diess durchaus nicht wo andersher sich ver
schaffen können, indem die Erfahrung lehrte, dass die Impu
tationen, welche für alte ärarialische Gerätlischaften und der* 
gleichen gemacht zu werden pflegen, — der man sich bloss aus 
Üeconomie bedienen wollte, gewöhnlich so hoch gestellt sind, 
dass man besser gethan haben würde, sie unbetastet verfaulen 
und zu Grunde gehen zu lassen. Sollten Sie jedoch unvermeidlich 
gezwungen sein, sich irgend einer Sache aus den Werften von 
Titel zu bedienen, so empfehle ich Ihnen, sich auf jeden Fall 
zuerst dessen Imputations-Preis schriftlich geben zu lassen;

3. dass Sie allen Luxus und unnöthige Ausgabe vermeiden, 
und sich durchaus nur von solchen Individuen begleiten lassen, 
die keine Figuranten sind. — Indem sich’s in diesem Geschäft 
darum handelt, grosse Resultate mit verhältnissmässig wenig 
Unkosten zu erlangen;

4. dass Sie sich, sobald wie möglich, mit Ihren Vorrich
tungen nach Moldova begeben, wo Sie sich bis zu meiner Ankunft 
mit dem dirig. Ingenieur H. v. Vásárhelyi in’s Einvernehmen zu 
setzen haben, dem ich unter Einem mit der heutigen Post d e s 
halb schreibe.

Ich werde schwerlich vor Ende dieses Monats in Orsóvá 
sein können, und bitte Sie desshalb, »auch bis dahin* Alles auf
bieten zu wollen, was in Ihrer Macht ist, damit Ihr freundschaft
liches Einvernehmen mit dem H. v. Vásárhelyi auch auf alle 
andern, zum Theil heterogenen Individuen, die zur Erreichung
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des schönen Zweckes mitwirken müssen, jene Harmonie bringe 
ohne welche das erwünschte Ziel nicht erreicht werden kann. -  
Ihr mir bekannter conciüanter Character, und der Eifer, den 
Sie im Dienst Sr. Majestät unseres Allergnädigsten Monarchen 
stets an den Tag legten, eine Allerhöchste Regierung sich von 
Ihren Fähigkeiten und Diensteifer machte. Genehmigen etc.

Pest, den 8-ten August 1834. Gr. St. Sas.

281.

N a g y - E n y e d i  C a s i n ó h o z .

(m . k .) • Pest, 1834. augustus 10.

Tisztelt Társaság!

Múlt évben augusztus 25-én irt s hozzám utasított becses 
levelök, noha mindenütt későn ért, s ekkép felette későn jött 
kezeimhez, azért mégis több hónapja már* hogy birtokom
ban van.

Őszinte háládat kijelentése helyett tehát bocsánatkérés
sel kell megkezdenem e sorokat, — hogy képes valék annyi 
kegyeket eddig csak hallgatással hálálnom. Szándékom a vala: 
személyesen s szóval jelentni köszönetemet, drága honrokoním 
annyira örvendítő barátságukért, melynél édesb lelkemnek soha 
nem lehet. De kitűzött utóm, melyről távozni kötelesség-érzé
semben nem tudok, mostanság tőlem Erdélyt eltagadni látszik, 
úgy, hogy addig is, míg rokon hazámat ismét meglátni engedte
tem, e sorok vigyék legalább, habár érzésimnek csak gyönge tol
mácsai is, üdvözletemet azon földre, melynek lelkes fialtál 
annyit vár a közhaza, annyit közös nemzetünk védangyala!

Erdély fogja, remélem, s úgy reméli minden hazafi, kinek 
nemcsak ajkán él a hazaszeretet, megmutatni az emberiségnek, a 
világnak, hogy az anyaföldnek imádása, a törvényekhez lelkiis
meretesen ragaszkodás alkotják az igazi polgárt, s hogy csak az, 
kinek keblét ily érzések melegítik állhatatosan, lehet valodilag 
hű törvényes fejedelméhez is. — Erdély fogja megmutatni, mit 
művelhet s mennyi szerencsét áraszthat az emberek közé tiszta 
szándék, mértékletesség, állhatatosság s férfiúi elszánás.

Q B Ó F SZÉCHENYI ISTVÁN L E V E L E I.
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Hogy a Pesti öasino útján rokon hazánkban több Casinók 
indultak meg, azon, nem mondhatom, mennyire örvendek. Örven
deni is fogok a lelki kifejlődésnek ily intézetein mindég, míg 
azokban csinosodás, nemzetiségünk erőtetés nélküli terjesztése, 
míveltebb szokások s szebb divatok fognak uralkodni. — De én 
leszek viszont legelső a Mindenható előtt azok elpusztulásáért 
esedezni, ha azok valaha a mindent eldísztelenítő betyárságnak 
és sötét czimboraságnak fészkeivé aljasodhatnának le.

Szót híjába szaporítni nem szeretek, és azért addig is, míg 
személyesen jelenthetem ki a tisztelt Társaságnak, mily igen is, 
minden csekély érdemim felett megjutalmazva érzem magam, a 
tisztelt Társaságot s egész rokon hazánkat a nemzetek védan- 
gyalai ótalmába ajánlván, legőszintébb tisztelettel maradok stb.

Gróf Sz. Ist.
Pest, augusztus 10-kén 1834.

282.

S c h e d i u s  L a j o s h o z .

(m.k.) Pest, 1834. augusztus 11.

Tisztelt Barátom!

Tegnap vettem a Főherczegnek augusztus 5-kén irt becses 
levelét Badenbűl, melybűi látom, hogy Ön kivánságimat meg
előzte és utolsó jelentésemet tüstént beküldé. — Igen-igen 
köszönöm. — A Főherczeg részéről minden rendben van, csak a 
számadásún körülti feloldás van hátra, és az új és ó harminczad 
korülti kérdés, mely iránt a Főherczegnek nem Írtam, de Ke
gyednek vala szerencsém előadást tenni.

Ha Ön számadásaim felett egy kis absolutoriumot eszkö
zölhetne ki, s hogy Ö Hgsége küldené meg a Harminczadokat 
illető rajzokat és Írásokat, igen-igen köszönném!

Az idő repül s mink vele; ha hasztalan hagyjuk eltűnni, 
nem érjük el utóbb soha, mert a Kegyetlen se nem vár reánk, 
se soha többé visszá nem tér stb. Gr. Sz. Ist.

Pest, augusztus 11-én 1834.
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283.

B á r ó  O t t e n f e l s  F e r e n c z h e z .

{m. k.) Pest, 1834. augusztus 12.

Euer Excellenz!

Seine Durchlaucht der Fürst Metternich war so gütig, den
22-ten Juli, als ich die Ehre hatte Hochdemselhen mich in 
Baden vorzustellen, mir ein Empfehlungs - Schreiben an das 
Semliner Militair-Comihando und die respectiven Agenten in 
der Wallachei etc. etc. etc. zu verheissen. Hochderselbe befahl 
mir Ew. Excellenz davon einstweilen zu preveniren, und er
klärte, er werde Ew. Excellenz in einigen Tagen, wenn er selbst 
nach Wien zu kommen gedenkt, hierüber die nöthige Weisung 
ertheilen. Ich war so glücklich Ew. Excellenz hierüber, wie Sie 
sich zu erinnern werden wissen, persönlich meinen Bericht in 
Wien abzustattén; Sr. k. Hoheit dem Erzherzog Palatin — der 
von Geschäften aller Art überhäuft ist — meldete ich aber, 
dass ich so glücklich gewesen bin, mit Sr. Durchlaucht dem 
Fürsten Metternich Zwiesprache geführt zu haben, und würde 
alles das von Hochdemselben erhalten, was ich zur Erreichung 
des in Frage stehenden Zweckes gewünscht hatte, wodurch die 
weitere Verwendung Sr. k. Hoheit für anjetzt nicht mehr noth- 
wendig ist.

Da nun von Seite Sr. Durchlaucht des Fürsten Metter
nich mir bis jetzt nichts zukam, S. k. Hoheit der Erzherzog 
Palatin aber diesen Theil des Geschäftes für beendigt hält, 
und somit dafür nichts mehr wirkt, so scheint es mir in der 
That, als befände ich mich zwischen zwei Stühlen auf dem 
Boden.

Ich hatte alles veranstaltet, um sofort das eiserne Thor 
zu sondiren; dazu brauche ich aber die Protection an den wal- 
lachischen Ufern. Finde ich sie, so ist’s gut, finde ich sie aber 
nicht in solcher Ausdehnung, als es nothwenig ist, wenn nicht 
Zeit, Geld und Mühe umsonst verschwendet werden soll, so gehe

30*
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ich  gleich  nach B ukarest. — I s t  die Sache sodann im G ange, so- 
gedenke ich nach W idd in  zu gehn, wo ich überzeugt bin, d ie  

O pinion des dortigen P asch a  und der dortigen türkischen K au f
leute für im sern Zweck zu gew innen; in  "Widdin werde ich  

sodann au f A rgo , um, wenn einm al die V erbindung durch M aria  
D orothea bis C onstantinopel b ew erkstelliget sein w ird —  mich  

bis zu dem letztbenannten Orte zu verfügen. —  Ew. E xcellenz  
haben in Ihrem  M em oire d ie H aup t-L in ien  des ganzen U n ter
nehmens bereits unverbesserlich g ezo g en ; nun w ünsche ich  auch  

über jene D eta ils  und kleineren E lucubrationen ein Oompendium  
zu rer fertigen, welche m einer unterth&nigsten A n sich t nach  

durchaus in E rw ägung und B erathung genom m en werden müs
sen, soll das U nternehm en sich  auch eines gänzlichen G elingens  

erfreuen. D iess kann ich aber praktisch nur dadurch leisten, 
wenn ich persönlich an O rt und S telle  Z euge von allen  den 

zu sc bl leidenden D ifficu ltäten  sein werde, die sich  bei U n ter
nehmen dieser A r t natürlicher W eise  von allen Seiten  zu ent
wickeln pflegen.

W ollen  E w . E xcellenz nun so gü tig  sein, mir zu sagen , 
»was die V erspätung der versprochenen P ap iere verursacht und  
was ich Isoffen kann.« E w . E xcellenz werden einsehen, dass bevor  

ich mich wieder au f m ehrere M onate —  bei m einer geschw äch
ten G esundheit —  in G egenden wage, die m an in dem Z ustande, 
in welchem  sie noch sind, gerne aus weicht, auch w issen m öchte, 
woran ich bin, und ob eine A llerhöchste R egierung sich  m e in er  

schwachen D ien ste  noch w eiter zu bedienen geruhen will.
Indem  ich Ew. E xcellenz um die F ortdauer Ih res W o h l

wollens au f das A n gelegentlichste b itte, nenne ich m ich m it d em  

G efühle der aufrichtigsten H ochachtung etc. etc. Gr. S t. Sz.

Pesth, den 12-ten August 1834.
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284.

G r a s s a l k o v i c h  h e r c z e g n é h e z . !)

<ra. k.) Pest, 1834. augustus 12.

Chère princesse, j’avoue, que j’ai eu un pressentiment, quand 
meme il n’y avait point d’apparence de pluie encore, que je n’au
rais pas le plaisir de vous voir chez moi — aujourdhui. Je 
suis malheureusement habitué à voir manquer tout ce qui me 
ferait le plus de plaisir; mais avec toute cette habitude qui 
aurait dû déjà m’aguerrir contre les coups les plus cruels de la 
fortune, j’ai beaucoup de peine à me consoler d’être privé de 
votre charmante société, et je me sens tellement aigri contre 
cette horrible pluie qui cause mon malheur, que mon coeur sé 
renferme tout à fait au bien qui en résultera bien certainement 
pour nos campagnes et leurs habitans.

C’est a vous, Mme la P., de réparer les torts de ce »contre
temps,« qui est une bénédiction pour tout le monde, mais un 
malheur pour moi. — Daignez fixer un jour, avant mon départ, 
pour m’honorer de votre présence. — Je suis sûr, que mes 
entreprises et mes faibles efforts n’auront jamais à se vanter 
d’aucun succès jusqu’à ce que vous ne daignez pas vous ranger 
parmi mes protectrices et mes amies.

J ’irai prendre vos ordres ces jours, sans m’annoncer cepen
dant ! et vous prie en attendant de me rappeler au souvenir du 
Prince et de MUe Aspasie et de vouloir agréer les sentiments de 
la plus haute considération, avec laquelle je suis

Madame la Princesse
votre très obéissant Steur

Pest, 12 Août 1834. Le Cte E. Sz.

*) Gyoroki Grassalkovich Antal nejéhez, született Esterházy Leopol- 
<lina herczegnőhöz írva.
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285.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) Pest, 1834. augustus 18.

Ew. k. k. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Das Schreiben, das Ew. k. Hoheit am 5-teu August mir 
zu senden geruhten, hat mein Gemüth mit neuer Dankbarkeit 
erfüllt, und ich fühle mich durch Höchstderselben gränzenlose 
Nachsicht nun noch mehr gebunden, Alles, was in meinen Kräf
ten liegt, aufzubieten, um Ew. k. Hoheit in Höchstdero erhabe
nen Zwecken ein nicht ganz unnützer Arbeiter zu sein.

Es ist Alles eingeleitet, damit die Dredging Engine gleich 
nach deren Ankunft nach Wien gesendet werde, das Schiff aber 
in Fischament gefahrlos überwintern könne, wo — wenn es die 
Umstände zulassen — die Zusammensetzung der ganzen Vor
richtung während dem Winter vorgenommen werden kann, so 
dass die ersten Proben bereits bei anbrechendem Frühjahre 
gemacht werden dürften, die Maschine aber sodann au dcu Ort 
ihrer Bestimmung gebracht werden könnte. Der Maschinist, der 
den Dampfapparat aufstellen, nach beendigter Arbeit aber 
wieder nach England zurückkehren wird, ist bereits auch an ge- 
kommen.

Ich bin wegen der Erbauung neuer Dampfboote mit der 
Direction der [Gesellschaft in ununterbrochenem Briefwechsel. 
Zwei Umstände rathen das Aufschieben deß Baues: 1. dass keio 
Geld dazu da ist, indem die noch auszugebenden Actien in kei
ner hinlänglichen Quantität abgehen, und wahrscheinlich auch 
nicht abgehen werden, wenn nicht Jemand zu deren Placiniug 
sich sozusagen »opfert,« was ich — wie bis jetzt — gerne thuu 
würde, wenn meine Abwesenheit mich daran nicht hinderte; 
2. dass kein trockenes, gut assaisonirtes Schiftbauholz im Y'>r- 
rath da ist, und ]die Gesellschaft wieder aus »grünem Holz« 
ihre Schiffe bauen müsste, aus welchem alle ihre Schiffe ausser
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der M aria D orothea  gebaut sind, und desshalb von keiner lan
gen D auer sein werden. D ie  G ründe indessen, die das unver
zügliche B auen  w enigstens zweyer Schiffe anrathen, sind m eines 

E rachtens w eit überwiegender, die, wie ich hoffen will, d ie  

D irection  auch zu einem  baldigen E ntsch luss bringen werden.
W egen  den zu erbauenden H afen  und W erfte  habe ich  

bereits v iele P lä tze  besehen, und glaube, so w eit ich darüber zu 
urtheilen  im  Stande bin, einen O rt gefunden zu haben, der 
sowohl in financieller, als com m ercieller und technischer H in 
sicht sehr geeign et sein dürfte. —  Indem  die R elation  hierüber 
ausgedehnter sein m üsste, so behalte ich mir vor, sie E . k. H o
h eit m ündlich zu machen, sobald ich wieder das G lück haben  
werde, m ich E w . k. H oh eit zu F ü ssen  legen  zu können. E in st
weilen werde ich  für die zweckm ässige Ü berw interung der beste
henden B oote Sorge tragen.

Y on  S eite  Sr. D urchlaucht des F ü stén  M etternich wurde 
m ir in B aden  A lles, was ich gew ünscht hatte, au f das B estim m 
teste verheissen, b is je tz t kam aber nicht das M indeste, was 
mich in keine kleine V erlegen h eit setzt. —  Ich  habe nun lange  

genug gew artet, und gedenke —  da H auptm ann L azzarini m it 
seinen Sondir-V orrichtungen im L aufe dieses M onates fertig  

sein wird, —  auf jeden  F a ll gegen  den 26-ten D ieses von hier 
aufzubrechen. M eine erste Sorge wird nun sein, »m it dem eiser
nen T hor wie immer, aber in Ordnung zu kommen,« und werde 

Ew. k. H oh eit m eine B erichte hierüber regelm ässig  einsenden.
M eine P län e für den R est dieses Jah res habe ich  noch  

nicht fe s tg e se tz t; ich werde aber trachten — Ew. k. H o h eit kön
nen m ir trauen, —  m eine Z eit und die U m stände au f das B este  

für die F örderung des vor uns liegenden Z w eckes zu benützen. 
I s t  die Sondirung des eisernen T hores gu t eingeleitet, oder viel
leicht beendigt, oder vielleicht gehindert, so w ill ich m ich dahin  

persönlich begeben. I s t  M aria D orothea noch zu rechter Z eit 
fertig  —  worüber ich noch immer n icht verzweifeln will, und  
kann eine F a h rt nach Constantinopel noch gem acht werden, so 

gedenke ich m ich auch dahin zu begeben. —  K urz ich w ill dort 

sein, wo ich m einem  G ew issen nach, m it m einer geringen Person
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der Sache deu w esentlichsten D ien st zu leisten  glauben werde, 
und das thun, was meiner U rtheilskraft nach zur Förderung des 
U nternehm ens am w esentlichsten ist. W erde ich m it halbgebun
denen H unden gezwungen sein die In teressen  einer A llerhöch

sten R egierung zu vertre ten : ich kann n icht dafür. —  V or Sr. 
D urchlaucht dem F ü rsten  M etternich habe ich m ich darüber 

offen explicirt. und hierüber auch die beruhigendsten E rklärun
gen erhalten. — H aben  der F ü rst sich veranlasst gefunden sein 

V ersprechen zurückzuziehen, oder haben so w ichtige G egenstände  

H ochdessen  Aufm erksam keit absorbirt, dass für diesen G egen
stand keine Z eit übrig blieb, das weiss ich nicht. —  Ich  schrieb  

aber b ereits an S. E xcellenz dem H errn B aron von O ttenfels, um  

mich »anzufragen: was ich zu gew ärtigen hätte,« und bin  nun 

entschlossen, gegen Sturm  und W ellen  m it gebundenen H änden  

m ein Glück zu versuchen. E s  könnte sich treffen —  w as ich  m it 

Selbstgefühl zu sagen wage, —  dass ein ehrlich gu ter W ille  

»dem K önig und L ande zu dienen,« obschon in n iedriger S tel
lung und mit gebundenen H änden, solche R esu lta te  herbeifüh

ren dürfte, deren sich die G rössten und M ächtigsten  n icht zu 

schäm en hätten.
D er V orth eil des E indrucks, wenn in diesem  J a h r w enig

stens eine F ah rt nach C onstantinopel gem acht werden könnte, 
ist nicht zu berechnen. D ie  vespätete Jah reszeit ist, w ie ich zu
versichtlich liotfen darf, in keine E rw ägung zu z ieh en ; vrenn nur 

A rgo bis L m ail kann, wo sie auch im schlim m sten F a lle  über
wintern könnte, denn M aria D orothea wird, ist so, wie T he  

A rrow , und so soll, so wird sie sein —  das schwarze M eer  
eben so gut wie A rrow  den britischen  Canal in jeder Jah reszeit, 

b eijed em  W etter  befahren können. A u ch  ist ihre B estim m ung  

während dem W inter, wenn unsere andern Schiffe ruhen, ihre 

F ahrten  nach Odessa. Smyrna, A th en  fortzusetzen, wo näm lich  

der grössere V ortheil der G esellschaft sich zeigen wird. Ew. k. 
H olieit können durch B . P uthon  darauf am  m eisten wirken, dass 

diese F a h rt heuer noch m öglich sei.
ln  einer blechernen B üchse habe ich die E hre E w . k. H o 

heit die durch den dirigirenden Ingenieur H errn  von V ásárh ely i
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gemachten Situationen Quer-Profilen- und Längen-Ansichts- 
Pläne der bei den Stromengen von Kazán, Cottu Dubova, 
Bogács und Cottu Ogredena zu erbauenden Treppel- und Fahrt
wege sammt deren Kosten - Überschlag hiemit zu übersenden. 
Geld ist wieder nothwendig, und hier beigebogen nehme ich mir 
wieder die Freyheit, Ew. k. Hoheit die Rechnungen der Herren 
Schüller und Geymüller mit der Bitte zu übermachen, »Hoch- 
dieselben geruheten deren Ausgleichung zu befehlen.« Zur Fort
setzung der begonnenen Arbeiten bitte ich aber, mir neuerdings
20,000 fl. C.-M. gnädigst anweisen zu lassen, die ich gleich mit 
mir nehmen könnte, oder diese Summe in Orsóvá durch das 
30-igst-Amt an Herrn von Vásárhelyi zahlbar zu machen.

Ew. k. Hoheit können sich darauf verlassen, dass ich — 
unsere vielen Lasten und wenigen Mittel stets vor Augen hal
tend — nie ausser Acht lassen werde, »dass bei uns immerwäh
rend die Frage gelöst werden muss, wie man Vieles mit Weni
gem richten könne.« — Die Haupt-Ausgaben sind nun gemacht, 
auch lassen sich jene Summen, die Vásárhelyi in seiner Berech
nung noch anführt, auf mehrere Jahre eintheilen, und im Was
serbette werden wir — meiner unmassgeblichen Meinung nach 
— noch viele Jahre keine kostspieligen Bauten machen müssen; 
bei der unentwickelten Lage unseres Handels, und bei dem re- 
spectiv unbedeutenden Transport von Waaren, jene Unbequem
lichkeit, »um einmal öfters umladen zu müssen,« anjetzt wohl 
noch ertrage» werden kann.

Die Eröffnung neuer Einkunfts-Quellen ist aber auf jeden 
Fall in Betracht zu nehmen, und ich werde besorgt sein, »dazu 
den Grund einstweilen zu präpariren.«

In der fraglichen Angelegenheit ist es nÖthiger auf unser, 
besonders auf das ungarische, als das ausländische Publicum zu 
wirken, wesshalb ich im »Jelenkor« einen kleinen Aufsatz manch
mal einrücken zu lassen gedenke, der verabredeter Massen in 
der Allgemeinen Handlungszeitschrift von und für Ungarn auch 
in deutschem Sprache erscheinen wird. Hiedurch hoffe ich nicht 
nur jene falsche Ansichten, die über den Gegenstand im Allge
meinen noch obwalten, allmählig zu rectificiren, sondern auch
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jenes gemässigte, und desshalb dauernde Interesse des Publi
kums darüber zu erwecken, welches sowohl zur Placirung der 
noch auszugebenden Actien notbwendig ist, als auch zur even
tuellen Eröffnung ganz neuer Einkunfts-Quellen dienen dürfte.

Ich bin so frey, Vásárhelyit Angelegenheit, die Pester 
Brücke und die Kohlen von Eihenthal in Höchstdero Schutz hei 
dieser Gelegenheit wieder und wieder zu empfehlen.

Wollten Ew. k. Hoheit mich in Hinsicht des 30-igst-Amts 
mit jenen vorläufigen Plänen, die der Baumeister Pollack — wie 
er mir sagte — für Ew. k. Hoheit verfertigte, und die dazu 
gehörigen Rechnungen beglücken, so würde ich sehr danken. 
Ein Jahr schwindet nach dem anderen, und kein Verlust wäre 
es vielleicht weder für das Aerar, noch die Stadt Pesth, wenn 
dort wieder schöne Bauten entstünden. Welche Vorarbeiten 
aber notbwendig sind, um endlich zur eigentüchen Arbeit schrei
ten zu können, weiss Niemand besser, als Ew. k. Hoheit.

Vorgestern kamen zwei mir schon früher bekannte eng
lische Ingenieur-Officiere aus Constantinopel hieran. Sie konnten 
mir nicht hinlänglich sagen, welches Interesse die Donaufahrt 
in jenen Gegenden erweckt. Als erst neulich das schon vor 3 
Jahren etahlirte — und nun verbesserte russische Dampfboot, 
an dessen Bord sich auch der Marschall Marmont befand — im 
Bosporus einlief, war in Bujukdere ein grosser Auflauf. Man 
glaubte, »es sei das k. k. österreichische Schiff.« Bald erkannte 
man indessen das bereits bekannte und sehr fehlerhafte rus
sische Boot, von dem — wie von seinen beiden Collégén, die 
nächstens vom Stapel laufen sollen — Maria Dorothea nicht 
viel zu befürchten hat, und sich bereits bis Philippopel ver
breitet haben.

Ich lege mich Ew. k. Hoheit nun zu Füssen und bitte vor 
allen Andern, die 20,000 fl. nicht zu vergessen, mit denen es 
sodann 60,000 fl. sein werden, die ich heuer directe nur für 
Vásárhelyit Arbeiten zu verrechnen haben werde, und ohne 
welche Alles in's Stocken gerathen könnte, indem in Orsova 
mein persönlicher Credit aus der Ursache nicht viel nützen
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würde, weil dort n icht viel vorräthiges G eld  zu haben ist. Ew. k~

Es ist meine Pflicht Ew. Durchlaucht Folgendes mitzu- 
theilen.

In einer Note vom 8-ten Juni 1833 geruhten Ew. Durch
laucht Sr. k. Hoheit dem Erzherzog Palatin von Ungarn dieses 
zu sagen.

»Eine unangenehme Erfahrung hat zur Genüge gelehrt^ 
dass es schwer, wo nicht unmöglich ist, das türkische Ministe
rium im Wege blosser Verhandlungen selbst zn solchen Zuge
ständnissen zu bewegen, wobey der Vortheil überwiegend und 
augenscheinlich auf seiner Seite sich befindet. Neue diplomati
sche Anwürfe würden uns nur vom Ziele entfernen, oder im 
günstigsten Falle wenigstens eine kostbare Zeit verlieren 
machen. Wir sind überdiess, wie ich die Ehre hatte zu bemer
ken, bereits der Einwilligung des Divans versichert, und schei
nen auch auf die Geneigtheit der andern Gränznachbarn mit 
Beruhigung zählen zu können. Ich trage daher kein Bedenken, 
meine unmassgebliche Meinung dahin auszusprechen, dass in 
Anbetracht aller obberührten Hindernisse, und besonders des 
zufälligen Zusammentreffens so vieler günstigen Umstände 
weitere faktisch zu Werk zu gehen sein .«

Sr. k. Hoheit der Erzherzog veranlassten diesem zu Folge 
durch mich den Ankauf mehrerer kostspieligen Maschinen, und 
die Vorbereitung Alles dessen, was zur Sondirung des sogenann
ten eisernen Thores und Hinwegräumung der dortigen Felsen 
nöthig is t ; wünschen nun aber — wahrscheinlich von der Direc- 
tion der Dampfboot-Gesellschaft hierüber öfters angegangen, — 
dass ich mich ohne zu säumen an besagten Ort verfüge, um.

k. Hoheit ganz untertänigster Diener 

Pesth, den 18-ten August 1834.

Gr. S t. Sz.

286.

(m . k.)
H e r c z .  M e t t e r n i c h  K e l e m e n h e z .  

Pest, 1834. augustus 20.
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diese so sehnlichst erw artete und wirklich sehr nöth ige A rb eit  
vorzunehmen.

M it gestriger P ost erhielt ich aber von Sr. E xcellenz  
dem B aron O ttenfels ein Schreiben, in welchem  ich diese 
W orte lese:

»Ich habe Sr. D urchlaucht dem F ü rsten  M etternich  Ihr  
Schreiben  vorgelegt, und den B efehl erhalten, das verlangte  

E m pfehlungs-Schreiben für Sie. H err G raf, ausfertigen zu lassen. 
D och  soll ich Ihnen  bei dieser G elegenheit zu w issen machen, 
dass bei der noch fortbestehenden W eigerun g der P forte in 

unser V erlangen wegen V ornahm e der A rbeiten  beim  eisernen  
T hor zu willigen, es vor der H and  angem essen und der W unsch  
Seiner D urchlaucht sei, dass S ie Ihre R eise und Ihre Bem ühun
gen in B ezug au f die A rbeiten  in der D onau au f das d iesseitige  
G ebiet beschränken und nicht über die k. k. G renze ausdehnen  
m ögen, b is n icht die P forte  durch die im  W eg e  unserer G esandt
schaft in Constantinopel fortgesetzten  H andlungen  zu grösserer  
W illfäh rigk eit und E rkenntniss ihrer eigenen Interessen  herbei
geführt sein wird.«

Nun erlaube ich mir die Bemerkung, dass bei flüchtiger 
Zusammenstellung der citirten beiden Stellen, und wenn man 
die Note vom 8-ten Juni 1833 nicht ganz durchliest, in welcher 
noch Vieles vorkommt, was die Sache explicirt, eine Inconse- 
quenz, eine Contradiction zwischen Gegenstände im Jahre 1833 
hatten, und jener, die nun in diesem Jahre 1834 zu äussern 
geruhen.

M einer S tellung zu F o lg e  bin ich verpflichtet Sr. k. H oheit 

den E rzherzog, der m ich am eisernen T hor und län gst dem  

L aufe der unteren D onau au f das th ätigste b eschäftiget wissen  
will, von dem In h alte  des letzten  Schreibens Sr. E xcellenz des 
B aron O ttenfels zu unterrichten. I s t  es nun nicht zu befürchten  
E w . D urchlaucht, dass durch diese M ittheilung —  die ich  zu 

m achen indessen unm öglich verm eiden kann, —  in dem G egen
stände, in welchem  so viele Behörden E influss nehmen, der 

G rund zu einem  M issverständnisse geleg t werde, das sodann  
wieder aufzuklären vielleicht schwer sein dürfte.
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Ich sehe in dem Inhalte der Note vom 8-ten Juni 1833 
und dem Schreiben Sr. Excellenz des Baron Ottenfels vom 16-ten 
August 1834 nicht nur keine Inconsequenz oder Contradiction, 
begreife aber sehr wohl, dass indem der fragliche Gegenstand 
des vergangenen Jahres in einem ganz andern Lichte gestanden 
hat, wie in diesem Jahre, die Vernunft im jetzigen Augenblicke 
auch andere Massregeln anrathet, als die gewesen sind, die für 
das vergangene Jahr gepasst haben würden.

Erst vor Kurzem war der ganze Gegenstand ein nichtbe- 
sprochner, der die Aufmerksamkeit nur von sehr Wenigen auf 
sich zog, und das eiserne Thor schien ein Hindemiss — so irrig 
waren die Ansichten, — welches ohne viel Vorbereitung sozu
sagen durch einen Coup de main hinweggeräumt werden könnte. 
Jetzt ist der Schleier abgezogen, und es wäre der Wunsch eines 
Coup de main eben so albern, als einen [in Schlacht-Ordnung 
gereihten Feind überfallen zu wollen. Bei näherer Untersuchung 
des eisernen Thores fand ich auch, dass die Hinwegräumung 
der Hindernisse vor allem Andern Zeit und nur Zeit braucht, 
da in dem Flussbette mit Vortheil nur dann gearbeitet werden 
kann, wenn das Wasser klein ist, was im vergangenen Jahr 
durchaus der Fall nicht war.

Wäre es nun nicht thöricht, ohne frühere Übereinkunft 
auf fremdem Gebiete sich behaglich lagern zu wollen, um dort 
durch eine Reihe von Jahren die Herbst-Monate — die einzi
gen, in welchen man bei trockenen Zeiten im Flussbette arbei
ten kann — zu benützen ? Die Sache kann durch Übereilung 
und Indiscretion nur verdorben werden, und Ew. Durchlaucht 
haben mich neulich — als ich das Glück hatte, mit Hochdem- 
selben in Baden zu sprechen — gänzlich überwiesen, dass die
ser Gegenstand nur dadurch zu einer gewünschten Entwicke
lung gebracht werden kann, wenn unsere Nachbaren einmal den 
Vortheil, der ihnen von unsern Arbeiten wird, begriffen und 
erkannt werden haben.

Es ist unmöglich den Gegenstand in einem andern Lichte 
zu sehen, wenn man ihn nur prüfen will. Ob aber demungeachtet 
alle jene, die auf denselben Einfluss nehmen, zur richtigen
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Anschauung der Sache gelangen werden, das traue ich mir nicht 
zu verbürgen, besonders da ich abwesend sein werde; — fürchte 
aber, dass besonders die Direction der Dampfboot-Gesellschaft 
von Allem diesen nicht gehörig unterrichtet, Schritte thun wird, 
die das ganze erst recht verwirren dürften, was wohl zu ent
schuldigen wäre, wenn man in Anbetracht nimmt, dass diese 
Direction, in der Hoffnung von einer Allerhöchsten Regierung 
auf das Kräftigste unterstützt zu wefden, die Geschäfte der 
Gesellschaft bereits so sehr ausdehnte, dass von einem Rück
tritte oder Verkleinerung des Geschäftes, ohne die Interessen 
aller Actionaire auf das Empfindlichste zu gefährden, keine Rede 
mehr sein kann.

Alles (hess vorausgesendet, nehme ich mir die Frey heit, 
Ew. Durchlaucht einen Vorschlag zu machen.

Die Vorrichtungen, um das eiserne Thor zu sondiren, sind 
bereit; der Stand des Wassers ist zu diesem Unternehmen 
vortrefflich; ich bin mit dem Pascha von Orsova auf dem freund
schaftlichsten Fuss; endlich weiss ausser den k. ungarischen 
Hofstellen und den respectiven General-Commanden Niemand 
officiös, ob ich im Aufträge der Allerhöchsten Regierung oder 
im Interesse der Dampfboot-Gesellschaft, oder als unabhängi
ger ungarischer Magnat, der das Wohl seines Landes zu fördern 
sucht, alle jene Arbeiten leite, die in der untern Gegend der 
Donau das vorige Jahr begonnen wurden. In Servien, in der 
Wallachei, in der Türkey überhaupt, weiss man über diesen letz
ten Punkt noch viel weniger Bestimmtes.

Lassen mich also Ew. Durchlaucht als Privatmann han
deln, der mit einer Allerhöchsten Regierung in keiner positiven 
Verbindung stehet.

Sobald wie möglich werde ich das eiserne Thor sondiren. 
Der Pascha von Orsova wird darüber schweigen oder eine Vor
stellung machen. Im ersten Falle werde ich trachten in kurzer 
Zeit so viel zu endigen, dass eine Allerhöchste Regierung wenig
stens über das Aufklärung erhalte, sich entscheiden zu können, 
was sie eigentlich zu thun wünschen wird, ob die Ziehung eines 
Canals neben dem eisernen Thor, ob Sprengung der Felsen in
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demselben u. s. w.; wenn einmal der Gegenstand so herange- 
reift sein sollte, dass man uns in Constantinopel betrüge: »Was 
wollt Ihr den eigentlich zur leichtern Beschiffung des eisernen 
Thores vornehmen ?« Eine Frage, Ew. Durchlaucht, auf die wir 
jetzt mit gutem Gewissen nicht antworten können, und diess zu 
thun insolange nicht im Stande sein werden, bevor die benann
ten Felsenrisse nicht sondirt sind. Wann aber wieder so ein 
günstiger Wasserstand, wie der heurige ist, diese Arbeit auch 
erlauben wird, das ist wohl schwer voraus zu sagen. Solche 
Trockene, wie die heurige, ist aber zum Glück eine Seltenheit. 
Gesetzt aber, der Pascha macht mir Vorstellungen, wie plau
sible, wie leicht ist meine Antwort: »die freye Donauschifffahrt 
ist uns garantirt, eine Gesellschaft von Privat-Leuten sandte 
dem zu Folge im vergangenen Frühjahre =  wie du weisst — 
ein Dampfboot über das eiserne Thor; jetzt nahet der Winter, 
die Gesellschaft will ihr Boot wieder nach Orsova bringen, das 
Wasser ist aber so klein, dass sie sondiren muss, um ihr Schiff 
nicht zu verlieren, was wohl keinem Schiffer in der Welt je noch 
verboten wurde.«

Ist die Sache eingeleitet, so ginge ich nach Bukarest, 
Widdin und endlich nach Constantinopel, um dort wirklich vor
züglich den Vortheil der Dampfboot-Gesellschaft — die ich als 
integrirenden Theil des ganzen Unternehmens betrachte, zu för
dern. Wegen Kohlen sind tausend Anstände; die Agenten, 
Capitaine, Maschinisten der Gesellschaft brauchen Aufsicht 
und auch Aufmunterung; kurz, meine Gegenwart würde viel
leicht manchen Nutzen treiben. Es ist weder Neugierde, Ew. 
Durchlaucht, noch Begierde in eine ungesunde Gegend mich zu 
verfügen, wo ich schon mehrmal war, die mich bestimmt diese 
Reise wieder unternehmen zu wollen. Es ist bloss, um jene 
Arbeit mit Beharrlichkeit fortzusetzen, die ich begonnen, in der 
man mich verwendete, und deren günstige Entwickelung viel
leicht auch etwas zum Glanze des Allerhöchsten Kaiserhauses 
und zum Flor der österreichischen Monarchie beitragen dürfte.

Halte ich mich indessen nicht nöthig, so können Ew. 
Durchlaucht glauben, dass ich mir sowohl eine beschwerliche
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Heise, wie nicht minder eine lästige Quarantaine gewiss erspa
ren werde.

Meine Bitte wäre daher: »Ew. Durchlaucht wollten die
< 't nade haben, nebst an die respectiven Agenten gerichteten offi
ziellen Schreiben — auf deren Direction man wohl bauen kann 
-  ein Privat-Empfehlungs-Schreiben an den Hospodar von der 

Wallachei und den Pascha von Widdin mir zu geben, in wel
ch om ich nur als wohlhabender und ansehnlicher ungarischer 
Magnat und Gutsbesitzer erscheine.« Die Opinion muss für den
< Gegenstand gewonnen werden. Zweifeln Ew. Durchlaucht, dass 
ich difi Einsicht habe, diese auf eine günstige Art entwickeln zu 
helfen? Ich bitte, trauen mir Ew. Durchlaucht etwas zu; ver
derben werde ich gewiss nichts. Alle raschen Schritte, alle Vio
le nzen werde ich gewiss vermeiden, in der Hinsicht können 
HÖchstdieselben ganz beruhigt sein. Sollte ich menschlicher
weise dennoch fehlen, nun so lassen Ew. Durchlaucht mich fal
len ; desavouiren Hochdieselben mich, und die ganze Compro- 
inission ist zu Ende.

Länger will ich Hochdemselben Zeit nicht rauben, und 
erlaube mir hier beigeschlossen die Adresse der Luftmaschine 
1>eizufügen, die ich Ew. D. in Baden gelassen habe. Ich hoffe, 
Hochdieselben haben die Zeichnungen bereits erhalten, die ich 
der Fürstin Melanie übersandte, und dass auch mein Güter- 
Director alle jene Kleinigkeiten, von denen ich die Ehre hatte 
fiw. D. zu sprechen, an den Central-Canzley-Director Herrn 
Dostal nach Wien überschickt wird haben.

Genehmigen Ew. Durchlaucht, ich bitte, die Versicherung 
meiner allertiefsten Ehrfurcht mit Höchstdero gewohnter Nach
sicht und Güte. Graf Stephan Széchenyi

Pesth, den 20-ten August 1834.
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287.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m . k .) Pest, 1834. augusztus 20.

Eur. k. k. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Heute bekam ich ein Schreiben von Sr. Excellenz dem 
Herrn Baron Ottenfels, in welchem bezüglich auf meine Wün
sche von Seite Sr. Durchlaucht des F. Metternich Folgen
des steht:

»Ich habe Sr. Durchlaucht dem F. Metternich Ihr Schrei
ben vorgelegt, und den Befehl erhalten, das verlangte Empfeh
lungs-Schreiben für Sie, Herr Graf, ausfertigen zu lassen. Doch 
soll ich Ihnen bey dieser Gelegenheit zu wissen machen, dass 
bei der noch fortbestehenden Weigerung der Pforte in unser 
Verlangen wegen Vornahme der Arbeiten beim eisernen Thore 
zu willigen, es vor der Hand angemessen, und der Wunsch Sr. 
Durchlaucht sei, dass Sie Ihre Reise und Ihre Bemühungen in 
Bezug auf die Arbeiten in der Donau auf das diesseitige 
Gebiet beschränken, und nicht über die k. k. Gränze ausdeh
nen mögen, bis nicht die Pforte durch die Wege unserer Gesandt
schaft in Constantinopel fortgesetzten Unterhandlungen zu grös
serer Willfährigkeit und Erkenntniss ihrer eigenen Interessen 
herbeigeführt sein wird.«

In der Note hingegen, die Sr. Durchlaucht der F. Metter
nich Ew. k. Hoheit am 8-ten Juni 1833 einsandte, und die ich 
Ew. k. Hoheit bitte ganz durchlesen zu wollen, sind folgende 
Worte:

»Eine unangenehme Erfahrung hat zu Genüge gelehrt, 
dass es schwer, wo nicht unmöglich ist, das türkische Ministerium 
im Wege blosser Verhandlungen selbst zu solchen Zugeständ
nissen zu bewegen, wobei der Vortheil überwiegend und augen
scheinlich auf seiner Seite sich befindet. Neue diplomatische 
Anwürfe würden uns nur vom Ziele entfernen, oder im günsti-

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN LEVELET. 3 1
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gen Falle doch wenigstens eine kostbare Zeit verlieren machen. 
Wir sind überdiess, wie ich die Ehre hatte zu bemerken, bereits 
der Einwilligung des Divans versichert, und scheinen auch auf 
die Geneigtheit der andern Grenznachbarn mit Beruhigung 
zühlen zu können. Ich trage daher kein Bedenken, meine unmass

gebliche Meinung dahin auszusprechen, dass in Anbetracht aller 
ob berührten Verhältnisse, und besonders des zufälligen Zusam
men treffens so vieler günstiger Umstände, » 
zu Werk zu gehen sein dürfte.«

Zur Sondirung des eisernen Thores ist Alles bereit; der 
Zustand der Donau ungewöhnlich günstig. Ich weiss nicht, was 
nun zu thun ist, und sehe mit keiner besonderen Zuversicht der 
Entwickelung dieses Gegenstandes entgegen, insolange er auf 
dem gewöhnlichen Wege der Verhandlungen bleibt.

Herr Benvenuti schreibt mir, dass Maria Dorothea bis 
Ende September 1. J. wahrscheinlich fertig wird, und ich schicke 
mich dem zu Folge bereits an, noch in diesem Jahr die ganze 
Fahrt der Donau zu machen, um meinen Kräften nach Leben und 
iJrdnung in das ganze Geschäft zu bringen, was wahrlich sehr 
noihwendig ist. Soll ich nun nicht über die Grenze, was ich übri
gens nur dann zu thun gesonnen bin, wenn es die Umstände 
erheischen, — ja da bin ich in der untern Donau-Gegend gar 
nicht nöthig; stehe aber gut dafür »dass das ganze Unterneh
men scheitert,« und es für die Gesellschaft am klügsten wäre, 
Argo zurück zu bringen, und Maria Dorothea zu verkaufen.

Ich fühle mich vis-ä-vis der Dampfboot-Gesellschaft in 
keiner kleinen Verlegenheit, da eigentlich ich sie zur grösseren 
Ausdehnung ihres Geschäftes verführte. Wahrlich, Ew. k. Ho
heit. die Kohlen-Angelegenheit und wieder diese neue Wendung 
der Dinge haben meinen Erwartungen nicht entsprochen, und 
biinde mich nicht der Dank, den ich Ew. k. Hoheit für das Ver
trauen »mich verwenden zu wollen« schuldig bin, so würde ich 
öicbt einen Tag länger verlieren, um mich aus einem Unterneh
men zu ziehen, das in politischer Hinsicht so lauwarm betrieben zu 
werden scheint, als wollte man dessen Gelingen gar nicht haben. 
So lange aber Ew. k. Hoheit an der Spitze der Sache stehen und
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«ie nicht sinken lassen, so lange will auch ich, und zwar gerne, 
mich und meine Zeit dem Gegenstände nach Einsicht und 
Gewissen widmen. Unerwartet kam mir Alles diess nicht; kann 
aber nicht dafür, »wenn mich solche Unglücksfälle« mehr als sie 
sollten betrüben.

Nun aber, Ew. k. Hoheit, was ist zu machen ? Ich bin mit 
mir schon einig; mein Plan ist gemacht — ich werde Sr. Durch
laucht dem E. Metternich unverzüglich selber schreiben, und 
dem Gegenstände eine solche Wendung zu geben trachten, als 
wenn alle Arbeiten im eisernen Thore, die sich ohnehin vielleicht 
nur auf das Sondiren beschränken werden können, von Seite der 
Dampfboot-Gesellschaft, um Argo für den Winter wieder nach 
Orsova hinauf zu bringen, wie auch meine Heise nach Constan- 
tinopel nur im Interesse der besagten Gesellschaft geschähe und 
die Regierung mit dem Gegenstände nichts zu schaffen hätte 
u. s. w. Für meine Person werde ich aber — sobald Ew. k. 
Hoheit die Gnade gehabt werden haben, mir die in meinem letz
ten Berichte vom 18-ten August erwähnten 20,000 fl. anzuwei
sen, mich auf jeden Fall nach Orsova verfügen, um wenigstens 
einstweilen auch dort Dienste leisten zu können, wo ich in mei
nem Wege keine unüberwindlichen Hindernisse finde.
• Ich  lege m ich E w . k. H oh eit m it dem G efühl der tiefsten  

Y erehrung zu F ü ssen  etc. etc. etc. G raf Stephan Széchenyi.

Pesth, den 20-ten August 1834.

288.

K e n d e l é n y i  K á r o l y h o z .

<m.k.) Pest, 1834. augusztus 22.

T ek in tetes F isca lis  Ú r !  H ozzám  in tézett becses soraira, 
m elyeket tegnap este vettem , ezeket sietek  vá la szo ln i:

Herczeg Breczenheim számára hozatott edény-minták 
választását és megvételét stb. egy Angliában lakó fő asszonyság 
eszközlé. A gerencsér számadását és Angliában e részben tett 
némi kiadásokat a Banquir 486 p. forintra szálpiálja, melyet

31*
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már régóta kifizettem. A  szállítás Angliából ide 191 p. forint- 
Becsben és itt, hol sok futkározás stb. után oly szerencsések vol
tunk a 6i) percent fizetést kikerülni, 30 fr. p.-vel kentük az utat, 
úgy, hogy az egész kiadás summája 707 p. forint. — Részletes 
számadás azonban nem jött. A  Herczeg az egésznek felénél jóval 
többet választott, s mint igaza volt, mert ő érette eszközöltetett 
a dolog, a leghelyesb darabokat kiszemelte. Én pedig épen 
megint Britanniába indulandó tavai Le Jeune úrnál nem 500 p. 
irtot, mint érinteni tetszik, de csak 350 forintot vettem az eliga
zítás lejében fel. Azonban Angliában sem a raktárban, hol az 
edények vásároltattak, sem az említett fő asszonyság kezeiben, 
kit ismért jó ízlése miatt használtam e czélra, részletes száma
dás nem találtatott, és ekkép ilyes eligazításról szó többé 
nem lehet.

Higye el azonban, T. U., hogy azért sem a tisztelt Her
czeg, sem én károsodni nem fogunk. A  Herczeg nem, mert rész
letes eligazítás következtében neki minden bizonnyal még rákel
lene fizetnie. En pedig azért nem, mert noha a nekem hátraha
gyott edénymintáknak nagy hasznát nem vehetem, minthogy 
gyárom nincs; igen szivesen áldozok nehány forintot a Herczeg 
hazafió i czéljaira.

Szívességébe aján lott egész tiszte lette l m aradok a  T -  

U rnak kész szolgája Gr. Sz. I s t .

Pest, augusztus 22-én 1834.

289.

A u g u s t i n  Y i n c z e h e z . J)

(m. k.) Pest. 1834. augusztus 23.

H ochw ohlgeborner H err G eneral!

Um keine Zeit zu verlieren, nehme ich mir die Freyheit, 
Hochdero am 19-ten Dieses geschriebenen und an Baron Puthon 
gerichteten Brief directe zu beantworten.

Tf Sz, 1780 márcz. 27-én. cs. kir. táborszernagy, tüzérségi igazgató,. 
it, tan.
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Die Sprengung der Felsen unter dem Wasser wird in den 
hegenden des eisernen Thores von politischen und technischen 
Umständen bedungen. Damit aber jeder günstige Augenblick 
benützt werden könne, muss ich immer schlagfertig sein. Diess 
vorausgesendet, erlaube ich mir die Frage: »können die Zünd
würste und Zündschnüre, ohne zu verderben oder matter zu 
werden, eine bestimmte Zeit auf bewahrt werden, oder nicht ?« 
Denn ist ihre Haltbarkeit gross, so wäre es zweckmässig einen 
Vorrath zu bilden, der an Ort und Stelle erhalten werden würde, 
um somit in der That keinen Augenblick zu verlieren; ist die 
Haltbarkeit indessen begrenzt, so müsste auf einmal stets nur 
das nöthige Quantum bereitet werden.

Der heurige Bedarf könnte bedeutend sein, wenn in politi
scher Hinsicht keine Hindernisse obwalten sollten, desshalb 
bitte ich Ew. Hoch wohlgeboren, mir einstweilen wenigstens 1000 
Stück Zündwürste sobald wie möglich verfertigen zu lassen, 
und deren Versendung durch den Baron Puthon oder den Herrn 
Benvenuti (Directoren der Dampfbootgesellschaft) auf so eine 
Art zu verabreden, damit die Zündwürste etc. von Pressburg 
bis Moldova auf den Dampfbooten versendet werden mögen, die 
von Pressburg im Monat September alle Montage zeitlich Früh, 
im October hingegen den 6.. 14., 22. und 30-ten zeitlich Früh 
abgehen.

Was die Zündschnüre anbetrifft, so glaube ich, wäre es 
vielleicht besser, sie in grösseren Längen beisammen zu lassen, 
um keiner unnützen Verschwendung ausgesetzt zu sein. Oft z. B. 
wird 1 Fuss, oft bis 7 bis 8 Fuss unter dem Wasser gesprengt 
werden müssen, und somit, glaube ich, könnte man vielleicht, 6 
Fuss auf eine Ziindwurst berechnet, 1000 Klafter Zündschnüre 
verfertigen lassen, die sodann nach Bedarf an die Würste ange
macht werden könnten.

D a  in H in sich t des W asserstand es n icht bald wieder ein  

so gü nstiger Z eitpunkt eintreffen könnte, so b itte ich vor A llem  
»die m öglichste B eschleunigung der Sache.« Senden S ie mir 
einstw eilen  50 oder 100 Z ündw ürste m it eben so viel K la fter  

Z ündschnüre, und ich  werde anfangen, wo ich  kann« A u f jeden

485

Digitized by v ^ o o Q l e



486

Fall bitte ich aber mir directe gleich hieher — wo ich noch 
5—6 Tage bleiben muss — schreiben zu wollen, »was ich zu 
erwarten, und auf was ich rechnen kann, und wann ?« Sollte ich 
nicht mehr hier sein, so wird mir Ihr Brief auf der Stelle nach 
Orsova abgesendet.

Was die Ausgabe anbelangt, so bin ich froh, wenn sie 
nicht gross ist, bitte aber der Ordnung wegen sich von Baron 
Puthon — den ich durch die heutige Post desshalb bevollmäch
tigen will — selbe stets ersetzen zu lassen.

Zeit gewonnen, ist Alles gewonnen, desshalb werde ich' 
auch in der Zukunft mich directe an Ew. Hochwohlgeboren wen
den, und bitte um dieselbe Gunst.

Genehmigen Ew. Hochwohlgeboren die Versicherung mei
ner ausgezeichneten Hochachtung, mit der ich mich nenne Ew. 
Hochwohlgeboren etc. etc. etc. Graf Stephan Széchenyi.

Pesth, den 23. August 1834.

290.

H e l m e c z y  M i h á l y h o z . 1)

(m . k .) Pest, 1834. augusztus 26.

Kedves Helmeczym!

Társaságunk új lakában bátorság s a rendszerinti alkal
mak és kellemek mellett azon tisztaságot és csinosságot is remél- 
lettük feltalálni, mellyel Pest városunk több háza dicsekhetik 
már, s annál inkább, mert Károlyi István úrrúl csak fel lehetett 
tenni, hogy ő is ereje szerint iparkodandik a csak most fejledező 
tudományos Társaságot lehető legszebb fényben állítni a közön
ség elé. De ez utolsó pontban csalatkoztunk, mert rondábban

J) Született Király-Helmeczen, Zemplénmegyében, 1788-ban. Családi 
neve Bierbrauer. 1804-ben a kegyes tanítórendbe lépett, de 1809-ben ismét 
kilépett. 1811-ben jogtudor, 1817-ben ügyvéd lett, később hitszemélynöki 
titkár. A magyar tud. Akad. level. tagja és pénztárnoka. Nyelvész, publi
cista, liirlapszerkesztő. Meghalt 1852. decz. 1-én. Nagy érdeklődéssel viselte
tett Helmeczy iránt, lapja miatt a nádornál jár, de későbbben a Jelenkor- 
miatt némi differeutiája támad, lapját megvenni óhajtván.
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tartott ház, mint Károlyi István úré, ugyancsak az újak közt 
Pesten egy sem létez. Az egészre jogunk nincs, de a grádicsra 
van; és ezért kérem Barátom uramat, minthogy sem kéréseim, 
sem gúnynyilaim eddig nem használtak semmit még, méltóztat- 
nék a Társaság költségén tisztíttatni s meszeltetni néha-néha 
a grádicsházat, kivált jövő nagy gyűlésünk alkalmával; mikor én 
alig lehetek itt, és ezen kiadást házbérünkbűl róni le, ha t. i. 
Károlyi István úrnak annyi deferentiája a Társasághoz és 
magához nem lenne: ezen igen igazságos kívánatnak megfelelni.

Ki tovább is szives emlékébe ajánlott maradok önnek kész 
szolgája. Gr. Sz. Ist.

Pesten, augusztus 26-án 1834.

291.

S c h e d i u s  L a j o s h o z .

(m . k .)  Pest, 1834. augusztus 27.

T iszte lt B a rá to m !

Embereim e pillanatban indultak I. Ferenczen Orsovának. 
Én mindaddig nem mehetek, míg O Herczegsége az isméti
20,000 frt iránt (ezzel az idén 60,000 frt) — melyekért jó eleve 
már esedeztem — megnyugtatni nem méltóztatik. Ugyanis az vala 
kérésem 20,000 pengő forintot számomra vagy Budán assignál- 
tatni, hogy magammal mindjárt elvigyem, vagy Orsován fizet
tetni ki.

. A  Főherczegnek ez iránt most ismét alkalmatlankodni 
nem akarok; és azért kérem Barátom uramat, eszközlené e tárgy 
velejét legrövidebb uton, mert én mindaddig, míg e részben 
rendben nem leszek, innen nem távozhatok, a mi oda lent zavart 
okozhatna.

Szívességébe ajánlott maradok kész szolgája.
Gr. Sz. I s t .

Pest, augusztus 27-én 1834.
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292.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) Pest, 1834. augusztus 28.

E uer k. k. H oheit,
D urchlauchtigster E rzh erzog !

Hocbdero gnädiges Schreiben Nr. 1007 vom 23-ten August 
war ich so glücklich, gestern zu bekommen. Obschon ich mit 
ganzer Seele das Unternehmen zu fördern suche, an dessen 
Spitze E. k Hoheit stehen, so kann ich nicht sagen, in welchem 
Maasse dev Inhalt des erwähnten Schreibens meinen Muth und 
meine Hoffnungen erhöhte. Nun trete ich mit freudigem Gefühl 
meine üeise nach Orsova übermorgen an, nachdem ich meine 
Leute und Bagage bereits gestern auf Franz I. dahin abge
ben liess.

Wegen der zu erbauenden Werfte muss ich E. k. Hoheit 
bitten, mir zu erlauben, mündlich meine Ansichten mittheilen 
zu dürfen. Das Dringendste, nämlich die sichere Überwinterung 
der Boote, glaube ich einstweilen in guten Gang gebracht zu 
haben, und bitte E. k. H., dieselbe nun gnädigst unterstützen zu 
wollen. Die Sache besteht darin, dass der Herr Cameral-Praefect 
von Groszschmidt auf Kosten des Dominiums die Einmündung 
des Donau-Armes bei der grösseren Alt-Ofner Insel mit Piloten 
gegen das Eis zu verwahren gedenkt. Der Praefect zog die Bau- 
Di rection in’s Einvernehmen, das Holz liegt bereit, und die 
Ausgabe ist auf weniger als 300 fl. Conv.-M. angegeben, welche 
Summe sich sehr gut verzinsen wird, da alle dort gewiss Schutz 
findenden Schiffe gerne eine bestimmte Quote zahlen werden. — 
Bleibt mm die Entscheidung dieser Sache bei den Stellen nicht 
liegen, — so kann die Arbeit in diesem Jahre noch beendigt 
werden und die Dampfboote auf einen sichern Winterstand 
re elme u.

Der H aup t-Inh alt m eines Schreibens an S. D. den F ü rsten  
Metternich, dessen ich  in m einem neulichen B erichte erwähnte,
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ist, dass ich  nach B ukarest, W iddin , O dessa, Constantinopel etc. 
—  wenn man m ir keinen E influss in  den U nterhandlungen geben  

w ill —  als Privat-R eißender zu gehen wünsche, der m it der k. k. 
österreichischen  R egieru ng in keiner directen V erbindung ste
het, sondern nur die In teressen  der D am pfschifffahrt zu fördern  

sucht. Offiiciös ist m eine S tellu ng in der W allach ei, O dessa und  
Constantinopel n icht bekannt. Seine D urchlaucht beehrten m ich  

noch m it keiner A n tw o r t; ein Em pfehlungs-Schreiben von alle  

M ilita ir- und Civil-Behörden des Inlandes wurde m ir aber über
sandt.

W egen  der Sondirung des eisernen Thores bin ich nun in  

keiner kleinen V erlegenheit, das können E w . k. H oh eit wohl 
denken. Ich  werde an O rt und S telle  sehen, was mein G ew issen  

und m eine P flich t m ir anrathen werden.
Ob ich sodann nach B ukarest etc. gehen werde, im  F a lle  

m ir F . M etternich  au f m ein letztes Schreiben antw ortet, w eiss 
ich  wohl nicht. —  M eine B equem lichkeit, m eine anderw ärtigen  

G eschäfte und die F u rch t vor V erantw ortung — im  F a lle  ich  
an der E ntw ickelung des G egenstandes verderben sollte —  h eis
sen m ich »die G ränze n icht zu überschreiten.« D enke ich aber 
an das G elingen  der Sache, so drängt m ich ein  inneres G efühl, 
m ich dorthin zu verfügen, wo ich am  nothw endigsten zu sein  
g la u b e ; denn nur an O rt und S te lle  kann m an die Schw ierigkei
ten , die sich m it jedem  S chritte entwickeln, bekäm pfen, b eseiti- 
tig en  und durch persönliche E rscheinung M uth und L eben in  

d as G eschäft bringen.
Ich  danke E w . k. H . für die A nw eisung, d ie H öchstd iesel- 

b en  zur E rhebung von 20 ,000  fl. Conv.-M. an Seine E xcellenz  
d en  H errn  K am m er-Praesidenten zu senden die G nade hatten.

E . k. H oh eit können sich d arauf m it Z uversicht verlassen, 
d a ss ich vor allem A ndern  nie ausser A c h t lassen  werde, in  alle  
m eine A u sgab en  die höchstm öglichste W irtschaftlichk eit zu 
setzen. E s  m üssen aber allm ählig auch neue Q uellen von E in 
künften gefunden und eröffnet werden. —  Ich  w ill m it grösster  

B eharrlichkeit d ie A uffindung dieser Q uellen verfolgen, und b itte  

H öch std ero  Schutz und P rotection  zu seiner Z eit.
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1 ndem ich E. k. Hoheit mich mit dem Gefühle der aller
tiefste ji Ehrfurcht zu Füssen lege, nenne ich mich

E. k. H. untertänigster Diener
G raf Stephan Széchenyi.

Fest, den 28. August 1834.

203.

M a g y a r  J á t é k s z i n i  k ü l d ö t t s é g h e z .

( m .  k.) Pest, 1834. augusztus végén.

T ekintetes K ü ld ö ttség !

Sok dolgaim közt, úgy hiszem, elvárhattam volna Tettes 
Földváry Al-Ispány úrtúl, kit e miatt két Ízben private s egy
szer publice megkértem, hogy elmenetelem előtt azon időpontot 
elhatározni ne terheltetnék, melyben a Theatrum tárgyában 
összeülhetnénk. »Sok dolgai vannak a Grófnak — úgy mondá a 
tegnapi Gyűlésben T. Vice-Ispány úr, — de viszont sok dolgaim 
nekem is vannak,« — s ekkép időpontot kimondani nem méltóz- 
tatott; de én Tettes küldöttség, midőn készségemet akár mikor 
megjelenni, legyen nappal, legyen éjjel nyilvánosan kijelentem, 
eléggé bizonyítám, úgy gondolom, hogy időmet s dolgaimat a T. 
Vice-Ispány úr idejének s dolgainak alávetni kívántam; s ekkép, 
mint felette elfoglalt ember, indiscrét kérést tán nem tevék.

Vártam ez óráig, Tettes Küldöttség, minden egyéb össze
jöveteleimet felfüggesztvén; de ezentúl hivatali kötelességem a 
hosszubbi várást tiltja, minél hamarábbi Orsovába menetelemet 
pedig parancsolja, úgy, hogy a küldöttségi ülésben részt ez alka
lommal többé nem vehetek.

-1 árjának addig is el, tisztelt Barátim s hazámfijai, míg 
megint honunk közepébe visszatérni enged a szerencse, orszá
gos érdekű tárgyunkban egyetértéssel s jó sikerrel, szivbűl óhaj
tom; s ne kételkedjenek, hogy éltem minden pillanatiban ké
szen fognak találni azon szolgálatokra, melyekkel Honunknak 
tartozók.

i , egmélyebb tisztelettel maradok stb. stb. Gr. Sz. Ist.

Pest, augusztus 1834.
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294.

J ó z s e f  f ö h e r e z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) Orsóvá, 1834. szeptember 6.

Euer k. k. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Meine Leute sind nur um einen Tag früher hier angekom
men, als ich, obschon sie den 27-ten mit dem Dampfboote Pest 
verhessen, ich aber erst den 30-ten Abends von Pest aufbrach 
und den 4-ten September zu Mittag hier war. Das Dampfboot, 
ungewöhnlich voll beladen, sass bei Banovecze (eine Post-Station 
ober Sémiin) auf einer Sandbank auf, wo es beinahe einen gan
zen Tag verlor. Sehr starke und widrige Winde hinderten fer- 
ners und verspäteten die Fahrt von Moldova nach Orsova um 
2 Tage.

D a s erste, was ich  hier hörte, war, dass A rg o  in  der G e
gend von B erza Palanka, unw eit von Skela  G ladova, ebenfalls 
au f einer Sandbank gesessen  hatte, und zwar 6 1 2 T age.

Der erste Eindruck also, den ich hier empfand, E. k. H., 
war nicht sehr angenehm. — Das Aufsitzen der Schiffe ist aber 
lediglich durch die Unkundigkeit der Stauführer herbeigebracht 
worden, da es sich bei näherer Sondirung deutlich erwies, dass 
in dem wahren Einfälle hinlängliche Wassertiefe war, und somit 
lässt es sich hoffen, dass auch hierin die gesteigerte Geschick
lichkeit und Tauglichkeit der Piloten für die Zukunft stets we
niger und weniger zu besorgen geben wird.

D er W asserstand  der D onau is t  zu allen O perationen vor
trefflich. N ie  weiss man sich zu erinnern, dass das W asser  um  
diese Zeit so klein wäre. D er  W asserstand  is t  um einen Schuh  
über 0, und dürfte, wenn die D ü rre so fortwährt, wohl bedeutend  

noch unter 0 fallen. D iese  Z e it wurde durch H errn  von V á sá r
helyi gu t benützt. S e it m ehreren W ochen arbeitete H err F or- 

berger m it dem englischen M atrosen D ew ar an der Sondirung  

des eisernen Thores. S ie sind au f jedem  Steine, der im  F lu ssb ette

Digitized byGoogle



492

sichtbar ist, gewesen, und sowohl die Nivellirung der beiden 
Ufer ist beendigt, als auch der bedeutendste Theil der Sondi- 
rtiug, insofern nämlich diese letztere ohne fixe Punkte geschehen 
kann. Hauptmann Lazzarini ist mit 14 Schiffen seit einigen 
Tagen auch hier, und wird morgen mit etwa 30 Mann sich in 
der 'Wallachei knapp an dem eisernen Thor lagern. — Fürst 
Mi losch wollte sich wieder mehrere Schiffe bauen, und liess sich 
gegen 30 schiffkundige Handwerker aus Constautinopel ver
schreiben. Man erzählt sich’s auf verschiedene Art, Bestimmtes 
konnte ich nicht erfahren, so viel ist aber gewiss, dass diese 
Leute sainmt und sonders auf einmal verabschiedet wurden, und 
vou aller Hilfe entblösst, in unserer Oontumaz in Schupanek 
Sclmt/ suchten. Es sind durchaus Unterthanen Seiner Majestät 
unseres allergnädigsten Monarchen, theils Venezianer, theils 
I >a Im nt. in er, und meist geschickte Zimmerläute, Schiffbauer und 
Seeleute. Herr von Vásárhelyi hatte den vortrefflichen Gedan
ken, das Aerar von der Last der Erhaltung dieser Leute zu 
entheben und sie auf Taglohn zu engagiren, wodurch wir nun 
im Besitze solcher Menschen sind, die zu Allem verwendet wer
den können, und mit denen sich auch etwas richten lässt. Haupt- 
mann Lazzarini wird einstweilen ihr Commandant sein, und ich 
muss K k. H. um Vergebung bitten, wenn ich vielleicht gegen 
höchsti Uto Weisung vom 5-ten August 1. J. mich vor der Hand 
der Dienste des besagten Hauptmanns bedienen will. Ich kann 
ilm aber unmöglich entbehren. Er hat drei Italiener aus Titel 
mit síeli gebracht, die dort für Aerarial-Schiffbauten verwendet 
werden. Diese sind nicht mit Gold zu bezahlen; sie fahren im 
ehernen Thore, wo auch ich gestern auf mehreren Steinen per
sönlich war, — mit so einer Keckheit, zum Erstaunen der hiesigen 
Leute, auf und ab, schwimmen, tauchen und heben solche Steine 
aus dem Grunde, dass man, was die Befreiung der Schifffahrt 
am eisernen Thore anbelangt, an gar nichts zu zweifeln geneigt 

Die anderen aus Servien vertriebenen 30 Seeleute zu 
diesen gesellt, — und es ist alle Aussicht da, dass Namen 
fhv hx mp fschifffahrts-Gesellschaft und unter dem Vorwände des 
So nd ír m s  unverzüglich manche Felsen aus dem Flussbette ver-
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schwinden werden. D ie  N achbarn in N eu-O rsova scheinen zu 
schlafen, und ich  hoffe sie noch besser einzuschläfern, wenn sie  

nur von N iem anden A ndern  gew eckt werden, was ich  aber leider 
fürchte.

H err  F orberger geht m it zum eisernen T h o r ; und wird  
das G anze noch m ehr en detail aufnehm en und sondiren, wäh
rend L azzarini ohne weiters m it den Steinen sich befreunden und 
D iscip lin  unter a lle diesen A venturiers halten  wird.

D ie  Treppelwege, die m an nächstens k leine K unststrassen  
wird nennen können, haben seit m einem  letzten  H iersein  bedeu
tende F ortsch ritte  gem acht. E in e B rücke wurde als V ersuch  am  

E ingän ge des K azáns bereits vollendet, sie viel vortrefflich a u s ; 
die andern, die noch zu m achen kommen, bleiben au f das kom 
m ende Frühjahr. H err von V ásárhelyi hat nach vielen Versuchen  

die A r t Concrete zu m achen gefunden, der dem englischen n icht 

nachstehen soll, und uns in unseren A ufm auerungen und B rücken  
von einem  unberechenbaren N utzen  sein wird. Seinen hier bei* 

gebogenen B r ie f  fand ich hier. —  N och  konnte ich an O rt und 
S telle  m ich n icht verfügen, aus seiner A eusserung scheint die 

Sache aber so wichtig, dass ich sie durch seinen eigenen B r ie f  
hiem it E . k. H . zu unterbreiten m ir erlaube. D a s  B eginnen d ieses 
neuen G egenstandes würde unsere A usgaben  dieses J a h r  m it 

acht- bis zehntausend fl. C.-M. verm ehren. —  D ie  A rbeiten  im  
eisernen Thore werden einstweilen an A u sgab e unbedeutend sein, 
und nur dann in die zehn, zwanzig Tausende gehn, wenn der 
E rfo lg  unsere E rw artungen  krönen würde.

N u n  b itte  ich  E . k. H . m ich entschuldigen zu wollen, wenn  

ich so dreist bin, H öchstd ieselben  darauf aufm erksam  zu machen, 
dass es von unberechenbaren N u tzen  sein dürfte, wenn E . k. H . 
die P esth er B rücken-A ngelegenheit einzeln durch die respectiven  
D epu tirten  zu einer glücklichen Conclusion zu bringen geruhen  

w ollten . W ir  m üssten neue G eldquellen  allm ählig öffnen; dazu 

wird das errungene Princip  des Z ählens den S ch lüssel geben. -  

N u n  fand ich aber in Tem esvár, wo aus Z ufa ll eben eine Com  

gregation  war, in die ich wieder aus Z u fa ll kam, dass, obschon  

die O pinion im  benannten Com itat ganz für das G utachten der
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Landes-Deputation ist, bisher den Deputierten hierüber noch 
keine Instructionen gegeben wurden. Es wäre nun zu wünschen, 
dass die Instructionen wenigstens bis zu meiner Rückkehr ein
liefen, die Sache aber in pleno nicht aufgenommen werde, bis ich 
wieder in Pressburg werde sein können. Ist die Majorität nicht 
da, so kann die Abhandlung insolange aufgeschoben werden, bis 
tu an sich der Majorität versichert wird haben.

Wenn ich meinen Bericht nicht so verdeute und illustrirte, 
wie es meine Pflicht wäre, so bitte ich, es mir vergeben zu wollen. 
Ich weiss wahrlich nicht, auf welche Seite ich mich wenden, und 
was ich früher beginnen soll, und bin nebstbei von der fürchter
lichen Hitze und dem oftmaligen nächtlichen Wachen dermassen 
erschöpft, dass ich in meiner, ohnediess so schwachen Gesundheit 
mit dem guten Willen nicht immer auslange, wohl aber Ursache 
habe, um Höchstdero Nachsicht wieder und wieder zu bitten.

E. k. H. ganz unterthänigster Diener
Graf Stephan Széchenyi.

Orsóvá, den 6-ten September 1834, per Estafette um 12 
I hr Mitternacht.
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295.

S c h e d e l  F e r e n c z h e z .

Orsova. 1834. September 7.

Kedves barátom!

Egy kérésem van önhez, mely ebből áll. Legyen oly szives, 
a m. t. társaságnak az utolsó nagy gyűlés által megváltoztatott 
rendszabásait egészen, nem a régiekre hivatkozva, hanem úgy, a 
mint csak az igazgatóság helybenhagyása esetére ki lesznek 
nyomtatva, számomra egy példányban leíratni, és a régi nyomta
tott rendszabások egy példányával együtt a gőzhajón ide Orso- 
vára leküldeni. Az iratás költségeit köszönettel megtérítendem.

Éljen boldogúl. Széchenyi István.

Orsova, September 7. 1834.
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296.

G r ó f  K e g l e v i c h  L á s z l ó h o z .

(m. k.) Orsóvá, 1834. september 7.

K ed ves B arátom !

Ú tközben igen  sokat gondolkoztam , »mikép köthetnénk  

azon  esetben gyep-szövetséget, ha idom árod A n gliáb u l nem, 
vagy csak  igen későn érne.« É n  tettem  neked e részben az első  

propositiót, m ert nem annyira tekintvén  egyes hasznom at, inkább  
az egész dolog v irágzását szom jazom ; de m ost épen ezen tekin
tetb ű i azt hiszem  jobb, ha külön állunk, m ert vagy m indent mi 
nyerünk el, úgy szólván com petitio nélkül — a mi tán  nem leg 
kedvezőbb benyom ást tenne —  vagy az á lta l károsodik a köz
ség , és ekkép csökken az ügy is, h o g y x) C hristinet és R on d át 

L ionellel futni nem fogják látn i, a m inél gyepeinken érdekesb  
eddigelé nem  volt, s  így  kár volna a köz várakozásnak e részben  

m eg nem felelni.
N em  kétlem , idom árod m egjön n em sok ára; ha pedig nem, 

bizonyos vagyok abban, hogy H unyady szívesen m agához veszi 
L ionelt.

V éled, Barátom , nyiltszivűleg szeretek szólni, és ekkép —  

m ert te  is ism ersz engem  —  rem élem  nem veszed rossz néven a 
fentebb m ondottakat.

T egnapelőtt m ár ism ét a vaskapun úsztam  le, m ely m ost 

egészen k iá ll a  vizbűl. M eddig m aradok e vidéken, nem igen  
tudom , K onstantinápolyba a lig  m egyek az idén, m ert igen  is 

elkésném , s egészségem  oly változó, oly gyenge, hogy m ár inkább  

csak  a kályha m ögött érek valam it, m int egyebütt.
E m lékezzél néha barátodra, tisztelődre, és ne hadd P e s t  

várm egye M agistrátu sát a Játék sz ín  dolgából m agát azon ürügy  
.alatt kivonni, m int ha  én válla ltam  volna az egészet m agam ra.

É lj boldogúl Sz.

Orsóvá, september 7-én 1834.
*) Christine és Bonda gróf Széchenyi versenylovai, Lionel gróf 

Kegleviché.
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297.

J a n k o v i c 8  F e r e n c z h e z .

Orsóvá, 1834. September 9.

Hochwohlgeborner Herr Oberst!

Um nicht etwa durch Missverständnisse jene freundschaft
liche Verbindung zu stören, in welcher ich mit E. Hochwohlge- 
boren zu sein die Ehre habe, eile ich auf Hochdero am 26-ten 
August geschriebenen, von mir aber erst in diesem Augenblicke 
erhaltenen Brief zu antworten.

Ob schon mich Seine Majestät unser Allergnädigster 
Monarch zum bevollmächtigten Commissair ernannte, um alle 
die Do oÄS- Schifffahrt bezweckenden Arbeiten zu leiten und 
durchzuführen, so wusste ich doch nicht, in wie weit E. Hoch- 
wohlgeboren angewiesen sind, »mir Hand zu dieser Arbeit zu 
bieten. < Seine Majestät befiehlt, die Behörden kommen dem 
Befehle aber oft nur allmählig nach, wie es die tägliche Erfah
rung zeigt; und so dachte ich, um Zeit zu gewinnen, nicht 
unrecht zu thun, wenn ich in dem Schreiben an den Herrn 
Hauptmann Lazzarini auch ein Schreiben an das löbliche Csai- 
kisten-Cm unandó zu seiner Legitimation beifügte, hauptsächlich 
da E. Hoch wohlgeboren so hoch im Range stehen, dass mein 
Schreiben auf jeden Fall, auch den Ihrer Abwesenheit oder 
Beförderung, berechnet gewesen sein musste.

Aus eben dieser nun angeführten Ursache wollte ich mich 
keiner Aerarial-Güter bedienen, zumal da ich Schiffe und der
gleichen entweder länger brauche und somit behalten muss, 
oder sie mit kleinem Verlust an die Direction der Dampfschiff
fahrt wieder verkaufen kann. Hätte ich persönlich mit Ihnen zu 
thun, dann wäre es ein Leichtes, denn wo gegenseitiges Ver
trauen herrscht, und nur ein Zweck die Gemüther beseelt, dort 
braucht man keine besondere Klugheit. Im gewöhnlichen Leben 
aber, wo Egoismus und Habsucht so eine grosse Rolle spielen, 
werden E. Hochwohlgeboren mir selbst gestehen müssen, sind 
Imputation und Überlassungen aller Art zu vermeiden.
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Dass Hauptmann Lazzarini deutsch nicht lesen kann und 
das conditionirte Schreiben an das löbl. Csaikisten-Commando 
ohne alle Ursache an E. Hochwohlgeboren überreichte, dafür 
kann ich nicht. Was hingegen seine Kenntnisse und Eigenschaf
ten anbelangt, so gestehe ich, dass ich ihn nie für einen starken 
Mathematiker hielt, dass ich aber überzeugt bin, ihn für das 
etwaige Gelingen das Unternehmens in jenen Details gut ver
wenden zu können, die ich ihm anvertrauen will.

. Indem ich nun glaube, E. Hochwohlgeboren überzeugt zu 
haben, dass ich nichts Unrechtes thun wollte, und die Sache 
ihren ganz natürlichen Gang lief, kann ich nicht sagen, wie es 
mich freuet, E. Hochwohlgeboren in einer so freundschaftlichen 
Stimmung für mich zu finden, in welcher Sie mich Ihrer gröss
ten Bereitwilligkeit versichern, meinen guten Willen — denn 
sonst fehlt mir Alles — auch in der Zukunft wie bis jetzt unter
stützen zu wollen.

Nehmen Sie meinen aufrichtigen Dank für Ihre Güte und 
Ihr Wohlwollen, und erlauben Sie, dass auch ich meinerseits 
Sie meiner unbegrenzten Hochachtung versichern dürfe, mit der 
ich mich nenne E. Hochwohlgeboren gehors. D. Gr. St. Sz.

Orsova, den 9-ten September 1834.

298.

S á l i a m o n  J á n o s h o z 1)

(m. k.) Orsova, 1834. September 9.

H ochw ohlgebom er H err O b e rst!

Ich schäme mich wirklich, dass ich Ihr verehrtes Schrei
ben vom 5-ten Juli erst jetzt beantworte. Herr Lazar Popovits 
sandte mir das Schreiben zwar auf der Stelle nach; da ich aber 
in Pesth, Wien, Baden und auf meinen Gütern gewesen bin, so 
verfehlte es mich stets, und ich kam erst knapp vor meiner 
Abreise von Pesth hieher in dessen Besitz.

Sie können n icht glauben, wie es mich freut, dass S ie  m ir

’) Ezredes parancsnok az oláhországi 8-ik gyalogezrednél. 
GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN L E V E L E I. 32
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so viel Z utrauen scliehken, »Ihnen ein gu tes P ferd  zu verschaf
fen.« —  Ich  habe m ich viel m it P ferden abgegeben, habe auch  

noch einige w enige, aber durchaus nur für die Z ucht, so dass ich, 
erdrückt von G eschäften, in der T hat eine Sache versprechen 

würde —  wenn ich das B esorgen  eines R eitpferdes au f mich 

nehmen wollte, —  w elche ich zu Ih rer Z ufriedenheit und als 
ehrlicher M ann wahrlich n icht richten könnte. Ü brigens ist ein 

gutes K riegs- und Soldaten-Pferd  bei der ungewöhnlich grossen  

N ach frage bei uns so ein seltenes D in g  geworden, dass man 

viel leere Z eit haben m uss —  die m ir gänzlich m angelt — um es 
endlich irgendwo aufzufinden.

V ergeben  S ie m ir also, wenn ich Ihnen m it a ller  Frey- 

m üthigkeit h iem it erkläre, dass ich lieber jede andere Sache für 
S ie  richten will, als den A n k au f eines P ferdes.

W en n  es die U m stände erlauben, so will ich im A nfänge  

des künftigen M onats über G iorgievo nach B ukarest gehen, 
werde aber n icht erm angeln, S ie  bei m einer R ückkehr in Krajova 
zu besuchen.

Ich  danke Ihnen für Ihre freundschaftlichen Gesinnungen, 
die S ie in mir erkennen, und b itte  Sie, auch in der Z ukunft ein 
guter N achbar zu bleiben.

G enehm igen S ie die V ersicherung m einer aufrichtigsten  
H ochachtung, m it der ich m ich die E hre habe zu nennen.

E ur. H ochw ohlgeboren ergebenster Diener
Orsova, den 9-ten Sept. 1834. Graf Stephan Széchenyi.

299.

F a r k a s  S á n d o r h o z 1)

(m . k .) Orsova, 1834. September lü .

Igen  tiszte lt H a zá m fia !

M ily kim ondhatatlan kellem es p illanatokat éltem  Ameri
kai U tazásának olvastában, nem  m agyarázhatom . Bár lettek

*) Bölöni Farkas Sándor, szül. Bölönben Háromszékben Erdélyben. 
1795. jan. 15-én, meghalt 1842. febr. 2-án Kolozsvárott. Utazó, történeti«* 
.szépirodalmi iró, a m. tud. Akad. levelező tagja.
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•volna órák s napok! De kezeimbe véve a drága könyvet, már 
többé nem tehettem félre. Hála a mindenhatónak, hogy ezen 
könyv napvilágra jö tt; haszna honosinkra nézve kiszámíthattam 
Azon jó, mellyel telides teli van, oly világosan, annyi érdekkel, s 
oly kiméivé közöltetik az olvasóval, hogy az áldott mag, mely 
belőle váltig hull, még rosszabb földben is kikelne, mint a miénk. 
A nekem ajándékozott példányt legkedvesebb kincseim közé 
számlálom; s nem szünendek meg jelenéséért mindig legforróbb 
hálával viseltetni, mert éddigelé hasznosb és szebb ajándékkal 
tudtomra, s belső meggyőződésemnél fogva, senki még meg nem 
tiszteié a magyar hazát és közönséget, mint Ön!

Elet, erő és siker lebegjen Ön felett! „ Széchenyi István.

300.

C 8. kir.  u d v a r i  h a d i t a n á c s h o z .

(m . k .) Orsóvá, 1834. September 10.

Hochlöblicher Hofkriegsrath!

Ich verursachte, dass im Namen der Dampfboot-Gesell
schaft die Sondirung des eisernen Thores mit aller möglichen 
Vorsicht seit einigen Tagen bereits betrieben wird, die mit die
sem Geschäfte Beauftragten sind ganz in der Wallachei, — um 
näher an Ort und Stelle den äusserst günstigen Wasserstand 
nach Möglichkeit ohne Zeitverlust benützen zu können. Ich aber 
für meine Person kann wegen meinen anderwärtigen Arbeiten, 
die in der Gegend von Babakay, Swinitza, Kazán etc. stattfinden, 
unmöglich in die Wallachei »üb muss daher stets in 
der Begleitung eines Sanitäts-Dieners und eines Individuums 
vom Dreissig8t-Amte den Sondirungen nachsehen, um unver- 
mischt frei wieder nach Orsóvá zurückkehren zu können. Und 
diess finde ich nach den bestehenden Vorschriften billig und 
ganz recht. Nun erlaube ich mir aber den Gegenstand praktisch 
zu illustriren.

Ich gehe zum Beispiel zu Schiff des Morgens zum eisernen 
Thore, und werde von einem Sanitäts-Diener und einem Dreis-

32*
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sigst-Ü b erreiter b egleitet, — zu Schiff sage ich, um alle die F el
sen selbst untersuchen zu können, die aus dem eisernen T hore  
je tz t herausstehen und an denen m an m it etw as G eschicklich
keit auch landen kann. U m  zurück zu kehren brauche ich  nun  

weil das B oot au f der servischen S eite  gezogen wird, m ehrere 

Stunden. Z u  F u ss  kann und d arf ich  n icht zurückkehren, w eil 
ich  dazu den S an itäts- und D reissigst-A m ts-D ien er brauchte, 
und das B oot ohne dieselben n icht bleiben kann. U m  also Z eit 
zu gewinnen, b estellte  ich m einen W agen  zur R ückkehr, welcher 

wieder durch einen S an itäts- und einen D reissigst-A m ts-D ien er  

b eg le ite t wird, und so m uss ich bei jedem  N achsehen  nur fur- 
m eine P erson  vier Individuen in A nspruch nehmen.

W enn ich bedenke, dass R ein igungs-D iener nach B ed arf  
bloss durch L eistu n g  des nöth igen  Juram entes, so zu sagen  

durch wem immer verm ehrt werden können, so g laube ich es 
m it den bestehenden V orschriften  sehr vereinbar, wenn für den  

jetzigen  ausserordentlichen F a ll und m eine P erson  zwei in loco  

befindliche D reissigst-U berreiter auch von S eite  der S an itäts-  
A n sta lt  beeidet würden, dam it ich an sta tt vier Individuen nur 
zweie, und im  F a lle  ich reite oder zu F u ss  gehe, an sta tt zwei 
nur einen zur B egleitu n g nöth ig hätte.

H iedurch  würde dem hohen A erar m ancher G ulden  
erspart, da b loss durch die V erm ehrung einer P erson  —  die 
m ich etw a begleiten  m üsste —  an sta tt eines W agen s zwei 
W agen  auf einen ganzen T ag gewonnen werden m üssen, was 

hier keine unbedeutende A u sgab e ist, die gewonnene Z e it wäre 
aber der w eit grössere G ew in n !

J e tz t  brauche ich, besonders wenn viele W aaren  anlangen, 
was nun oft der F a ll ist, m ehrere Stunden, b is ich einen S ani
täts-D ien er erhalte, der im  G edränge der A rb eiten  oft erst  

gesucht und beeidet werden m uss. D an n  könnte ich zu jeder  
Stunde abgehen, was wohl verdient berücksichtigt zu werden,, 
denn so günstige Z eit-U m stände dürften n icht bald  w iederkeh
ren, und die schon so vorgerückte Jah reszeit m ahnt uns auch  
an die höchstm ögliche W irth sch aftlich k eit m it der Z eit.

D er H aupt-G rund aber, der mich bewegt, einen H o ch .
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Hofkriegsratli auf das angelegentlichste zu bitten, in dieser 
Sache baldmöglichst etwas zu entscheiden, — ist die politische 
Lage der Dinge, in welcher jedes Aufsehen auf das gewissen
hafteste zu vermeiden kommt. Die Sondir-Schiffe, vierzehn an 
der Zahl, gingen an der Festung Neu-Orsova vorbei, ohne nur 
die geringste Sensation zu erregen, denn wir hatten sie 
mit Kohlen »für die Dampfschifffahrts-Gesellschaft!« beladen. 
Sehen unsere Nachbarn aber öfters ungewöhnliches Aufsehen, 
eine zahlreichere Begleitung — welche sehr kostspielig ist für 
einen Menschen, — so werden sie wohl bald bemerken, dass hier 

• noch höhere Interessen, als die der Dampfboot-Gesellschaft wir
ken, und das Schweigen und Thunlassen Vieler, die man wohl 
noch erkaufen könnte, wird durch die Furcht der Compromis- 
sion gebrochen. Oder soll ich bei einer Arbeit mich gar nicht 
oder nur selten zeigen, die auf fremdem Boden so schwierig und 
gefahrvoll ist, dass sie meines geringen Erachtens nur dann 
gelingen kann, wenn die Oberen mit Beispiel und Beharrlichkeit 
vorangehen ?

Indem ich mit dem Gefühle meine Pflicht nach Gewissen 
zu erfüllen die weise Entscheidung eines Hochl. Hofkriegsrathes 
gewärtige, nenne ich mich mit tiefster Ehrfurcht E. H. H. 
unterth. D. Gr. St. Sz.

Orsova, den 10-ten September 1834.

301.

G r ó f  Z i c h y  K á r o l y h o z . 1)

•{m. k.) Orsova, 1834. September 10.

Mein Hochgeachteter Freund!

Um keine Zeit zu verlieren, erlaube ich mir die beige
bogene Copie eines Schreibens Dir zu übersenden, das ich unter 
heutigem Dato directe an den Hochlöblichen Hofkriegsrath 
-absendete.2) Der gehörige Weg wäre vielleicht der gewesen, an

*) Pozsega vármegye főispánja, v. bel. titk. tan., kamarai elnök s 
főkamarásmester, megh. 1834. nov. 26-án.

*) Lásd a 300. levelet.
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die k. ung. Hofkammer zu schreiben; ich wählte aber den kür
zeren, um die Sache der Form nicht aufzuopfern. Betrachte, ich 
bitte dich, den Gegenstand in demselben Licht und hilf mir.

Es gehet Alles bis jetzt gut; an allen Ecken wird mit 
einer unglaublichen Energie gearbeitet. Führt es zu nichts,, 
gelingt es nicht, so ist’s nicht meine Schuld, car je fais ce que je- 
puis etc.

302.

C l a r k  T i r n e y  V i l m o s h o z . * )

(m .k .) Orsova, 1834. September 10 —20 között.

Dear Clark,

How unfortunate it is, that I have received your Letter of 
the 18th August, only a few days ago here! Bút I  ought indeed 
to be very angry with you, that you did non give me any pre- 
vious notice of your coming to Frankfurt and Vienna. Had I 
known of having any chance to see you on the Continent, I  would 
have gone a couple of 100 miles to meet you.

•) Hírneves angol mérnök. Vilmos a budapesti lánczhid tervezője és 
építője, 1839-ben bekövetkezett halála után annak testvére Ádám folytatta 
az építést. Mint a hid építésével megbízandó mérnököt Széchenyi ajánlotta. 
Színának, a meleg szószólója és pártfogója lett Clarknek, Kennie ellenében, 
a ki által Wodjaner, Ullmann, Stáray és társai, Sina concurrensei, akarták a 
hidat építtetni. Ezen levelében Széchenyi írja Olarknek, hogy minő szeren
csétlenség az, hogy augusztus 18-án keltezett levelét csak néhány nap előtt 
kapta meg ; s aggódhatna miatta, hogy előre nem jelezte neki Frankfurtból 
Bécsbe való menetelét. írja továbbá, ha lett volna kilátása Clarkét a conti- 
nensen láthatni, száz mértföldre is eleibe ment volna, s hogy nagyon izga
tott, ha semmit sem tehet részére, hogy Bécsben megállana, vagy a poros 
Budán, mely kevésbbé kellemetlen, s látja levele dátumából, hogy mietőtt az 
elérné őt, már a boldog Angliában leend, de mindenesetre kéri, Írjon neki 
egy pár sort, s határozná meg a módot, hogy neki szolgálatot tehessen. Kér
dezi továbbá, látta-e a meder kotró gép hajóját Bécsben ? s mit gondol azon 
hely iránt, a hová a Buda és Pest közötti hidat építeni szándékolják ? s mi 
volt utazásának czélja ? három kérdés, melyre reményli, hogy válaszolni fog : 
s végre értesíti, hogy jelen helyéről s az Al-Dunáról november közepéig el 
nem távozik.
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I  am very m uch vexed, that I  cannot do any thing for you, 
to  m ake your stay a t V ienna and our dusty B uda less d isagreable. 
I  see by th e date o f your letter, th a t it  is  im possible, th at these  
lines should reach you in tim e, and th at you w ill be gone to  

happy E ngland again, before you m ay get them.
A t  a ll events pray, write to  me a few lines, and p ut me in 

the way o f beeing o f any service to you I ’ll feel thankful.
D id  you see our D red gin g  boat a t V ien n a?  W a th  do you  

think o f  the intended place for the bridge on the D anube at 

B u d a-P est ? W h at was the object o f your travel ? three questions, 
dear Sir, I  hope you w ill answer.

I  shall not be back from th is place and the low er D anube  

b efore the m iddle o f Novem ber. Széchenyi.

Or so va, September 1834.

303.

G h y k a  S á n d o r  O l á h o r s z á g  f e j e d e l m é h e z . 1)

(m. k.) Orsóvá, 1834. september 13.

M on P rince !

C’est aujourd’hui, que j ’ai eu la  nouvelle que, conform ém ent 
à un ordre nouvellem ent parti de B ukarest, tous les bateaux  

navigant entre G alacz et Skela  G ladova ne pourront dorénavant 
plus m ettre pied sur le territo ire valaque, m ais seront contraints  

de subir la  quarantaine prescrite pour les bateaux venant de la  
rive droite du D anube ou de l'Orient.

J e  me suis instantaném ent rendu sur le lieu  en personne 

pour vérifier la  réalité de cet ordre, et j ’ai entendu à Skela  G la
dova, d’ou je  viens dans ce moment, qu’en effet excepté les  
bateaux du gouvernem ent russe —  tous les autres étaient com-

*) Oláhország felvirágozására uralkodása alatt 1834—42-ig igen sokat 
tett, míg nem Miklós czár sürgetésére letétetett, hogy Bibesco Györgynek 
helyet csináljon. — 1834-ben tett aldunai útjában meglátogatta Széchenyi 
Bukurestben, s a mint a fejedelem felismeré öt a színházban, magához ké
rette, s ott tartózkodása alatt kitüntető fogadtatásban részesül. (Lásd Zichy 
Antal i. m. 292. lapon.)
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pris dans cet ordre, et que par conséquent le bateau  à vapeur 

A rgo  sera égalem ent détenu dans une quarantaine de quinze jours.
Perm ettez-m oi, mon Prince, de V ou s observer, que le capi

ta in e du susdit bateau  a l’ordre le plus str ic t de ne pas tou
cher sur la  rive droite, vu que la  S ociété voulait sacrifier tous 
les intérêts com m erciaux avec la  T urquie pour pouvoir rester en 
pratique avec V os É ta ts  ; que tou tes les annonces p arties de 

V ienne assurent un prom pt et libre passage aux voyageurs et 

négociants; e t qu’enfin notre gouvernem ent qui s’in téresse si 
vivem ent à la  réussite  de l ’entreprise vient de donner à la  D irec
tion  de la  S ociété de bateaux à vapeur l’assurance la p lus sa tis

fa isan te de la  bonté et de la  bienveillance, avec laquelle V ous 
aviez bien voulu accueillir les so llicitations de la  S ociété e t en 
protéger les intérêts.

J e  su is sûr, mon Prince, que je  n’ai pas besoin  de vous 

rappeler tou t le bien, qui résu lterait d’un com m erce p lus v if 
entre vos E ta ts  et ceux de sa M ajesté l ’Em pereur d’A utriche  
mon A u gu ste  M aître, et je  m e borne seulem ent à V ou s dire, que 

si la  Société a bateaux de vapeur ne peut pas se rejouir de V otre  
bienveillance et de V otre protection  dans toute la  force du terme, 
tous ses efforts n’aboutiront à rien, e t le commerce entre les 

deux pays sera stagn an t com me ci-devant.
L e  capitaine du bateau à  vapeur A rgo  paie depuis plu

sieurs m ois un individu de la  quarantaine valaque de S k ela  Gla- 
dova, qui est toujours à bord pour qu’il puisse être tém oin de la 
conduite du capitaine.

L a  sévérité de l’ordre, dont je  me perm ets de parler, pro
vient, à ce qu’on me dit, de l’irrégu larité  de la  conduite de quel
ques officirs de santé stationnés sur les frontières de vos E tats. 
Si c’est ainsi, il n’y a pas de réflexion à faire contre des mesu
res si sages ; m ais voudrez-vous, mon Prince, nous punir aussi, 
— nous, qui nous nous faisons un honneur d’obéir a  vos ordon

nances e t sacrifions volontiers nos in térêts de la  rive droite pour 

rester en alliance avec V otre  pays et V o s intérêts.
J e  ferai mon rapport a V ienne encore ce soir e t je  dirai, 

que je  V ou s ai prié de faire prêter serm ent à tou t l’équipage du
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bateau à vapeur Argo en arrivant à Skela Gladova, où il est 
attendu entre le 17 et 18 de ce mois du nouveau style, et de lui 
faire grâce de'la quarantaine, s’il est évident, que le bateau 
n’était point en contact avec la rive droite et aucune personne 
suspecte.

Veuillez de grâce mon Prince agréer les demandes que j’ai 
osé Vous faire et donner les ordres nécessaires et prompts pour 
en procurer l’execution.

H y a quelques jours que j’ai eu l’honneur de faire la con
naissance de M. de Mayer, qui a été si aimable de se présenter 
k moi à l’échelle d'Orsova ; je l’ai prié de me mettre à Vos pieds 
et de Vous prier de me permettre de pouvoir aller Vous faire 
ma cour dans le courant de cet automne.

Je réitère ici ma demande et saisis cette occasion pour 
Vous assurer, mon Prince, de la considération la plus distinguée, 
avec laquelle j’ai l’honneur d’être, mon, Prince Votre très humble 
serviteur.

Orsova, le 13 Septem bre 1834.

304.

T i m o n i  K à z m é r h o z . 1)

(m . k .)  Orsova, 1834. septem ber 13.

Hochwohlgeborner Herr !

In Skela Grladova kam gestern der Befehl von Bukarest, 
■welchem zu Folge wegen der Nachlässigkeit einiger Sanitäts- 
Officiere in der Gegend von Giorgevo keines der auf der Donau 
fahrenden Schiffe ausser den russischen practique mit der "Wal
lachei haben darf, ohne vorläufig 14 Tage Quarantaine zu ma
chen, und sogleich auch das Dampfboot Argo, das den 17-ten 
Dieses nach unserem Kalender in Skela Gladova erwartet wird, 
ebenfalls 14 Tage contumaziren muss.

Nun ist aber der Capitaine des benannten Bootes von der

*) Os. kir. oláhországi ügynök Bukarestben.
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Gesellschaft auf das Höchste beordnet, allen, selbst den vortheil- 
haftesten Geschäften an dem rechten Ufer zu entsagen, um mit 
der Wallachei en practique zu bleiben. Alle Annoncen aus Wien 
versprechen Reisenden und Kaufleuten schnelle und freie Pas
sage, und was noch mehr ist, der benannte Capitaine füttert 
und führt seit mehreren Monaten einen wallach i sehen Sauitäts* 
Officianten als Controle mit am Bord. Nun fände ich's wirklich 
unrecht, wenn das Dampfboot, im Fall es in keinen Contact kam. 
14 Tage aufgehalten und keinen wallachisclien Sanitäts-Diener 
am Bord haben.

Um nun nach Thunlichkeit gegen diesen in der That unge- 
' rechten Aufenthalt zu wirken, schreibe ich mit derselben Esta

fette, die Ihnen dieses Schreiben bringt, gerade an den Fürsten 
Hospodar, um ihn zu bitten, gleich den Befehl ergehen zu lassen, 
dass heim Ankommen der Argo in Skela Gladova die ganze 
Equipage endlich vernommen und das Schiff auf der Stelle en 
pratique gesetzt werde, wenn es sich erweiset, daSs es nicht 
mit dem rechten Ufer und keiner Unrechten Person in Coa
tact kam.

Nun ersuche ich Sie aber auf das angelegentlichste, diese 
Sache auf das kräftigste und schleunigste zu unterstützen, aber 
auch für die Zukunft etwas ausdenken und durchführen zu wol
len, damit Argo stets mit der Wallachei en pratique bleiben 
könne. Die Direction der Gesellschaft in Wien, die durch das 
am Bordsein eines wallachischen Sanitäts-Dieners über diese 
Sache bereits in vollkommenster Ruhe war, wird über diese 
Neuigkeit nicht wenig erstaunt sein, zumal da S. Durchlaucht der 
Fürst Metternich sie erst neulich von der guten Stimmung, die 
der Hospodar über diese Unternähme hege, unterrichtete, wie 
nicht minder von den Erleichterungen und Begünstigungen, die 
Sie der Gesellschaft auswirkten.

Herr Protomedicus v. Mayer besuchte mich vor einigen 
Tagen hier, und sagte mir unter Andern, dass der Fürst seinen 
Gala-Wagen, der mit dem Dampfschiffe kommen soll, sehnlich st 
erwarte. Ich versprach zu dessen baldigem und sicherem Absen- 
den auch das meinige beizutragen. — Wird aber Argo in der
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Q uarantaine gehalten, so m uss der G ala-W agen  entweder per  

A ch se von hier nach B ukarest, was ihn nicht verschönern wird, 

oder auch Contum az machen.
Ich  gedenke noch im L aufe dieses H erb stes nach B u k arest 

zu gehen, und em pfehle mich auch indessen Ihrer G üte und  

Ih rem  W ohlw ollen, und b itte, einstw eilen  die V ersicherung m ei
ner ausgezeichnetsten H ochachtung zu genehm igen, m it der ich  
m ich nenne E . H . etc.

Orsova, den 13-ten September 1834.

305.

A  Csanádi  s z é k e s  k á p t a l a n h o z .

(m. k.) Orsova, 1834. September 20.

Tekintetes Káptalan!

Kegyes meghívásukat, sajnosán mondom, megjelenésem 
által ez egyszer meg nem hálálhatom; s valóban, mennyi öröm
ben részesültetett csekély kis érdemeimet annyira felülmúló 
kegyességük, annyi kellemetlen érzéssel tölté be keblemet viszont 
azon eset, mely most ülendő ünnepükben részt venni nem enged. 
A kötelesség lánczai tártnak itt, melyeket csak iparkodásim 
sikere tágíthat; és azért, midőn a beiktatandó méltóságos Lono- 
vics püspök úrnak legmélyebb tiszteletemet kérem bejelenteni, 
csak lelkemmel lehetek az ünnepen jelen, s azon forró kívánság
gal áldja meg a Mindenható legszebb áldásával a püspököt, 
káptalant és megyét!

Ki egyébiránt további kegyességükbe ajánlott, őszinte tisz
telettel maradok a Tek. Káptalannak alázatos szolgája

Gr. Sz. Ist.
Orsova, september 20-án 1834.
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306.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m . k .) Orsóvá, 1834. septem ber 23.

E uer k. k. H oheit,
D urchlauchtigster E rzh erzo g !

Höchstdero beide Noten vom 13-ten September L J. sub 
Nr. 1102 und 1113 habe ich die Ehre gehabt, gestern zu 
erhalten.

Uber die von Euer k. k. Hoheit gewünschten technischen 
Erhebungen vor der Handanlegung an das Izlás-Project hat 
sich der Ingenieur Vásárhelyi bereits grösstentheils die Evidenz 
verschafft, und sich überzeugt, dass alle Local-Umstände für 
den Bau des Dammes äusserst günstig seien. Die Sohle ist gröss
tentheils compacter Felsen, der grössere Theil der Strecke nur 
unbedeutend uneben; hartes Strauchwerk, Eichensträuche, wel
che für den diesortigen Bau zweckentsprechend sind, können 
leicht in der Nähe, und auch Fälber in einer unbedeutenden 
Entfernung gefunden werden; der hydraulische Kalk ist zum 
Cement-Mörtel besonders geeignet und kaum nur eine halbe 
Stunde entfernt; guter Sand, Schotter etc. mangeln durchaus 
nicht; bloss der poröse Bazalt, als Surrogat der Puzzolane, 
müsste nötigenfalls von Schuschanovacz, nächst Lúgos, ver
schafft werden. Übrigens ist er der Meinung, dass die Wasser
dichtigkeit für den Fall, wo ein steter, unversiegbarer Zufluss 
stattfindet, keine wesentliche Bedingung der Stauchung sei. Als 
Beispiel giebt er die Flussbetten mittelst roher Steinwürfe 
nächst Pressburg an, allein der obere Wasserspiegel steht trotz 
der Duchsickerung bedeutend höher, als der untere. Die Auf
führung des Faschinendammes findet er bei höherem Wasser
staude allerdings ausführbar, bloss wegen der wachsenden 
Geschwindigkeit nebstbei auch aus anderen Local - Gründen 
etwas unbequemer und kostspieliger.

Es braucht aber bloss eines Augenscheins, um zu sehen, 
wie leicht bei dem gegenwärtigen Wasserstande im Vergleich,
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wie Bühnen bei und ober Zuckermantel gesetzt werden, der 
Izlás-Damm errichtet werden könnte. — Da übrigens zur Aus
arbeitung des detaillirten Projectes bereits Hand angelegt wor
den ist und er damit in höchstens 6 Wochen fertig zu werden 
hofft, so wird Alles diess darin umständlicher entwickelt er
scheinen*.

In der Hoffnung, dass ein Ingenieur mit einigen Bühnen- 
knechten bis höchstens Ende September würden herablangen 
können, unterbreitete Herr von Vásárhelyi seinen Antrag; da 
aber Euer k. Hoheit das reiflichere Überdenken und gründlichere 
Untersuchen des Ganzen zu befehlen geruhen, so werde ich bloss 
die Sprengung und Wegräumung jener Felsen in Izlás und 
Tachtalia einleiten, die in dem eventuel zu erbauenden Kunst- 
Kanal zu stehen kämen, und deren Wegräumung jetzt, wo der 
Wasserstand um mehrere Zolle kleiner ist, als er im Jahre 1832 
war, viel leichter und somit wohlfeiler zu bewerkstelligen sein 
wird, als zu jeder anderen Zeit.

So wie ich beim jetzigen äusserst kleinen Wasser als Pro
fane urtheilen kann, bin ich gezwungen zu glauben, dass Vásár
helyit Project, Alles erwogen, am Ende doch die sicherste und 
wohlfeilste Art gewähren würde, den Izlás bei jedem Wasser- 
stande beschiffen zu können. Euer k. Hoheit werden aber dar
über das richtigste Urtheil selber fällen.

Das eiserne Thor ist bereits beinahe ganz sondirt, da aber 
mein Nachbar in Orsova beschwichtigt ist, so liess ich das 
Sprengen der im Wasserbette am linken Donauufer befindlid t u 
Felsen ohne weiters seit mehreren Tagen beginnen, und hoffe 
kann die Arbeit noch 4 bis 6 Wochen fortgeführt werden — die 
erwünschtesten Resultate zu erlangen.

Mit dem k. k. wallachisch-il lyrischen Grenz-Reginuutr 
setzte ich mich in’s Einvernehmen, und hoffe auf, dessen kräf
tigste Unterstützung rechnen zu dürfen. — Überall ist Alles in 
voller Arbeit und gutem Gang.

Es sind jedoch Gegenstände, die mich in eine nicht kleine 
Verlegenheit setzen. Die mit der Taucherglocke zugleich versen
deten Kraniche, Erdbohrer und Hebel sind in Sémiin noch nicht
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augekommen, und nichts kann icli von denselben erfahren, wie 
oft ich desshalh auch schrieb. Die Taucherglocke ist heim jetzi
gen Wasser stände nicht zu benützen, desto nothwendiger hätten 
wir die Kraniche und Hebel zur Wegräumung der im eisernen 
Thore theils liegenden, theils gesprengten Steine, und eben so 
nöthig sind die Erdbohrer, um das linke Ufer bei Izlás und das 
rechte beim eisernen Thore ohne bedeutende Kosten gehörig 
untersuchen zu können. Sodann erwarte ich jene Pech-Patronen 
zur Sprengung unter dem Wasser, die ich aus England kommen 
liess, und jene, die mir General Augustin nachzumachen ver
sprach, mit der grössten Ungeduld; erhielt aber aus Sémiin die 
Weisung, dass jene aus England bereits alldort angelangt sind, 
aber vom 30igst-Amte nicht verabfolgt werden, bevor sie dort 
nicht verdreissigt sind, als ob sie hier nicht verdreissigt werden 
könnten. Yom General Augustin bekam ich hingegen den Be
scheid, dass er mir nur 50 Stück derlei Pech-Patronen senden 
könne, und ich bei Sr. k. k. H. dem Erzherzoge Ludwig erst 
einkommen müsse, wenn ich eine grössere Zahl zu haben 
wünschte. Endlich brachte die Verwendung des k. k. Agenten 
Timoni unsere Sanitäts- und 30-igst-Yerhältnisse mit der Wal
lachei in die grösste Confusion, was E. k. Hoheit aus der Copie, 
die ich hier beizuschliessen die Ehre habe, zu entnehmen geru
hen werden.

Der Wunsch der Dampfboot-Direction, der darin bestand, 
dass die von hier weiter Beisenden unmolestirt, in Giorgewo und 
Galacz landen könnten, wurde gänzlich missdeutet, und man bat 
um viel weniger, als das ist, in dessen Genuss man schon lang 
gewesen war, und erhielt anstatt neue Erleichterungen nur neue 
Fesseln. Man wollte Argo in der Wallachei »den neuen Begün
stigungen« zu Folge in 14-tägige Quarantaine setzen. Einst
weilen brachte ich die Sache durch ein Schreiben, dass ich 
directe an den Hospodar der Wallachei eiligst absandte, wieder 
in Ordnung.

Der ganze Gegenstand ist aber dermassen verwickelt und 
verwirrt — wodurch das Interesse der Dampfboot-Gesellschaft 
auf das Ernstlichste gefährdet wäre, — dass ich mich der Unbe-
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quemlichkeit einer Quarantaine unterwerfend die letzten Tage 
des laufenden Monats persönlich nach Bukarest zu gehen mich 
entschlossen habe, wo ich Alles in’s gehörige Geleise zu bringen 
und festzusetzen hoffe. In höchstens 14 Tagen gedenke ich wie
der zurück zu sein, und werde sodann nach überstandener Con- 
tumaz in Schupanek so lange hier verweilen, bis nur meine 
Gegenwart in diesen Gegenden von irgend einem Nutzen 
sein kann.

Für das in der oherwähnten Note Nr. 1113 mir gnädigst 
ertheilte Ahsolutorium über meine Rechnungen von 25,364 fl. 
3 lli4kr. O.-M. danke ich Euer k. H. auf das allerunterthänigste. 
Die Consignation aller durch mich für das hoheAerar ange
schafften und anzuschaffenden Requisiten, Werkzeuge und Ma
schinen wird Höchstdero Weisung zu Folge in ein geordnetes 
Inventar mit Angabe der betreffenden Erstehungspreise ge
bracht.

Zum Schlüsse bitte ich E. k. H. neuerdings 20,000 fl. C.-M. 
an das k. 30-igst-Amt von Orsova gegen meine oder Vásárhelyit 
Quittung anweisen zu lassen. Der Wasser stand ist so vorteil
haft, dass wir heuer mit einem Gulden mehr leisten können, als 
in gewöhnlichen Zeiten mit fünfen, und so ist bei der genauesten 
Wirthschaftlichkeit, die ich gewissenhaft zu beobachten beflissen 
hin, jede Ausgabe, die ich jetzt mache, ein wahres Ersparniss 
für die Zukunft.

Indem ich mich Euer k. H. zu Füssen lege, habe ich die 
Ehre, mich mit der allertiefsten Ehrfurcht zu nennen Euer k. H. 
untertänigster Diener etc.

Orsova, den 23-ten September 1834.
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307.

A n d e r s o n h o z . *)

(m . k .) Orsóvá, 1834. September 24.

D ear A nderson,

I t  is  very awkward, and I  don’t  know bow it happened, but 
I  go t your le tter  o f the 9 th Septem b. only th e day before yester
day. T ake m y sincerest thanks for the k indness o f your recol
lec tio n .—  Y es, yes, I  am proud and convicted enough to believe, 
th at I  have go t a pretty clear insigh t in the obstructions and 
decadencies o f  our old engine. —  I t  would be too long to write 
about them , and I  hope, we shall once overtalk all w h at you 
saw and felt, when in H un gary  and Transylvania, as I  don't yet 
despair to v isjt your country.

I  am very sorry not to  have been a t Zinkendorf, w hen you 

were there. I t  is  a  very indifferent place altogether, b u t as far 

as the irregularity o f the w aters and the absence o f  irrigation  
goes, I  am quite innocent, as you dare in H un gary  n ot touch  
any thing, in  purpose o f draining, watering, irrigatin g , w ithout 

th e consent o f your neighbours and o f the countrysheriff, and I  

never could m ake them  yet understand their and m y b est in that 

as in  m any other respects.
Y o u  don’t  tell me any th ing o f your leaving Y ienna, and 

therefore I  w ill hope th at you shan’t  do it now for the advanced 
season ’s sake, and I  shall still have the pleasure o f m eeting you 

there I  don’t go to  C onstantinople th is  year m ost decidedly, and 
hope to  be a t P ressbu rg  and Y ien n a a t the end o f October.

Sans prendre congé je  me dis en attendant votre bien sin
cèrem ent dévoué le  C. E. Sz.

Orsova, the 24 Septem ber 1834.

>) Válaszoló levele Széchényinek Andersonhoz ; köszöni megemlékeié 
sét, s büszkének vallja magát arra, hogy a régi gépek hiányait megbírálni 
tudja, reményű őt még itt láthatni, minthogy ő is óhajt még Angolom éba  
menni, sajnálja, hogy bécsi életéről egyes dolgokat neki elmondani nem 
akar, de hiszi, hogy találkozandnak, s mert Konstantinápolyba már ez évben 
nem megy October végén ismét Pozsonyban és Bécsben lesz.
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308.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) Orsóvá, 1834. September 27.

E uer k. k. H oheit.

Aus Höchstdero Note vom 30-ten August 1834 sub Nr. 
1029 entnahm ich, dass die k. ungarische Hofkammer angewie
sen war, 24,779 fl. 10 kr. C.-M. an die Herren GreymüUer und 
1296 fl. C.-M. an die Herren Schüller auszubezahlen. Mit vor
gestriger Post erhielt ich indessen die hier beigeschlossene 
Original-Rechnung der Herren Schüller, in welcher die 1296 fl. 
als noch nicht bezahlt in der ersten Reihe stehen. — Indem ich 
Euer k. H. diess ganz unterthänigst berichte, bitte ich zugleich, 
die baldmöglichste Vergleichung von 6632 fl. C.-M. veranstal
ten zu wollen, damit die von den Herren Banquieren billiger 
"Weise angesprochenen Procente etc. erspart werden mögen. Alle 
jene Documente, die zu seiner Zeit meine Rechnungen illustriren 
sollen, werde ich indessen bei mir behalten.

Das Wasser ist bereits über 7 Zoll tiefer, als es voriges 
Jahr war. Im eisernen Thore arbeiten wir bis jetzt noch immer 
unmolestirt, und wir trachten diese seltenen Zeitumstände so 
gut zu benützen, wie nur immer möglich; die Argo allein giebt 
uns viele Besorgnisse. Sie ist — und bloss wegen Mangel an 
guten Piloten — wieder während 3 Tagen auf einer Sandbank 
mit einer vollen Ladung gesessen, und wir erfuhren nach beinahe 
vollen 3 Wochen gestern erst, dass sie heute endlich bei Skela 
Gladova ankommen soll, wo sie wahrscheinlich auf 14 Tage in 
Quarantaine gesetzt wird, da — wie man sagt — Bewohner des 
rechten Donauufers ihr von der Sandbank geholfen hatten.

So wie ich E. k. H. in meinem Berichte aus London vom
3-ten Februar 1834 zu sagen die Ehre hatte, dass man zur all- 
mähligen, aber gänzlichen Schiffbarmachung der Donau wohl 
nicht weniger, als jährliche 100,000 fl. C.-M. in einer Reihe von 
mehreren Jahren anschlagen, sodann aber auf die Beseitigung
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aller Hindernisse mit Zuversicht rechnen könne, eben in demsel
ben Lichte sehe ich heute den Gegenstand; nur kommt mir die 
Ausführung mancher Arbeiten jetzt viel leichter und mit nicht 
so vielen Schwierigkeiten verbunden war, wie vorhin, und somit 
bin ich über das vollkommene Gelingen des Unternehmens — 
insoweit es von der Regierung directe gefördert wird — jetzt 
weit beruhigter, als ehedem. — Was hingegen den Einfluss der 
Da lüpfboot-Gesellschaft auf das Ganze anbetrifft, so muss ich 
gestehen, sah ich ihn erst neulich im rosenfarhsten Lichte, hin 
aber anjetzt nicht nur in meinen Erwartungen getäuscht, son
dern fühle sogar für die Existenz und das weitere Bestehen der
selben nicht wenig Unruhe.

Die Directoren der Gesellschaft scheinen diese Unbehag
lichkeit mit mir zu theilen, was kein unzubeachtender Umstand 
ist, da ihre Ausdauer weder durch Geldgewinn, wie bei ihren 
an lerwärtigen Geschäften, noch durch Patriotismus, wie hei uns, 
die es um so vieles näher angeht, insbesondere angefacht, leicht 
in eine Sorgenlosigkeit sich umwandeln könnte, nach welcher es 
um das Leben der Gesellschaft geschehen wäre.

Ohne Dampfboote heisst kein Fluss nichts, und gehen jene, 
welche die Donau anjetzt beleben, wieder ein, so sind alle Arbei
ten, die bis jetzt von Seite der Regierung schon geschahen, auch 
umsonst oder wenigstens zu voreilig gewesen, denn bis sich wie
der eine neue Gesellschaft ordnen würde, bis dahin vergingen in 
so einem geldarmen Lande, wie das unsere ist, wieder viele 
Jahre.

Meiner geringen Ansicht nach sehe ich jetzt, wie früher, 
dag Gelingen der Dampfboot-Gesellschaft mit dem Gelingen des 
ganzen Unternehmens so eng verbunden, dass ich dieses ohne 
jene mir nicht denken kann. E. k. H. wollen mir also vergeben, 
wenn ich das Bestehen der besagten Gesellschaft mit so ängst
licher Sorge zu fördern suche, und desshalb sie auch stets 
Höehstdero besonderm Schutze empfehle.

Die Gesellschaft hat bis jetzt ein Capital von 350,000 fl. 
CVM. bloss auf ihre Schiffe Franz I. Argó, Pannónia und Maria 
Dorothea ausgelegt.
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Nach allen Erfahrungen müssen Dampfboote 20 Percent 
Teinen Gewinn bringen, sollen sie prosperiren. — In der Gesell- 
schafts-Casse sind — wenn ich mich nicht irre — nicht mehr, 
als 10,000 fl. C.-M. Die heurige Argonauten-Fahrt, an der ich 
•Schuld trage, verursacht, dass die Gesellschaft den Actionairen 
kaum die Procente ihrer Actien zahlen kann, und wie ich 
glaube, von einer Dividende oder Ersparniss gar keine Hede ist. 
Nun soll das Geschäft, das* bis jetzt erbärmlich stehet, im Jahre 
1835 — 20 Percent gerechnet — 70,000 fl. C.-M. tragen. Wie 
ist aber das zu hoffen ? Maria Dorothea muss sich erst in ihre 
neue Lage Anden; Argo stehet, so lange sie in keiner bequemen 
Werbindung mit Franz I. ist, auf einem verlassenen Posten, und 
•erhält sich mit genauer Noth, weiter aber nichts; Franz I. muss 
einer gänzlichen Reparatur unterworfen werden, und ich wu n 
derte mich, wenn es vor dem nächsten Juni wieder erscheinen 
könnte. Pannónia ist die einzige, die zu rentiren verspricht. Wo 
-sind aber da erst 7 0,000 fl. C.-M. nach Abzug des Brennstoffes, 
der Equipagen, der Agenten, der zu erbauenden Magazine u. s. w. 
Mir ist in der That bange. — Nun will die Direction noch zwei 
neue Schiffe bauen, mit welchem Gelde, weiss ich nicht; aber das 
ist das Einzige, was die Sache vielleicht noch retten kann. Denn 
so wie der Gegenstand von Seite der Direction nur um einen 
Schritt weiter verfolgt wird, dann ist Eigenliebe, Ehrgeiz, Jagd 
nach dem bereits investirten Gelde im Spiele, und hievon ist 
Beharrlichkeit das natürlichste Resultat.

Inzwischen, glaube ich, sollte die Regierung ihres eigenen 
Vortheils wegen der Direction unter die Arme greifen und sie 
-aufrecht erhalten. — Das Wie ? ist hier die einzige schwierige 
Frage, denn an Willen, glaube ich, fehlt es nicht. Ich weiss es 
wahrlich selber noch nicht, was zu thun wäre, und bin darüber 
oft in ein tiefes Hinbrüten versunken. Die Professoren fanden 
die Kohlen von Eibenthal vortrefflich; die Praxis zeigt sie aber 
ganz unbrauchbar. Mit diesem Yortheile ist es also vorbei. Alles 
Übrige, was die Gesellschaft ansprach, ist eigentlich nichts, bloss 
Form und keine Sache. Wäre die Existenz der Gesellschaft auf 
2  oder 3 Jahre nur gesichert, dann wäre meiner Ansicht nach
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die Schlacht gewonnen; 2, 3 jähriges stetes und grosses Deficit 
gibt aber sichern Tod.

E. k. H. können nicht glauben, wie mich diese finstere 
Perspective für das Bestehen der Gesellschaft angreift. Ich bin 
krank desshalb. Schon hasse ich aus ganzer Seele das Beginnen 
und sodann nicht Beendenkönnen, weil es etwas unmännliches^ 
verächtliches an sich hat, sodann verführte eigentlich ich zur Hin
absendung der Argo, und betrog dadurch Viele um ihre Hoffnun
gen, um ihre Interessen. Wäre das Wasser nur um einen Schuh 
höher, und dadurch die Verbindung mit Franz I. und Argo 
nicht so schwierig und über Alles theuer — und diess ist, was 
di-1 Gesellschaft am meisten gefährdet, — so wäre Alles in Ord
nung, und die Besitznahme der unteren Donau vielleicht nicht 
der übelste Rath gewesen, denn wer kennt den Werth des 
Augenblickes nicht und die eines energischen, grossen Schrittes, 
der keinen Rücktritt mehr möglich macht? Glück und Weisheit 
waren aber immer Synonime, wie Unklugheit und Unglück.

E. k. H. sind die Seele des Ganzen; würdigen Höchstdie
sel ben das Gesagte also Höchstdero Aufmerksamkeit. — Bald 
werde ich ohnehin das Glück haben, mich E. k. H. persönlich 
vorzustellen, und bis dahin möge die Sache ruhen, und ich bitte 
unterthänigst, bloss zwischen E. k. H. und mir bleiben. — Meine 
l'nruhe möchte ich keinem Menschen mittheilen, weil sie bei Vie
len nicht, wie in mir, verdoppelte Thätigkeit, sondern gänzliche 
Erschlaffung bewirken könnte.

Sehe ich den G egenstand  m it zu ängstlichem  G efühle, so 
glauben m ir E . k. H ., dass es g latterd ings nur das R esu lta t jener  

V orausberechnung ist, die sich klar zeigt und sogleich nicht 
betrügen kann.

Indem ich mich E. k. H. zu Füssen lege, habe ich die Ehre 
mich mit der allertiefsten Ehrfurcht zu nennen E. k. H. unt. D.

Graf Stephan Széchenyi.

Orsóvá, den 27-ten September 1834.
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309.

G a r a s  S á m u e l h e z . 1)

<m. k.) Orsóvá, 1834, september 28.

T ek intetes Jegyző  Űr,
T isztelt H azám fia !

Becses sorait utolsó póstával itt vettem. Mily jól esett lel
kemnek országunk e határszélén a hazának belsejéből hozzám 
intézett honi hang, ki nem magyarázhatom. Ha valóban én is 
járulhattam némi előítéletek megsemmisítésére, mint azt csekély 
érdemimen túl állítni méltóztatik, semmi előttem kellemesb nem 
lehetne; mert az elfogúlt embernél a természetnek szerencsétle
nebb rabja nincs, én pedig honuuk minden lakosát, ha nem is 
gazdagnak, magas helyen állónak, de legalább szabadnak látni 
óhajtnám!

Mikép érdemlettem pedig a miskolczi Tekintetes Casino- 
társaságnak oly nagy megtisztelését, melynél fogva Kis-Asszony
hava 15-én tagjának választatám, azt valóban nem tudom. Mert 
azon csekély, mit anyaföldünkért tettem, több nem, de tán ke- 
vesb volt, mint kötelesség, a Tekintetes Társaságnak hozzám 
mutatott barátságos indulata pedig csupa kegyelem, melyet még 
megérdemelni törekednem kell.

Ugyanazért kérem ezennel a Tekintetes Urat, miskolczi 
hazámfiainak, kik a casinői Társaságot alkotják, legőszintébb 
hálámat kijelenteni és egyszersmind esedezni bátorkodom, ne 
terheltetnék a Tekintetes Úr megküldeni névsorát s rendszabásit 
azon testnek, melynek tagjául magamat büszkén nevezhetem.

A d ja  a M indenható, hogy egyesség, nem zeti tulajdonink  

józan k ifejtése és egym ás iránti hűségünk álta l m indinkább fej-

*) Született 1801-ben, meghalt mint Borsodmegye törvénykezési fo- 
szolgabirája 1850-ben május 11-én. Miskolcz városának egyik jeles, geniális 
ifja volt. Ügyvéde volt Radvánszky Albert sajókeszi nagybirtokosnak, gróf 
Dessewffy Ferencznek, gróf Dessewffy Józsefnek s a megye több arisztokrata 
családjának, ref. egyházkerületi főjegyző, a miskolczi ref. főgymnasiumnak 
.kormányzója 1837—42-ig.
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lődjék s virágozzék a Magyar hon! A  Tek. Úrnak kész kötele 
szolgája Gróf Széchenyi István.

Orsóvá, szeptember 28-án 1834.

310.

G r ó f  D e f o u r s h o z .

(m. k.) Orsóvá, 1834. September 28.

Lieber Vetter!

Deinen liebenswürdigen Brief in welchem Du die Vermäh- 
limg deiner Tochter Maria mir zu wissen gibst, bekam ich mit 
der letzten Post in diesem Grenzorte unserer Monarchie, wo ich. 
bereits seit längerer Zeit bin. Nehme meinen herzlichen Dank 
für deine Freundschaft, mich in Kenntniss dieses frohen Ereig
nisses gesetzt zu haben, und empfehle mich an die Frau Baronin 
von He . . .  schon bekannter und den Baron H . . .  zwar unbe
kannter Weise auf das Freundschaftlichste. Ich gebe Ihnen als 
Onclti meinen besten Segen, und will hoffen, dass er, trotz der 
grossen Entfernung den kräftigsten Erfolg haben wird.

Ich glaube wohl, dass Seine königliche Hoheit der Erz
herzog Ferdinand manche unangenehme Momente in Sieben
bürgen zu erleben hat; wir wollen aber hoffen, dass sich am 
Ende doch Alles auf das erwünschteste entwickeln wird. Mein 
Geschäft in diesen Gegenden ist auch beschwerlich, Wieder
sacher genug und Felsen; avec de la patience et de la bonne 
volonte on avance cependant.

Empfehle mich an deine Frau und deine noch freie Toch
ter auf das Angelegentlichste, denke zuweilen an mich, und 
bleibe mir gut wie bisher. St. Sz.

Orsóvá, den 28-ten September 1834.
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311. .

T i m o n i K á z m é r h e z .  ?

(m. k.) Kalefat, 1834. october 7. .<

Hochwohlgeborner Herr Agent.

Ich bin gestern von Skela Gladova auf der Argo aufge- 
brochen, und kam heute morgens hier an. Es ist aus der Contu- 
maz von Skela Gladova ein Reinigungs-Diener, Anastasius Zota, 
am Bord. Nun wünschte ich von hier aus mit allen Quarantaine- 
Massregeln so viel bei uns dem Pascha von Widdin, mit dem 
ich zu sprechen habe, meinen Besuch zu machen, und sodann 
meine Reise nach Giorgevo und Bukarest fortzusetzen. Der 
hierortige Quarantaine-Director wollte aber diess durchaus ' 
nicht zugehen, und so fasste ich bereits meinen Entschluss, 
mich nach Widdin übersetzen zu lassen, und die Reise nach 
Bukarest — da es ohnehin spät im Jahre — für diessmal auf
zugeben. Es kam aber der hier commandirende Major,l) um 
dessen Namen ich aus Discretion nicht fragen wollte, an Bord 
und erklärte: ich könne nach Widdin gehen, meine Reise fort
setzen, und sodann quarantainefrei ich und das ganze Boot in 
Giorgevo wieder die Practica erlangen. Ich nahm diesen Antrag 
bona fide an, bitte Sie nun — da weder ich, noch irgend etwas 
vom Boote in gesetzwidrige Berührung mit dem rechten Ufer 
kam — baldigst auswirken zu wollen, dass Argo bei ihrer 
Ankunft in Giorgevo freie Practica habe.

Indem ich übermorgen in Giorgevo sein werde, bitte ich 
Sie auf das Angelegentlichste, eine günstige Entscheidung über 
diese Sache baldigst auswirken zu wollen, und unterdessen auch, 
bis ich das Vergnügen haben werde Ihre werthe Bekanntschaft 
zu machen, empfehle ich mich Ihrem Wohlwollen und verharre 
mit ausgezeichnetster Hochachtung I. u. D.

Kalefat, am Bord der Argo, den 7-ten October 1834.

*) Charalambe. Lásd a 312-ik levelet.
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312.

C h a r a l a m b e h o z .  *)

(m, k,) Argó hajón, 1834. october 8.

Mon cher et aim able protecteur,

Lo sort a voulu, que je  n ’aille pas à G iurgevo, car nous 
avons eu le m alheur de donner contre un banc de sable, un peu  
plus bas que vis-à-vis d’A rgulgrad . J e  m e su is decidé en consé
quence de la isser le capitaine se débarrasser de sa  position  

actuelle e t de chercher un m eilleur chemin, tandis que j ’espère 
trouver un pied-à-terre à B ukarest. —  C’est à vous que je  

m ’adresse pour vous prier de vouloir donner vos ordres afin 

que l’on m’envoie des chevaux de poste pour mes deux voitures, 
qui seront débarquées sur les rives du D anube près de Pojana, 
si ma carte est ju ste.

11 faut de la  patience et c’est su rtout à vous qu’elle est 

nécessaire pour pouvoir me pardonner les ennuis, que je  vous 
donne : mais l ’accueil am ical que vous me fa it me donne vrai
m ent le droit de ne plus vouloir me soustraire à votre protection. 
A gréez les sentim ents de la  p lus parfaite censidération avec 
laquelle j’ai l’honneur d’être votre très hum ble et très obéissant 

serviteur.

À bord de l’Argo, le 18 octobre 1834 n. s.

313.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) Schupaneki vesztegház, 1834. october 17.

E uer kaiserliche königliche H oh eit !

D ie Schw ierigkeiten unserer com m erciellen Verbindungen  
mit der W alachei nehm en den letzten  diplom atischen T raktaten  

zu F o lge derm assen zu, dass ich es für nöthig hielt, m ich per-

q '.Ji-nagy az oláhországi hadseregnél Ealafaton.
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■sönlich nach Bukarest zu verfügen. Ich brach in dieser Absicht 
am Bord der Argo den 6-ten October von Skela Gladova auf, 
und war den andern Morgen in Kalefat gegenüber Widdin -  
nachdem wir nicht weit von jener Stelle (bei Brza Palanka), wo 
Argo 6 Tagelang sass, trotz des fallenden Wassers hinlängliche 
Tiefe gefunden hatten. In Widdin stellte ich mich dem Hussein 
Pascha vor, sprach aber, da ich einen sehr schlechten Dolmet
scher hatte, kein Wort vom eisernem Thore, der Pascha machte 
davon auch keine Erwähnung, und so sind wir nach einer halb
stündigen ceremoniellen Visite, die mir ziemlich kalt vorkam. 
wieder geschieden. Denselben Tag kamen wir ganz gut über eine 
andere schwierige Passage, wo Argo mit 18 Zoll höherem W as
serstande auch einen Tag gesessen hatte, waren aber so unglück
lich, unter Argulgrad den Rinnsal um einige Klafter zu verfeh
len, und fest auf eine Sandbank aufzufahren. Die Breite der 
Donau ist dort über 1200 Klafter; kein Mensch weiss sich 
eines so kleinen Wasserstandes, wie der jetzige ist, zu erinnern, 
die Piloten sind unerfahren, zumal für Dampfboote, denn diese 
gehen einen andern Weg wie gewöhnliche Schiffe; Karten sind 
auch keine da, — so dass der Capitaine wegen Sorglosigkeit 
nicht beschuldigt werden kann. Argo war aber so beladen, 
unter andern hatte sie 11 Wagen am Bord, dass sie sich nicht 
gleich wieder flott machen konnte, und ich, um keine Zeit zu 
verlieren, meine Reise nach Bukarest sofort zu Lande antrat, 
und von dort erst vor einigen Stunden hieher ankam.

Ew. k. Hoheit wollen mir gnädigst erlauben, meinen 
Bericht über den Aufenthalt, den ich in Bukarest gemacht, 
später erstatten zu dürfen, um ungesäumt den Empfang Höchst - 
dero Note vom 11-ten October bestätigen zu können, die ich 
erst vor einer Stunde erhielt, nachdem sie in Verlust geratheu 
war. Auf der Adresse des erbrochenen und wieder zugesiegelten 
Schreibens stand geschrieben: »Diese Estafette, welche am 1ü 
d. M. zwischen 7 und 10 Uhr Abends auf der Strasse von 
Vörösvár nach Ofen in Verlust gerathen, auf einer Stiege de- 
Pesther Invaliden-Hauses aber erbrochen wieder gefunden wor
den ist, wurde vom hohen k. k. General-Commando mit zwei
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Siegeln versehen dem gefertigten so aber zur Weiterbeförde
rung zugestellt: K. k. Oberpostverwaltung Ofen, den 14. Octo- 
ber Math. Biringer m. p. Postverwalter.

Nach meiner unterthänigsten Ansicht, die ich übrigens 
motiviren kann, sind es nur leere Worte, die wir in Constanti- 
nopel bis jetzt gewonnen haben. Die Türken und der Sultan 
obenan wollen Zeit gewinnen, oder, um es gerade herauszusagen, 
Geld, für welches man jetzt in der Türkei Alles erhalten könnte.

Ich soll den türkischen Commissair hier erwarten. Sehr 
wohl; ich bin zu jedem Dienste bereit, den Ew. k. H. von mir 
verlangen. Wird er aber kommen ? Und wenn er kömmt, was 
soll ich mit ihm thun ? S. Durchlaucht der Fürst Metternich will 
ja das Ganze im Wege der Diplomatie durchführen, und fordert 
mich theils durch S. Excellenz den Baron Ottenfels, wie ich es- 
Ew. k. Hoheit zu unterbreiten die Ehre hatte, theils durch 
einen später geschriebenen Brief auf, mich bloss auf das Tech
nische zu beschränken, und mich in das Diplomatische nicht zu 
mischen. Wie soll ich endlich mit dem Commissair reden, wenn 
er in seiner Sprachkenntniss den Pascha von Widdin nicht 
übertrifft, der glatterdings nur türkisch spricht ? In Orsova ist 
ein pensionirter Dolmetscher, 82 Jahre alt, taub und blind; in 
Temesvár ist der Dolmetscher ein braver, achtbarer Mann, aber 
so decrepit, dass er nicht eine Winterreise und Séjour nach 
Widdin ja nicht bis Orsova aushält; sonst ist weit und breit 
kein Mensch, der türkisch und deutsch, türkisch und franzö
sisch. oder türkisch und italiänisch spräche. Oder soll ich das 
aus dem Groben aushauen, was sodann durch die Kunst der 
Diplomatie die Vollendung erhalten sollte? Ich bin noch einmal, 
sage ich, zu jedem Dienste bereit, den E. k. Hoheit von mir ver
langen, und will mich gerne entschliessen, den ganzen Winter 
hier zu verweilen, so aber, wie ich jetzt gestellt bin, finde ich es 
durchaus nutzlos.

Der Reis Effendi gab seine günstige Erklärung an Herrn 
Baron v. Stürmer vor dem 24-ten September, denn an diesem. 
Tage berichtete bereits der besagte Gesandte den Hergang der 
Sache an S. Durchlaucht dem Fürsten Metternich, und mir soll
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der Pascha von Widdin den 7-ten October, als ich bei ihm war, 
keine Erwähnung davon machen, nicht die kleinste Andeutung 
merken lassen? Hussein Pascha, dem durch den Reis EffentU 
die diessfälligen Befehle sogleich mitgetheilt werden sollten, und 
in Widdin, wohin ein Tartar aus Constantinopel in 3—4 Tagen 
reitet ? Sehr guter Wille, um die Zeit zu benützen, leuchtet aus 
diesem wenigstens nicht hervor.

Ich muss nun 10 Tage in der Quarantaine bleiben, und 
gedenke sodann auf der Stelle meine Reise nach Pest u. s. w. 
anzutreten. Kömmt der türkische Commissair bis dahin, so 
werde ich meiner besten Einsicht nach das mit ihm endigen, was 
ich für das Gelingen des Hauptgegenstandes für passend halte; 
kömmt er später, so sendet man mir eine Estafette nach, er als 
Türke wartet leicht und gerne, und ich bin bereit in Mitte des 
Winters überall hinzugehen, wo man will, nur muss ich Jeman
den mit haben, der türkisch kann, und der ein gescheidter 
Mensch ist, und sodann auch von Seite der hohen k. k. Staats - 
kanzlei irgend eine Macht, um endlich auch etwas endigen und 
abschliessen zu können.

Ich bin von meinem Séjour in Bukarest und meiner Reise 
von dorther so erschöpft, dass ich E. k. H. mich anjetzt zu 
Füssen legen muss, mit der wiederholten unterthänigsten Bitte, 
je ehestens 20,000 fl. C.-M. anhero gnädigst anweisen zu lassen. 
Sowohl im Izläs, Tachtalia, Greben, Jutz und dem eisernen 
Thore sind alle Hände beschäftigt, die ich nur finden konnte, 
und vieles wird noch bewerkstelligt werden, bevor, oder ob der 
ottomanische Commissair auch kömmt, oder nicht. Unsere 
Casse ist aber dermassen erschöpft, dass ich nicht nur meinen 
letzten Ducaten wechseln und hergeben, sondern auch bereits in 
Orsova zum Credit meine Zuflucht nehmen musste. Ich kann 
den heurigen Wasserstand ohne ewige Gewissensbisse nicht 
unbenutzt lassen.

Ich  habe die E hre mich m it der a llertiefsten  E hrfurcht zu 

nennen E . k. H . u. D .
Schupaneker Quarantaine, den 17. October 1834.
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314.

F á y  A n d r á s h o z .

(m . k .) Suppaneki veszfcegház, 1834. octobcr 17.

Kedves Barátom!

Bukarestbűl viszatérve, ma vettem szeptember 28-knn irt 
becses sorait. A pesti mostani harminczadnak elhatárzott sorsát, 
megvallom, nem hihetem. — Idő fogja nem sokára megmutatni, 
hiedelmem talpon áll-e. — Ha azonban el is esünk e fimdüstül, 
leszen más, csak nemzetileg fogassák fel az ügy.

November első napjai előtt semmi esetre Pesten nem lehe
tek, 8 még akkor is kétes, mert itteni összeköttetéseim a Török
kel, Oláhval, Serbussal, melyek most igen megkívánják a felvi
gyázatot, eltávozásomat tán engedni nem fogják. De mit tegyek 
szegény fejemmel, melyet két helyre egyszerre nem küldhetők. 
Ott is szeretnék egy kicsit segítni hazai ügyünkön, itt is kell. — 
Bajos, sőt szomorú rám nézve; de gyarló embernek tehetsége 
csekély.

Ha nem távozhatom innen, rajtatok áll a tudós Társaság, 
a magyar szinház dolga. Csak ne sülyedjen, míg megyek, majd 
én is tehetek tán még körültök egy kicsit. — A tudós Társaság 
dolgában mindenesetre irok Telekinek; a szinház dolgában 
pedig, ha nem mehetnék, valami kis nyilatkozást szándékozom a 
Pest vármegyei jövő közgyűlésre küldeni, melyet el lehetné 
olvasni. Mind ez maradjon szorosan köztünk, nehogy az ellenfél 
dolgozzék ellenünk.

Foglalatosságim mindinkább tornyosulnak fölöttem, e so
rokat ís kénytelen vagyok félbeszakítani. Éljen erőben, egész
ségben addig is, míg szerencsésen ismét meglátjuk egymást. -  
Valami kis planum, calculussal, a Grassalkovics fundusán épí
tendő bérházra készül-e már? Meg kell csináltatni valami építő
mester által ingyen,csak azon remény fokában, hogy ő viszi 
majd az építést. A dolog kivitelére erre szükségünk lesz. Kappel 
azt mondja: »nem vészén ily házra actiát senki.« De hagyj án, as
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én planumomra,melyet körülállásosan most előadni nem tudok,
szükséges. Igaz-e, hogy Döbrentey a színház dolgában mindenről 
lemondott ?

Rokon érzéssel nyújtom jobbomat. Kérem, írja meg tüs
tént, mikor lesz pestvármegyei közgyűlés ? Széchenyi István.

Suppaneki vesztegház, október 17-én 1834.

Vor mehreren Tagen erhielt ich von Seite Sr. k. k. Hoheit 
des Erzherzog Palatins die Weisung, dass die ottomanische 
Pforte in unseren Donau-Regulations-Plan zu willigen gesonnen 
sei, und desshalh einen Commissair nach Widdin senden wird 
der mit mir darüber Rücksprache zu führen hat. So eben bekam 
ich aber von dem k. k. ausserordentlichen Gesandten in Constanti- 
nopel, Herrn Baron v. Stürmer, vom 7-ten d. M. die Anzeige, 
dass der besagte ottomanische Commissair auf dem Punkte sei, 
seine Abreise von Constantinopel nach Widdin unverzüglich 
anzutreten. Ich beeile mich diesem zu Folge — um keine Zeit 
zu verlieren und dadurch den Intentionen S. Majestät unsers 
allergnädigsten Monarchen nach Pflicht zu entsprechen — Ew. 
Excellenz unterthänigst zu bitten, sogleich nach Empfang die
ses Schreibens den k. k. orientalischen Dolmetscher, Herrn 
Brunebarbe, mit der Weisung hieher senden zu wollen, dass er 
sich auf eine längere Zeit, vielleicht auch auf eine Reise nach 
Widdin, uud dann hier auszuhaltende Quarantaine mit allem 
Nöthigen versehen möge, oder aber die Güte zu haben, im Falle 
Herr Brunebarhe bei der heranrückenden schlechtem Jahreszeit 
sich Beschwerlichkeiten dieser Art vielleicht nicht unterziehen 
könnte, ungesäumt durch das hochlöbliche k. k. slavonische 
General-Militair-Commando veranlassen zu wollen, dass einer 
von den in Sémiin sich befindenden Dolmetschern zu bestim-

315.

S c h n e l l e r  A n d r á s h o z ,  

(m. k.) Schupanek, 1834. october 24.

Euer Excellenz!
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m ende Z e it vorbereitet, sich unverzüglich hieher zu begehen  
nicht unterlasse.

H err B aron Stürm er sagt in seinem  Schreiben nicht, ob 

der kommende türkische Com m issair —  der nun alle A ugenblicke  

erscheinen kann —  auch einer anderen Sprache kundig sei, als 
der türkischen. In  der ganzen U m gebung ist h ier N iem and, der 
auch nur halbw egs gu t türkisch und zugleich eine jener Spra
chen spricht, die ich wieder k a n n ; und so wäre es, im F a lle  die 
Sprachkenntniss des türkischen Com m issairs a u f seine eigene 

Sprache beschränkt ist, zu besorgen, dass n icht nur die ganze 
F ru ch t der von Sr. D . dem Staatskanzler F ü rsten  v. M etternich  

so glücklich  geleiteten  N egociation  verloren gehet, sondern auch 

w egen M angel an hin länglicher gegenseitigen  A ufklärung mehr 
N achtheil, a ls N u tzen  für die D onau-Schifffahrt entstehen  
könnte.

Ich  b itte  Ew. E ., wenn H ochdieselben  den H errn  B rune
barbe nicht senden würden, das h. slavonische General-Com- 
m ando estaffetaliter anzugehen, und au f dasselbe so einwirken  

zu wollen, dass ohne weitere N achfrage und Z eitver lu st einer 
d er  obbenannten zwei D olm etscher unm ittelbar hieher befördert 
werden m öge.

Ich  nehm e mir die F re ih e it E w . E . eine A b sch rift jenes 

D ocum entes h ier beizufügen, das ich  von Sr. D . dem  S taats
kanzler F ü rsten  v. M etternich bekam, und aus welchem  ersicht
lich  ist, dass m ir von allen B ehörden eine U n terstü tzu n g zu 
gew ähren sei, deren ich aber gegenw ärtig in H insich t der D ol
m etscher und zwar au f das sch leunigste bedarf, denn jetzt 

erlaubt noch der W asserstand  jene w ichtige F rage , »was im  

eisernen Thore zu geschehen habe,« praktisch in A ugenschein  
zu nehmen, und zu entscheiden, was bald w egen des vielleicht 

und endlich ganz gew iss wachsenden W assers später n icht mehr 
m öglich sein, und w ahrscheinlicher W eise  zu langw ierigen  E rör
terungen A n lass geben würde. D ieser  unerw artete Success kam  
so  schnell und überraschend, dass die nöth igen  V orbereitungen  

gar n icht getroffen werden konnten, und es som it je tz t an uns 

ist, E . E ., A lles  au f das schnellste zu veranstalten , dam it dieser
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Siiccess für das Beste unserer allerhöchsten Regierung und 
unseres Vaterlandes auch geltend gemacht werden könne.

Ein gewandtes, verlässliches Individuum, dessen Gesin
nungen bekannt sind, und welches der türkischen Sprache auch 
ganz Meister ist, wäre das, dessen ich anjetzt unmöglich entbehren 
kann. Könnte also, E. E., einer der beiden Dolmetscher in Sémiin 
etwa auch nicht kommen, so würde ich bitten veranlassen zu 
wollen, dass mir von Temesvár, Pancsova oder Sémiin jemand 
anderer geschickt werde, der nebst seinem türkischen auch 
■deutsch oder französisch, oder italiänisch, oder ungarisch spricht.

Ich sende mit derselben Estafette, die Ew. E. dieses 
Schreiben überbringeu wird, einen Bericht an Sr. k. k. H. dem 
E. Palatin, und werde eine Copie dieser Zeilen an Höchstdie- 
selben heischliessen, dass im Falle, wenn uns ein brauchbares 
Individuum in diesen Gegenden zugleich mangeln sollte, wel
ches hieher kommen kann, Höchstdieselben hierüber von Wien 
.aus fernere Dispositionen zu veranstalten die Möglichkeit haben.

E. E. wollen desshalb endlich die Gewogenheit haben -  
wenn von Temesvár aus diese Sache nicht beendigt werden 
kann, — diess mein Schreiben an das slavonische Qeneral-Com- 
mando mit dem Ersuchen zu senden, dass, im Falle auch von 
Sémiin aus dieser Gegenstand nicht in Ordnung gebracht wer
den könnte, dass besagte h. slavonische Genéral-Commando die
ses mittelst Estafette gerade an S. k. k. H. dem E. Palatin 
anzeigen möchte. S. k. Hoheit wird durch mich einstweilen -  
wie ich oben erwähnte — unterrichtet und auch von dem preve- 
nirt sein, dass Höchstdieselben vielleicht, um keine Zeit zu 
verlieren, in dieser Hinsicht gerade von Seite des h. slavonischen 
General-Commando angegangen werde.

Wir werden auf diese Art Alles gethan haben, was jetzt 
in unserer Macht steht, um den fraglichen Gegenstand zu einer 
günstigen Entwickelung näher zu bringen.

Genehmigen E. E. die Versicherung meiner ausgezeichne
ten Hochachtung, mit der ich mich die Ehre habe zu nennen.

E. E. etc.
Schupanek, am 24-ten October 1834.
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316.

J ó z s e f  f ő h e r e z e g  n á d o r h o z .

Schupanek, 1834. october 24.

Euer k. k. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Höchstdero Note vom 10-ten Octoher bekam ich vorges
tern, und hin verlegen, meinen Dank auszudrücken, den ich 
Euer k. H. für Höchstdero kräftige Unterstützung, weisen Rath 
und unversiegbare Nachsicht schuldig hin. Die Anweisung der
20,000 fl. C.-M. bei dem Orsovaer 30-igst-Amte kam auch 
bereits an, und zwar sehr erwünscht, da im Flussbette der 
Donau allenthalben von Berzaszka bis Csernecz mit der hierlan
de s höchstmöglichsten Energie gearbeitet wird. Da aber das 
Orsovaer 30-igst-Amt kaum ein Paar tausend fl. in der Gasse 
hatte, und die k. ung. Hofkammer meines Wissens keine corre- 
spowlirende Weisung auch an das 30-igst-Amt von Temesvár 
ergehen liess, wo Geld ist, und somit durch Hin- und Her sehr ei
ben wenigstens 14 Tage verloren gingen, bevor Geld in unsere 
Hände käme, so verursachte ich, dass der Controleur des Orso
vaer 30-igst-Amtes sich unverzüglich nach Temesvár verfügte, 
wohin er ein Schreiben von mir mitnahm, in welchem ich das 
dortige 30-igst-Amt auiforderte, auf meine Gefahr und meine 
Verantwortung die besagte Summe einstweilen sub spe rati vor- 
schiessen zu wollen. Was ich aus zwei Ursachen zu thun für 
passend hielt, um theils wirklich in keiner Geldverlegenheit zu 
sein, noch mehr aber, um durch das zitzeiweise Hin- und Her
betteln den Credit des ganzen Gegenstandes nicht einigermas- 
sen gefährdet zu seheri, der in jeder Hinsicht von einem festen 
Fusse noch sehr weit ist. Nun stehet es zu erwarten, ob das 
30-igst-Amt in Temesvár die Sache der Form nicht etwa auf
opfern wird, was uns in der That in keine kleine Verlegenheit 
setzen würde.

Die Pechschnüre aus England sind bereits in unseren 
Händen, und so die Erdbohrer; von den Kranichen und der
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Taucherglocke konnte ich aber nichts erfahren, und kann mich 
über die Nachlässigkeit unseres Spediteurs und der Unregel
mässigkeit der Posten nicht genug erstaunen. Da uns indessen 
in diesem trockenen Jahre kaum die Kraniche, die Taucher
glocke aber in keinem Palle dienen hätte können, so hin ich 
über ihr Überwintern, zumal sie kaum zu verwüsten sind, ganz 
beruhigt.

Die Steine stehen in den Cataracten jetzt so stark heraus 
— dass an manchen Orten, was sehr ungleich ist, das Wasser 
um 2' 6" tiefer fiel, als es im Jahre 1830 war, — dass beson
ders heim Izlás, Tachtalia, Greben und Jutz, wo wir freie Hand 
ans Werk legen konnten, und wo desshalb über 500 Menschen 
arbeiten, mit Pulver, Eisenstangen und comparativ kleiner 
Mühe bereits mehr geschah, als mit Maschinen und den gröss
ten Unkosten in einer Reihe von 10 gewöhnlichen Jahren gesche
hen könnte. Wächst das Wasser nur noch drei Wochen nicht, so 
dürften die wesentlichsten Vorarbeiten in den besagten 4 Stellen 
bereits dieses Jahr beendigt werden. Auf keinem Fall werden 
wir im eisernem Thore so weit kommen können, da wir dort nur 
mit wenig Menschen und verstohlener Weise wirken könnten, 
und überdiess das rechte Ufer in jeder Hinsicht für die Her
stellung einer sicheren Verbindung geeigneter ist, an welchem 
so zu sagen im Trockenen ein Canal zu bauen käme.

Ich bin sehr dankbar, dass E. k. H. auf die Direction der 
Dampfboot-Gesellschaft so wohlthuend einwirken, doch fürchte 
ich, dass diese Direction, ob der misslichen Lage der Gesell
schafts-Finanzen, trotz ihres Eifers und Muthes in die grösste 
Verlegenheit kommen wird. Es drängte sich so Viel zusammen, 
dass meiner Ansicht nach die Existenz der Gesellschaft nur mit 
Mühe gerettet werden dürfte, worüber ich mir Vorbehalte, E. k. 
H. zu seiner Zeit meine unterthänigste Ansicht zu unterbreiten.

Argo, von der ich so eben Nachricht erhalte, wurde ohne 
ihre Ladung zu theilen denselben Tag, als ich sie verhess, rück
wärts flott, und setzte ihre Reise, den wahren Rinnsal findend, 
bis Zibru Palanka fort, wo sie stehen blieb, um die Sandbänke 
von Niclé zu sondiren, durch welche in ihrer grossen Breite der
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eifrige Capitaine Lehmann zur Stunde noch keine tiefere Bahn, 
als die von 3' 1" finden konnte.

Ein kleines Dampfboot, das nicht mehr wie 2 Schuh Was
ser braucht, wäre nach meiner Meinung ein grosses Desidera
tum, ich schrieb desshalb an Baron Puthon, denn obschon das 
heurige Jahr eine Ausnahme von der gewöhnlichen Regel ist, so 
wäre es doch gut, und würde den Credit des Unternehmens 
sehr erhöhen, wenn in allen Fällen auf irgend eine Art von Press
burg bis Constantinopel auf der Donau gefahren werden könnte.

Die Donau-Angelegenheit hat sich recht verwickelt, E. k. 
H , mir ist aber, weiss Gott, nicht bange sie misslingen zu sehen, 
wenn nur von Seite der Regierung und des Landes das geschieht, 
was ein Gegenstand dieser Art zu verdienen scheint, zumal er 
bereits zur Schau der ganzen Welt ausgestellt wurde. Ich bin 
sicher, ja ich wage dafür gut zu stehen, dass der schönste Succes 
das Unternehmen krönen wird, nur darf Geld, Ausdauer und 
besonders Einklang in den zu Geschehenden nicht fehlen.

Ein einziger Gegenstand ist jedoch, der mieh jetzt unmit
telbar beunruhigt. Vásárhelyi entwickelt mit jedem Tage mehr 
Einsicht, Talent und Eifer, um das Ganze zu leiten, ist von einer 
gränzenlosen Activität, aber in seiner Gesundheit dermassen 
geschwächt und moralisch so gebeugt, dass es wohl möglich, ja 
wahrscheinlich sein dürfte, den Mann für diess Geschäft zu ver
lieren. Leicht zu ersetzen wäre er nicht. Ich glaube also, E. k. 
H., dass es, wenn auch nicht seiner, aber der Sache willen noth- 
wendig ist, seine Zukunft einigermassen zu sichern. Auch in die
ser Hinsicht werde ich so frei sein, zu seiner Zeit E. k. H. meine 
unmassgebliche Meinung unterthänigst mitzutheilen.

H un  schreite ich  aber zu dem G egenstände, der mich 

bew og diess Schreiben E . k. H . m ittelst E sta fe tte  zu übermachen.
Gestern Nachmittag erhielt ich des H. Baron Stürmers 

Note aus Constantinopel vom 7-ten October, in welcher er mir 
andeutet, der Kaimakan, Niazi bey würde in der Qualität eines 
ottomanischen Commissairs unverzüglich von Constantinopel 
nach Widdin aufbrechen, um sich alldort mit mir ins Einver
nehmen über das zu setzen, was zu geschehen habe.
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Um praktisch zu W erk e zu gehen, expedirte ich durch den  
P a sch a  von O rsova a u f der S telle  einen T artaren nach W iddin , 
um  den H u sse in  P asch a  —  der nach dem B riefe des B aron  
Stürm er zu urtheilen  m it der L eitu n g  des ganzen G eschäfts  

beau ftragt zu sein scheint — zu ersuchen, den benannten K a i-  
m akan ohne V erzug hieher senden zu wollen, da ich  an Ort und 

S te lle  m it dem selben über die im  eisernen  T hore vorzunehm en
den A rb e iten  leichter und schneller ins B ein e kommen würde, 
wie in W iddin , wohin ich mich aber zu verfügen, wenn es nöth ig  
ist, ebenfalls b ereit erklärte.

A n  den Com m andirenden von B anat schicke ich aber m it  
derselben E sta fette , die d iesen B ericht E . k. H . von mir m it
nim m t, ein  Schreiben, dessen Copie ich hier sub */. beizuschlies- 

sen die E hre habe, und aus dem E . k. H . ersehen werden, was 
ich benöthige.

G ott gebe, dass ich m ich in der A eusserung meiner A n 
sicht übereilt haben möge, deren zu F o lg e  ich in der T hat b loss  

aus zu regem  E ifer  für die Sache keinen besondern guten W il
len  und bloss faule F isch e in unseren diplom atischen N etzen  
zu sehen glaubte, und E . k. H . wollen m ir desshalb vergeben.

Ich  werde nun persönlich den K aim akan hier abwarten, 
oder kann es n icht anders sein, ihn in W idd in  aufsuchen, und  
hoffe durch das kleine Opfer in dieser Jah reszeit hier bleiben zu 
m üssen  —  was mir, ich gestehe es anjetzt, ein w enig schwär 

fä llt, —  dem  ganzen G egenstände vielleicht n icht ganz sch lechte  

D ien ste  leisten  zu können.
S o llte  ich nach W idd in  gehen m üssen, so werde ich —  ob

schon ich noch in der Q uarantaine gefangen  sitze —  eine zw eite  

zu überstehen haben, was m ir in  der T h at ein  wenig lästig  fällt, 
besonders da hier in Schupanek die L a g e  der Q uarantaine  

äusserst ungesund, die Coliver, in denen m an eingesperrt ist, 
sehr feucht sind und m eine G esundheit n icht zu den starken  

gehört. M an gab mir hier dem  zu F o lg e  den B ath , auszuwirken, 
dass ich in einem P rivat-H ause in O rsova m eine zweite Quaran- 
:taine m achen könne. D a  nun diess eigentlich  keine grössere  

'G unst wäre, a ls jene, die ein Salzschwärzer geniesst, und ich  für
34*
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meine Pflicht halte- mich nicht umsonst vielleicht einer Krank
heit auszusetzen, so bitte ich E. k. H. — aber nur dann, wenn 
diess E. k. H. nicht lästig ist, — bei dem h. Hofkriegsrath brevi 
manu auswirken zu wollen, dass ich, im Falle ich der Reise nach 
Widdin nicht ausweichen könnte, bei meiner Rückkehr sammt 
meinen Leuten in einem Privat-Hause in Orsova auscontuma- 
ziren dürfte.

Beigebogen nehme ich mir die Freiheit, mein Schreiben 
an die hiesige Contumaz-Direction und deren Antwort sub * ’/. 
und *///. E. k. H. hiemit zu übermachen, damit der h. Hofkriegs
rath, dem ich diese beiden Acten gnädigst senden zu lassen 
bitte, sich nicht erst durch das Banater General-Commando und 
dieses durch das hiesige Contumazamt den Bericht erstatten 
lassen müsse, ob dieser Wunsch ohne Gefahr auch bewilligt 
werden könne, — denn geht die Entscheidung des besagten 
Gegenstandes diesen Gang, der der gewöhnliche ist, so würde 
ich die Bewilligung in Orsova meine Quarantaine halten zu 
dürfen, wahrscheinlicher Weise erst dann erhalten, wenn ich 
meine zweite Contumaz in Schupanek bereits überstanden werde 
haben. Glaubte ich diese in E. k. H. gerichtete Bitte indiscret, 
so würde ich sie nicht gesagt haben. Sollten indessen E. k. H. 
denken, dass ich diese Ausnahme für mich nicht aussprechen 
sollte, so bitte ich unterthänigst, das Ganze fallen zu lassen, 
indem ich vielleicht auch die zweite Contumaz in Schupanek 
glücklich überstehen dürfte.

Letzlich melde ich E. k. H„ dass der Pascha von Orsova 
in Erwiederung der kleinen Geschenke, die ich ihm den Sommer 
hindurch, um ihn in guter Laune zu erhalten, im Werthe-viel
leicht von 20—30 Ducaten machte, mir gestern einen Schimmel- 
Wallachen etwa 10—15 Ducaten werth und einige Pfund Tabak 
zum Geschenke anbot; und frage mich zugleich an, was mit die
sem Pferde und dem Tabak zu geschehen habe.

Indem ich E. k. H. bitte, meine gutgemeinten Bestrebun
gen mit fernerer Geduld und gewohnter Nachsicht beurtheilen zu 
wollen, nenne ich mich mit der tiefsten Ehrfurcht E. k. H. u. D.

Schupanek, den 24-ten Oct. 1834. Gr. Stephan Széchenyi.
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P. S. Auf den Fall, dass E. k. H. meinen unterthänigsten 
Bericht vom 17-ten d. M. noch nicht erhalten haben sollten, 
nehme ich mir die Freiheit, dessen Ahsendung auch hier anzu
zeigen.

317.

S z ö g y é n y i  L á s z l ó h o z . 1)

(m. k.) Suppaneki vesztegház, 1834. october 25.

T isztelt B a rá to m !

Törökkel, Oláhval többet bajlódván, mint dunai szirtekkel, 
itt ülök, minden vágyaim mellett veszteglő rab. Unalmimra azon
ban nem egy szebb jövendőnek biztos, de távuli reménye derítget 
•csak fényt, hanem october 8-diki barátságos soraid jelenleg is 
kellemtelibb érzésekre melegíték keblemet. S  ugyan is, Barátom, 
akármi szomorító s másokért pirulni kényszerítő selejtességet 
képez is leveled előmbe, épen leveledet nézem nemcsak honi 
szinpadunk, de nemzeti felemelkedésünk legbátorítóbb zálogául 
Mert hol a hazának oly fiai csak léteztek volna is, kik, mint te, 
önmegtagadásig dolgozol a közjón, ott már csak ily erényért sem 
hagyná a nemzetek Istene gyámol nélkül a hont. S hát ott, hol 
még élnek az anyaföldnek ily zarándok szerénységű, de minden 
jót gyűjtött reményei, sőt inkább ezentúl fognak fényesb s 
hatalmasb körben járulni a közvirágzáshoz, mint te, ott nem egy 
aránylag ocsmány háza a két szinészeti bálványnak fog emel
kedni, de minden felvirulni s feldicsőülni, mi lelkes emberek 
közt szép, édes s szivmelegítő csak létezhet.

Ha irigyeim — mert te úgy nevezed, s így én sem akarom 
őket ellenségeimnek venni — többet biznak a feltett czél eléré
sére nézve bennem, mint magukban, azt, önérzéssel mondom

*) Született Pesten, 1806. jan. 2-án. 1841-ben nádori itélőmester. 1849- 
ben a m. kir. udvari cancelláriánál referendárius, cs. kir. kamarás, m. kir. 
helytartósági és val. b. t. tan., a magy. tanulmányi bizottság elnöke, magy. 
kir. udv. alkanczellár; 1860-ban a megerősített bírod, tanács alelnöke, s oct. 
20-án második m. kir. udv. kanczellár, 1855. a m. tud. Akadémia igazgató 
tagja, a főrendi ház alelnöke stb.

Digitized by v ^ o o Q l e



5 3 4

valóban jó l te sz ik ; m ert ők vagy soha czélhoz nem  érkeztek valar 
vagy elért czélukat a lelk i és testi pornak és sárnak közepette- 

H u n n ia  valóban soha saját czéljául el nem  ism erh eté ; midőn én
—  noha, az igazságot bebizonyítandó, száz tanú h allatára csak  
a pesti zászlók alá szegődtem  közm unkáiéul —  oly gyám otokkal, 
m int te, és bizom a  nagylelkű K anczellárban, undok por és émel- 
gető sár közé honunk csinosodását á llítn i soha, soha nem fogom, 
s így  inkább sem mi czélt sem  érni el vagy d ic s ő t!

I t t  m aradásom  bizonytalan, és m eglehet, az őszt és a tél 
nagy részét itt, s ha a sors kedvez, tán  a vaskapu közepette töl- 
tendem , m elybe m ár m élyen vágtam  a  hazai b a lt á t ; ki tudom -e 

onnan m egint húzni, s irigyeim  (!) —  szeretném  tudni m iért ?
—  nem fognak-e végkép a baltával együ tt elsülyesztni, tudja 

Isten . —  S azért bízzuk a színház d olgát addig is, m íg a sors 

ism ét egybe hoz, az időre s a  velünk örök frigyű nem zetiség  

g en iu sá ra !
In hideglelésed  után, rem ényiem , jó l vagy; nem is volt 

bajod oka, h igyed  el, az igen is kevés, de inkább a fe lette  sok 
vér és erő, m ely, lelk ileg szólva, noha kopni benned soha nem  fog, 
idővel szebb vágyaidnak beteljesü lte után m égis abba az őszesti 
egybehangzásba helyezendi m agát, mely a m eglettebb kornak 
öröme.

T artson  Isten , te  pedig viszont a  M agyarok Isten ét tart
sad k eb led b en ! R okonkeblű barátod  Széchenyi István .

Suppaneki vesztegház, october 25-én 1834.

318.

I k a f a l v i  B a r i t z  G y ö r g y h ö z . 1)

(m. k.) Suppaneki vesztegház, 1834. october 26.

T iszte lt F ő-S trázsam ester Ú r !

Bizony mondom, m ióta Tacitusnak némi darabjait m agyar  

nyelven olvastam  — a m in annak idejében kim ondhatlanul örül-

*) Cs. kir. mérnökkori őrnagy és erődítményi igazgató Peschierábon-
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tem, — alig esett azóta lelkemnek valami oly jól, mind Peschie- 
rábúl october 9-én hozzám utasított levele.

Török- és Oláhországbúl — mely utolsó inkább már 
muszka — visszatérvén, itt találtak rám e kellemes sorok, hol 
fogva vagyok, de hol magam rakta lánczaim nem nyomnak, mert 
tán azok is fogják Magyarországnak szabadabb kereskedése és 
azzal oly szorosan egybefüggő nagyobb felvilágosodás kifejlését 
egy kissé elősegítni.

Dolgaim annyiak, hogy szinte semmire sem marad időm. S 
ezért ne vegye rossz néven, ha saját vágyaimnak nem engedvén, 
nem oly részletesen válaszolok levelére, mint a kérdésben levő 
tárgy némi kivilágosítására szükséges lenne.

A gőzhajói vállalat társaságé; és abba a kormánynak más 
befolyása nincs, mint hogy abban az ifjabb királytúl fogva mi
nisztereken keresztül a tanácsosokig részvények által részt vesz, 
és ekkép a Társaságot, melynek úgy szólván privat tagja a kor
mány, honszeretetbűl, és Cicero pro domo sua, minden módon 
elősegíti. S ugyanis engem biztosának kinevezvén közbenjárásom
nál fogva útakat csináltat, Angliából hozat erőműveket, sziklá
kat hányat ki a viz medribűl nagy generositással a felemelt só 
árából.

A  Társaság dolga jól mutatkozott, és saját ítéletem szerint 
szép nyereségre is fejledezhetik idővel, a mi ily vállalatoknál 
»feltétel, mely nélkül nem.« — Az idei szárazság azonban, mely, 
mint mondják, csak minden félszázadi, annyira megcsökkenté a 
Társaság dolgait, melynek három hajói folyvást zátonyokon 
ültek, a helyett, hogy kerestek volna, hogy mindent fontolóra 
vévén — és ezt, kérem, szorosan magunk közt tartva, — a Tár
saság fenmaradása nem hihetőbb, mint annak meginti elbom- 
lása, ha t. i. a kormány leghathatósb módokkal a Társaság köz
vetlen fentartásához nem járul, s csak eleinte; mert ápolgassa ő 
azt csak néhány évig, míg felerősödni bir, s fennáll az azontúl 
minden külgyámol nélkül biztosan.

Már ennek megnyerése a kormánytól hihető ugyan, mert 
a szárazság, melyet jól használtunk, czéljai elérésére abban az 
arányban volt jótevő, mint a milyen káros vala viszont a Társa-
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ság előmenetelére; hihető tehát, mondom, hogy fog kör ülte tenni 
valamit, de nem bizonyos.

8 most legyen szabad legőszintébb egyenességgel szólnom.
Én a pénzt csak annyiban becsülöm, mennyivel erkölcsi 

hasznost lehet végkép azzal elérni, a pénzest pedig soha se 
tudom becsülni pénzének több vagy kevesebb arányában, de 
csak abban, a milyben több vagy kevesebbi nemes czélokra for
dítja tehetségét.

Ezt előre bocsátván, megvallom, hogy a Társalkodó 78-dik 
számába iktatott, ha lehet mondani, felhívásnál fogva, azokra 
szándékoztam hatni, kiknek 30—40,000 mérő évenkénti gabná* 
jók, 3—400 mázsa évenkénti gyapjujok, szóval mindenük váltig 
van, csak lelkűk nincs elég, és kik országunk előmenetelének 
kifejtése körül semmiben vagy csak némiekben, s azokban is 
félig-meddig, vettek részt.

Or au-csudálkozva olvastam tehát oly hazafinak velünk 
részesülni akaró nagylelkű ajánlását, kinek lelki kincsei közt 
bizonyosan nem legfőbb tulajdon a pénz, hazánk oly számos he
réinek egyedüli java!

De igaz marad mindég: »ki híven él a honért, nem tud az 
annak nem segítni tehetsége szerint mindenben,« és azért Tár
saságunk. de kivált a közjó és közhazánk nevében őszinte hálá
val veszem melegkeblü kézfogását.

De viszont kötelességemnek tartom — noha 500 frt nem 
sok, de mégis csak valami — Ont egyeneslelküséggel arra figyel
meztetni, hogy legelsőbben is, mint fentebb mondám, az egész 
iigy még el is bukhatik, s így egészben füstbe is mehetnének a 
részvény* k ; továbbá, hogy pénz e pillanatban a tárgy fen tartása 
végett sürgetően nem szükséges, és elvégre, hogy Bécsbe felmen
temkor. hová, ha a rossz idők beállnak, tüstént felrándulandok, 
rögtön el lesz határozva erős vagy gyenge alapon, hihetőséggel 
vagy liiketőségtelen fog-e ezentúl a Társaság létezni. S én ezt 
önnek tüstént megírnám.

Jó lólekkel járult On honosához 8 bizodalommal, a mint 
vén okon a én is csak annyit kívántam tenni, őszinte esedező 
? becsületes szándékomat ne értené« félre. Mert valóban soha
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nem  tudnám  m agám nak m egbocsátni, ha a T ársalkodóba ik ta 
to t t  szapora soraim  B aritzo t lopnák m eg, m időn azoknak erszé
nyeire voltak  azok irva, k iket a  haza szám ára egy k issé k ira
bolni (!) tán  nem  volna éppen halálos bűn.

Szerencséltessen néhány sorokkal, csak P estre  küldendők
kel, s tartsa  m eg m agát jó  erőben nekünk, hazánknak. Rokon- 
keblü hű szolgája Széchenyi István .

Suppaneki vesztegház, october 20-án 1834.

319.

G r ó f  T e l e k i  J ó z s e f h e z .

<m. k .) Orsóvá, 1834. october 29.

M élyen tiszte lt kegyes B a r á to m !

N ovem ber elején P esten  lenni rem éltem ; de m ost, m időn  

egy  K onstantinápolyból k ikü ldött vagy csak kiküldendő (?) biz
tossa l kell a dunai szirtekről tanácskoznom , —  ki nincs m ég it t  s 

tán  csak V iddin ig  jő, h ovám envén  visszatértem kor 10 napot kell 
veszteglenem  itt  —  m ost valóban nem igen  határozhatom , de- 

czem ber eleje e lő tt Pozsony- és B écsben lehetek-e vagy sem.
E ngedd  azért, tiszte lt B arátom , hogy m időn e sorokkal 

egyszersm ind em lékezetedbe és jóakaratodba ajánlanám  m aga
m at, T éged  ném iekre figyelm eztetni bátorkodjam , mik* iránt, 
tudom, m agadnak is leszen elég  gondod, m ik azonban azon nagy  
aggód ásnál fogva, m ellyel a tud. T ársaság  előhaladása irán t  

viseltetem , m égis nyughatatlan ítanak ném ileg.
M ost tartandó pesti nagy gyűlésnek főbb tárgya, azt h i

szem, a titk ár s ném i m ás tagok választása leszen. A  mi az e lső t 

illeti, m indent fontolóra vevén, akár K ölcsey, akár Schedel lesz, 
Ítéletem  szerint m indegy, csak m ás ne legyen, vagy D öbrentey  

ne m aradjon, ki, m int hallom, ez iránt lépéseket tesz, és k ét 
tisztséget egyeztetn i törekszik. U gy  van-e vagy sem, nem tudom, 
de mondják, és ő, noha sok tekin tetnél fogva becsülöm  és szere
tem, e helyre valóban m ár nem  való. A  m ásikat illető leg  nyugod
tan  várom  be a  történendőket, tudván, hogy vezérlésed a la tt a
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jók csak jókat fognak magok közé választani ismét. Ha szegény 
Kállayn lehetne valami mód segíteni, ugyan rá férne a néhány 
garas!

E nagy gyűlés mind azon szerkezetünk körülti modifica- 
tiókat természetesen kérdésbe venni többé nem fogja, melyeken 
tavai estünk át, s melyek az igazgató-ülés elé tartozandók. D e  
ezt ugyan hol s mikor fogod tartani, és boldogűlt Végh István 
helyett kit szándékozol igazgatóúl választani ?

Nem gondolod, őszintén legyen kérdve, ha ez ülés tartására 
bevárnál, magadnak is kellemesb volna; mert alig fogtok úgy is 
elég számmal egybegyülni; a provisoriumnak pedig, mely már 
sokáig tart, néhány hétteli hosszabbítása sem ronthat az ügyön, 
és végkép tán nehéznek esnék neked, távollétemben hozni vég
ítéletet oly modificatiókrúl, melyeknek javaslatát jobbadán én 
eszközlém. Ha neked tehát mindegynek lenni látszik, igen háladó 
szívvel venném, ha igazgató ülést akkor tartanál Pozsonyban, 
mikor én ott megjelenhetek; a mi, ha isten éltet és segít, ezen 
esztendőben még mindenesetre megtörténendik.

Oláhországban volt dolgaim miatt veszteglőbe csukatván, 
onnan csak tegnap szabadűltam. — A Duna nagyon rossz vala 
gőzösinknek az idén, de ellenben ugyan jó volt itteni dolgainkra 
nézve. Számos szirt nincs is már többé.

Isten veled, kegyes Barátom, tartsad magad jó erőben 
nekünk, hazánknak. Tisztelt anyádat legőszintébb tisztelettel 
köszöntöm. Hű barátod Széchenyi

Orsován, october 29-én 1834.

320.

F á y A n d r á s h o z .

Orsóvá, 1834. october 29.

Tisztelt Barátom!

October 21-iki levelét tegnap vettem, épen az nap, midőn t iz  
24 órai fogság után a Schuppaneki vesztegházban testi szabad
ságomat ismét megnyerém.
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M inél többet gondolkozom  a budapesti játékszín  ügye felől 
—  mely igen  fekszik szivem en, —  annál szebb színben tűnik  előt
tem  fel a tárgy  körü lti jövendő. A zon  veszedelem , m elyben ezen 

ügy van, fogja m egszerezni szükséges pártfogóit. M íg szem élye
sen fel nem  m egyek azonban, iránta sem m it nem te h e te k ; részint 

m ert körü lötte sokkal többet szólni is, tenni is, m int írn i lehet, 
részint pedig, egyenesen m egvallva, »mert nincs egész B udán  
senkim « vagy jobban m ondva »senkink,« ki e  tárgy irán t elég  

szívvel, észszel és tehetséggel is bírna.
Mikor megyek fel, nem tudom még. November 3-án Pesten 

akartam lenni; de most, minekutána török biztos rendeltetett 
Konstantinápolybúl ide, velem a dunai szirtekről értekezendő, őt 
itt bevárnom annál inkább kötelesség, mert ezen egybejövetelnek 
legszebb hasznát reményiem aratni. S így meglehetne, hogy, ha 
kivált még egyszer Viddinbe is menni, és azután egy isméti tíz 
nap tartó veszteglést kiállni kényteleníttetném, november vége, 
deczember eleje előtt alig lehetnék Pesten, sem a megyei, sem a 
Tudomány-Társasági gyűlésben részt nem vehető.

D olgaim  tenger sokasága  m iatt részletesen, de m ég vilá 
gosan  sem  fejezhetvén m agam at ki, a m i a színház d olgát illeti, 
azokon kivűl mik végett P esten  felszólítám  önt, csak arra kérem , 
hozza azt a lehető legnagyobb zavarba, de gerjessze egyébiránt 
a közönségnek szánakozását is körülte m inden módon. A  többin  

majd elm együnk isten  segítségével, s könnyebb lesz am úgy za
varban elrendelni a dolgot, m intha a zavar és baj m ég éretlen  

volna. —  A T .  T ársaság  irán t pedig, akár K ölcsey, akár Schedel 
lesz titkár, m indegy, csak senki más. —  A m i  a többi választást 
illeti, legyen ön ébredt, rendelje el em bereit, s reményiem, a jók  

győzve jók at fognak választani m egint. A  mi illeti végre tavaly  

nyert diadalm unkat, a  tud. társaság  czélirányosb elrendelése  

körül, az ezentúl csak az igazgató-tanács elő tt lesz felveendő, m e
lyet T eleky talán csak bevárand.

A  pesti rendekhez benyújtani akartam , és minap em lítet
tem  »kinyilatkoztatást« sok okbúi nem küldöm.

L egőszintébb barátsággal nyújtom  jobbom at, hű barátja
Orsóvá, october 29-én 1834. Széchenyi István.
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321.

O l á h - I l l i r  E z r e d - p a r a n c s n o k s á g h o z .

(ü l. k .) O-Orsova, 1834. october 31.

A n
Ein kais. königl. lobi. Wallachisch-Illirisches Grenz-Regiments-

Commando
zu Caransebes.

Die beiden verehrlichen Zuschriften babé ich erhalten, 
und zwar jene sub Nr. 8646 bereits den 20-ten Oktober und die 
sub Nr. 9222 diesen Morgen.

In Betreff des Klafterbrandholzes, nachdem ich die Ehre 
hatte mich mit dem Hochwohlg. Herrn Oberstlieut. v. Roth 
mündlich auch über das für den Gebrauch der Dampfboot- 
Gesellschaft eventuell zu liefernden Brennmateriale zu bespre
chen, in der verehrten Zuschrift sub Nr. 8646 aber nur von 
jenem für die Felsensprengungsarbeiten an der Donau als Folge 
unserer Rücksprache eine Erwähnung gemacht wird, so gestehe 
ich, dass ich nicht weiss, ob ein löbl. Regiments- Commando die 
fragliche Lieferung des Brennholzes für beide obbenannten 
Zwecke in eine und dieselbe Kategorie stelle, und ich somit mir 
die Freiheit nehme, ein 1. Regmts - Commando dienstfreund
schaftlich zu ersuchen, mir hierüber, so wie auch über alle Gegen
stände unserer gesagten Rücksprache einen gefälligen Auf
schluss baldigst geben zu wollen, da ich mich nächstens nach 
Widdin verfügen werde.

Was hingehen die Arbeiten an dem Wege beim Babakay 
anbelangt, so gab ich die Weisung, dass sie einstweilen einge
stellt werden, um alle unsere Kräfte in dem Strombette der 
Donau zu concentriren, wo uns der günstige Wasserstand 
erlaubte bereits vieles bewerkstelligt zu haben, was die Zwecke 
einer allerhöchsten Regierung auf das kräftigste fördern dürfte. 
Da nun aber auch ein Commissair von Seite der ottomanischen 
Pforte aus Constantinopel abgesendet wurde, den ich stündlich 
erwarte, um sich mit mir ins Einvernehmen zu setzen, was im
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Jahre 1835 in dem fraglichen Gegenstände zu geschehen habe, 
so kann ich mit ziemlicher Bestimmtheit sagen, dass im kommen
den Jahre, wo wahrscheinlich an grössere Arbeiten Hand ange
legt wird, der Weg am Babakay einstweilen unterbleiben dürfte.

Was ich, um jedes Missverständniss zu vermeiden, einem 
löbl. Regiments-Commando auf das schleunigste mitzutheilen 
für meine Pflicht hielt, der ich mit schuldigster Hochachtung 
verbleibe

Eines löbl. Regmts-Commando
gehorsamster Diener.

Alt-Orsova, den 31-ten Oct. 1834.

322.

W a t t h  J a m e s h e z . 1)

(m. k.) Orsova, 1834. october.

My dear S ir!

The extraordinary dryness of this year, which ncver known 
before continues from the earlier part of the spring, since when 
there was hardly a good day’s rain in whole Hungary, and none 
whatsoever in Turkey puts ours steam - navigation in great 
jeopardy. Our three boats Francis I, Argó and Pannónia are as 
often and as long on sandbanks, as in sailing. It is a sad work 
altogether, as our public spirit is not yet settled firmly enough

') A Duna-gőzhajózás ügyében értesíti Watthot, hogy a rendkívüli 
nagy szárazság itt folyvást tart, nem úgy Törökországban, és ez nagy ve
szélybe dönti a gőzhaj ózást; értesíti továbbá a sziklarepesztési munkála
tokról a Dunában, s hiszi, hogy nem haszon nélkül töltötték el az évet, 
s a vállalat végeredménye hasznos leend, s már most is minden szirtet 
kijelölni bírnak a vizi térképeken, s a mostani kis vízállás mellett csekély 
járatú hajón Bécsből a fekete tengerig minden örvényen és sziklákon szaba
don járhatnak a hajók ; s végre kérdéseket intéz hozzá a hajók építőanyaga, 
a gépek erőssége, ára iránt, s használhatók-e utazásra Konstantinápolyig, 
a fekete tengeren, esetleg a középtengeren ; kérdi, vajjon hány ágy helyez- 

, hető el ilyen hajón, s vajjon a mellékelt rajzok szerint e hajók Bécsben is 
elkészíthetők-e vagy nem stb. Leveleit kéri báró J. B. Puthonhoz intézni, 
8 ígéri, hogy jó tokaji bort küldend neki.
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te get quietly over »contre times« of this nature. — Great many 
lost already their spirits, while I  not only kept mine, but got 
with energy, gun powder and pretty fair success good hold of 
some of those rocks, which intercept the passage of boats in 
this part of the Danube, where. I spent the last summer, still 
now reside and shall remain as long as the weather permits it. 
I  believe indeed, that this extraordinary year which I  and some 
of us did not waste away idly will, taking every thing in consi
deration, not only not be injourious to the ultimate full success 
of our undertaking but will prove very useful in the end, as 
there is not a stone not a sandbank, which we did not contrive 
to put upon our charts, and there are great many of the most 
alarming rocks already got out of the way, so that we may pretty 
safely anticipate better luck and success for next year. — But I  
should not like to depend upon chances and be bound by casua- 
lities, and shall therefore avail myself of your kindness, which 
you show’d me in all occasion to ask you the favor of some infor
mations.

There is from Vienna to the black sea in this moment — 
where the water is more than 1l/* feet lower than ever known 
before — over all rapids and rocks yet a free passage for 
a not very long boat, and not drawing more than 2 feet english.

I will put to you now some questions.
1. Can a boat be built of larch wood calculated mainly for 

passengers and carrying sufficiently strong engines and fuel for 
24 hours, not drawing more than 2 feet english, and which would 
be strong enough to prevail against a current a strong as 
between Pest and Presburg, where Pannonia gets up without 
much struggle and without being in trouble, and you may guess 
there fore in some measure what strength would be required.

2. What power of engines do you think best calculated to 
obtain the wished for results; what were their price and when 
could they be delivered in London from the date of the order ?

3. Could this boat, if she had no side windows but only 
sky light, and were propertly masted and rigged, nor serve to
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proceed to Constantinople on the black sea with safety also, and 
he used occasionally in the Mediterranean ?

4. For how many beds could she be fitted confortably for 
masters and servants, besides the captaine and crew ?

5. Would you find the minute drawings for the even
tual building of the boat, whereupon she might be built at 
Vienna ? #

6. Could the boat in case she did not pay by carrying only 
passengers, not serve also as a tow-boat, and is there not 
some contrivance, that she may effect this without being too 
much shaken in her frame, a point which requires due conside
rations, as there are some passage, where the current is so 
strong that she never could get up over them by her own strength 
only, but would always require some assistance by land.

7. Could it not be effected without causing too much com
plication, that the boat might wind up herself by the force of 
her own engines by a rope or chain to a fixed point ? And what 
would be the utmost distance to which this could be effected ?

And these are the informations which you’ll be so kind as 
to give me without delay.

I  beg your pardon that I  explain myself in so bad english 
and that I  give you the trouble to make it out.

Send your letter to Vienna the care of Baron J. B. 
Puthon.

I  found though with no little difficulty some good Tokay 
to pay off my debt, and shall send it on now by and by, as 
Tokay must travel in the earliest part of spring else it is sure 
to  spoil.

Adieu my dear Sir, and believe me
Yours very faithfully.

Orsova, October 1834.

Digitized by v ^ o o Q l e



5 4 4

323.

O l á h - I l l i r  h a t á r - e z r e d p a r a n c s n o k s á g h o z .

(m. k.) Ó-Orsova, 1834. november 3.

Da die Arbeiten in und an der Donau mit jedem Tage 
eine grössere Ausdehnung erhalten, die Geschäfte der Dampf
schifffahrts-Gesellschaft aber, welche in 'enger Verbindung mit 
der Donau-Schifffahrts-Regulirung stehen, erst geordnet werden 
müssen, so ergibt sich das dringende Bedürfniss, je eher ein 
Magazin und eine Unterkunft in der Gegend von Kozla zu errich
ten. — Nachdem aber zu viel Zeit verloren ginge, bevor ich die 
Erlaubnis8 einer allerhöchsten Regierung oder die Genehmigung 
der Dampfboot-Gesellschaft hiezu erhalten würde, um auf der 
Stelle alle Vorkehrungen treffen zu können, die das Beginnen 
des Baues der besagten Gebäude im nächsten Frühjahre möglich 
machten, so ermangle ich nicht ein löbl. R.-C. ganz gehorsamst 
zu bitten, mir einstweilen auf meinen Namen und meine Rech
nung einen geräumigen und dem Zwecke entsprechenden Grund 
in der Gegend von Kozla anweisen zu lassen, wo ich gegen haare 
Bezahlung oder jährlich zu entrichtende Unterthans-Steuer ein 
completes Schildwirthshaus sammt Schankgerechtigkeit und 
allen dazu gehörigen Rechten erbauen und einrichten dürfe.

Indem ich die baldige Genehmigung meiner Bitte gewär
tige, nenne ich mich mit dem Gefühle der aufrichtigsten Hoch
achtung

E. 1. R. C. gehorsamster Diener

324.

J ó z s e f  f ő h e r e z e g  n á d o r h o z .

(m . k.) Orsova, 1834. november 5.

Euer k. k. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Da ich nicht sicher bin, ob der commandirende General 
von Slavonien E. k. H. benachrichtigt hat, dass einer der k. k.
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Dolmetscher von Sémiin durch ihn hieher beordnet wurde, und 
somit Höchstdieselben nicht darüber beruhigt wären, ob ich auch 
mit einem tauglichen Individuum versehen sei, um den türki
schen Kaimakan zu empfangen, von dem ich indessen bis zur 
Stunde nichts Näheres weise, so nehme ich mir die Freyheit E. 
k. H. auf das schleunigste zu berichten, dass ich soeben von dem 
Commandanten in Sémiin Herrn Feldmarschall Lieutenant von 
Feith dtto 29.0ctober die Weisung erhalten habe, dass der Dol
metscher Hindoglu den 30-ten von Sémiin aufbrechen wird, um 
sich schleunigst hieher zu verfügen. Zwar ist er noch nicht da, 
indem er aber unmöglich länger zögern kann — ausser es wäre 
ihm ein Unglück widerfahren, — da er nun, wenn er wirklich 
den 30-ten aufbrach, bereits 6 ganze Tage auf der Reise ist, so 
hoffe ich baldigst — was den Dolmetscher anbetrifft — ganz 
schlagfertig zu sein.

Auf das Schreiben an den Vezier von Widdin, das den
23-ten October von Seite des Pascha von Orsova abgesendet 
wurde, und dessen ich in meinem Berichte vom 24. October er
wähnte, kam bis zur Stunde keine Antwort. Ein Zeichen, dass 
der Kaimakan alldort noch nicht eintraf. Da indessen doch ein 
Missverständniss obwalten könnte, so wird Herr Hindoglu, sobald 
er ankömmt, in meinem Kamen neuerdings an den Vezier von 
Widdin schreiben, um ihn zu bitten, die Ankunft des besagten 
Kaimakans auf der Stelle mir kund zu geben, ihn hieher zu 
senden, damit er Alles an Ort und Stelle mit eigenen Augen 
sehen könne, und endlich bestimmen zu wollen, wo ich mit ihm 
— dem Vezier — Zusammenkommen könnte, um auch etwas zu 
beendigen.

Grössere Beschleunigung verdienen aber Vásárhelyit Zei
len, die ich E. k. H. hiemit in Abschrift zu übersenden die Ehre 
habe. Es ist wahr, in 6 Wochen geschah mehr, als man sonst in 
10 Jahren mit den grössten Auslagen richten hätte können, und 
es mag das Wasser nun steigen wie immer, es könnte der Inge
nieur Liedemann dennoch alle Localumstände noch in diesem 
Jahre in Augenschein nehmen, und Alles ordnen, damit im kom
menden Jahre der Izlás-Canal begonnen werde, der — wie die

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN L E V E L E I. 35
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Sachen heute stehen — aus vielen Ursachen, die ich anjetzt nicht 
anftihren kann, vor der gründlichen Besiegung des eisernen Tho- 
res vorgenommen werden muss. »Vor der gründlichen Besiegung« 
sage ich, denn schon ist die Passage durch dasselbe wesentlich 
verbessert, und dürfte — entspricht der Winter meinen Erwar
tungen — noch recht bedeutend verbessert werden. Ich rathe 
also, sowie ich die Sachen jetzt sehe, meinem Gewissen nach zur 
Beginnung des Izlás-Canals. — Herr von Vásárhelyi ist mit der 
detaillirten Ausarbeitung des Planes beschäftigt, den ich mit 
mir zu bringen gedenke, da Vásárhelyi kaum vor dem neuen 
Jahre mit unseren sehr angehäuften anderweitigen Arbeiten fer
tig wird. E. k. H. werden sodann die Gnade haben zu entschei
den, was geschehen soll. Gewinnt der Vorschlag E. k. H. Ge
nehmigung, so wird es die Arbeiten ungemein erleichtern, wenn 
der Ingenieur Liedemann einstweilen das Terrain genau gekannt 
wird haben, und den Winter hindurch Faschinen zubereitet 
werden. — Erhält der Plan Höchstdero Bewilligung indessen 
nicht, oder würden Höchstdieselben den einstweiligen Aufschub 
der Arbeit befehlen, so wäre bloss die Reise des Ingenieurs Liede- 
mann unnütz gewesen, und auch die nicht ganz, da seine hier ge
sammelten Terrainkenntnisse vielleicht mit der Zeit doch benützt 
werden dürften. Wird der Canal im nächsten Frühjahre begon
nen, so könnte er dennoch kaum vor dem Sommer 1837 dienen, 
da wir alle Arbeiten, theils um nicht zu viel Geld auf einmal zu 
benöthigen, theils um nichts übereilen zu müssen, nach jenen 
Kräften berechnet haben, die uns in diesen Gegenden zu Gebote 
stehen.

Die Verbindung von Plavischevicza bis Orsóvá ist für 
Fussgänger bereits hergestellt. — Mehrere Felsenmassen sind 
indessen abgebrochen; noch mehrere werden im nächsten Früh
jahre rollen; da aber an manchen Orten die gänzliche Stabilität 
aller Steine vielleicht nicht einmal im nächsten Jahre ganz 
hergestellt werden dürfte, so bleibt die gänzliche Beendigung 
dieser, wir dürfen wirklich sagen »Kunststrasse,« auf 1836.

Das k. 30-igst-Amt in Temesvár weigerte sich gar nicht, 
die 20,000 fl. C.-M., die E. k. H. an uns bei dem k. Orsovaer
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30-igst-Amte gnädigst anweisep Hessen, dem Controlern* des hier- 
ortigen Amtes, den ich um das Geld absandte, sub spe rati 
vorzuschiessen, und so sind wir auch in Hinsicht der Gelder im 
Reinen.

D ie  Taucherglocke, K raniche etc. sind endlich, wie man  
m ir berichtet, von Sziszek weg, und werden täg lich  in  Sém 
iin  erwartet, wo ich sie b is zum nächsten F rühjahre zu lassen  
gedenke.

In diesem Augenblicke erhalte ich Höchstdero Noten vom 
26-ten (Nr. 1301) und 29-ten October (Nr. 1312). Um indessen 
die mit diesem Berichte abzufahrende Estafette nicht aufzuhal
ten, beschränke ich meine Zeilen darauf, E. k. H. vor allem 
andern ganz unterthänigst für das Wohlwollen zu danken, mit 
dem Höchstdieselben sich in Betreff Vásárhelyit auszusprechen 
die Gnade haben. Seine Gesundheit ist so wie meine, jetzt viel 
besser, als während der drückenden Hitze, doch hat auf ihn, 
ich gestehe, auch auf mich, der psychische Zustand des Innern 
stets den grössten Einfluss. — Welche Labung uns daher jene 
Nachsicht und jene erhabene Güte sind, deren E. k. H. nie ver
gessen uns theilh&ftig werden zu lassen, können meine schwa
chen Worte nicht ausdrücken.

Auch sind unsere Dienste E. k. H. mit ganzer Seele 
geweiht.

Indem ich mich nun E. k. H. zu Füssen lege, nenne ich 
mich mit dem Gefühle der allertiefsten Ehrerbietung E. k. H. 
unterth. D. etc.

Orsova, den 5-ten November 1834.

Eben als ich diesen meinen unterthänigsten Bericht 
schliessen wollte, ist der obbenannte Dolmetscher H. Hindoglu 
hier angelangt.

85*
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325.

H u s s e i n  w i d d i n i  p a s á h o z .

Orsóvá, 1834. november 5.

An S. Excellenz Hussein Pascha,
Gouverneur von Widdin.

De dato 10-ten vorigen M. schreibt mir Fürst Metternich 
etc. aus Wien, und 7-ten desselben aber der Baron Stürmer etc. 
aus Con8tantinopel, dass der H. Kaimakan oder Obrist- 
Lieutenant der Bombardierer Niazi bey beordnet sei, sich 
unverzüglich in diese Gegend zu verfügen, und sich wegen zu 
entfernender Schifffahrtshindernisse in der Donau mit mir in’s- 
Einvernehmen zu setzen; der ich der Commissair Sr. Majestät 
des Kaisers von Österreich bin, so bitte ich E. E. gütigst ver
anlassen zu wollen, dass der besagte Kaimakan, sobald er in 
Widdin angelangt sein wird, sich unverzüglich nach Ada-Kaie 
verfügen wolle, damit ich von dort aus mit ihm die besagten 
Hindernisse an Ort und Stelle besehen könne.

E. E. werden mich sehr verbinden, wenn E. E. mir vor
läufig die Ankunft des besagten Kaimakan andeuten wollten,, 
damit ich — da die Winterszeit bereits heranrückt — keinen 
Augenblick verliere, um etwas in dem fraglichen Gegenstände 
auch beendigen zu können.

Graf Stephan Széchenyi.
Orsóvá, am 5-ten Nov. 1 8 3 4 . k. k. Commissair.

326.

B á r ó  C s o l l i c h  M á r k h o z . 1)

(m. k.) Orsova, 1834. november 12.

Euer Excellenz!

Indem ich E. E. zu berichten die Ehre habe, dass der Con- 
tumaz-Dolmetscher Hindoglu von Sémiin seit mehreren Tagen

») Herczegovinai eredetű család, a XVI. században a török hódítások 
miatt Slavóniába és Horvátországba költözött. Már 1810. September 15-én

548
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bereits hier eingetroffen ist, bestätige ich zugleich den Empfang 
Hochdero ver ehrlichen Schreibens vom 1-ten November, welche^ 
ich mit letzter Post erhielt.

Herr Baron v. Stürmer, k. k. ausserordentlicher Gesand
ter in Constantinopel setzt mich schon de dato 7-ten Octoberl. J. 
•davon in Kenntniss, dass der Kaimakan Niazi bey von Seite der 
Pforte zum türkischen Commissair ernannt wurde, um sich mit 
mir in’s Einvernehmen zu setzen, und bereits auf dem Punkte 
stehe, abzugehen, wesshalb zu vermuthen kömmt, dass der 
besagte Commissair dieser Tage hier ankommen wird. — Auch 
glaube ich nicht, dass irgend längere Negotiationen sich in Hin
sicht der Donau-Arbeiten jetzt entspinnen würden, zumal in die
ser Jahreszeit das schlechte Wetter mit jedem Tage hereinzu
brechen droht, und so hoffe ich, den Herrn Hindoglu nächster 
Tage nach Sémiin zurücksenden zu können.

Sollten mich unerwartete Umstände indessen zwingen 
Herrn Hindoglu hier oder in der Gegend längere Zeit behalten 
zu müssen, der schwerlich in einem dem Staate so wesentlichen 
Gegenstände durch irgend einen Andern ersetzt werden dürfte, 
so werde ich E. E. davon auf der Stelle estaffettaliter in Kennt
niss zu setzen die Ehre haben, der ich mich mit dem Gef. der 
ausg. H. nenne etc.

Orsóvá, 12. November 1834.

327.

G h i k a  S á n d o r  O l á h o r s z á g  f e j e d e l m é h e z .

<m. k.) Orsóvá, 1834. november 12.

Yotre Altesse!

Les bontás, que vous avez eues pour moi pendant mon sé- 
. jour ä Bukarest, m’encouragent de m’adresser directement ä Vous.

II y a environ quatre jours que l’Otkermuito de Csernecz a 
•envoyé un de ses officiers de police ä la Porte de fer, pour annon-

osztrák báróságot nyert, 1820. julias 21-én honfiusíttatott s 18"*4-ben paran- 
<8010 tábornok Slavóniában.
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cer à mès gens, qui y sont occupés, de ne plus continuer leurs 
travaux ni dans le lit du Danube, ni sur les rives du territoire 
valaque désormais, mais de se retirer incessamment

J ’avoue que je n’étais pas peu surpris de cette nouvelle, 
que je viens de recevoir seulement à présent, et que je ne m y 
attendais guère, surtout comme il vient de m’être annoncé de la 
part de son Altesse le Prince .de Mettemich, que la Porte Otto
mane s’est montrée favorable à l’égard de nos travaux du 
Danube et avait déjà envoyé son Commissaire ici, pour qu'il 
s’abouche avec moi, et qui doit — comme on me dit dans ce mo
ment — déjà être arrivé à Viddin.

Rien ne pourrait diminuer la confiance, que la noblesse de 
votre caractère m’a inspirée, aussi ne pourrais-je jamais croire 
que cet ordre soit émané de Vous, tandis que Vous venez de me 
combler de tant de bontés et de me promettre votre protection. 
Il me semble, qu’il doit y avoir une erreur, qui, j ’espère, ne tardera 
pas à s’éclaircir.

Il est à espérer, que l’eau du Danube, qui a crû un peu, tom
bera de nouveau et que je parviendrai à couper un passage dans 
les rochers de la Porte de fer. Tous les préparatifs sont faits, et 
je n’attends que le moment favorable pour exécuter un travail, 
qui peut-être ne sera pas de la dernière utilité à Votre Princi
pauté — tandis que M. de Milosch a commencé il y a environ 4  
semaines à employer au delà de mille personnes pour déblayer 
le lit du Danube de sa rive, sans se gêner, et sans attendre la 
permission de qui que ce soit.

Veuillez donc, mon Prince, donner des ordres que l’on me 
laisse continuer mes travaux et que l’on me permette aussi 
d’employer mes gens à la fabrication de vos chaussées, tandis que 
l'eau du Danube ne tombe pas, pour que je ne les paie pas tout 
à fait inutilement.

Si cependant vous aviez des raisons majeures pour m’inter
dire le privilège de travailler sur Votre territoire, ayez la bonté 
de m’adresser quelques mots de confiance, sur lesquels, n’en dou
tez pas, mon honneur veillera toujours, et sans que ma confiance 
ou mon respect pour Vous diminuassent je retirerai mes ouvriers
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sans brait, sans faire des paroles, et je reviendrai sur mes pas 
attendant un jour dont les rayons me seront plus propices.

J'ai encore une grâce à Vous demander, mon Prince.
H serait possible, que je trouve utile de me rendre à Vid- 

din. Mais comme c'est assez difficile de s’y rendre dans cette sai
son, je compte y aller sur le bateau à vapeur Argo, qui se trouve 
dans ce moment & Zsidosticza. Il est naturel, que le bateau sera 
compromis par ce voyage, vu que je compte rester plusieurs 
jours à Viddin. La faveur que je sollicite, consiste donc seule
ment, en ce que Vous vouliez permettre, que le bateau puisse à son 
retour faire sa quarantaine à Zsidosticza, le seul endroit, où il 
est garanti des glaçons, et où il doit passer l’hiver si le tems 
tournait au mauvais ; car s'il reste beau, et que le bateau n’a rien 
à  craindre du danger des glaçons, il pourrait passer sa quaran
taine à Csernecz (Skela Grladova), et je crois d’autant plus que 
le gardien Jean Porfyros, qui vient d’être envoyé de Bukarest, 
résidant dans ce moment sur le bateau à vapeur connaît très 
bien toutes les méthodes et mesures de la purification.

Je me permets de Vous dire — en vous priapt de me rap
peler au souvenir de MM. vos frères et Mesdames vos belles- 
soeurs — que c’est a Vous seul que j ’adresse ces lignes.

Baignez agréer les sentiments de ma plus haute considéra
tion, avec laquelle j’ai l’honneur d’être, Votre Altesse, Votre très 
humble et très obéissant serviteur.

Orsova, ce 12 Novembre 1834.

5 5 1_

328.

S c h n e l l e r  A n d r á s h o z . 1)

(m . k .)  Orsóvá, 1834. november 13.

Euer Excellenz!

Höchstdero verehrtes Schreiben vom 8-ten d. Monats, das 
ich mit letzter Post erhielt, nehme ich mir die Ehre hiemit zu 
beantworten.

*) Bánátusi katonai parancsnok.
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Durch Hochdero gütige Verwendung bin ich, was den 
Dolmetscher anbelangt, da der Contumaz-Dolmetscher Hindoglu 
von Sémiin schon hier ist, bereits schlagfertig, um den türkischen 
4 nmmissair zu empfangen, der sich mit mir in’s Einvernehmen 
zu setzen hat, und, wie ich höre, in Widdin gestern angekom- 
men ist, von dem ich indessen officiel noch nichts weiss.

In Hinsicht des Herrn Marc Haggi Theodor, von dem E. 
E. Erwähnung zu machen die Güte haben, danke ich recht sehr 
für Hochdero Mittheilung.

Herr Theodor ist mir dem Namen nach schon bekannt, da 
ich indessen in einem so wichtigen Gegenstände, wie die.mit dem 
«dtomanischen Commissaire zu pflegende Negotiation ist, eines 
Mannes von jenen Eigenschaften bedarf, die ich in meinem am
24-ten October an E. E. gerichteten Schreiben zu erwähnen die 
Ehre hatte, diese Eigenschaften ich aber in dem tüchtigen und 
auch der türkischen Correspondenz ganz mächtigen Dolmet
scher Hindoglu genügend auffinde, so glaube ich, dass er in die
sem Geschäfte nicht leicht durch irgend einen andern ersetzt 
werden könnte-.

Indem ich nun nächstens meine Geschäfte hier zu beendi
gen hoffe, werde ich in kurzer Zeit das grosse Vergnügen 
haben, mich E. E. persönlich vorstellen zu dürfen, der ich indes
sen für Hochdero Güte und Wohlwollen wieder und wieder auf 
das Herzlichste danke und mit dem Gefühle der aufrichtigsten 
Verehrung mich nenne E. E. ganz gehorsamster Diener etc.

Orsova, den 13-ten November 1834.

329.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) Orsova, 1834. november 14.

Euer k. k. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Höchstdero Note Nr. 1349 vom 9-ten November, in der 
E. k* H. mir die Bewilligung des Hochlöbl. Hofkriegsrathes
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» n einem  P rivat-H au se in  Orsóvá m eine Q narantaine m achen zu  
to n n en «  gnädigst m ittheilen, erhielt ich  h ente N acht. U n d  heute  
M orgen kam der ottom anische Com m issair K aim akan, der 
B om bardierer N iazi bey in  der F estu n g  N eu-O rsova an.

K aum  h atte  ich  seine A n k u n ft erfahren, a ls ich  ohne zu  

säumen m ich in  die F estu n g  begab, wo ich ihn beim  Pascha  
fand und von ihm  recht freundlich em pfangen wurde. E r  is t  ein  
'Türke, und spricht gar keine andre als seine Sprache, w esshalb  

m ir die V orsicht, m ich zur rechten Z e it  m it einem  D olm etscher  
versehen zu haben, sehr zu statten  kam. N achdem  die gewöhn
lichen türkischen Form en abgethan waren, verlangte ich  ihn  

allein  zu sprechen, und ste llte  ihm  diese zwei F r a g e n : »Sind S ie  
von Ih rem  H ofe bevollm ächtigt, irgend etwas zu entscheiden  
und zur Conclusion zu b ringen? H a t  der V ezier von W iddin  in 
dem fraglichen G egenstände E influss oder V ollm acht?« w orauf 

er m ir antw ortete, und zwar au f die erste F r a g e : »E r habe 
durchaus keine V ollm acht, und sein ganzer A u ftrag  beschränke 

sich darauf, über den S tand  der D in ge  seinen R apport abzu stat
ten,« und au f die zw eite F ra g e : »der V ezier von W iddin  sei, 
-seines W issen s, m it n ichts beauftragt, und die E ntscheidung  
des ganzen G egenstandes hänge led iglich  von dem  G ross- 
herra ab.

U m  keine Z eit zu verlieren, engagirte ich ihn uns sogleich  
an O rt und S telle  zu begeben. —  U n d  so gingen wir das rechte  
U fer des eisernen T hores besehen, von wo ich  soeben zurück
komme, und m orgen beschauen wir w ieder das linke U fer.

A u s  dem G esagten  werden E . k. H . zu entnehm en geruhen, 
d ass wir in  H in sich t des eisernen T hores durch die A n k un ft des 
türkischen Com m issairs bei weitem  noch nicht beim  Z iele sind, 
dass aber dieses Z ie l bedeutend näher gerückt werden könne, 
wenn m an auf seinen R apport v o r te i lh a f t  einwirken und auch  
alle  N ebenum stände geschickt benützen wird.

E rlauben  E . k. H ,  dass ich m eine Id een  hierüber im K u r
zen m ittheilen  dürfe.

D er  K aim akan ging von W iddin  nach aller W ah rsch ein 
lich keit gerade zum  F ü rsten  M ilosch, da er in  die F estu n g
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Orsóvá mit dem serbischen Hauptmann und Favoriten des Für
sten Stephanovits aus Milanovacz gegenüber von Sirnicza kam. 
Sie wollten diess nicht merken lassen, obschon der benannte 
Hauptmami mit bei dem eisernen Thore gewesen ist, und so 
lange in diesen Gegenden verbleiben wird, wie der Kaimakan 
Morgen werde ich trachten, über diess ein Näheres zu erfahren. 
Auf jeden Fall ist es eben von Seite des Kaimakan, der gewiss 
nach Instruction handelt, eine grosse Deferenz, den serbischen 
Hauptmaun zur Besichtigung des eisernen Thores gezogen zu 
haben.

Noch ist ein anderer Umstand, den ich E. k. H. mel
den muss.

Einen Tag später, als ich aus der Wallachei kommend 
bereits in der Qiiarantaine war, den 18-tenOctober, kam Milosch 
aus Negotin durch die Festung Orsova und wurde vom Pascha 
mit den grössten Ehren empfangen. Ich hätte mich ihm recht 
leicht vorstellen können, da mich diess nur einen Tag länger in 
der (Quarantaine gehalten haben würde, that es aber nicht, um 
zu sehen, ob des Fürsten Wunsch mit mir zu sprechen — den 
er mir in diesem Jahre mehrmal wissen liess — auch so ernst 
sei, als er vorgibt, und beschränkte mich darauf, ihn vielmal 
grüssen und ihm sagen zu lassen, wie leid es mir sei eingesperrt 
zu sein und nicht heraus zu dürfen; verursachte aber zugleich, 
dass man ihm sage, »er könne mit mir im Parlatorio sprechen, 
wenn er sich dahin begeben wolle.« Er kam aber nicht, erwie- 
•lerte mein (Komplimente mit (Komplimente, und liess indessen 
auf der Stelle 500, sodann 1000 und endlich 1500 Mann täglich 
au dem serbischen Ufer des eisernen Thores mit Hinweg- 
räumuug und auch Sprengung der im Strombette befindlichen 
Steine beschäftigen.

Meiner anmassgeblichen Meinung nach ist aus diesen bei
den den Fürsten Milosch betreffenden Umständen die ganz 
natürliche Folgerung zu ziehen, dass F. Milosch — was den 
praktischen Theil des Gegenstandes anbelangt — in der Frage 
des eisernen Thores die Hauptperson ist.

Und wie nicht? Menschen und Materialien gehören ihm.
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und nachdem er einen bestimmten Tribut an den türkischen 
Hof zahlte der festgesetzt ist, — so scheint es nur auch ganz 
billig und natürlich, dass man ihn von Seite seines Hofes über 
den eventuellen Nutzen oder Schaden der in seinem Lande vor
zunehmenden Arbeiten befragt, und er den allergrössten Einfluss 
hierin haben müsse.

Wird also Milosch für den Gegenstand nicht gewonnen, so 
ist dieser meines Erachtens unausführbar, oder mit solchen 
Schwierigkeiten verbunden, die kaum zu besiegen wären.

Wie inan ihn aber gewinnen könne, ist nach den zwei be
kannten Hauptzügen seines Characters — die Eitelkeit und 
Geldgier sind — leicht zu entnehmen. Und ich behalte mir vor, 
seiner Zeit E. k. H. meine unterthänigste Ansicht zu unterbrei
ten, wie man praktisch diese seine zwei hervorleuchtenden Eigen
schaften zu unseren Zwecken benützen könnte.

Bis dahin nehme ich mir die Freiheit E. k. H. zu bitten, 
sich vielleicht mit S. Durchlaucht dem Staatskanzler Fürsten v. 
Metternich in’s Einvernehmen setzend bestimmen zu wollen, 
»was ich anjetzt für meine Person thun soll.«

Nach Widdin gehe ich für diessmal nicht mehr, da ich mit 
dem dortigen Vezier Hussein Pascha ohnehin nichts beendigen 
könnte, und einige Complimente durch eine Reise dahin, beson
ders in dieser Jahreszeit, zu theuer erkauft wären; setze mich 
aber dennoch und zwar noch heute in Vermischung, um sowohl 
den Kaimakan, als den Pascha von Orsova und den serbischen 
Commissair Stephanovics unter Dach, und ohne Zeugen, recht 
bequem sprechen und Alles veranstalten zu können, was jetzt 
nach meiner Einsicht die Umstände erheischen.

Alles hängt in diesem Augenblicke von der Ansicht ab, 
die die 3 Benannten von dem fraglichen Gegenstände erhalten 
werden; denn berichtet der Pascha und Kaimakan, dass der 
durch die Eröffnung des eisernen Thores gemachte Gewinn 
grösser für die Türken als für uns wäre, und mehr Menschen 
beschäftigt sein und Brod würden haben, wenn einmal so zu 
sagen das ganze Jahr auf- und abgefahren wird, als wenn die 
Schiffe oft 3—4 Monate* geschäftlos bleiben müssen, wie jetzt.

555

Digitized by v ^ o o Q l e



'556

und dass das eiserne Thor kein militärischer Schlüssel, wohl 
aber höchst nachtheilig im Frieden, hingegen ganz nutzlos im 
Kriege sei; und berichtet der serbische Capitaine, welchen Ruhm 
solche Arbeit dem Fürsten Milosch verspreche, und welche. 
Quelle von Staats-Einkünften sie ihm sichern würde, dann 
glaube ich hätte man einen grossen Schritt vorwärts gethan.

Da nun aber der Kaimakan in einigen 5—6 Tagen von 
hier wieder abgehen will — wohin, das weiss ich nicht, — so 
frage ich mich ganz unterthänigst an, ob ich nach überstandener 
Quarantaine auch ferner hier verbleiben soll, oder ich für diess- 
mal meine Rückreise antreten dürfe.

Meiner Überzeugung nach ist meine Gegenwart in diesen 
Gegenden, wenn ich die Geschäfte mit den 3 Beamten beendigt 
werde haben, durchaus nicht mehr nothwendig, da sich der frag
lich«' Gegenstand unmöglich vor dem künftigen Frühjahre ent
wickeln kann; werde aber dennoch von hier nicht abgehen, bis 
ich von E. k. Hoheit hierüber keine Weisung erhalte; da mir 
kein Opfer zu gross ist, um zu beweisen, dass meine ehrliche 
Absicht Sr. Majestät meinem allergnädigsten Monarchen und 
dem Staate Dienste zu leisten keine leeren Worte sind.

In Hinsicht der letzten Frage, ob ich nämlich hier zu. blei
ben oder zu gehen habe, erlaube ich mir indessen doch die Be
merkung — wenn ich von meinen eigenen und manchen anderen 
Geschäften auch keine Erwähnung machen soll, — dass meine 
baldige Gegenwart in der oberen Gegend vielleicht desshalb 
nicht ganz unnütz wäre, um die Umstände der Dampfboot- 
Gesellsehaft einigermassen beleuchten zu helfen, noch mehr aber 
um E. k. H. meine allerunterthänigste Ansicht mitzutheilen — 
was schriftlich ̂ unmöglich ist, — in welcher Ordnung und mit 
welchen Geldausgaben ich das Begonnene fortzusetzen für nütz
lich hielte, was anjetzt doch bald festgesetzt werden muss, um 
dann unverrückt Schritt für Schritt näher zur Vollendung des 
Angefangenen zu gelangen.

Indem ich meinen unterthänigsten Bericht anjetzt unterbre
che, werde ich die Ehre haben, ihn morgen Abends festzusetzen.

14. November 1834.

Digitized by A j O O Q l e



557

Da die Türken keine grossen Freunde des Frühzeitigen 
sind, so bin ich gestern erst, ziemlich spät von der Besichtigung 
der linken Donauufers zurückgekommen.

Der Kaimakan war in der That von Widdin gerade über 
Negotin nach Pozsarevatz gegangen, wo er sich mehrere Tage 
beim serbischen Knez Milosch aufgehalten hat, und wird nach 
Besichtigung der hierortigen Local-Umstände sich wahrschein
lich wieder dahin verfügen.

Heute gehe ich mit der Donau-Karte und den Sondirungs- 
Tabellen des eisernen Thores in die Festung Orsova, morgen 
kommen der Pascha, der Kaimakan und der serbische Haupt
mann zu mir in mein exponirtes Haus, und ich werde leisten, was 
ich kann.

Der serbische Capitaine, der für uns immer sehr freundlich 
war, und den ich ganz für uns gewonnen zu haben glaube, rathet 
mir, ich sollte mich persönlich zu seinem Herrn Milosch bege
ben, der — seiner Ansicht nach — durch unsere Arbeiten zu 
der grossen Aemulation angefacht wurde, die er nun an den Tag 
legt, und glaubt endlich, dass man seinen "Wunsch, den Handel 
an seinen Ufern zu behalten, vortrefflich benützen könnte.

Ich glaube es auch, bin jedoch der Meinung, dass zu so 
einer Visite auch später, vielleicht beim anbrechenden nächsten 
Frühjahre Zeit genug wäre. E. k. H. haben aber über meine 
Person frei zu disponiren, und ich folge jedem Befehle, jedem 
Winke.

In Hinsicht des Dolmetschers Hindoglu, der mir unent
behrlich ist und nicht leicht durch einen Andern ersetzt werden 
könnte, bitte ich E. k. H. gnädigst veranstalten zu wollen — 
im Falle E. k. H. mein längeres Hierweilen bestimmen sollten, 
— dass er so lange bei mir zu bleiben habe, oder von einem 
gleich geschickten Dolmetscher ersetzt werde, der auch des tür
kischen Schreibens kundig ist, bis ich meine Geschäfte mit dem 
Kaimakan beendigt werde haben. — Zu welcher Bitte mich der 
Umstand bestimmt, dass ich beinahe zu gleicher Zeit mit dem 
Hiereintreffen des besagten Dolmetschers von Seite des löblichen 
Militair-Commandos in Sémiin bereits zweimal, und einmal von
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»Seite des hochlöblichen slavonischen G eneral-Com m andos dienst
lich angegangen wurde, den D olm etscher H indoglu  bald igst 
zurücksenden oder bestim m en zu wollen, w ie lange er bei mir zu 

verweilen habe. V on  S eite  des B anater G eneral-Com m andos 

erhielt ich  aber den A n trag , einen H errn  M arc H a g g i T heodor zu 

mir zu nehmen, dessen K en n tn isse  in den orientalischen Spra
chen sowohl, als auch dessen M oralität n icht im allerbesten  

R u fe stehen.
Sodann geht meine Bitte da hinaus, E. k. H . geruheten 

neuerdings 10,000 fl. C.-M. bei dem k. Orsovaer 30-igst-Amte, 
jedoch mit der gnädigen Verfügung, anweisen zu lassen, dass 
von' dem Temesvarer 30-igst-Amte, oder wenn dort kein Geld 
wäre, directe von Ofen, wenn auch in Banknoten, diese Summe 
hinabgesandt werden möge.

Die vortrefflichste Witterung, der kleine*Stand des Was
sers erlaubten uns bis heute zu arbeiten, wesshalb mehr Geld 
aufging, als ich berechnet hatte. — Sehr befriedigend zeigen 
sich indessen die von Vásárhelyi’s Arbeiten gewonnenen Resul
tate, indem mit ein Schuh 6 Zoll grösserem Wasser als das 
kleinste war, wie die Arbeiten am kräftigsten betrieben wurden, 
und welches nun acht Tage währte, durch den Szirinya, Greben 
und Jutz bereits solche Schiffe passirten, die vor den gemach
ten Arbeiten mit 3 Schuh erhöhtem Wasser nicht passirt haben 
würden; so ist am eisernen Thore viel gerichtet worden, und ich 
glaube, es gibt keine vollkommenere Stromkarte, als die der 
Strecke von Orsova bis an die Trajans-Brücke; an den Felsen- 
Strecken von Dolna-Lupkova und Babakay ist auch der grösste 
Theil fertig, so dass wirklich viel geschah, und wegen den gün
stigen Zeitumständen im Vergleiche mit kleinen Auslagen mehr 
bewerkstelliget wurde, als was wir sonst durch Jahre verrichten 
hätten können. Unsere Casse ist hingegen nicht nur ganz 
erschöpft, sondern wir sind bereits wieder mit 4000 fl. C.-M. 
negativ.

E ndlich  bin ich  so kühn, au f H öchstdero N achsicht bauend, 
hier beigebogen in einer R olle die von dem C apitaine L eh
mann entworfene oder rectificirte K arte  der unteren D on au  und
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seinen Bericht an die Dampfschifffahrts-Gesellschafts-Admini
stration mit der Bitte unterthänigst zu übermachen, selbe an 
ihre Bestimmung gelangen zu lassen, wohin, ohne von der Esta
fette Gebrauch zu machen, besonders die Rolle vielleicht nicht 
so bald kommen würde.

Indem ich E. k. H. gnädigste Weisung gewärtige, nenne 
ich mich mit dem Gefühle der allertiefsten Ehrerbietung E. k. 
H. unt. D. etc.

Orsova, am 16. November 1834.

Da die Vorbereitungen noch nicht gemacht werden konn
ten, so werde ich und mein Haus erst heute exponirt.

330.

F o i t h  J á n o s h o z . 1)

{m . k .) Orsova, 1834. november 15.

Euer Hochwohlgehoren!

Auf Hochdero werthes Schreiben vom 8-ten d. M. eile 
ich zu erwiedern, dass der ottomanische Commissair Kaimakan, 
der Bombardierer Niazi bey gestern von Constantinopel hier 
angelangt ist, und ich mich morgen, um unsere Geschäfte zu 
beginnen, vermischen werde. Zu gleicher Zeit aber, als diesen 
Brief die Post mitnimmt, sende ich an Sr. k. k. Hoheit den Erz
herzog Palatin eine Estafette, um Höchstdieselben und durch 
Höchstihre Zwischenkunft S. Durchlaucht den Staatskanzler 
F. v. Metternich um weitere Vorhaltungsbefehle zu erbitten.

Darf ich nach beendigter Negotiation mit dem Kaimakan, 
die vielleicht 4 —5 Tage währen dürfte, nach Hause kehren, so 
sende ich den Dolmetscher Hindoglu nach beendigter Quaran- 
taine auf der Stelle nach Sémiin, und somit dürfte er von heute 
in 18 Tagen dort ankommen; bekomme ich indessen eine andere 
Weisung, so ist mir der besagte Dolmetscher unentbehrlich.

Indem ich über meine Bestimmung E. Hochwohlgeboren

*) Cs. kir. parancsnokló altábornagy Zűnonyban.

Digitized by v ^ o o Q l e



baldm öglichst in  K en ntn iss zu setzen die E h re haben werde,, 
ergreife ich  diese G elegenheit, H ochdieselben m einer ausgezeich
netsten H ochachtung zu versichern, m it der ich m ich nenne E* 
H , gehör. D . etc.

Orsóvá, am 15-ten November 1834.

331.

H e r t e l e n d y  I g n á c z h o z .  *)

(m. k.) Orsóvá, 1834. november 20.

T ekintetes E lső  A lisp án y  úr,
T isztelt H azám fia.

September 4-ikén irt becses levele már hosszabb időtűi 
fogva ii legőszintébb háladatra gerjeszt. Azért halasztám érzel
mimnek kijelentését mindazáltal mai napig el, mert mindig azon 
remény lebegett előttem, Tekintetes úrnak és a Torontáli nemes 
Casinónak hozzám mutatott kegyességükért, mellyel engem tisz
teleti tagként kebelükbe vonni méltóztattak, személyesen magya
rázhatnom legszivesb köszönetemet ki. Midőn azonban itteni fog
lalatú sságim miatt, melyek most másodszor hoztak vesztegzárba^ 
tán hosszabb ideig is meg leendnék fosztva e szerencsétűl, szol
gáljanak addig is e néhány sorok legmélyebb hódolatom tolmá
csaiul; midőn most a Tek. Ur és a nemes Casino minden tagjai
nak további kegyelmükért és hazafiúi barátságukért esedezvén,, 
legmélyebb tisztelettel vagyok a Tek. Úrnak alázatos szolgája

Széchenyi István.
Orsóvá, november 20-án 1834.

") Szül. 1789-ban, megh. 1856-ban. Torontói vármegye főispánja, cs  
kir. kamarás és udv. tanácsos.
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M e h e m m e t  N i a z i  b e y h e z .

(m . k .) O-Orsova, 1834. november 20.

An den Herrn Mehemmet Niazi bey, Kaimakan der Bombar< 
diere, gegenwärtig Commissair der hohen Pforte zur Besichti

gung der Donau-Schifffahrts-Hindernisse beim eisernen Thor.
in Neu-Orsova.

Beiliegend sende ich Ihnen meinem Versprechen gemäss 
die Karte des eisernen Thor es, welche gestern fertig wurde. Ver
zeihen Sie, dass selbe in 11/2 Tagen nicht schöner gemacht wer
den konnte, die Namen der Felsen habe ich nicht hinein setzen 
lassen, da sie überall verschiedenartig genannt werden, und auch 
übrigens sie zu wissen von keiner “Wesentlichkeit ist. Ich wünsche 
Ihnen viel Glück und verbleibe mit AchtungJ)

Graf Stephan Széchenyi.
Alt-Orsova, den 20-ten November 1834.

333.

O b r e n o v i c h  M i l o s  s z e r b  f e j e d e l e m h e z .

(m , k .) Ó-Orsova, 1834. november 22.

E uer D u rch la u ch t!

Obschon ich seit 4 Tagen wieder in der Quarantaine und 
nicht ganz wohl bin, so werde ich doch zufolge Höchstdero ver
ehrter Zuschrift vom 19-ten dieses Monats, welche ich gestern 
Abends bekam, den 25-ten dieses von hier aufbrechen, um wo 
möglich den 27-ten in Pozsarevacz einzutreffen.

E. D. werden aus dieser meiner Bereitwilligkeit ersehen, 
welchen Werth ich auf Höchstdero Wünsche lege, der ich mich 
mit dem Gefühle der tiefsten Ehrfurcht nenne E. D. unt. D.

G r. St. Sz.
A lt-O rsova, den 22-ten N ovem ber neuen Sty lo  1834.

J) Ezen eredetileg németül fogalmazott levelet a Széchenyi melle 
adott török tolmács Hindoglu törökre fordította és az közöltetett Niazi 
beyjel.
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334.

J ó z s e f  f ő h e r e z e g  n á d o r h o z .

(m . k ) Ó-Orsova, 1834. november 23.

Euer k. k. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Nachdem ich mit dem türkischen Kaimakan den Umstän
den gemäss Alles beendigt zu haben glaubte und seit einigen 
Tagen bereits meine zweite Quarantaine begonnen hatte, die 
jedoch Höchstdero gnädigster Verwendung zu Folge nichts 
weniger als unangenehm ist, erhielt ich vorgestern Abends das 
Schreiben des serbischen Fürsten Milosch, dessen Copie ich hier 
sub */* beizuschliessen die Ehre habe, ohne jedoch in Besitz jener 
Früheren Zuschrift gekommen zu sein, von der in dem besagten 
Schreiben Erwähnung gemacht zu werden scheint.

üm nun die Sache der Forme nicht aufzuopfern und viel
leicht einen günstigen Augenblick nicht unbenützt vorüber ge
hen zu lassen, fasste ich den Entschluss, lieber in den Fehler des 
zu vielen, als des zu wenigen Eifers zu fallen, und werde, der 
nachbarlichen Einladung Folge leistend, den 25-ten Morgens 
meine Reise nach Pozsarevacz antreten, nachdem ich allhier 
Alles so geordnet werde haben, dass meine Gegenwart in diesen 
Gegenden für diess Jahr sodann entbehrlich sei.

Die ersten Tage Decembers hoffe ich in Sémiin einzutreffen, 
wn ich sodann in der gewöhnlichen Contumaz-Anstalt, die ver
hältnismässig recht bequem ist, meine Quarantaine zu überste
llen gedenke.

Wiewohl ich vor meiner Abreise den Bescheid ertheilen 
werde Höchstdero Befehle, die ich gewärtige, mir ungesäumt 
na< lizusenden, so bitte ich doch, um jeder Irrung vorzubeugen 
und meiner eigener Beruhigung wegen, geruheten Ew. k. H. 
mit gnädigst einige Zeilen nach Sémiin schreiben zn lassen.

Wie sich uusere Donau-Angelegenheiten in politischer 
Hinsicht in der Wallachei verhalten, was ich mit dem türki-
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seh en  K aim akan  b eendigte und was m ir der F ü r st  von Serbien  

•eröffnen wird, werde ich  die E hre haben E . kaiserlichen H oh eit 
m ündlich zu berichten, und b itte  einstw eilen —  die in m einem  

n nterthän igsten  B erichte dd. 16. D ieses verlangten  10,000 fl. 
C.-M. in H öchstdero G edächtniss rufend, —  m ich E . k. H . zu  

F ü ssen  legen zu dürfen, der ich  m it dem G efühle der a llertief
s te n  E hrfurcht m ich nenne E . k. H . ganz unt. D ien er

G raf Stephan v. Széchenyi.
Alt-Orsova, am 23-ten November 1834.

335,

F o i t h  J á n o s h o z .

<m . k .)  6 - Orsova, 1834. november 23.

Euer Hochwohlgeboren!

Wiewohl ich bereits seit einigen Tagen in der Quarantaine 
bin, die ich aus besonderer Gnade unserer Allerhöchsten Regie
rung in einem Privat-Hause in Alt-Orsova zu halten befugt bin, 
so bewogen mich die Umstände doch, übermorgen wieder auf 
das serbische Ufer zu übertreten, und sofort nach beendigten 
Geschäften meine Quarantaine in Sémiin wieder von Neuem zu 
beginnen.

Ich säume dem zu Folge nicht E. H. zu berichten, dass 
ich muthmasslich, vielleicht schon den 30-ten November oder 
höchstens bis 3-ten December in Sémiin eintreffen und den Con- 
tumaz-Dolmetscher Herrn Hindoglu mitbringen werde, der 
sodann — obschon über meine weitere Verwendung höheren 
Orts noch nichts definitiv bestimmt worden ist — für meine 
Geschäfte höchstwahrscheinlich entbehrlich werden dürfte.

Indem  ich E . H . gehorsam st zu b itten  wage, die V erfü gun g  

treffen zu wollen, dass alle an m ich etw a zu kommenden B riefe  
■oder E staffetten  b is zu m einer A n k un ft in  Sém iin aufbew ahrt 
werden sollen, ergreife ich zugleich  diese G elegenheit, E . H . 
m einer ausgezeichnetsten H ochachtung zu versichern, m it der 

ic h  m ich nenne E . H . ganz ergeh. D . etc.
Alt-Orsova, den 23-ten November 1834.

:i6*
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O b r e n o v i c h  M i l o s  s z e r b  f e j e d e l e m h e z *

(m. k.) Belgrád, 1834. november 23 (deczember 5.)

Euer Durchlaucht.

Das Schreiben, mit welchem mich E. D. dd. 19. Novem
ber (1, December) 1834 beehrten, war mir, obschon ich für 
dessen Inhalt nicht genug danken kann, aus der Ursache äus- 
serst unangenehm, weil es mir die Nachricht brachte, dass ich 
des Vergnügens entbehren müsse, Ew. D. persönlich hier zu 
sehen. Auch ist es mir nicht möglich, gegen den 18-ten Decem
ber E. D. meine Aufwartung in Pozsarevacz zu machen, da ich 
wegen <1 ringender Geschäfte gleich nach überstandener Quaran
täne in Sémiin mich nach Wien zu begeben gedenke; so dass 
ich dieses Glückes nur erst im anbrechenden nächsten Früh
jahre theilhaftig werden dürfte.

N ehm en E . D . indessen m einen wärm sten D ank  für jene  
grossartigen  G esinnungen, die H öchstd ieselben  durch Ihren  

R epräsentanten R itter  A braham  Petron ievitsch  mir m itzuthei- 
ten das W ohlwollen hatten.

Meine Dienste sind dem in Frage stehenden Gegenstände 
mit ganzer Seele geweiht, und da derselbe glatterdings nur E.D. 
und meine Regierung betrifft, so können Höchstdieselben stets 
auf meine unbegränzteste Ergebenheit rechnen.

Die Natur hat sowohl dem Fürstenthume, dessen Ober
haupt E, D. sind, als auch meinem Vater lande das Glück einer 
Seeküste versagt, welche den Segen der Oivilisation und des 
Reicht humes den Völkern am schnellsten zuzusichern vermag; 
sie schenkte aber beiden Ländern den mächtigsten Strom Euro
pas, und bloss an E. D. stehet es daher und an meiner Regie
rung, dieses kostbare Geschenk für das allgemeine Wohl gel
tend zu machen, wodurch meine Regierung sich die Dankbar
keit ihrer Völker zusichern wird, E. D. aber nach allem dem, 
was Sju in Ihrem Leben für Serbien bereits thaten, sich die
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Lorbeeren der nie zu verwelkenden Verdienste uins Haupt win
den werden.

Höchstdero Repräsentant Ritter Abraham Petronievitsch 
wird E. D. mündlich berichten, über was wir uns indessen gegen
seitig aufgeklärt haben.

Da man vor dem kommenden Frühjahre mit Vortheil 
ohnehin nichts Wesentliches beginnen kann, so nehme ich mir 
die Freiheit, E. D. zu bitten, bis zu meiner Rückkunft Alles 
ruhen zu lassen, mir aber zu erlauben, dass ich auch bis dahin, 
sollte ich es für nöthig halten, an E. D. in der besagten Angele
genheit schreiben dürfe.

Genehmigen E. D. mit Hochdero gewohnter Huld die 
Gefühle meiner tiefsten Ehrerbietung, mit der ich die Ehre 
habe mich zu nennen E. D. ganz gehors. Diener

Graf Stephan Széchenyi.

Belgräd, den 23. November (5. December) 1834.

337.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

-(m. k .) Zimony, 1834. deczember 7.

Euer k. k. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Höchstdero 3 Noten vom 20., 21. und 26-ten November 
d. J. Nr. 1406, 1414 und 1431 bekam ich in Belgrad, und zwar 
die erste und zweite den 2-ten December, die dritte aber sammt 
Einschluss von Seite S. Durchlaucht des Staatskanzlers Fürsten 
v. Metternich erst vorgestern.

Es dient mir zu einer nicht kleinen Beruhigung und 
Freude, durch meine Reise nach Serbien dem hohen Wunsche 
E. k. Hoheit zuvorgekommen zp sein, welchen meinen Entschluss 
Höchstdieselben bis jetzt aus meinem Berichte dd. 23-ten 
November, den ich aus Orsova zu versenden die Ehre hatte, 
bereits entnommen werden haben.

Den 25-ten November setzte ich mich auf die serbische
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Seite über, und kam den 27-ten nach keinen ganz unbedeuten
den Keise-Ui i ai mehmlichkeiten in Pozsarevacz an, wo ich anstatt 
den Fürsten Milosch, dessen in Copia hier sub */. beigebogenes 
Schreiben fand. Ich verfügte mich dem zu Folge nach Belgradr 
wo ich auch auf meiner ganzen Reise mit keinen besonderen 
Auszeichnungen empfangen, und nicht wie 1830, als ich als 
Reisender durch Belgrad ging, in dem Hause des Fürsten, son
dern ziemlich mesquin bei einem Privaten unterbracht wurde. 
Von des Fürsten Ankommen in Belgrad wusste man nichts 
Bestimmtes, »Er würde erst den 1-ten December von Kraguje- 
?acz abreisen, oder nur am 3-ten, vielleicht gar nicht kommen.« 
So lauteten die Nachrichten. Mir kam alles diess nicht wenig 
befremdend vor, ich hielt mich aber ruhig, und erlaubte mir nur 
au einen seiner näheren Umgebung, Herrn Rajevitsch, die Be
merkung zu machen, dass nicht ich den Wunsch äusserte den 
Fürsten zu sprechen, sondern er mich zu kommen bat, und 
nicht ich den Tag und Ort unseres Zusammentreffens bestimmte,, 
sondern er. folglich sein Benehmen nicht leicht zu enträthseln 
sei etc. Worauf Rajevitsch die Achseln zuckte, und ich mich auf 
»las Warten bestimmte.

Den 4-ten December kam endlich der Ritter Abraham 
Petronievitsch, und brachte mir von Seite des Fürsten den 
Brief, dessen Abschrift ich hier sub *//. beizuschliessen die
Ehre habe.

Denselben Tag sprachen wir ein Langes und Breites, vor
gestern hattet» wir aber eine ordentliche Zusammenkunft, wo wir 
des Nicht vergessens wegen über das. was wir sprachen, die eini
gen sub ' . bei gebogenen Zeilen aufsetzten, die aber von keiner
Seite unterschrieben wurden, was ich auch, um die Sache nicht 
über das Knie zu brechen und etwa keiner abschlägigen Ant
wort ausgesetzt zu sein, gar nicht verlangte.

Vorgestern kam ich in die hiesige Contumaz, und werde 
gleich nach deren Beendigung mich nach Pesth begeben, wo 
ich höchstens 8 Tage zu bleiben und mich dann unversäumt 
nach Pressburg zu verfügen gedenke, und somit die Hoffnung 
Inge, noch in diesem Jahre meinen ausführlichen Bericht sowohl
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über die Ansichten, die ich über des Fürsten Milosch Beneh
men, als anch über den ganzen fraglichen Gegenstand habe, E. k. 
Hoheit mündlich vortragen zu können.

So viel kann ich aber E. k. Hoheit einstweilen sagen, dass, 
meiner gehorsamsten Meinung nach, unser Unternehmen in 
Hinsicht des eisernen Thores nicht erwünschter stehen könnte; 
da aus jedem Worte des R. A. Petronievitsch leicht zu entneh
men war, wie sehr des Fürsten Milosch Ehrgeiz für diesen 
Gegenstand aufgefacht ist.

Warum er nicht kam, weiss ich nicht. Herr A. Petronie
vitsch versicherte mich, der Fürst sei durch plötzliche Unpäss
lichkeit verhindert worden nach Belgrad zu kommen. Nach 
anderen Quellen ist es aber höchst wahrscheinlich, dass dem 
Fürsten nichts gefehlt hat. Es lässt sich daher seine Einladung 
mit seinem Nicht-Erscheinen sehr schwer combiniren.

Der russische Hof macht mit dem türkischen Divan nicht 
die mindesten Ceremonien, für den Fürsten Milosch ist er aber 
voller Attentionen. Unsere Regierung ist im Gegentheile voller 
Procédés gegen die Pforte, mit dem Oberknez werden aber gar 
keine Umstände gemacht. Nun lässt sich leicht begreifen, dass 
die Negotiationen, die in Constantinopel über jene Arbeiten 
gepflegt wurden, wie nicht minder meine Reise nach der Walla
chei — die er diplomatischer Natur glaubte — einigermassen 
den Fürsten kränken konnten.

Wie andererseits der mehrmal ausgesprochene Wunsch 
des Fürsten, dass er nur mit mir zu thun haben wolle, vielleicht 
aus dem Grunde quillen mag, weil ich ihm bei jeder Gelegenheit 
grosse Hochachtung bewies, während er von den mit ihm in 
Berührung stellenden Behörden gewöhnlich sehr kalt und formell 
behandelt wird.

Bis dahin jedoch, bis ich E. k. Hoheit Alles besser ausein
ander zu setzen das Glück haben werde, bitte ich, Höchstdiesel- 
ben wollen die Gnade haben, ausser den 10,000 fl. C.-M., vom 
deren Anweisung E. k. Hoheit mich in Höchstdero Note von 
21-ten November Nr. 1414 zu unterrichten geruheten, wieder
20,000 fl. C.-M. bei dem 30-igst-Amté in Orsova anweisen zu
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lassen. Zwar ist das Geld für den Augenblick nicht nötliig, 
das Wasser fällt aber noch immer, die Zeit ist wie im Früh
jahre, und wir könnten vielleicht sowohl im Strombette als auch 
an den Felsen wegen mit einem Vortheil arbeiten, der mehr 
denn 100 Procent werth wäre, wesshalb ich die Genehmigung 
dieser meiner Bitte von Seite E. k. Hoheit mit aller Zuversicht 
gewärtige, zumal im kommenden Jahr es für die allgemeine 
Opiniou nicht schädlich wäre, wenn man besonders in den 
Strassen schon etwas der Vollendung Näheres sehen Würde.

Für die mir gnädigst gemachte Mittheilung in Hinsicht 
der im Galaczer Hafen ausgebrochenen Pesth danke ich E. k. 
H. ganz gehorsamst; was aber die von Seite Sr. Durchlaucht 
des Fürsten Metternich verlangten Daten anbelangt, so werde 
ich trachten, selbe mit mir zu bringen.

Ich lege mich nun E. k. H. zu Füssen, und nenne mich 
mit der aller tiefsten Ehrerbietung E. k. H. g. g. D.

Graf Stephan Széchenyi.
Sémiin, den 7-ten December 1834.

338.

V á s á r h e l y i  P á l h o z .

(m. k.) Zimony, 1834. deczember 7.

An den dirigirenden Ingenieur der unteren Donau- 
Keg ulirung Herrn Paul von Vásárhelyi.

Ich beeile mich Ihnen sub */• jene Stellen aus den Noten 
S. kaiser. königl. Hoheit des Erzherzogs Palatin hier beigebogen 
mitzutheilen, die ich seit meinem Abgang von Orsova bekam, 
und die Sie z>j wissen haben.

Was die erste Stelle anbelangt, so glaube ich, dass Sie 
sich nach gegebenen Instructionen und eingeleiteten Geschäften 
fiir den Winter nach Pest verfügen könnten, zumal ich beim 
aubrechendeti Frühjahre in diese Gegenden zu kommen gedenke, 
und Sie damals mit mir kämen.

Dem Fürsten Milosch habe ich unter Anderen die sub '//• 
angeführten Wunsche mitgetheilt, und erwarte hierüber näch-

568
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ster Tage einen günstigen Bescheid; glaube aber, dass unseren 
Geschäften auch dadurch ein grosser Vorschub geleistet würde, 
wenn die zwei Ingenieure, die Sie zu bestimmen haben, anstatt 
im Frühjahre, wenn das Wasser wachsen wird, sich vielleicht 
jetzt nach Serbien begeben würden,, indem sie jetzt — ich glaube 
wenigstens, — da das Wasser mit jedem Tage fallt, bloss durch 
die Anschauung des rechten Donauufers von Belgrad bis Fetis- 
lan mehr reelle Dienste zu leisten im Stande wären, als bei 
hohem Wasser, mit der möglich genauesten Sondirung.

Sie wollen mir auf der Stelle Ihre Ansicht hierüber mit
theilen, damit ich, im Falle ich vom Fürsten Milosch eine gün
stige Antwort erhalte, meine Dispositionen treffen könne. Die 
beiden oberwähnten Ingenieure könnten sich der Hulda bedie
nen, die hier dem Herrn Lehmann übergeben wird, und müssten 
trachten, von ihrer Reise für die weiteren, in der Donau vorzu
nehmenden Arbeiten, um dieselbe von Sémiin bis Gladova mit 
Sicherheit beschiffen zu können, den höchstmöglichen Nutzen zu 
ziehen, wornach sie in Schuppanek Quarantaine machen könnten.

In Hinsicht der in Serbien zu bereitenden Faschinen gab ich 
für den Fürsten Milosch einen Brief, dessen Copie sub *///. hier 
beifolgt, und fordere Sie hiemit auf:

1. Den Chef der zurückbleibenden Ingenieure von diesem 
letztbenannten Schreiben einstweilen in Kenntniss zu setzen;

2. Den Plan des eisernen Thores für S. k. H. dem Erzher
zog sowohl, als Ihr Izlás-Projekt hieher oder nach Pest zu 
senden;

3. Mir vor meiner Abreise hieher, oder wäre es zu spät — 
was Sie aus dem Empfange dieses Schreibens beurtheilen kön
nen — nach Pest einen ausführlichen Bericht über alles das zu

, machen, was ich wissen muss.
Ich werde wahrscheinlich den 16-ten December von hier 

aufbrechen, und den 19-ten in Pest eintreflfen, wo ich bis zum 
27-ten Abends zu bleiben gedenke.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner ausgezeichnet
sten Achtung, mit der ich mich nenne etc.

Sémiin, den 7-ten December 1834.
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339.

P r e g a r d  J á n o s h o s .

(m . k .)  Zimony, 1834. deczember 11.

B arátom .

November 26-án irt levelét néhány nappal ezelőtt vettem. 
Igen örülnék egész tartalmán, ha collegánkról nem adna rossz 
hirt, * De még mindig táplál a remény, »csak nem lesz a baj 
tán oly igen is nagy,« mert Keglevichbenjó — nagyon jóemberét
vesztené a haza.

A mi azon szemtelen kutyáit illeti a hazának, kik csak 
ugatni s becsületes embereket marni tudnak — csak sajnálom.

mert előbb-utóbb a jobb szellemnek haladási közt okvetlen a 
gyalázatnak és közmegvetésnek szinpadára kerülendnek.

Dunai tárgyunk fe le tt m ég töm érdek a munka, de sikere 
bizonyos ha akarjuk.

E  holnap 20-ikón P esten  rem ényiek lenni, ha a bácskai és 
kunsági m ackadam izált útakon keresztül vergődhetek.

K öszöntse barátimat és maradjon jóakarom addig is
Széchenyi.

Tioncsolt és rútul k ifáradt testem  alig  várhatja a pesti
<’ igás ágyban! fekvést.

Ziiuonv. deczember 11-én 1834.

340.

M a r t i n i d e s z  L á s z l ó h o z . 1)

(m. k.) Zimony, 1834. deczember 16.

T ekintetes A lisp án y  úr,

E  folyó esztendő Sz.-András havának 25-ikén költ becses 
levele épen most jutott kezeimhez, s valóban nem kis zavarba 
)jozott, mikép mutatnám be nemes Torna vármegye Rendei 
iránt háládat ómat, kik oly magasra méltóztatának emelni; lehető

>1 ISüH-biiii A1 aujmegye esküdtje, 1830-ban alszolgabiró, 1834-ben
aU-»i>áu Torna megy ében.
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legmagasbra valójában, mert érzékeny kebelnek, honjainak meg
becsülésén felül semmi e világon nem létezhet.

Igaz, tán nem egészen hasztalan polgárja vagyok a honnak, 
ha jó szándékom s becsületes vágyam némi tekintetbe vétetik; 
de azért ugyan teszek-e többet, mint kötelességemet ? Bizonyára 
nem. S  ez okbúi azon helybenhagyás és dicséret, melyekkel a 
Tekintetes Úr, a méltóságos Főispány, nekem mindenkori kegyes 
pártfogóm, és a nemes Rendek engem illetni 8 túlhalmozni mél- 
tóztatnak, mind annyi kegyelmek, melyeket félig-meddig meg
érdemelhetni törekednem csak ezentúl kell.

Kegyes meghívása a Tekintetes Rendeknek: »tenném hite
met keblükben le« mindenek fölött legőszintébb köszönetre ger
jeszt. S  leszek is oly bátor megjelenni, mihelyt csak lehet, minek 
idejét azonban most tömérdek munkáim közt előre kijelelni nem 
vagyok képes.

Vegye Tek. Ur köszönetemet tehát addig is e sorokban 
rokonlag, s jelentse, kérem, a Tek. Rendeknek, hogy igaz hívü
ket s kész szolgájukat bírják bennem, kinek semmi oly őszintén, 
oly forrón nem fekszik lelkén, »mint Hunnia előmenetele, virág
zása.« A  Tekintetes Úrnak alázatos szolgája Széchenyi István.

Zimony. deczember 16-án 1834.

341.

C l a r k  T y r n e y  V i l m o s h o z .

(m . k .) Pest, 1834. deczember 23.

Mey dear Clark,

I am just arrived from Turkey, where I stood till now, to 
superintend all the works of the Danube, which we executed

*) Széchenyi ez érdekes levelében tudósítja Clarkét, hazajöveteléről 
Törökországból, a hol a Dunaszabályozásra felügyelt, s nagy eredményeket 
értek el a kedvező száraz időjárás alatt. írja neki, hogy mennyire szomorú, 
hogy véle sem Pesten, sem Bécsben nem találkozhatott, midőn már oly közel 
állottak a Buda és Pest közötti hid elhatározásához. Kéri továbbá, hogy Írná 
meg neki, mi a véleménye a két város fekvéséről, a Dunáról, annak pontjai
ról s az ott felépítendő hid feltételeiről, minthogy egy fokkal mindig köze
lebb jutnak a megvalósításhoz, tehát egész erővel be kell az ügybe haladni.
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with very great adventage, h aying had a m ost favorable dry
season.

Y ou  cannot im agine how sorry I  am  for not having seen 
you at P esth  or V ienna, as we are p retty  near te  come to a 
decision about the bridge betw een B ud a and P esth .

N ow  m y dear Sir, as we m ade already some steps to  come 

nearer to the said point, let us go on w ith perseverance, and I  

think, we shall succeed to carry it  a t last. P ray  write to  me a 
few lines, w hat opinion you have got in  general o f the position  

o f the two towns, the river, its  shores, and the possib ility  of 

erecting a  suspension bridge between them.
I don't w ant details a t all, nor estim ates, but only your gene

ral view o f the subject, as it  w ill be o f a very great w eight for all 
those, who still m ay have som e doubt abouth the possib ility  o f it.

T he sooner you w rite to me a few lines, the m ore I ’ll be 
thankful to  you. There is nothing wanted but a few words in a 

plain cpistolar form, which w ill give som e ligh t over the whole.
I'll go to  V ienna in a few days, and shall, m ost probably, 

remain in th is part o f the world for next year, w ith  exception of 

a few excursions to the lower D anube.
I did not see yet any thing, sent to  us by your kind inter

vention. P ra y  tell me, is  there an iron w aggon too which serves 

¿»* pattern for those used on rail roads ? a th ing I  could not 

make out yet, as all the said objects which came from England, 
are dispersed, one part a t V ienna, the other a t T riest, and so on.

A nd now m y dear Sir, god bless jo u  and believe me very 

sincerely yours Count St. Széchenyi.
Post, the 23th December 1834.

Nem Imán részleteket — mondja továbbá. — csak általános nézetót, mert 
.2 itngy fontosságú lesz — írja — mindazokra, kik még kételkednének a ki
vi! el te Ijotségén : csak levélalakban kér az egészről felvilágosítást. — Említi, 
boir> Pécsbe megy, s dunai kirándulásait kivéve, ezen részekben fog maradni. 
Í‘rn*<íti végre, bogy az Angliából az ő szivessége által küldött dolgokat nem 
láfia, * kérdezi, van-e köztük olyan vas waggon, mely mintául szolgálhatna 
a  v m tu io u  való használatra, s hogy egy dolgot még eszközölhetett ki, mint
hogy az Angliából jövő tárgyak el lettek terjesztve részint Becsben, részint 
Trtoitben.
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(m . k .)

342.
D e á k y  K á r o l y h o z . 1)

Pest, 1834. deczember 25.

Főtisztelendő Director Ú r!
Midőn boldogúlt Vedres István2) egybefoglalt munkáit, 

melyeket az ide csatolt kötetben kölcsön adni méltóztatott, ezen
nel nagy köszönettel visszaküldeném, szives emlékezetébe ajánlom 
magamat, mind Főtisztelendő Úrnak, mind az ottani kegyes szer
zet többi tagjainak.

Török szélekrűl jővén, Zimonyban tartám utolsó veszteg- 
lésemet, mi okbúi nem vevém utamat Szegednek, az egyébiránt 
tőlem nem szivesen kikerültnek. Legyen azért szabad e néhány 
sorokkal üdvözlenem józan s lelkes polgárit, kiknek többjei — 
örömmel mondom — nagyon igazolják egy többször és külön 
színben előadott állításomat, hogy nem az éghajlat, nem a ked
vező virány, nem a kies vidék igazi alapja »Eldo rád ónak,« de 
csak érző kebel, felnemesült velő, s rokpn szív önthetnek lelki 
csendet, megelégedést és boldogságot valónkba. Főtiszt, úrnak 
kész szolgája Széchenyi István.

Pest, deczember 25-én 1834.

573_

Pozsony, 1834. deczember 26-án, 3 órakor délután.

Tisztelt Barátom.
E pillanatban érkeztem ide, minek utána már hét órakQr 

reggel voltam Mosonban, honnan Parendorfra mentem, lovaimat
*) Piarista, bölcsésztudor és a szegedi piaristák iskolájának igazgatója.
■) Vedres István, Szeged városi mérnök, több nemzetgazdasági, szép

irodalmi és philosophiai munkát ir t ; meghalt 1830-ik évben. Deáky Károly 
érdeklődéssel kisérvén Széchenyi munkálatait a Duna hajózhatóvá tétele 
körül, megküldötte neki Vedres Istvánnak ide vágó műveit. Ezek a követ
kezők : A túl a tiszai nagyobb árvizek eltérítéséről egy-két szó. Pest, 1830 ; 
A Tiszát a Dunával összekapcsoló és hajózható csatorna. Szeged, 1805. A  
Tiszát a Dunával összekapcsoló uj hajózható csatorna, melynek helyét nem
csak Magyarország, hanem az egész ausztriai birodalom hasznára felkeresni 
és meghatározni igyekezett Vedres István. Szeged, 1805.

343.
T a s n e r  A n t a l h o z .
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megnézni A herczeg nincs itt, és így holnap alkalmasint ismét 
odább megyek.

A piaristáknak átküldendő könyvet — mert nem sürgető, 
valami privát alkalommal kellene küldeni.

Auer, kit ez iránt formaliter megkérdeztem, meg akar 
utóbb is maradni nálam. Ez okból s az emberiség kedvéért is jó 
volna, ha olvasni és Írni tanúina. Aligha 3 hét előtt visszatérek. 
Addig kár volna Auernek semmit sem tenni. Eérem, szerezzen 
neki embert, azaz instructort, én fizetem, és adjon az egésznek 
hányt, hogy pénzt és időt ne veszítsünk.

Ha nem beszélt Fáyval még a halotti aláiró iv miatt, jobb, 
ha nem teszi, majd inkább én készítek valamit. — 27-ik reggel.

A herczeg holnap ismét vissza jön, és azért megvárom.
Széchenyi.

Hunniának felét elolvastam tegnap, igen elszomorított; mert 
egy cseppet sem tetszik.

344.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1834. deczember 27.

Barátom.
Megjött-e már a Zimonybúl Lehmann által átküldött

koffer ? Ha meg, kérem, nézné meg a dohányt.
1. Az orsovai basától kaptam c s o m ó t .....................2
2. Magam vettem egyet, de ennek elkölt fele . . . —1/a
3. Megint vettem egyet O rso v á b a n ...............................1
4. IJelgrádon vettem e g y e t ..............................................1
5. Zimonyban vettem e g y e t .............................................. 1
ií. Pesten volt »Damentabak«......................................... 1
7. Egy más c so m ó ............................................................1

Úgy emlékszem, ennél több nem volt 7*/a 
Kérem, küldené ebből ide Nr. 2, 3 és 5. Kigyó-utezában 

Holdmann könyvkötő számadás könyvet készit. Pesti mester
emberként nem hozta a tempó — kérem, ezt is küldené.

Az ide mellékelt contót fizesse ki, ha pénze nem volna, 
kérjen Sartoritúl vagy Kappeltűl, vagy Pregartúl.
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Lunkányit, ha meglátom, küldök vagy 500 frt pengőt.
Itt mindent szomorú lábon találtam. A  hidrái még instruc- 

tiók se jöttek. A dunai dolgokról számot akarnak adatni; de 
hozzá pénzt nem. Mágnás és nemes közt legellenségesb határ. 
Magyar szót alig hallottam.

Hunniát egészen elolvastam s tüzbe szeretném vetni.
A  herczeg ma visszajön. Enfin tout cela est triste, mais il 

faut avoir du courage et de la résignation.
Heinrich beszélt-e a városiakkal a pályadij iránt ? Soll ich 

den Becher ä 10 bis 15 machen lassen? Deczember 29.
E pillanatban veszem szép és jó levelét. Igen kellemes volt 

lelkemnek. A  nádor tegnap jött, ma voltam nála. Hideg s min
denünnen hidegség.

Január 1-én Bécsbe megyek. Az erdélyi dolgok itt reac- 
tiót szültek. Durham, Wellington csinálója etc. Es war voraus 
zu sehen.

M ost kell állhatatosság, férfiúi erő és szerencse. A lles  dies 

bleibe unter uns. Széchenyi.

Jan u ár 20-ika körül m indenesetre P esten  rem élek lenni.

345.

S c h e l l i n g h e z .

<m. k.) Pest, 1834. deczember végén. 4
Geehrtester Herr Präsident!

Das werthe Schreiben vom 3-ten November 1. J. sammt 
dem Diplom, mit welchem Sie mich beehrten, erhielt ich erst 
gestern, da ich von einem längeren Aufenthalte in den unteren 
Donau-Gegenden und dem türkischen Grenz-Gebiete erst gestern 
hier ankam.

Wie sehr mich die Güte der k. Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, mich zu ihrem Mitgliede erwählt zu haben, 
erfreue, welche Dankbarkeit ich für diese Auszeichnung empfinde, 
mögen diese Zeilen beweisen, da ich das Bedürfniss fühle, selbe 
allen meinen andern Geschäften vorangehen zu lassen.

Sie sind so gütig, meine geringen Bestrebungen mit sehr
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vielen W ohlw ollen  zu erwähnen. N ehm en S ie  m einen inn igsten  
D an k  dafür. J a  es is t  wahr, se it ein iger Z e it  geschah in U n garn  

m anches N ü tzlich e für E ntw ickelung gesunder Ideen , an dem  
ich  m ir auch einen kleinen T heil zuschreiben d a r f ; während w ir  

U ngarn  aber, oder w enigstens der grössere T heil von uns A lle s  

aufbieten, um uns in  unserer N ational-E igen thü m lich k eit auszu
bilden, verkennen wir keines W eges, welchen D ank  wir der te u t-  

schen K u ltu r schuldig sind, und w elchen segenreichen E influss  

sie au f unsere S itten  und G ebräuche hatte.
N ich t für m eine Person  allein  ist es m ir also ein  grosses  

G lück, in  nähere V erbindung m it jener G esellschaft gekom m en  

zu sein, deren P räsid en t S ie  sind, sondern auch für a lle  jen e , 
denen der teutsche B iedersinn, die teutsche B eharrlichkeit, d ie  
teutsche Treue für L andesfürsten  und V aterland  als geachtete , 
geliebte V orbilder leuchten.

Sprechen S ie, ich b itte  Sie, m einen D ank  der ganzen G e
sellschaft m it den aufrichtigsten  W orten  der E rgebenheit und  

der H uld igun g aus, und fahren S ie  fort m ein Gönner zu sein , 
der ich m it dem G efühle der ausgezeichnetsten  H och ach tu n g  

verharre. H err Präsident, Ih r gehorsam ster D iener
P esth , den 00-ten  D ecem ber 1834. Gr. St. Széchenyi.

346.

C s . k i r .  u d v a r i  h a d i  t a n á c s h o z .

(m . k .) B ecs, 1835. január 4.

A n  den H ochl. k. k. H o fk r ieg sra th !

F ü rst M ilo8ch von Serbien ist sehr geeignet, das e isern e  

T hor durch einen Canal au f serbischen U fer zu um gehen. —  E r  
würde die K osten  dieser A rb e it selb st bestreiten . U m  n un  ab er  
das B egonnene m it E rfo lg  fortzusetzen und einen im m erwähren
den E influss in den zu geschehenden A rbeiten  zu behaupten , 
wäre es vor A llem  nothwendig, ein H a u s in O rsova einzurichten, 
dam it wir, ich  und der eventuel d irigirende Ingenieur, in  im m er
währender und ungenirter V erbindung m it Serb ien  b le iben  

können; zu diesem  B eh u f is t  aber in  ganz O rsóvá-kein p assen d es
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Haus ausser des Majors Wohnung, die anjetzt von dem Haupt
mann Zanoni bewohnt wird, während des Hauptmanns Quartier 
leer stehet.

Des Unterfertigten Bitte geht diesem zu Folge da hinaus, 
E. Hochl. k. k. H. K. R. wolle baldmöglichst die Evacuation des 
benannten Hauses anbefehlen, damit wir, ich sammt dem von 
einer Allerhöchsten Regierung zu bestimmenden Ingenieur, uns 
Ende Februar nach Orsova verfügen mögen, und jene für den 
österreichischen Staat so wichtige Arbeit mit gutem Erfolge zu 
leiten im Stande sein. Wien, den 4-ten Jänner 1835.

347.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Bécs, 1835. január 4.

Barátom!

Teleki levelemre nem felelt, és most minden előre tudósí
tás nélkül január 26-ára irta ki a Pozsonyban tartandó igazga
tói gyűlést. En tehát pesti casinói ülésen nem lehetek. Ez marad
jon köztünk; de azért mégis mindent Pregardttal el kell ren
delni. A nem fizetők iránt legnagyobb kímélettel kell lenni, mert 
a rostély etc. mint látom, igen rossz és viszás benyomást tészen. 
Az emberek annyira romlottak, hogy az igaz szót hallani sem 
bírják.

A mit Vörösmarty adott a t. társaság dolgában, megvan, 
de nem találom sehol azt, mit Schedel küldött Orsovára, t. i. a 
teendő javítások etc. E nélkül pedig egy lépést sem tehetek, 
keresse tehát meg. A nagy almáriomban, melyet nem lehet fel
nyitni, semmi esetre nincs; de hihetőleg a sarokszobában valami 
kanapén, ha nem találtatik, tüstént még egyszer meg kell készít
tetni s Pozsonyba küldeni.

Megyek-e Pestre január 26-ika előtt, kétes, de remélem, 
tüstént az Akadémia ülés után. Kérem On ne menjen Somogyba, 
míg nem látjuk egymást. How is your health ?

Pozsonyban a hid dolga iránt conferentiát tartottunk, 26 
vármegye mellette (javaslat mellett), 10 ellene, a többi ingadozó,

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN L E V E L E I. 37
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de 3, 4 hozzánk hajló. Azt gondolná az ember, »már megvan;« 
korántsem! mert Cziráky and his teil. t. i. a püspökök ellen sze
gezik magukat. Ha el nem esünk ennyi előmunkálat után, Isten 
segített!

Itt mindenütt jól fogadtak, holnapután innét Pozsonyba 
megyek.

Az idei casino-könyv nyomtatását egy kissé halasztani kell, 
míg megjövök. Valamit kellene tenni bele ily szinüt, >a második 
subscriptio is megszűnt már. A harmadikra 1840-ig ismét 330 
(Oder wie viel es seyn werden) alá van jegyezve, ezeknek neveit 
itt adjuk. Remélhető, a többiek is mind alá fognak Írni, mert a 
dolog hasznát szinte még senki sem veszi, csak áldozat az egész, 
s ilyest várhatunk a lelkesektől etc. etc. Neveik suplement által 
kijönnek az esztendő végével.«

Sind Lehm ann’s D in ge aus Sém iin angekom m en? A z  
ágyam at és cantineket jó rendbe kell tétetn i.

K érem , küldje A u ert Pozsonyba sam m t seiner L ivrée. 
Sem ódanra, ha m agára lesz hagyva, egy k issé fel kell vigyázni.

Fáy indítsa meg, a testamentális aláírást, igen kéretem. 
Jlyes valami volna jó : Ki testének elpusztultéval, mit halálnak 
szoktak nevezni, nem hiszi egész lényének elenyésztét, annak 
utolsó pillanatiban, mikor nem ritkán egészen világos a fő, de 
se kéz, se nyelv nem mozoghat többé felette, kellemetlen érzés 
lehet végakaratjának el nem rendelése miatt övéit, barátjait 
vagy csak cselédjeit is minden ellátmány (Versorgung) nélkül 
hátra hagyni. Ez okból mi alólirottak végakaratunkat jó elve 
el fogjuk rendelni. Hogy pedig emlékezetünk honfi társainknál 
hosszabb ideig fenmaradjon, és a jövő kor kövesse nyomdokain
kat, hol azok az erények ösvényét jeleiék, ott pedig józanabb 
utat járjanak, hol emberi gyarlóságunknál fogva az igazság 
körén túl kalandozánk, egyúttal azt is ígérjük: »a nemzeti tár
saságnak egy kis emlékjelet hagyandunk.«

E zt egy k issé k itisztítn i s leírni, és F á y  barátunknak be  

kell adni, ki bizonyosan valam i m eglehetőst, sőt jó t  fog  b elő le  
alkotni. — I t t  küldöm  Q uerich levelét Széchenyi.

A u er a k is sárga vánkosom at hozza m agával.
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348.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1835. január 8.

Now corne come good old fellow dont be a germán »Fa- 
xenmacher. « A  mán who overrates him self is a fool. but an 
underrater is nőt mucb better off. Remenber this. Why shouhl 
I nőt say to you »tisztelt barátom« etc. etc. etc. Glauben Sie 
{Tenka Stephanovich), wenn ich Etwas gégén Sie habé und Sie 
strafen will, so werde ich es Ihnen nicht merken lasse n, demi 
•das ist langweilig, aber gerade heraus sagen. Ne soyez donc pas 
gêné avec moi, car je vous le dirai toujours si j’ai quelque chose 
ĉontre vous.

En Ont tisztelem és becsülöm, semmi megbántás tehát, ha 
levélben »Tisztelt barátot« mondok.

Egyébiránt utolsó levelemben Ön véletlenül jött hozzá. 
Schediusnak volt szánva a levél, s minekelőtte a levélhez fognék, 
betoppan maga. Fösvény vagyok egy kissé, mint Ön tudja, a 
papirost elvetni nem akartam. Tasnerre igen jól illik, mondók 
magamban, bizony meghagyom. And that’s the so whole story 
you »hungarian extravagant« make so much about.

Bécsben Duna és hid dolog jól áll. Csak tegnap jöttem. 
1000 dolgom van mondani való. Majláth György casínista 
1835—1840. február végén megyek ismét Serviába. A tudós 
társaság igazgató ülése elmarad ! ! ! ha, ha, ha.

S ha csak nem tart itt a pesti hid dolga, mely itt igen jól 
és igen rosszúl áll, a pesti casinó ülésen jelen leszek.

Ez köztünk. A casinó Bécsben az által csorbát kapott, 
hogy director a »Pregárd« a » a casinóba ánó
gatta. Ez tán nem szóról szóra igaz, mert úgy hiszem az nem 
ben, de a casinón kiin történt. Az erdélyi újságok is azt lógják 
szülni. — Allé diese Geheimnissmacherei und Herumtragerei 
von Pregardt schadet sehr. Il faudrait être plus prudent. Haszna 
kevés, kára nagy. Le directeur doit être orthodoxe. Súgja meg 
«zeket egy kissé, de subtiliter. A mennyire lehetett, eligazít ám 
a dolgot ; de azt tökéletesen csak az idő teheti.

5 7 9
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Jó, hogy Majláth György megint subscribált.
Ide mellékelve küldök többet a versenyről. Tegye a teen

dőket a főherczegeknél, kik bécsi részesek, lehetne valamit a 
Jelenkorba tenni az udvari emberek megnyerése végett és egy
szersmind ilyest: a két »testvér-intézet,« t. i. simmeringi és pesti 
etc. etc. etc. Sapienti pauca. Épen vagy 3 óra előtt álmodtam, 
hogy Un egészen jól van. Igaz-e, tisztelt barátom? Ich freue 
mich im voraus, was ich Sie mit dem tisztelt quälen werde. 
Mikép van Keglevicb? menjen hozzá nevemben, igen szívesen 
köszöntöm; levelét Licbtenstein lovai iránt még nem kaptam. 
Schedel irománya a t. társaság körül ezúttal nem szükséges, nem 
kell tehát küldeni.

ííiczky János (kir. táblánál) nem sokára Pesten lesz, jő 
volna, ha Pregardt jó móddal casinóba vezetné.

Vásárhelyit köszöntöm, várjon meg Pesten. God bless you.
M indent csak id e küldjön. Széchenyi.

Pozsony, január 8-án 1835.

349.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m . k .) Pozsony, 1835. január 12.

Euer K. K. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Hochdieselben waren so gnädig, den Ingenieur Hieronymi 
meinem unterthänigsten Wunsche gemäss mir zuzutheilen, da 
nun derselbe nach sehr gut geleisteten Diensten in der unteren 
Donau-Gegend entbehrlich geworden ist, — und in die Theiss- 
Mappirungs-Kanzlei zurückgenommen zu werden wünschet, so 
nehme ich mir hiemit die Freiheit, E. K. K. H. ganz unterthä- 
nigst zu bitten, befehlen zu wollen, dass die k. Ung. Landes- 
Ober-Bau-Direction die Transferirung des obgenannten Inge
nieurs Hieronymi je baldmöglichst veranstalte.

Meine commissioneilen Geschäfte häufen sich mit jedem 
Tage, so dass ich die mit denselben verbundene Correspondenz 
ohne Gehülfen nun nicht mehr bestreiten kann. — Ich bitte also
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E. K. K. H. mir gnädigst erlauben zu wollen, dass ich einen 
Herrn Anton von Tasner — für dessen tadelloses Betragen ich 
in jeder Hinsicht gut stehe — als Actuar mit einem Diurnum 
von 3 fl. c. w. vom 1. Jänner 1835 beginnend, — dem mir zuge- 
theilten commissioneilen Personale anschliessen dürfe.

Der englische Seemann Georg Dewar, den ich zur Mani
pulation der Taucher-Glocke, Kraniche u. s. w. das vergangene 
Jahr aus England brachte, — wünscht nur unter der Bedienung 
länger in diesen Ländern zu verbleiben, wenn mit ihm eine Con
vention auf wenigstens 3 Jahre gemacht wird, da derselbe 
unentbehrlich geschickt und von einem guten moralischen Betra
gen ist, so bitte ich E. K. K. H. mir erlauben zu wollen, mit so 
vortheilhaften Bedingnissen, wie nur immer möglich, den besag
ten Georg Dewar auf 3 Jahre, vom l-ten Jänner 1835 begin
nend, für die commissionellen Arbeiten der unteren Donau enga
gieren zu dürfen.

Ich nenne mich mit dem Gefühle der allerhöchsten Ehr
erbietung

Euer K. K. H. ganz untertänigsten Diener.

Pressburg, 12-ten Jänner 1835.

350.

Gr. R e v i c z k y  Á d á m h o z .

<m. k.) Pozsony, 1835. január 12.

Euer Excellenz!

Das Gelingen der untern Donau-Arbeiten hängt grössten- 
theils von dem Antheil ab, den Serbien in denselben nehmen 
wird. Unablässig ist es daher, den Fürsten von Serbien, Milosch 
Obrenovich, für das besagte Unternehmen zu gewinnen. — Nun 
wird eine serbische Zeitung unmittelbar unter der Leitung des 
Fürsten redigirt, die ist aber bei uns verboten. — Meine Bitte 
gehet also dahin, E. E. wollen aus zwei Ursachen je bald mög
lichst veranlassen, dass diese Zeitung zu den Erlaubten gezählt 
werden dürfe:
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1. im» auch durch diesen Sch ritt Serbien für unsere Arbei
ten geneigt zu m ach en ;

2. um einer etw aigen P est-A n stecku n g vorzubeugen, da 

die mehrmals erwähnte serbische Z eitu ng trotz aller Verbote 

doch in unsere L änder eindringt, und zwar, weil sie via directa 
gu t durchgeräuchert n icht zu bekommen ist, ste ts durch Contre- 
bande, aber undurchgeräuchert.

Indem  ich E . E . b itte, die G efühle meiner allertiefsten  

Ehrfurcht zu genehm igen, nenne ich m ich E . E . unterthänigsten  

D iener etc.

Pressburg, 12-ten Jänner 1835.

351.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1835. január 12.

Barátom!

Ide m ellékelve küldöm  C sató le v e lé t ,*) mondja neki, min
dent szívesen teszek érette, ha ő m egkezdi és m egtöri az u ta t:

*) Cfititó Pál a Bécsijén megjelent Magyar Kurír szerkesztőségét óhajt
ván elnyerni, erre nézve a következő levelet intézte Széchenyi Istvánhoz : 

Méltóságom gróf úr, kegyes jóakaróm ! Bécsben a Magyar Kurír szerkesztő- 
végp és privilégiuma megürült, és valamely készületlen és semmit sem mondó 
ref. ex pap akarja azt, mint hallom, megnyerni; kétség kivul, hogy egy pár 
esztendő múlva ismét belebukjék. Ha méltóságod, mint hiszem, óhajtja, hogy 
a publicitásnak ezen magyar orgánuma hazafi, becsületes és ne oly egészen 
ügyetlen kezekbe jusson ; én igen szerencsésnek tartanám magamat, Méltó
ságod kezeiből ezen szerkesztőséget és tulajdont ajándékul kaphatni.

Szögyény László kamarás, Yárady és Nagy Benedek kam. urak a 
rnlv. ráncéi 1áriánál, úgy hiszem, nem ellenségeim, a legelsőnek ma írok e 
dologban. Atyám mint katona s mint postamester szolgált, anyám sz. Kovács 
(a meghalt consil. Visontai Kovács József testvére), nagyanyám Sőtér leány 
voltak, s a Sőtérek a Reviczkyekkel rokonok. — Csekély érdemeim: 1. hogy 
több nyelvet, értek. 2. Koszoruzott munkám van a philologiából. 3. Magyar 
és német beszéltetések. 4. »Der kleine Ungar« czimű nyelvoktató könyveket 
adtam ki. Több évig nevelő voltam a hazában s írtam nevelésről is. 6. Ha
sonló tárgyú munkában 2 esztendeig dolgoztam Helmeczynél. noha ez utób-
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de hogy én törjem  meg', arra nincs időm. Csudálom  C satót; 
hiszen  csak gondolhatja, hogy a D u n a és pesti h id  közt van egy  

kis dolgom .
G yepkönyvet küldjön, kérem, vagy 20-at tü stén t L and- 

kutscherrel. A u er  m egjött. A  pesti h id ingadoz. A  dunai javas
la t keresztülm ent nálunk. V id ra  kész jó l ü t ki.

G od bless you. A lig  ha casino ü lésre m egyek.
S ietve Széchenyi.

Január 12-én 1835.

352.

G r ó f  R e v i c z k y  A d á m h o z .

(m. k.) Pozsony, 1835. január 13.

E uer E xcellen z!

D u rch  die A rb eiten  in der untern D onau soll eine erleich
terte  Com m unication zwischen den Ländern Seiner M ajestät 
unsers A llerhöchsten  M onarchen und dem osm anischen R eiche  
b ew erkstelliget werden. —  D ie  E rfahrung zeigt aber, dass der 
H and el und V erkehr n icht nur durch technische, aber auch mo
ralische H indernisse gehem m t werden kann. W ährend  also nam 
hafte Sum men verwendet werden, um W ege zu machen und den 
D onau-Strom  selbst zu reguliren, sind zu gleicher Z eit alle  
m oralischen H indernisse aufzuheben, die sich im W e g  des V er
kehres und H and els legen  dürften.

N u n  is t  eine der drückendsten V orschriften  jene, dass 

durchaus kein B uch weder bei Orsova, noch bei Sém iin in unsere  
L änder gebracht werden darf, indem  alle B ücher —  ohne A u s

bit csak méltóságodnak irom. Végre 7. életemet a magyar literaturának s 
Akadémiának szántam. — Ez a dolog nem sokára szóba jön Bécsben, s én 
nem tudom, ha kell-e, kihez és merhetek-e folyamodni ; de ha mind ezeket 
tudnám is, én oly annyira függök Méltóságod akaratjától, hogy tudta és 
♦mgedelme nélkül semmi eldöntó' lépést sem akarok a dologban tenni. — 
Vagyok Méltóságodnak Pest, Duna-fürdű, 2-ik emelet, január 3-án 1835, leg
alázatosabb s leghívebb szolgája Csató Pál. a m. t. Akadémia lev. tagja.
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nähm e —  erst nach Tem esvár zur R evision  gesendet werden  

/ m üssen, wohin oft während M onaten keine G elegenheit geht.

D a nun in allen übrigen E inbruchs-Stationen  des österrei
chischen S taates m eines W issen s nach keine solche Vorschrif
ten bestehen, dass der R eisende die bekanntesten und erlaub
testen  B ücher, Itinerarien  —  ja  sogar seine G ebetbücher —  
zurücklassen m üsse, diese V orschriften  aber gegen  das osmani- 
sche R eich  in voller K raft gehandhabt werden, so b itte  ich E. 
E .f dam it die technischen A rbéiten  n icht um sonst bew erkstelliget 
werden mögen, g ü tig st ein leiten  zu wollen, dass diese V orschrif
ten  eine M odification erhalten.

M eines E rachtens nach wäre es am zw eckm ässigsten, einen 

C ensor in Sém iin und einen in Orsova zu ernennen, d ie m it der 
T abelle  der erlaubten und verbotenen B ücher sehr leich t be
werkstelligen könnten, dass sowohl den Intentionen  einer A ller
höchsten R egierung F o lg e  ge le iste t werde, wie n icht minder 

R eisende und K aufleute von jenen V erbindungs-Strassen  nicht 
abgeschreckt seien, die zu eröffnen der Zweck unserer A rbei
ten ist.

Indem  ich d iese G elegenheit benütze, m ich E . E . m it dem 
G efühle der tiefsten  E hrfurcht zu empfehlen, nenne ich mich

E . E , unterthänigsten D iener.

Pressburg, 13. Jänner 1835.

353.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1835. január 14.

Barátom, a kivétel nélküli vámfizetés a Pesten felállítandó 
hidon tegnapi kerületi ülésben szerencsésen keresztül ment igen 
nagy majoritással; 34 megye pro, 10 contra, többi instructiót 
vár. Ma a kerületi ülés e tárgy körül folytatja tanácskozásit, 
lesz sok idea, éretlenség; de a nagyobb rész józanúl lát, csak 
egyesság kell. Most egy lépéssel közelebb vagyunk a czélhoz; de 
még száz van hátra. Alkalmasint délután Bécsbe megyek, onnan
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19-én vissza térendő. Pesti casino-ülésre alig ha mehetek, soha 
több munkám nem volt. Igen afticiálva érzem maga ni. Est ve 
-csak összerogyok. — A kandaló háló szobámban mégis, ha lehet, 
minél előbb kész legyen; mert ha csak lehet tüstént Pesten 
leszek. Vásárhelyinek mondja vagy Írja. »Hieronymit nem felej
tem el,« Rauchmüller beteg volt.

Ma brevi manu a herczeggel szólok, Ö iránta is teszek, 
mit tehetek, de maga is járjon Rauchmüllerhez etc., Lányaihoz 
•etc., most van rá idő, melyet használni kell, E hónapban minden
esetre, remélem, Pesten leszek. Vásárhelyi addig fordítsa min
den figyelmét az Izlás canalisra, mert nyughatlanul várja a 
herczeg.

Leveleit és minden egyebet, ha volna küldeni való, csak ide.
Az idei versenyre ki kell határozni a napokat. Esterházy 

M. kis levelét el kell tenni. Úrival final i tér és világosan kell 
végezni, pénzt hozok, kifizetni tehát nem szükség addig is.

Aner mindennel megjött. Porzó-pótló van és felette jó 
papiros is.

Ma a hid dolog finaliter és meglehetősen keresztülment a 
<úrculuson, Prónay és Just dühösséggel ellene.

Én e pillanatban megyek Bécsbe 2 óra délután. Széchenyi.

354.

Cs. kir.  u d v a r i  h a d i  t a n á c s h o z .

<m. k.) Becs, 1835. január 1 fi.

Hochlöbl. K. K. Hofkriegsrat li!

Da der Schiffs-Capitain des Dampfbootes Argó den Befehl 
und die Befugniss hat, das auf dem Dampfboot befindliche Per
sonale stets in completer Anzahl und brauchbarer Qualität zu 
-erhalten, durch unvorhergesehene Fälle aber nicht selten eine 
Ergänzung oder Wechsel in demselben vorzunehmeu wäre, so 
bitte ich E. Hochl. K. K. Hofkriegsrath, veranlassen zu wollen, 
dass das Militair-Commando in Orsova brevi manu allen jenen 
<len Austritt aus der österreichischen Monarchie bei Orsova

Digitized by



gestatten  möge, die sich  m it einem Certificate des Schiflfs-Capi- 
täns ausw eisen können, dass sie zur Schiffs-E quipage gehören.

N u r au f d iese A r t kann der D ien st au f dem D am pfboote  

pünktlich und ohne N achth eil der Publicum s gehandhabt w er
den. A n d ererseits m öge der besagte C apitain von einer A llerh ö ch 
sten R egierung unter die grösste V erantw ortlichkeit gezogen  

werden, wenn er dieses V ertrauens sich unw ürdig m achte, was 

durch das O rsovaer M ilitär-Com m ando sehr le ich t controlliert 
werden kann.

Wien, den 16-ten Jänner 1835.

586

355.

O b r e n o v i t s c h  J e f r e m h e z . *)

(m . k .) Pest, 1835. január 26.

M ein H ochverehrter Freund.

H ier  beigeschlossen  nehme ich  m ir die F reyheit, Ih n en  
einige Pfund französischen T abak zu senden. —  Ich  hoffe, S ie  

werden ihn gu t finden, und b itte, m ich auch fernerhin als Ih ren  
treuesten A gen ten  zu betrachten.

W iew ohl m eine R ückkunft nach B elgrad  sich e in iger- 
m assen verspäten dürfte, so hoffe ich doch au f jeden  F a ll  das  

nächste F rühjahr des V ergn ügens tlieilhaftig  zu werden, S ie  

sam m t Ihrer liebensw ürdigen F am ilie  —  der ich m ich a u fs  B este  
em pfehle —  im besten  W oh lsein  wieder zu sehen.

G enehm igen S ie indessen m eine ausgezeichnetste H ochach
tung, m it der ich  m ich nenne E w . H ochgeboren aufrichtigster  

Freund, D iener G raf Stephan Széchenyi.

Pesth, den 26-ten Januar 1835.

J) Obrenovits Milos szerb fejedelem testvére, Belgrád parancsnok:!.
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356.

J ó z s e f  f ő h e r e z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) Pest, 1835. január 27.

Euer k. k. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Ich erlaube mir E. k. Hoheit in das Gedächtniss zu rufenr 
dass im vergangenen Frühjahre die Direction der Dampfboot- 
Gesellschaft vorzüglich aus dem Grunde den Entschluss fasste,, 
eines ihrer Dampfboote, die Argo, zwischen dem eisernen Thore 
und dem schwarzen Meere Post fassen zu lassen, theils weil sie 
von Seite der k. k. nieder-österreichischen Landesregierung das 
hier sub * • in Abschrift beigeschlossene Schreiben erhielt, theila 
unentgeltliche Steinkohlen in dem Grenzgebiete zu erhalten 
hoffte, und somit tacite auf irgend eine Schadloshaltung rechnete.

Nun ist die besagte Direction zur Stunde noch nicht im 
Besitz des gewünschten und verheissenen Privilegiums, die in 
dem Grenzgebiete gefundenen Steinkohlen zeigen sich bis jetzt 
unbrauchbar, und werden auf keinen Fall für die Gesellschaft 
ein grosser Gewinn sein, da das löbl. k. k. wall.-illyr. Regiment 
in dem fraglichen Gegenstände nicht so sehr das allgemeine 
Wohl, als das zunächste Interesse der dortigen Communitäten 
vor Augen zu haben scheint, und somit die Kohlen — wären sie 
auch gut, was vielleicht der Fall sein könnte, wenn man weiter 
grübe — beinahe so theuer zu stehen kämen, als jene, die die 
Gesellschaft aus Moldova um baares Geld bezieht; endlich hat 
Argo durch die spätere Ausrüstung der Maria Dorothea und 
die ungemeine Trockene dieses Jahres einen positiven Verlust 
von 14,000 fl. C.-M. erlitten.

Dieses vorausgesendet stelle ich die Frage, ob es für sol
che achtbare Männer, wie Baron J. B. Puthon, Baron J. H. 
Geymüller, Baron Sina, Baron A. Friesenhof und J. B. Benve- 
nuti, die die Direction der Gesellschaft bilden, nicht kränkend 
sein muss, bis jetzt nicht einmal des verheissenen Privilegiums 
versichert sein, nachdem sie bona üde sich dem Wunsche einer
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Allerhöchsten Regierung fügten, und der Zufall der schlechten 
Steinkohlen, des zurückgebliebenen Baues der Maria Dorothea, 
und vor allem Andern des so ungewöhnlich wasserarmen Jahres 
sie ohnehin in keine kleine Verlegenheit setzte.

E. kaiserl. Hoheit! Männer jener Art, die ich erwähnte, 
können leicht disgustirt werden; denn Geschäfte, welche weder 
viel Nutzen, noch viel Ehre und Dank, aber nur Hindernisse 
und eine unsägliche Menge von Arbeiten nach sich bringen, pflegen 
keine Favorit-Geschäfte jener zu sein, denen alle Genüsse des 
Lebens offen stehen.

Wenn aber diese Direction — wenn auch nicht disgustirt, 
wovon sie meines Wissens nach weit entfernt ist — aber die 
Interessen der Gesellschaft nur lauer forderte, wäre diese nicht 
ein unberechenbarer Verlust für das ganze Unternehmen, wel
ches ohne eine gut geregelte Dampfschifffahrt gar nicht zu den
ken ist ? Ganz gewiss!

Soll also die Verbindung des österreichischen Kaiserstaa
tes mit dem schwarzen Meere gelingen, so ist Alles aufzubieten, 
um die Direction der besagten Gesellschaft für das Unterneh
men warm zu erhalten. — Geld allein greift aber nicht überall 
durch; Zufriedenheit einer Allerhöchsten Regierung, deren 
Aeusserung und Ehre sind für manche Menschen weit grössere 
■Rtimulanten. — Euer kais. Hoheit bitte ich also unterthänigst, 
nach Hochstdero Weisheit Alles aufbieten zu wollen, damit diese 
Gesellschaft, sowie sie bereits durch diplomatische Wege so 
glücklich gefördert ward, auch im Lande durch alle jene Behör
den auf das Kräftigste unterstützt werde, die in ihre Existenz 
unmittelbar einfliessen.

Vor mehreren Tagen wohnte ich einer Sitzung der Direc
tion bei, in welcher der Umstand zur Discussion kam, was für 
1835 mit der Argo zu geschehen habe, da die Verbindung von 
der Einmündung der Donau nach Constantinopel durch den Um
stand für dies Jahr noch nicht bewerkstelliget werden kann, 
weil Maria Dorothea zwischen Constantinopel und Smyrna eine 
solche lucrative Station fand, dass es Sünde wäre, sie von dort 
zu entfernen, und sie bereits alle Wochen von Constantinopel
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nach Smyrna und zürück fährt. Meines Erachtens nach wäre es 
am besten gewesen, Argo wieder herauf zu bringen, um die F i
nanzen der Gesellschaft, die noch in keiner sehr beruhigenden 
Lage sind, zu verbessern, indem Argo ohne Verbindung mit 
Constantinopel gewiss wieder in Deficit kommen wird, während 
sie in der oberen Donau gewiss über 20 Procent verdiente. Die 
Direction nahm aber, von uneigennützigen Gefühlen beseelt, den 
Entschluss, Argo, koste was es wolle, in der unteren Donau zu 
belassen, und sobald wie möglich ein Boot zu bauen, um die 
Lücke zwischen der Einmündung der Donau uudOonstautinopel 
auszufüllen, was indessen vor dem Frühjahre 1836 nicht gesche
hen kann.

Nach allen Diesen, glaube ich, sollte dieser Gesellschaft 
eine Begünstigung zugesichert werden, die für sie von unbe
rechenbarem Nutzen, für den Staat aber weder Auslage, noch 
Gefahr bringend wäre.

Die Sanitäts-Linie der Walachei ist seit einige]1 Zeit sehr 
vervollkommnet worden, so dass schon seit längerer Zeit von 
Seite der k. k. Agentschaft in Bukarest der Antrag gemacht 
wurde, die Quarantaine-Periode in der Walachei nach den k. k. 
österreichischen Staaten verkürzen, oder hei gänzlich gutem 
Gesundheits-Zustande eventuell ganz zu suspendiren. Es scheint 
auch in der That eine Ungereimtheit darin zu obwalten, dass 
ein Beisender aus der Walachei, der dahin vom rechten Donau- 
Ufer nur nach einer 14 tägigen Quarantaine frei eiutreten darf, 
in der Contumaz von Schuppanek eben derselben Quarantaine 
von 10 oder 20 Tagen unterworfen sei, wie ein gerade aus Con
stantinopel — dem gewöhnlichen Sitze der Pest — in 6 Tagen 
nach Orsova hergerittener türkischer Posten-Tartar.

D a  nun die A n sta lt der Q uarantaine nicht zur H em m ung  
des H a n d e ls , sondern zur S icherstellung des G esundheits
z u sta n d e s  bestehet, so wäre m eine untért häuigste M einung, 
allen den P assagieren  und W aaren , die au f dem Dam pt boote 

A rg o  in die C ontum az-A nstalt gebracht werden, jene B egü nsti
gung gn ädigst zu erwirken, die jene P assagiere und W aaren  

gem essen, welche von der W alach ei nach Siebenbürgen einbrechen.
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N ach Siebenbürgen is t  näm lich die Q uarantaine verm in
dert, oder ist es im  A n trag  sie zu verm indern; und zwar aus der 

Ursache, weil die W alach ei einen guten Sanitäts-C ordon hat, 
und die physische W ahrschein lichkeit n icht da ist, dass Jem and  

von dem rechten D onau-U fer durch die ganze W alach ei b is 

nach Siebenbürgen unbem erkt und sehr schnell durchziehen  

könne. D a mm die A rgo  decidirt, stets au f dem linken D onau- 

U fer zu b leiben, und sich m it dem rechten U fer unter keinem  
Vorwand zu vermischen hat, zur Sicherstellung dessen aber der 

O apitain und die ganze E quipage des D am pfbootes b eeidet ist, 
und iiberdiess im m erfort ein G uardian der walachischen San ität 
am B ord des Dam pfbootes ist, so darf auch die D am pfboot- 

G esellschaft nach aller B illigk eit jene B egü nstigu n gen  in  A n 
spruch nehmen, die der B eisen de und die W aaren  in Siebenbür
gen gem essen, indem  es glatterdings unm öglich ist, dass irgend  

Jem and oder E tw as am Bord ihres D am pfbootes aufgenom m en  

werde, was in  der W alach ei früher n icht auscontum azirt hat, und 

folglich eben so lange im L ande gewesen ist, während welcher 

Z eit sich verdächtige K rankheits-Sym ptom e entw ickelt haben 

würden, wie jene Personen und W aaren , die bei Siebenbürgen in 
die k. k. S taaten  einbrechen.

Geruhen nun E . k. H oheit, diesen G egenstand H öchstihrer  

A ufm erksam keit zu würdigen, und ihn für das B este  der besag
ten G esellschaft nach H öchstdero W eish eit auszum itteln, so bin 
ich überzeugt, dass die D am pfboot-G esellschafts-D irection  mit 
neuem E ifer und E nergie das Unternehm en fördern wird, wel
ches den österreichischen S taaten  m it der Z eit n icht ganz un
wesentlichen Gewinn bringen dürfte.

Ich aber Lege mich E w . k. H oh eit zu F ü ssen , und zeichne 

mich mit der allertiefsten  E hrfurcht E w . k. k. H oheit ganz un- 
terthänigster Diener Gr. St. Széchenyi.

Post, den ii7-ten Januar 1835.

590
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357.

M. k i r .  h e l y t a r t ó t a n á c s h o z .

<ra. k.) Pest, 1835. január 28.

N agym éltóság  ú M agyar királyi H ely tartó -T an ács!

A  G őzhajózást nagy figyelem re m éltatta  eddigelé fensé
g e s  kormányunk, m ás részről pedig a G őzhajózási T ársaság  
követ m indent el, hogy e válla lat á lta l a közönségnek hasznait s 

kellem eit, telhetőleg  nevelje. Szükség ennél fogva m indenek  

ío lö tt oly gyorsaságot hozni a Gőzhajozásba, m int csak lehet. 
É s e tek in tetbű i kettőre vagyok bátor a X agym élt. H . T anácsot 
m egkérni, s ugyan is.

Sok időt vészit az útban levő hajó mind azon helyeknél, 
hol utasokat és holmikat állít partra, vagy vészén onnan fe l; 
miután ez azonban elkerülhetlen, csak arról foroghat fel kérdés: 
•ezt minél^szaporábban eszközölhetni. Ennek elérésére pedig ilyest 
kiván kihirdettetni a Gőzhajózási Társaság Igazgatósága: » A. 
Gőzhajók felúszván Esztergom, Vácz, Földvár, Paks, Tolna és 
Bajánál csak akkor fognak megállni, ha utazó vagy árú partra 
tétetik, vagy onnét a hajóra szállíttatik; időkimélés végett bizo
nyos zászlót fog első esetben a Gőzhajó fel tűzni, mely jelül szol
gál a helybeli hajósoknak, csónakikkal az utazók és árúkért a 
Gőzhajóhoz evezni; ha azon bizonyos zászló kitűzve nincs, 
annak jele, hogy senki és semmi sincs partra szállítandó. Más 
Tészről bizonyos zászlókkal fogja a Gőzhajó-Társasági Igazgató
ság az említett helyek felsőbbségét ellátni azon kéréssel, tűzet
nék azokat is rendesen ki vagy vonatnák bé, a Tariffán — mely 
nekik jó eleve elküldetni fog — kitett napokon, a szerint t. i., ha 
Tan vagy nincs a gőzhajóra szállítandó utas vagy árú.

2. Ha lehet, mindég éjjel is fognak járni a gőzhajók. E 
miatt nagy lámpásokkal lesznek ellátva. Nehogy azonban sebes 
haladtukban magok előtt valamit elpusztítsanak, az kívántatik, 
hogy valamint hajók, úgy malmok se távozzanak illő és kitű
zött helyeikről, ha pedig tulajdonosaik ilyest még is eszközlené
nek, ne mulasszák el hajóikat vagy malmaikat éjjelenként lám-
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pással ellátni, nehogy ennek híja m iatt vagyonikat, sőt m ég lé tü 
ket is koczkáztassák, m elyekért a G őzhajó-T ársaság Ig a zg a tó 
sága, az em lített óvások elm ulasztásával, term észet szerint nem  
kozeskedhetik.

S  ezek, m iket a G őzhajózási T ársaság  Igazg a tó sá g a  a  
közönséggel, de kivált a  dunam elléki helyek lakosival tu d atn i 

kiván, m i nagyobb sikerrel és fogan atta l nem eszközöltethetik , 
m int ha a N a g y  m élt. H elyt. T anács teszi azt h ivatalosan  köz
hírré, m iért is alázatosan esedezem , ki egyébiránt legm élyeb b  

tisztelettel m aradok G r. Sz. I s t .

Pesten, január 28-án 1835.

358.

O b r e n o v i c h  M i l o s  s z e r b  f e j e d e l e m h e z .

(ül. k.) P est, 1835. január 28.

E uer D urchlaucht.

D ie  freundschaftlichen und grossartigen  G esinnungen, d ie  
H ochstdieselben im  B etreff der W egräum ung der D onau-Schiff
fahrts-H indernisse hegen, und mir durch H öchstdero S te llver
treter R itter  A braham  von P etron iev itsch  während m einem  
A ufenthalte in B elgrad  und der Oontumaz von Sém iin  m itzu- 

t heilen das W ohlw ollen  hatten, habe ich  gleich  nach m einem  
Eintreffen in Pressburg und in W ien S. k. k. H o h eit dem  E rz
herzog P a la tin  und S. D urchlaucht dem  F ürsten  v. M ettern ich  

unterbreitet, durch welchen le tz tem  S. M ajestät m ein a llergn ä
d igster H err von dem ganzen G egenstände bereits u n terr ich tet  
ist. — Ich  zweifle keinesw eges, dass d ieser Schritt, durch w el
chen die in  einander schm elzenden Interessen  Serbiens und d er  
österreichischen M onarchie in  ein helleres L ich t gebracht w ur
den, nächstens segenreiche F o lgen  für die beiden N ach b arstaa
ten nach sich ziehen w ir d ; und sowohl im H andel, a ls  im täg lich en  
V erkehr gar bald jener Zusam m enhang der beiden D on au -  

U fer sowohl, als der beiden S taaten  m it dem M eere h erg este llt  
seyn wird, der zum N achtheil leider bis je tz t m angelte.
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K ein e Z eit is t  aber zu verlieren, um  das W erk  zu begin
nen, desshalb  äusserte ich  auch E u er D urchlaucht durch K itter  

A braham  von Petron ievitsch  m einen W unsch, zu F o lg e  dessen  

ich schon im  M onat M ärz m ich nach Serbien  begeben wollte, um  
die von uns eingeleiteten  G eschäfte zu beenden, und gleich  H and  
an die A rb e it legen  zu können. D a s  M ilitair-C om m ando-H aus in  

O rsova wurde m ir für m eine D isp osition  angewiesen, wodurch  
ich nun längere Z eit —  da ich und m eine L eu te  in  dem benann

ten  H ause exponirt sein werden —  m it Serbien in ununterbroche
ner V erbindung werde sein  können. M eine G esch äfte in  W ien  
aber —  wo m ehrere D am pfboote und viele M aschinen geb au t 
werden —  erlauben m ir schwerlich, mich vor E nd e M ai nach  
Serbien zu begeben. M eine B itte  g inge also dahin, E u er  D urch
laucht w ollten erlauben, dass ich m einen dirigirenden Ingen ieur  
einstw eilen hinabsenden dürfe, der bis zum M ai oder J u n i a lle  

V orarbeiten , die durchaus nothw endig sind, um nichts UnnÖthi- 
ges oder U nrechtes zu beginnen, beenden, und ich  vielleicht des 

G lückes th eilh aftig  werden dürfte, in der bessern Jah reszeit  

m ich sodann persönlich m it E u er D urchlaucht an O rt und S te lle  
zu begeben, wenn sodann die wirklichen A rbeiten  beginnen  
könnten.

Indem  ich  E u er D u rchlaueht nun um das W ohlw ollen  
b itte , m ir hierüber gü tig st ein W ort w issen zu machen, ergreife  

ich  diese G elegenheit, E uer D urchlaucht m einer tiefen E hrfurcht 
zu versichern, w om it ich die E hre habe zu verharren E u er  

D urchlaucht ganz gehors. D iener G raf Stephan Széchenyi.

Pesth, den 28-ten Jänner 1835.

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN L E V E L E I. H

■ J
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C l a r k  T  y r n e y V i l m o s h o z . 1) 

Pest, 1835. január 28.

Dear Clark,

359.

5 9 4

(m . k .)

I am happy to say th at the first and essentia l step to  build  
a bridge between B uda and P est, as to the pecuniary m eans is  
carried at la st in both our houses a t the d ie t ; it is to say, it  was 

decided a few days ago, th at every body using it  shall pay. T he  
whole question rests now on the technical possib ility  o f effectua
tion, and w hether the toll, which is  going to  be paid, w ill be suffi
cient to  com m and the capital required for its  execution.

Y o u  have been so kind as to prom ise me in one o f  your 

etters dated  from  P est or V ienna, th at I  should hear o f you  

by and by from  E ngland. I  expected th is w ith  great im patience, 
and took the liberty  to write to you the 23th D ecem ber 1834 a  

letter  whose copy follows below and beg leave to ask you in all 
earnest to tell me a few words as to the philosophy o f my ques
tions, as soon as possible.

Send your letter to Mr. R othschild  and believe me yours  
very truly S t. Széchenyi.

P est, the 28th Januar 1835.

’) Széchenyi István örömmel értesíti Clarkét, hogy a Buda és Pest 
között építendő hid iránt az első és legfőbb lépés immár megtétetett az által, 
hogy az országgyűlés mindkét házában fölvettetett a dolog pénzügyi oldala, 
illetőleg pedig elhatároztatott, hogy mindenki, a ki a hidat igénybe veszi, 
fizetni tartozik, s hogy a hid kérdése most már csak a kivitelnek technikai 
lehetőségén alapszik, s elégnek tartja a most fizetett hidvám összegnek tőké
jét felajánlani az igényelt keresztülvitelért. Emlékezteti továbbá Clarkét, 
hogy egy Pestről vagy Bécsből kapott levelében szives Ígéretet tett neki, 
hogy Angi iábői olykor-olykor hallani fog róla, s türelmetlenséggel várta azt, 
s irt is 183-t. tlMCtf. 23-án hozzá levelet, melynek másolatát mellékli, s legko
molyabban kéri. közölné vele a lehető leggyorsabban és röviden az általa 
tett kérdések philosophiáját, s levelét Rothschildhoz kéri küldetni.
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360.

R a j n e r V i 1 m o s h o z.

<m. k.) Pesten, 1835. január 31.

Tekintetes Ú r!

Bocsássa meg, ha január 24-én irt soraira csak felette 
röviden felelek; dolgaim szerfeletti halmozása kényszerít arra.

A  Társaságnak szinte minden részvényei elkeltek. Ha nem 
csalatkozom, csak vagy 20 van hátra. — Uj részvényeket kiadni 
nem akar, mert 4, és most épülőben lévő 1, s így 5 hajója oly 
hypotekát nyújt, melynél fogva 5-tel 100-tiil elég pénzt kaphatni 
a 6. és 7-ik hajóra stb., melyeknek építése legsürgetőbb; más 
részrűl pedig 8 és 10 percent nyereséget remél; és így kölcsönvétel 
által saját hasznát 3, 5 percenttel gondolja nevelni a társaság.

Holnap Pozsonyba megyek s onnan Bécsbe. Ha van még 
részvény, a Tekintetes Űré lesz, arriíl felelek; de van-e még, nem 
tudom — errűl fogom azonban tudósítni.

Egyébiránt mily örömömre szolgál, a Sajó partjainál is 
■találni visszhangra, nem mondhatom!

Tegye üdvözletemet! A Tekint. Úrnak kész szolgája
Gr. Széchenyi István.

Pesten, 1835. január 31-én.

361.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1835. február 2.

Barátom! Varga átvette tőlem Lunkányi 10 forintját az 
Állattenyésztésre, de nyugtatványt nem adott vagy inkább nem 
szerzett még. Kérem, eszközölje ezt, ma 3 órakor érkeztem ide. 
•<Dz.J) dúl fúl, holnap, azt mondják, Bécsbe megyen audientiára 
— 200 arany, melyet kerestem, itt volt.

Stadium vagy inkább Hunnia folytatását azon folio könyv-

*) Cziráky.
33*
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ben, m elyet be és fel lehet oldozni, és m elyben a kék folio k ö n y r  

is van, P esten  hagytam . —  K érem , csinálja be az egészet jó l s  

pecsételve, és küldje m inél előbb, ha lehet, b iztosan  szap orán ; de  
minden esetre. E  fe lett oda hagytam  a  k is veres p u g ilám ak  belét 
és egy árkust (igen  összegyűrve) sürgetőbb jegyzékekkel. —  H a  
nem csalatkozom , ezek azon frakkban m aradtak, m ellyel B udán  

voltam  február 1-jén, de Sem odan estve, m időn utazóköntösbe^ 

búj ék, vissza vitte. H a  ott nem  találtatnék , tán m ásu tt; ha leh etr 
keresse m eg és küldje levélben.

G od b less you.
K üldje m inél előbb.
A  billikom -verseket.

362.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1835. február 5*én.

Barátom, gr. Czirákynak levelét, kérem, küldje meg copiá- 
bán minél előbb.

A  hid dolga popularitásában inkább veszít, m int nyer. —  

N ém i előkelők lárm ája után a buta sokaság —  m ely gondolkozni 
nem tud — azt hiszi, »halálos vétket követett el,« a lelk esb  rész  
ellenben azt hiszi, m inden m egvan nyerve már, és ebből d erm ed és!

Kiváncsi vagyok tudni, mily sensatiót teszen az egész 
tárgy Pesten, Budán és in partibus ? írjon ezekről röviden. —  
Szerbiai zenebonáról semmi uj vagy bizonyos hir, valamint M. 
Dór. sem.

A  hid tárgyában néhány nap a latt k i lesz küldve a  k ü l
döttség. I t t  nem létem ben ném it m egrontottak  a felső táb lán , d e  

kérésemre m indent helyben hagynak ma a regnicolárisban a  

Kendek, csak hogy egybe gyűlhessen a küldöttség  m inél e lőb b  
m indent Isten  segítségével helyre hozandó. E  tárgyban te h e tn e  
Ön valam it érettem  vagy inkább érettünk.

1767-ben egy gyalog ember a Budapesti hidon egy magyar 
pénzt (ungrisch) fizetett, melynek 5 darabja teszen egy ezüst 
garast. Most azonban 1 váltó krt fizet, mi 71/2 része egy ezüst
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garasnak. Én azt kívánnám, az uj tariffán 1 kr. pengő fizettet
nék minden gyalogtúl. Ezt azonban csak úgy lehet eszközölni 
vagy itt keresztülvinni, ha motiválta tik. Erre többek közt pedig 
azt volna szükség kinyomozni, mi volt 1767— 1799-ig Budapesten 
etc. etc. etc. a napi bér és a főbb szükségek ára, annak megmu
tatására, hogy most 1 kr. pengő nem több, sőt kevésb, mint egy 
magyar pénz volt akkor.

E z kellene, Tüköry, G lückswerth, öreg G losius, K ubinyi 
kidolgozhatnák ezt. Sápién ti pauca. N em  felette sürgető.

Isten  áldja, tisz te lt barátom . Széchenyi.

363.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1835. február 6.

B a rá to m !

Cziráky még meg nem szélamlott. Mindenki neveti. II boude. 
Er pfnottet. Magyarul tán így: »még mindég hidoz!« Er findet 
etwas besseres. Várom Hunniát és a verseket (serlegekre) nagy 
nyughatlansággal, úgy Cz.*) levele mását.

írassa, kérem, a mostani casino-részvényeseket csak egy 
húzómban igen kicsire, szép papirosra és elegáns írással kétszer, 
és küldje azt is minél előbb.

Kemélem, 2, 3 hét alatt ismét Pesten leszek, tán sokkal 
előbb is. Mondaná meg Rottenpillemek s Oláhnak: tán jobb 
volna, ne csináltatnának semmit, még nem jövök, nehogy hasz
talan munka és pénzfecsérlés történjék.

M a K áro ly i L ajos gróf, én, D ubraviczky és B ezerédy a  

herczegnél voltunk az Á lla ttenyésztő-társaság  nevében, igen jól 

fo g a d o tt; köztünk van.
M ost a 10 forintosokat egybe szeretném  hini, hogy mind  

populárisabb legyen a tárgy. —  J ó  volna, ha Ön m egküldené a  
m últ vasárnapi n agygyűlés jegyzőkönyvének k ivonatát, és mind  

-azt, a m it Ön jónak gondol a tárgy felelevenítésére.

J) Cziráky.
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A Ilid dolgában senki nem tett többet mellettünk, mint 
Pyrker. Ha vélünk legrosszabb embert varrnak zsákba etc. etc~ 
etc. Ergo jó volna, ha Pyrkert bevennénk az Akadémiába.

Szántson e miatt egy kissé — sans me compromettre —
elŐlegesen.

Számadásokat rendbe hozni legelső. Jó volna, ha Ön ki
kérné ad inspectionem, minden tőlem kiállított nyugtatványt^ 
mert azután legbiztosabban lehetne indulni. S azon számadás
ban. mely most van vizsgálat alatt Budán, melyet t. i. oly sokáig 
kerestünk, mily kifogások vannak ?

Jól volna azokat, míg jövök, elrendelni, Vásárhelyi is hely
ben lévén.

Nem sokára küldök pénzt.
God bless vou Széchenyi.

Február 6-án 1835. Pozsony.

Kérem, küldjön gyorskocsi által vagy 24 Varga igazította 
jó tollat minél előbb. — Papiros etc. van-e elég ? Mert máskép*
Béesből még rendelhetek.

364.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1835. február 6.

Barátom, 3. és 4-én irt levelét megkaptam. Ide mellékelve 
küldöm Űri félét. Cz. V) levele tetszik, hadd gondolkozzak egy 
kissé felűle.

Ne szóljon errül semmit, meglehet, sőt hihető is, e hónap 
12-én ismét Pesten leszek. — Azért ezen levélnek vétele után ne 
küldjön semmit ide többé. Széchenyi.

Úri attestatumát magam viszem, drága a posta.

Cziráky.
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365.

C l a r k  T y r n e y  V i l m o s h o z .

(m . k .)  Pest, 1835. február 13.

Dear Clark,

I am very much disappointed not to have received any 
answer of you yet. How is it possible that you should have for
gotten me. I  wrote to you two letters and sent them to the care 
of Mr. Thomas Wilson London; perhaps you did not get any of 
them. Pray tell me a few words immediately.

You knew the position of Buda and Pesth by the plan* I 
and Count Andrássy brought to England, and we have got the 
answers you gave to our interrogatory. But since that time you 
have been on the spot, and we should like to know, whether you 
find more or less difficulty in the execution of a solid chain- 
bridge between the two towns, after having inspected the situatiou.

We carried the point as to the toll, and now every body 
downwards from the Emperor Francis is for a bridge: and I 
hope that we shall get without doubt the money required for its 
building.

Pray dear Sir, wrrite to me as soon as possible by the care 
of Mr. Rothschild or Prince Esterházy. Very truly yours

Széchenyi.l )
Pesth, the 13th February 1835.

J) Széchenyi kétségbeesését fejezi* ki Clark előtt, hogy WiJson Ta
más által küldött két levelére választ nem kapott, s nem tartja lehetőnek, 
hogy őt elfeledte volna, vagy talán nem kapta meg egyiket som t Kéri, 
erre néhány szóval válaszolni. — írja továbbá, hogy Clark Buda és Pest 
helyrajzát ismerheti azon tervek szerint, melyeket gróf Andrássá val Ang
liába vittek, s mégis erre vonatkozó kérdéseket intéz hozzá. Most azon
ban — írja Széchenyi — a tervek közül melyiket gondolja többé-kevésbbé 
nehéznek, egy solid hid kivitelére nézve a két város között, mintán már 
a helyzetet ismeri. Mi a költség szempontjából — úgy mond — átdolgoz
tuk az ügyet, s minthogy Ferenez császártól lefelé mindenki a hid építése 
mellett van, reményű, hogy a kért pénzt meg fogiák kapni s elérik a híd
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366.

S c h n e l l e r  A n d r á s h o z .

(m. k. ) Pest, 1835. február 19.

Euer Excellenz!

Ich kaim wirklich sagen, dass ich mit Entsetzen soeben 
die Nachricht erhalten habe, dass der Contumaz-Director von 
Scbuppanek. Mftckschiiczek, Contumaz-Doctor Wassits, Auf
seher Grubetits und vielleicht auch Andere in eine unglückliche 
Geschichte verwickelt sind, die sie und ihre Familien in das 
grösste Unglück stürzen könnte.

Wenn ich bedenke, dass ich, obschon nicht geradezu, aber 
doch mittelbar die U rsache so vielen Unglückes bin; wenn ich 
weiters bedenke, dass zu Denunciationen grösstentheils der Neid 
und die Bosheit Anlass gibt, dann schaudert es mir in der That

E. E.t Sie wissen, welche Achtung, welche Ehrfurcht ich 
für Sie habe, und nehmen Sie hiemit die Bitte eines Menschen, 
der mit Selbstgefühl n usrufen darf, »dass er nie dem Laster und 
der Sünde Weihrauch gestreut« — nehmen Sie, sage ich. 
meine Bitte mit Ihrer gewöhnlichen Huld und Güte auf, und 
retten Sie die Benannten, — die nur ich auf meinem Gewis
sen hätte.

Köriueu Sie das aber nicht, so beschwöre ich Sie bei Ihren 
würdigen grauen Haaren, die Ihr verdienstvolles Haupt umge
ben, sagen Sie mir baldmöglichst, was geschehen soll, damit sie 
gerettet werden mögen. Ich will, ist es nöthig, selbst zu S. Maje
stät unsere allergnädigsten Kaiser gehen,'und Erde und Himmel 
bewegen, damit Unschuldige für mich nicht leiden sollen.

Ich will meine Zeilen umsonst nun nicht verlängern, bitte 
aber und bitte wieder, und bleibe mit dem Gefühle jener Hoch
achtung, die ich E. E. immer zollte, E. E. gehorsamster Die
ner etc.

Pcstli, den 19-toii Februar 1835.

é p ít ő t .  - V . i\' kéri, hogy Rothschild vagy Esterházy útján mielőbb
írjon )v>ki.
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P. S. Ich bitte E. E., damit keine Zeit verloren gehe, mir 
mittelst Estafette, deren Kosten ich mit Vergnügeu tragen 
werde, sagen zu wollen, wie sich diese unglückliche Geschichte 
verhält, und wie zu helfen sei.

367.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

<(m. k .) Pest, 1835. február 19.

Euer k. k. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Obschon ich jede Stunde des Tages so benützen, und meine 
Kräfte so gut, wie ich im Stande bin, zu verwenden trachte, so 
bin ich dennoch gezwungen, meinen Aufenthalt allhier um ein 
Bedeutendes zu verlängern. Ich hoffe indess, dass in Hinsicht 
der Brücken-Angelegenheit sich in diesen beiden Städten Alles 
auf das Beste gestalten wird.

Hier beigebogen nehme ich mir die Freiheit, das Gesuch 
des dirigirenden Ingenieurs von Vásárhelyi Euer k. Hoheit zu 
übermachen. In den Donau-Arbeiten ist nun bald etwas zu ent
scheiden. F. Milosch’s Angelegenheiten sind, so viel ich weiss, 
noch nicht im Klaren, Serbien ist indessen in keiner Anarchie, 
— eine Regierung bestehet, und somit wäre es nöthig, dass 
nächstens ich oder ein anderer nach Serbien sich verfüge, um 
die genauen Messungen u. s. w. des eisernen Thores zu beginnen. 
Ich gehe, wenn und wohin Euer k. Hoheit mich beordnen, glaube 
aber, dass ich als Werkzeug Euer k. Hoheit jetzt vorerst den 
Brücken-Gegenstand in’s Reine bringen -ollte. Anstatt meiner 
könnte Vásárhelyi gehen. Er wird es aber mit keiner wahren 
Lust thun können, ausser er hat eine Perspective.

Euer k. Hoheit! dieser Mann, den ich nicht zu loben 
brauche, da ihn Euer k. Hoheit besser keimen und beurtheilen 
können als ich, bedarf der Regierung, da er nichts hat; die 
Regierung bedarf aber seiner auch, da sie wieder nicht über
zählig gute und brauchbare Individuen besitzt. Beschenken
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desshalb Hochdi esőiben durch die Erwirkung seiner Bitte ihn 
und das Land; ihn durch eine gesicherte Zukunft, und das Land 
durch einen brauchbaren Mann, der noch mehr leisten wird 
können, als er bereits leistete; mich aber, der ich mich Euer k. 
Hoheit zu Füssen lege, geruhen Höchstdieselben auch fernerhin 
Hochstdero Nachsicht würdig zu halten, der ich mich mit tief
ster Ehrerbietung nenne Eur. k. Hoheit etc.

G raf Stephan Széchenyi.
Pesth, am l9-ten Febr. 1835.

368.

P e s t  v á r m e g y é h e z .

(m. k.) Pest, 1835. február 27.

Tekintetes Karok és Rendek!

Egyesület, egyetértés minden emberi előmenetelek legbiz- 
tosb talpköve. valamint annak hija okvetlen elbomlást követ
keztet.

E nézet kötött ezelőtt vagy 9 esztendővel több honfiakat 
egybe, kiknek czélja az vala, idővel a mezei gazdaság minden 
ágait tekintve valami középpontot alkotni, melybül, mint sokak 
részvétele -által erősb s tisztább fokusbúl, honunk minden ré
szeibe azon gazdasági kifejlés és ipar szivárkodnék, mely valódi 
erény, és valamint legnagyobb haszon az egészre, ügy bizonyára 
legnagyobb disz is egyes szabad emberekre nézve.

Mint minden távolabbi czélnak elérésében a kezdet nehéz: 
ngy ezen egybeállásnak első lépései se valának nevezetes hala
dások. De több esztendők lefolyta óta — midőn most már a 
hazának külön részeiben lakó honfitársaink, és e Nemes Megyé
nek számosb lakosi pártolják azt — oly kifejtésre jutott, hogy 
az ismert Állattenyésztő Társaság czime alatt nemcsak össze- 
szerkesztetve vau. hanem utóbbi fennállása is Ígérkezik.

Tekintetes Rendek! Oly honban azonban, mely csekély 
ítéletünk szerint se gyárakban, — se kereskedésben nevezetes 
előmeneteleket nem tehet, minekelőtte a mezei gazdaságnak 
józan elvei országszerte jobban ki nem fejtetnek, minthogy
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hazánk gyarapodásának legm élyebb talpköve kérdésbe vehetle- 

nül a m ezei gazdaság —  ily  honban mind az, m i eddigelé e  

tárgyban történt, oly csekély, oly elégtelen , hogy annak terjesz
tését s m indinkábbi k iképzését kötelességérzés és becsület egy- 
iránt javasolja, sürgeti.

L egyen , ezeket előre bocsátván, szabad, a T ek intetes Ken* 

deket legm élyebb tiszte lette l felszólítnunk e T ársaságot, m elynek  

tagja i közt V . Ferdinánd  felséges ifjabb királyunkat, J ó z se f  ő  
cs. k. főherczegségét O rszágunk fenséges N ád orát, és fenséges  
K ároly  ő cs. k. főherczegségét is  van szerencsénk nevezhetni, 
nem csak ism ert honszeretetük s nagylelkűségüknél fogva, hanem  
azon okbúi is pártolni, m ert a T. Kendek szeretett hazánknak  

középpontosai, s ekkép annak úgyszólván szivét alkotják, honnan  

várhatja és m éltán várhatja a többi hazai rész, nem csak a hasz
nosnak, hanem  a legnem esbnek s legdicsőbbnek is szünetlen i k i- 

löveltét.
D e  a tárgy sokoldalú, sokrészletű, s kellő á llása  m ég koránt 

sincs. M éltóztatnának azért tán  többeket keb lükből kiküldeni, 
m agukat a T ársaságga l kapcsolatba teendőket, kikkel egyetem 
ben az egész tárgy  fekvése és m ibenléte annak idejében a közön
ség elibe terjesztetnék.

M iután  m agunknak a  N s. Kendénknek kegyelm ébe ajánl
ván, teljes bizodalom m al és m ély tiszte le tte l m aradunk a  T. K k . 
és Rknek alázatos szolgái A  M agy. A lla tten y . T ársaság .

Költ Pesten, az 1835. január 25-én tartott közgyűlés hatá
rozatának következésében ugyan e f. évi február 27-én tartott 
választottsági ülésbűi. Gróf Széchenyi István m. k.

mint ezen ülés ideigleni elnöke.

369.

P e s t  v á r o s á h o z .

Pest, 1835. február 27.

Nemes Tanács és Választott Polgárság!

Több esztendők óta meg van vetve alapja oly társaságnak, 
mely a mezei gazdaság minden ágait egy középpontba vonná, s
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azokat kifejlettebben innen, mint egy hathatósb fokusból a hon
nak minden részeibe árasztaná. — És ezen közczélú Intézetben, 
mely Állattenyésztő Társaság czime alatt ismeretes, Pest váro
sának Nemes Tanácsa és Polgársága is dicséretes részt vett 
edd igeié, — s nemcsak pártolta azt, hanem pénzbeli hozzájárúlta 
és egy évenkénti ezüst serlegnek dijúl kitétele által tettleg is 
eléggé bebizonyítá: mennyire fekszik szivén oly intézet előmoz
dítása, mely honunkban, mint földmívelő országban, körülmé
nyeink közt a legsarkalatosb tárgynak, a mezei gazdaságnak 
minden ágazatiban elősegítését s emelését czélozza.

Hálaérzéssel viseltetik is ennélfogva, s nemcsak maga, de 
főkép a Haza nevében a pesti Nemes Tanácshoz és Polgársághoz 
ezen Társaság, és épen azért kötelességének tartja hivatalosan 
jelenteni, hogy a múlt évnek folytában oly kedvezésre talált feje
delmi Főherczegségeinknél is, melynek következésében ifjabb 
királyunk 0  Felsége egy dij - serleggel méltóztatik e tárgyat 
az idei versenykor felelevenítni, s mind O, mind több Főher- 
czegek, — kik közt szeretett Nádorunk, Károly és Ferencz ő 
Fenségük — Társaságunkhoz tagosulni leereszkedtek.

Nemes Tanács és Választott Polgárság! A kitűzött czél 
hasznos, ezt senki nem veheti kérdésbe, s így szerény eszközlése 
kötelesség; de most még azon becsületi érzés is járult hozzá, 
melynél fogva szégyen volna »diadalmasan nem haladni oly ha
zai tárgyban, melyet fenséges királyi nemzetségünk is magas 
részvétével közvetlenül pártolni jónak talált.«

Legyen azért szabad a Nemes Tanácsot és Választott Pol
gárságot barátságosan felszólítnunk, »kettőztetett erővel törni 
előre a siker mezejére.« Ugyanis a Verseny egyik főága ez inté
zetnek, mely, mint a tapasztalás nyilván bizonyítja, leginkább 
seregelteti egybe a közönséget, s így csak ez által is hasznos a 
városi Polgárságnak. — De a versenyzés helye t. i. az üllői és 
soroksári országutak közti pályatér olyan kellemetlen, mind fek
vése. mind homokos léte, kivált a hozzáférlietés minősége miatt, 
hogy tán magunknak se volna kellemes érzés ifjabb királyunkat 
s főherczeginket. ha magukat hozzánk lealáznák — mi felette 
hihető — legalább idővel, jobb helyre nem vezethetni, mint az
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em lített hom ok közé. I ly  térek elrendelésé azonban nem k ö n n yű ; 
ahhoz m indenek fe lett idő kell, s épen ez okbúi bátorkodik a  

T ársaság  a N em es T an ácsot és választott P o lgárságot jó  eleve 
m egkérni: m ár m ost vetni figyelm ét oly helyre, m elyhez könnyebb  
s kellem esb volna a férhetés, s m ely a versenyzésnek is  jobban  

m egfelelne, m int a  m ostani hom oklepte sivatag. E  fe le tt a  T ár
saság arra is bátorkodik felszólítn i a N em es T anácsot és 
V álaszto tt P o lg á r sá g o t: m éltóztatnának a P e s t i D ij m agánab

ban em elését m inden m ódon eszközleni, a m i bizonnyal fe lette  jó  
sikerrel fog  történhetni, ha csak fe lszólíttatnak  mind azok hoz
zájárulásért, kiknek hasznos a tárgy, m int vendégfogadósok, 
m esterem berek etc. etc.

Ő szinte bizodalom m al előadván ezeket, azon végkéréssel 
fejezi bé a T ársaság  e sorait, hogy tán legjobb volna, ha a N e 
mes T anács és V á laszto tt P o lgárság  keblébűl többeket kiküldene 

—  valam int, reméljük, a N em es V árm egye is fog, —  kik egyet
értve a T ársaság  választm ányával, egyd ed séget, szabad m ozgást 

és így  bizonyos sikert hoznának a tárgyba.

K ik  m aradunk a N em es T anácsnak és V á laszto tt P o lg á r
ságnak lekötelezett szolgái. A  M agy. Á lla ttenyésztő-T ársaság .

Költ Pesten, az 1835. január 25-én tartott közgyűlés ha
tározatának következésében ugyan e f. évi febr. 27-én tartott 
választmányi ülésből. G róf Széchenyi István s. k.

mint ezen ülés ideigleni elnöke.

370.

J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m . k .)  Pest, 1835. február 27.

E. k. k. Hoheit.

Hier beigeschlossen nehme ich mir die Freiheit E. k. 
Hoheit über die behufs der untern Donau-Regulation vom Juni 
bis Ende December 1834 verwendeten Gelder folgende Rech
nung in tiefster Ehrfurcht zu unterbreiten:
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Rechnung der Ingenieure sub */. vom
31-teil August 1834 ü b e r .......................... 34,069 fl. 598 4 kr.

Rechnung der Ingenieure sub *//. vom
27-ten October 1834 über...............................  21.992 » 53* *

Rechnung der Ingenieure sub vom
15-ten December 1834 ü b er ..........................  24,990 » 261 4 *
nebst beiliegendem Material Ausweise sub 1. 2. 3.

Rechnung des Hauptmann Philipovich
sub ................................................................1,221 * 10* 4 »

Meine eigene Rechnung seit Juni
1834 ü b e r .........................................................  59.149 » 12a * »
sub I. mit respectiven Beilagen.

Eine summarische Übersicht über sämmtliche vom Anfänge 
der Commission bis Ende December 1834 empfangenen und ver
wendeten (leider sub A. A. und ausser den obigen noch 2 Beila- 
gen dazu sub II. und III.

Diese summarische Übersicht, obschon etwas complicirt. 
weil die Sache selbst complicirt ist, dient dazu, damit E. k. 
Hoheit daraus auf einen Blick gnädigst übersehen mögen, was 
und durch wem seit Anfang der Commission bis Ende des Jah
res 1834 aus dem Salzfonde für die Donau-Regulation empfan
gen und ausgegeben wurde. Um diess zu erreichen, war es nöthig 
darin auch die in meiner ersten am 27-ten Mai 1834 eingereich
ten und laut höchster Zuschrift E. k. Hoheit vom 13-ten Septem
ber 1834 Nro 1113 in der buchhalterischen Revision für richtig 
befundenen Rechnung enthaltenen Einnahmen und Ausgaben zu 
recapituliren.

Csaikisten-Hauptmann Lazzarini’s Rechnung über die in 
meiner Rechnung vorkommenden ihm vorgestreckten 3200 fl. 
werde ich die Ehre haben, E. k. Hoheit nachträglich einzusenden- 

Nebst dem hier beigeschlossenen Ausweis sub IIL über 
die im Jahre 1834 berichtigten Rechnungen der Wiener Wec hsel - 
hüuser Geymüller et Co. und Schüller et Comp, folgen hiemit 11 
Stück Original-Beilagen, von denen die zu den zeitweise E. k. 
Hoheit durch die obbenannten Wechselhäuser eingesandten Ori
ginal-Rechnungen noch erforderlich sind.
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E in  vollkom m enes Inventarium  der behufs der Com m ission  
bis je tzt an geschafften säm m tlichen R equisiten, W erkzeuge und  
M aschinen konnte noch nicht verfertigt werden, da sie an ver
schiedenen O rten zerstreut und theils auch noch nicht an ge
la n g t s in d ; ich werde aber trachten, d iess E . k. H oheit hohen  
B efehle gem äss baldm öglichst zu bew erkstelligen. U nterdessen  

bin ich so frei, hier ein Interim s-V erzeichniss, besonders der in 
m einer ersten  R echnung eingetragenen  G egenstände und der 
grösseren  M aschinen im A llgem einen  sub B. B. beizuschliessen.

Ich  lege m ich E . k. H oh eit zu F ü ssen , und habe die E hre  

m it a llertiefster E hrfurcht zu nennen etc. Gr. St. Széchenyi.

Pesth, am 27-ten Februar 1835.

371.

B u d a  v á r o s á h o z .

(m. k.) Pest, 1835. február 27.

N em es T anács és V á laszto tt P o lg á rsá g !

T öbb évek előtt T ársaság  á llo tt egybe hazánk e közép
pontján, m elynek czélja a foldm ívelésnek s áltajában a m ezei 
gazdaságnak m inden ága it egybevonni, s annak tudom ányát köz
részvétel á lta l kifejtvén, jobb sikerrel, honunk minden részeire 
árasztan i. —  E zen  E gyesü let Á llattenyésztő-T ársaság  nevezete 

a la tt ism eretes, s kebelében m ár-m ár szám osb budapesti lakost 

nevezhet.
N oh a azonban m eglehetős előm enetelt m utath at az em lí

te t t  T ársaság  eddig elé is, k ivált m unkálódásinak ném ely ágaira, 
m int p. o. a Lóversenyre nézve, azért m ég sem  büszkélkedhetik oly  

sikerrel, a m ilyen ily sarkalatos tárgyban volna k ívánatos, ho
nunk javára, m elynek jó léti előm eneteli körülm ényinél fogva  

degfőkép kifejlettebb m ezei gazdaságon alapul.
E zen  okbúi, m elyhez az is járul, hogy e társaságot felséges 

§ab b  királyunk, m élyen tisz te lt  N ádorunk és cs. kir. főherczeg  
K ároly  is  m int tagok  kegyes részvétükre m éltatták , és az első  

egy  ezüst serleggel is kegyelm es d iszesítn i az idei budapesti ver
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söuyt, — arra kérjük a Nagyságos Tanácsot és választott Pol
gárságot: méltóztatnának e tárgyat azon hazafiul érzéssel és 
nagylelkűséggel gyámoluk alá venni, mellyel fejedelmi Buda 
honunk minden Intézeteit pártolni meg nem szűnt, mint ezt a 
Magy. Tud. Társaságra tett legújabb ajánlatával is oly tündök
lő ig  bebizonyította, de, fájdalom, egyéb város testvéreiben még 
körötökre nem talált.

Nincs itt azonban, Ns. Tanács és Választott Polgárság, 
nagy áldozatokról szó. Egyes hozzájárulás s őszinte pártolás kell 
csak; s a mi legfőbb, »sokaknak egybehangzó irányzata egy czél 
felé. * Ennek eszközlését pedig csak köztanácskozás által érhetni 
e l : mi okbúi azon kéréssel rekesszük be sorainkat, méltóztatnék 
a Ns. Tanács és Vál. Polgárság keblükből többeket kiküldeni, 
magukat a Társasággal egybekötésbe teendőket: mikép lehetne 
mind jobb kifejlésre birni az Egészet. Kik is szives hajlandósá
gukba ajánlván magunkat, maradunk

/
Költ Pesten, mint feljebb. Az Állattenyésztő Társaság.

Gróf Széchenyi István 8. k.
mint ezen ülés ideigleni elnöke. £

372.

B y  hoz.

(m. k.) Bécs, 1835. márczius l .1)

Dear Sir,

Allow me to offer you a few bottles of Tokay. It was very 
good when started; bút wbetber it will arrive in good order

’) By angol tüzérezredes, s Canadában az angol kormány építkezési 
igazgatója volt 16 évig; 1832-ben befejezte a Rideau csatorna építését, mi
dőn is vissza tért Angliába, a hol vele Széchenyi 1833-ban megismerkedett, 
értesíti őt a jelen levélben, hogy tokaji bort küldött számára, a mely nagyon 
jó, de váljon jól fog-e megérkezni — mondja, — ez más kérdés, mert — 
úgy mond — mi magyarok általában nagyon rósz pinczemesterek vagyunk. 
Írja neki továbbá, hogy a múlt évben igen nagy tevékenységet fejtettek ki 
az Al-Duna szabályozásánál, de kevés jó eredménynyel, s megjegyzi, hogy 
lm ez évben az idő oly kedvező leend, mint volt az utolsó évben, akkor igen 
luuuiir lesz alkalom Bécsből a fekete tengerre lerándulni.
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th a t is  another question. I  hope, though we H ungarians are very 
bad b uttlers in  general.

W e  have been very busily  em ployed la st year in  the lower 

part o f the D anube, and w ith  p retty  good success. I f  th e w eather  
prooves so favorable th is year, as i t  d id the last, we shall very  

soon accom plish an easy p assage from  V ienna to  the B lack  see.
A n d  now, my dear S ir, be so kind as to pay m y respects to  

M rs. B y, and continue to favour me with your protection, which  
m ost likely I  shall want, very soon again. V ery  truly yours

Széchenyi.
Vienna, the 1 st March 1835.

373.

W a t t  J a m e s h e z . 1)

(m . k .)  B écs, 1835. m árczius 1.

D ear Sir,

A llow  me a t la st to  pay off a part off m y debt. T he T okay  

I  send you  was very good when s ta r te d ; how and in w hat order 
it  arrives in  E ngland , is  another question, as we hungarian are  
in  general very bad buttlers. —  P ray  te ll m e a word about t h i s ; 
for I ’ll send you another transport in  case, it  should be spoild —  

a th ing  which happens very often.
I  wrote to you a pretty long letter la st autum n from  Or

sóvá, with m any q u e stio n s; but you did not favor m e w ith  an  

answer. D id  you perhaps not receive it, or was it  unanswerable ?
W e  have been wery busily  and rather successfully em 

ployed in the regulation o f the D anube la s t  year, the dry season  
having been very favorable to  us. —  I f  it  continues so, we shall

1) Értesíti, hogy igen jó tokaji bort küldött neki, s kéri, írjon neki, 
hogyan érkezett meg, s ha netalán ellopták volna, a mi megtörténik, erről 
is értesítse s mást küldend. — Említi, hogy Orsováról hosszú levelet irt 
s kérdéseket intézett hozzá, de melyekre nem válaszolt, vagy talán nem 
lehet azokra válaszolnia. Tudatja véle a Duna szabályozása körül a múlt 
évben elért eredményeket, s hiszi, ha igy tart a kedvező száraz idő, rö
vid időn közös utat tehetnek Pozsonytól a fekete tengerig.

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN L E V E L E I. 89
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very soon aciximplish an easy passage from  P ressbu rg  to  the 

B lack sea, though only for boats not drawing much water.
A nd now, my dear S ir, take once m ore the sincerest thanks

H ochdero Schreiben Nro 419 zu Folge, das ich erst vor 
einigen T agen  erhielt, gebe ich mir die Ehre E. Excellenz hiemit 
dienstfreuudsi haftlichst mitzutheilen, dass nachdem in allen 
Zweigen der Staatsverwaltung ein augenblicklicher Stillstand 
eingetreten ist, die untere Donau-Arbeiten aber lediglich von 
der L eitu ng S. kaisl. Hoheit des Erzh. Palatins abhängen, ich 
anjetzt m it keiner Bestimmtheit angeben kann, in wie ferne die 
W ege längst der Donau noch in diesem Jahre zur Vollendung 
gebracht werden dürften. In so weit ich indessen Muthmassun- 
gen hegen kann, so glaube ich — sollten die Umstände sich 
nicht ändern, — dass in diesem Jahre vielleicht an der Canali- 
sirung des eisernen Thores und des Izlás gearbeitet werden 
wird, wie an den Treppelwegen, und dass von diesen nur jene 
von P laviscbevitza  nach Orsova festgesetzt, jene aber in der 
G egend von Moldova einstweilen unterbleiben werden.

Indem ich mich E. Exellenz auf das gehorsamste empfehle, 
bitte ich zugleich, die Gefühle meiner ausgezeichnetsten Hoch
achtung zu genehmigen, mit der ich mich nenne etc.

Pestli, den 10-ten März 1835. Gr. St. Széchenyi.

for all the kindness you had for me 
Vienna, the 1st March 1835.

very tru ly  yours 
S. Széchenyi.

(m . k .)

374.

S c h n e l l e r  A n d r á s h o z .  

Pest, 1835. márczius 10.

Euer Excellenz!

Digitized by 
X

Google



611

375.

T a s n e r A n t a l h o z .

Bécs, 1835. márezius 19.

Barátom, 13-án érkeztem ide, s azóta oly rekedt vagyok, 
hogy alig szólhatok. Mily alkalmatlan, szeretném mondani, mily 
szerencsétlen e pillanatban, könnyen gondolhatja. Tegnapelőtt 
Fischamenten Vidra produkálta magát, igen-igen, de igen jól 
ütött ki. Sokan nézték, többek közt Revitzky, de én annyira meg- 
hütöttem magam, — hogy tegnap óta szinte ágyban, — valóban 
nyomorultan vagyok, Magenzeller küzd nyavalyámmal, szeretné]: 
meghalni és élni is. — Az elsőt mint egoista, a másodikat mint 
hazafi. Kilátás a jövendőre nem legrosszabb. A kormány jót 
akar, csak mi magunk ne rontsuk el.

Kérem, Írjon, de csak mindég Pozsonyba. Nem tudom, mi
kor megyek Pestre. Nem sokára küldök valamit, a Jelenkorba 
■valót; addig, míg megyek, rendelni és simítni kell. — Leírásra 
leszen idő, ha megjöttem, tán ápril elején látjuk egymást.

Casinót, Versenyt, Akadémiát tartsuk fenn tehetségünk 
szerint. Széchenyi.

376.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Bécs, 1835. márezius 20.

Barátom!

E levelet George Dewar viszi. Most foglalatossága az lesz, 
hogy Moldováról Orsováig Tündérrel stb. a gőzhajó-társaságnak 
kapitányoskodjék. Ő három esztendőre van felvéve. Kérem, nézz*, 
meg azon szerződést, melyet tevék vele, hogy tudja Ön, miber 
van. Ezen szerződésnek mását magamnál tartom, majd másko' 
-átadandó.

Dewar Pesten marad néhány nap, két hajómat rendbe ho
zandó. Adjon neki Ön e részben segítséget és pártolja. Aztán 
lemegy Zimonyba, megvizsgálja a buvárharangot, s végkép —

39*
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mint mondám — Moldovára. Tegyen Ön vele computust, hogy 
tudjuk, mennyit és kitől kapott, generális számadásunk végett..

Isten  tartsa. Széchenyi.

Bées. márczius 20-kán 1835.

377.

M á r i a  D o r o t t y a  f ő h e r c z e g n é h e z .

(m. k.) Pozsony, 1835. márczius 22.

E w . k. k. H oheit,
Durchlauchtigste Erzherzogin!

Ist es kein Übertritt jener Ehrerbietung, die ich Ew. k. 
Hoheit schuldig bin, »wenn ich bitte, mir erlauben zu wollen, 
mich morgen — womöglich des Vormittags — Höchstderselben zu 
Füssen legen zu dürfen,« so wage ich diese Gunst hiemit ehr- 
furchstvoll in Anspruch zu nehmen. Vergeben mir Ew.k Hoheit, 
wenn ich vielleicht die gewöhnlichen Formen nicht beobachte, 
die Reinheit meiner Absicht wird mich aber entschuldigen.

Indem ich Höchstdero Befehle gewärtige, nenne ich mich 
mit dem Gefühl der unbegrenztesten Verehrung Ew. k. Hoheit 
idlergehorsamster Knecht Gr. Stephan Széchenyi.

Pressburg, den 22-ten März 1835.

378.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1835. márczius 22.

Barátom, e pillanatban jövök. Vagy 8 nap rosszacskán vol
tam, 2 nap félig ágyban, félig szobában, most ismét egy kissé 
jobban vagyok. Kilátásim legnagyobb »átaljában« megint de
rültek bek, Ide mellékelve csatlom Harrach levelét etc. »Mulas
sátok tehát magatokat pénzbeszedéssel.« Keglevich László a 
boldogult kezeimbe tette le a 20 aranyat. — Pál bátyám tavaly 
nem túr tóttá a Jelenkort, mert, úgy mond, igen aljas volt papi
ros és betű, hallván később »Casino, Verseny, Akadémia« etc*
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általa tartatik evidentiában, s ezen évre ismét jártatja, de Apá
tiba. Neki azt tanácslom: járatná a velinpapirosút s erre .rá- 
-állott. Egyetlen egy gőzhajó közlésemet nem olvasta. — Kérem, 
•ennélfogva végezze Helmecjzyvel — kit köszöntök, — a mi az 
•elsőt illeti, s szedetné — ha lehet — minden közlésimet rendbe, 
mert azokat birai akarja, s küldje meg nékem vagy tartsa ma
gánál, ha addig vagy Helmeczynél, vagy máshol megkapni nem 
lehetne. Ezek a számok 54, 67, 68, 70, 77, 78, 88,95,102 (1834) 
11 szám (1835) etc., aztán az njság formája 1., 2. szám. — Ha 
lehet, ápril 6-án a gőzhajóval Pesten leszek, előbb nem; de még 
akkor sem bizonyosan. Küldje meg tüstént — de csak Írva — az 
angol gombmívelő adressét, kinek csak minap irtunk. Esterházy 

. Móricz igen lelkes levelet irt Párisból. — Actionarius 1835-től 
40-ig be kell tenni a könyvbe, ha még lehet. — Márczius 13. és 
17-ik leveleit itt találtam. A casino-könyvben tegye úgy a még 
alá nem Írottakat, mint mondja. — Nagy kímélettel »nur nicht 
.gerade zu zwingen.« Semmi nincs rosszabb, mint R. A., R. A.

Isten tartsa. Széchenyi.

Küldje e levelet Budára.

379.

S c h e d e l F e r e n c z h e z .

Pozsony, 1835. márczius 23.

T isztelt barátom , igen-igen bánom , hogy becses sorait 

c sa k  ma v e tte m ! E g y  idő óta  leveleim  csak igen  lassúak  lettek . 
E gyéb irán t Pozsony, B écs és Czenk közt a lig  voltam  egy nap is  
veszteg.

Levele igen, de igen kellemetesen lepett meg! felséges gon
dolat ! Nékem igen tetszik. De, mint látom, a »Mezőt* néhány 
hétig halasztani kell. Becsben felhalmozva feküsznek a dolgok. 
Alig marad idő a legfontosabbakra is. Ha megtétetett az indít
vány, nem árt. Ha most tevődik, az is jó, de nem kell jelentést 
tenni rögtön. Mann muss zeigen, dass man discret ist mit minder 
wichtigen, vielmehr auf das Feld der Gelehrsamkeit (!) gehören
den damals zu erscheinen, wenn wichtigere Dinge abgethan sind.
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Sokan -emmit sem tartanak kifejlett vagy fejledező nemzeti
ségre ; sokan pedig — kik sejdítik a rejtett erőt — semmitűi 
nem rettegnek annyira. Valamint az oktalanság — ka személye
sítve volna — a tűztűl!

Holnap ismét Bécsbe megyek, onnand irok.
Fajdalom, sokan dobbal vadásztak! A legkisebb életjelet 

mániának tartják! így kell lakolnunk a túlhévért! Bilincseket 
raktak lábainkra legjobb barátink.

Ha csak lehet, ápril 6-án Pesten leszek; addig is igen kö
szönöm, valóban felette bölcs közlések. Széchenyi Ist.

Pozsony, márczius 23-án 1835.

380.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1835. márczius 29.

Barátom, ma reggel jöttem Becsből. Még mindég gyengéi* 
vagyok és vagyunk. Úszók, úszók, de minden lábamon néhány 
mázsa, előbb ott nem volt súly! Leveleit találtam. Király-dijra 
egy gazda akárhány lovat állíthat a gyepre, ezt végeztük interi- 
uialiter. nehogy Walk over legyen.

Igen jól tette, hogy az adrésse nélküli levelet át nem kül
dötte. Xe is tegye semmi mód többé, majd ha meglátjuk egy
mást adi;i ismét át.

Az ide mellékelt levelet vigye Semodan Budára. Ha vol
nának levelek vagy paquetumok számomra, vagy küldetnének 
utasítva ide a gőzhajó által, a kapitánynak kell adni számomra, 
ngy, hogy ápril 6-ika előtt megkapjam — mert meglehet, 6-án 
magam i> lemegyek Pestre gőzhajón, de nem bizonyos.

Rais kapitány egy kis verschlagot és két dupla-fegyvert vi
szem vegye át.

God bless you.
Igen sietve Széchenyi.

Digitized by G o o  le



615

381.

K a p p e l  F r i g y e s h e z 1)

(in. k.) Pest, 1835. április 11.

Sie haben die Güte gehabt vorgestern, den 9-ten April 
1835, auf meine Frage: »Ob noch Actien von der zu errichten
den Ungar. Bank zu haben wären,« folgendes zu antworten: »Es 
seien zwar keine Actien mehr vorhanden, Sie könnten mir aber 
25, 40, 50 Stück cediren,« — worauf ich aber Ihr gefälliges 
Anbot -annahm, und mich mit 50 Stück vorzumerken gebe
ten hatte.

Da ich nun höre, es sei nicht in Ihrer Macht gewesen mir 
Actien zu cediren, und ich selbe somit entbehren müsse, so 
ergreife ich diesen Zeitpunkt auf der Stelle um Ihnen hicmit die 
Erklärung zu machen, dass ich auf das Gerede, das ich soeben 
berührt, durchaus kein Gewicht lege, mich aber glatterdings nur 
auf Ihr Wort verlasse, und Sie somit bitte, bedacht sein zu wol
len, mir die versprochenen 50 Actien, auf welche Art immer, zu 
verschaffen, da ich seiner Zeit auf die Erfüllung Ihres Antrages 
— den ich annahm — ernstlich dringen werde.

G enehm igen S ie  d ie V ersicherung m einer ausgezeichnet
sten H ochachtung, m it der ich m ich nenne. M einen H erren  

gehorsam ster D iener Gr. St. Széchenyi.

Pest, 11-ten April 1835.

382.

T a s n e r  A n t a l h o z ,

Pozsony, 1835. ápril 19.

Barátom, ma 5 óra előtt itt szerencséd u megérkeztem. 
Itt  és tájban semmi eső nem volt, most szem zik egy kissé. Auer 
vagy 10 levelet, mint mondja, múlt csötörtökön postára adott, 
mily szégyen, hogy szombaton nem volt még Pesten. Most kérem,

’) Minden valószínűség szerint Frigyes nagykereskedő bankárhoz 
van intézve, kinek Emília leánya később gróf Lónyay Menyhért neje lett.
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barátom , hogy végkép b irtokába jöjjek ezen leveleknek —  csak  

Pannónia á lta l küldje ide.
W . *) dolgai, m int látom , tán egy k issé jobban állnak. 

H olnap B écsbe megyek.
Cbarivary is tue favorité fór tbe K áro ly i Stakes.

Vasárnap, ápril 19-én Pozsony 1835. Széchenyi.
A z ide m ellékelt levelet küldje tü stén t B udára.

383.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1835. ápril 27.

B a r á to m !

K árolyi Stakesben én a m ásodik dijt nyertem , t. i. 100  

aranyat. Pénz helyett azonban csak assignatiót nyertem .
Szerencsénk nagy nincs, azért azon k icsit kell tiszteln i, 

mely ránk szállott.
M ég ezek nem fizettek ez em lített dijra.

Ttiköly Péter . . . . . . 25 arany
Orczy L ajos.................... . . 10
Orczy István . . . . . . 10 »
Wenkheim Béla . . . . . 10
Kray Ján os.................... . . 10
Orczy György . . . . >
Andrássy György . . . . . 10
Edelsbacher Mátyás . . . . 5
Németh János . . . . . . 2 »
Almásv Alois . . . . . . 15 »
Festetics Vincze . . .
Pej ács évi eh Péter . . . . . 30 »

145 arany
E zekből szedessen be, m ennyit lehet, és tartsa  m agánál, 

m íg P estre  megyek.

T> 'Wesselényi Miklós.
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L ich ten stein  F erencz m egfizette a 20 aranyat tande  

quando.
Ma érkeztem 5 órakor reggel Bécsből. Dewarnak felesége 

alkalmasint Pesten van már, és önhez visit-kártyámat hozta. 
Legyen gondja körülötte.

Isten  velünk Széchenyi.
Pozsony, ápril 27-én 1835.

384.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1835. május 1.

B a rá to m !

Ma reggel Czenkről jővén, ápril 28-ki levelét itt találtam. 
A  2 verseny kimenetele az egészre nézve jó és czélirányos volt, 
azért nem bánom sikerét.

Pesti házamat hihető jó darab ideig nem fogom lakni, 
mert mostani állapotjában nem elég kényelmes, újra építésére 
pedig nincs időm. A  feltétel tehát az: kevés költséggel idővesz
tés nélkül és a háznak megrongálása nélkül belőle a lehető leg
nagyobb és biztos kamatot húzni; eszközölje ezt. A  pinczére 

- nagy szükségem nincs, azért ez ne legyen akadály a fenti lakás
nak kiadása ellen. Ma délután tandem aliquando országos 
küldöttség ül egybe a híd dolga iránt, s a kisebb küldöttség, 
mely Pesten volt, beadja jelentését.

Holnap alkalmasint ismét Bécsbe megyek, a versenyt ott 
kitartandó. Visszajövetelemkor itt vagy 10—14 nap akarok 
maradni; — de ez köztünk — sok okoknál fogva, és mert a hid 
-dolgát legalább az országos küldöttségnél be szeretném végezni 
írjon folyvást ide.

J ó  lesz D essew ffy A u relnek  et Comp. néha m egm utatni a 

casinoi candidatusok  üres helyét.
G róf A n d rássy  G yörgy ugyan eljön-e a versenyre P estre  

■és mikor ? H raskó m iatt jó  lesz m inden nap egy-egy k icsit tenni.
Ó Isten em , bizony igaz, hogy egy bolond többet ronthat, 

m in t a m ennyit ezer bölcs etc. etc. etc. enfin de la  patience.
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Jó volna Heinrich kapitánnyal kimenni, a versenyhelyet 
megtekinteni, tán nem ártana azt egy kissé gurgulázni.

Vaiss a < lőtt pénzt a pesti versenyre és Állattenyésztő-
Társulatra.

A Károlyi Stakes incassatiója foly-e? Bhurtporra az idén 
csak 6 - ha jól emlékezem magam — irta magát alá, de több,
mint 13 ismét -  ha jól emlékezem — hágat vele. Jó volna ezt 
tüstént rendbe hozni, mert most még SaMänder uramat köny- 
nyebben lehet controllálni. Aláírás saját marokkal nem szüksé
ges, de tudva legyenek a hágatók legalább, hogy végkép a philo- 
sophiája a dolognak, t. i. a fizetés, el nem maradjon. Széchenyi.

Andrássyt igen szivesen köszöntöm. Az Ordre pour le  
Mérite Becsben van, minél előbb küldöm.

385.

J ó z s e f  f ő h e r e z e g  n á d o r h o z .

(m . k .) Pozsony, 1835. május 1.

Euer k. k. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Der 7a'Ummenhang von Pressburg mit dem schwarzen 
Meere ist in allen Theilen Europas so viel besprochen worden, 
und die aus dieser Verbindung quillenden Resultate erregten so 
viel Aufsehen und so sanguinische Erwartungen, dass ich nur 
meine Pflicht zu erfüllen glaube, wenn ich Ew. k. Hoheit in aller 
Unterthänigkeit darauf aufmerksam zu machen wage, — dass 
irgend eine sichere Verbindung zwischen den beiden Punkten 
Cosla und Zsidosticza ehenäebstens hergestellt werden sollte. 
Um dies* zu erreichen, wäre es, wie ich glaube und in diesem 
Augenblicke zu urtheilen im Stande bin, am zweckdienlichsten, 
wenn für den Lauf dieses Jahres alle Arbeiten in dem Bette 
der Donau unterblieben, und alle uns zu Gebot stehenden Kräfte 
wenigstens zur benutzbaren Vollendung der am linken Donau- 
Ufer begonnenen Wege concentrirt würden. Aus diesem Gesichts
punkt ausgehend habe ich in meinem letzten Aufenthalte in
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Pesth veranstaltet, dass der dirigirende Ingenieur Vásárhelyi 
sich nach Orsova verfüge, wohin er auch, wenn ich mich nicht 
irre, am 12-ten April abgegangen ist, um die soeben berührten 
Arbeiten auf das kräftigste zu betreiben. 100,000 fl. C.-M. setze 
ich als jene Summe an, die für die Arbeiten dieses Jahres nicht 
überschritten werden darf, und gab dem dirigirenden Ingenieur 
v. Vásárhelyi die "Weisung, in allen seinen Voraus-Berechnnngen 
sich genau an diese Summe zu halten. 20,000 fl. wurden durch 
ihm bereits erhoben, und somit werden die Arbeiten von heuer 
an noch auf 80,000 fl. eingerichtet.

Zunächst war ich durch den Umstand, dass der Maschi
nist Clark auf der Vidra noch nicht zu entbehren ist, und nebst
bei einen Kranich und mehrere Crabs aufzustellen hat, gezwun
gen, seinen Contract um ein 1/a Jahr, id est: vom 29-ten May 
bis 29-ten November 1835 zu verlängern.

E uer k. H oh eit wollen nun die G nade haben, m ich über  

diese m eine V orkehrungen durch H öchstdero B illigu ng zu  
beruhigen.

Sodann frage ich mich gehorsamst an, ob ich die Bezah
lungen der Herren Clark und Oignons auf der Vidra auch in 
der Zukunft veranstalten und auf meine Rechnung stellen soll, 
oder ob diess von nun an durch S. Excellenz dem Grafen Franz 
von Zichy besorgt werden wird.

Endlich bitte ich Euer k. Hoheit, die beigebogenen zwei 
Rechnungen der Herren Schüller et Co. und der Herren Fink 
ehenächstens zahlbar anweisen zu lassen, da sie bereits vor 
geraumer Zeit eingesendet sind, ich aber ob meinem unstäten 
Aufenthalt erst vor einigen Tagen in deren Besitz gerathen bin.

Ich  lege mich E uer k. H oheit zu F ü ssen , und nenne m ich m it 
dem G efühle der tiefsten  E hrerbietung E uer k. H oh eit unterth . 
D iener G raf Stephan Széchenyi.

Pressburg, den 1-ten May 1835.
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386.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1835. május 3.

Kő rém, küldjön ön a Pestről szerdán, az az 6-ik májusban, 
Pozsonyba induló gőzössel számomra vagy 12 casino-könyvet 
1835-ről, melyek közül egyik úgy mint a mostanin minden oldal 
közzé egy tiszta levél, a többi szokás szerint legyen bekötve.

Plattby Mihály itélőmester az 1835—1840 új aláirási ivre 
nevét feljegyezte.

(Eddig Varga Írnok kézirata a következő irás a grófé.)
H a jó l em lékszem , egy vagy két consignatio van az ön 

kezében, és E n glish  és H unternek és R ennieknek számadása, 
kérem, küldené azokat ide a gőzössel. A  V id ra  szám ára úgy 

gondolom  jöttek  némi »D uplicates,« és azt szeretném  m egtudni, 
mik és hol vannak, úgy hogy újakat lehetne hozatni, ha elég 
nem volna.

E levéllel egy verschlag Champagnei megyen, melyet a 
pinczébe kell tenni — kipakolni tán nem lesz szükséges.

Lónyainál van 150 bút. tokaji, kérem, küldjön belőle 100 
bút. a gőzhajón ide, azt hiszem, 3 verschlagban van, hát annak 
kettejét, s minél előbb, ha lehet, jövő szerdán.

Tegnapelőtt hidülés volt b. Eötvös előlülése alatt. Ma 
Becsbe megyek, vagy inkább e pillanatban, onnan 8-án vissza 
térendő.

Isten  velünk Széchenyi.

Május 3-án, 1835. Pozsony.

A z ide m ellékelt levelet küldje B udára.

6 2 0 _
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387.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Bécs, 1835. május 6.

Barátom, nem értem, mit tettek Pesten a Károlyi Stakes 
behajtása végett, mert ezek vannak hátra:

Tököly Péter . . . . . . 25 arany
Orczy Lajos . . . . . . 10
Orczy István . . . . . . 10
Wenkheim Béla . . . . . 10
Kray J á n o s ..................... . . 10
Orczy György . . . . ; . 15
Andrássy György . . . . . 10
Edelsbacher Mátyás . .
Német János . . . . . . 2
Almásy Alois . . . . . . 15
Festetics Vincze . . . . . 3
Pejacsevich Péter . . . . . 30 »

145 arany

Szegény C hristine nagy nehezen nyerte a m ásodik dijt, t. i. 
100 aranyat. É s  a h elyett az árkust adták  kezem be 165 arany  
restantiát.

Szerencsém re m egcsíptem  Orczy L ászló t 20  arannyal és 
ekkép csak 80 arany után van keresetem .

Ezek után, kérem barátom, fáradozzon egy kissé, mert ha 
megvan, átadjuk az árkust Hunyadiéknak, keressék a hátralevő 
65 aranyat. Kopogtasson tehát mindenütt, Pejacsevich Péternél 
is, nevemet soha nem nevezendő.

Orczyak, K ray, W enckheim , T ököly pestiek. T egnap  jó  

szerencsével m ent a dolog. H iretlen  k ivált igen-igen jó l viselte  

m agát.
M a azt hallom , Sem odan elvette D uchangené húgát felesé

gül. U gyan  igaz-e ? Ig en  csudálnám , ha ennyit m ert volna tenn i 
m inden h íradás nélkül, vagy van valam i más helye ?
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G od b less you. M eglehet, hogy többé nem  m együnk Orsó- 

vára és pályám nak nem sokára vége. P on tra  T)eteljesülnek sö té t  

sejdítéseim . F elin g er le tt erő. M indennel azért fel nem  hagyok, 
de tán  csak kisebb körben stb. Széchenyi.

Pécs, május 6-án 1835.

388.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1835. május 12.

E pillanatban jövök Czenkről, hol Waldstein Jánossal 
két kellemes napot töltöttem. Önnek két levelét találtam itt 
május 1. és 5-it. Pénzt viszek sokat; mennyiséget Varga meg
írja a napokban. A z idén csak 80 aranyom van hátra a Károlyi 
Stakes után. Mit csak csipni tud, többé kezeiből ki ne eressze. 
Varga kijelelendi a rés tansokat, kiket egyre kell dögönyözni. 
En nem hiszem május 25-ike előtt Pesten lehetek, tán még 
akkor sem. Ön 2, 3, 4 napra kimehet Berthához, kit köszöntök. 
Bhutpora iránt feli kell Íratni a 20 aláírót. Én magamat ez 
idén fel nem jegyzettem s nem is fogom, minthogy kanczám 
nincs. Sahländert controllálni kell. Nincs-e tán 21, 22 etc. etc. 
De tüstént, tüstént consignáltatni kell. Nem szükség autograph; 
dt Sahländer irja fel kezével, ki hágatott és mennyi kanczát ? 
sétáljon Ön hozzá a casinóban levő árkussal és jegyeztesse fel. 
»man muss es praktisch machen.«

Jól van Dewar felesége miatt! Annak idejében megköszö
nöm Mezey szívességét. Kéretem, hogy a folyosónk kifehéríttetik. 
Semodan tisztogat-e ? S ugyan igaz-e, hogy Duchangené húgát 
feleségül vette? Duchange mit csinál? A  casinót járják-e? 
Plathy jó nyereség ismét. A  gyapjúmra még 100 aranyat kap
tam. 120, szinte 125-ért el lehetett volna egy kis türedelemmel 
adni, de így is jól van.

A  m i az idei versenyről m ondatott a Beobachterben, ig en  

jó volt. H á t  A ndrássy vala eszközlője ? B r a v ó ! das gefä llt m ir. 
T üstén t irok neki.
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Mária Dorotheárűl eddigelé jó hírek vannak. Viscontit 
odébb rugtuk, igen jó angol kapitányunk van.

Mit Gliher küldött, nagy gonddal ki kell pakolni. Zárt 
kocsim néhány nap múlva megyen. Név in ma lovaival együtt 
Mosonyban van. A  Károlyi-Széchenyi-dijon kivül, ha nem törté
nik valami baleset, minden többi Lionel és Rondáét az angol 
kancza-dij Hiretlené vagy Bordeauxé.

A tokaji itt van, kár hogy magyarosan van egy kissé elren
delve, t. i. senki sem tudja, hány palaczk van egy-egy vers eh híg
ban. Újra ki kell vétetni. Es ist unangenehm.

H ázunk ki van-e adva m ár? Oder w ill man es nicht 

haben ?
Bravo, bravissimo, hogy Pejacsevich P. kirukkolt a 30 

arannyal.
Pozsony, május 13-án 1835.

E pillanatban hallom, hogy a kid dolgok nem lesznek 
kinyomtatva 14 nap előtt, és ekkép vagy nem lesz hid-deputatio 
személyes ittlétemmel, vagy nem mehetek a versenyre, a verseny 
utánra fogom hagyni, s ekkép alig ha julius vagy augusztus előtt 
lemegyek Orsovára.

Epen most hallom, Orosz valamit Helmeczynok küldött a 
Társalkodóba teendőt. Kérem, barátom, eszközölje, hogy ez 
mindenesetre minél előbb beiktattassék, és ha a censor nehézsé
get tenne, menne Ön hozzá annak eszközlése miatt, hogy semmi 
akadály ne tétessék, semmi ki ne tör ültessék etc. et<\ etc. Wir 
werden schon antworten. Egy kis pör nem árt annyi álom, nyu
galom, unalom etc. közt.

S most vezérelje Isten. Széchenyi István.

W.-nek elküldém a levelet, casinokönyvek kezeimben. Nem 
függ még senki a részvényes táblán ?

írjon, írjon.
Mikor lovaim megérkeztek, Írjon, mikép vannak.
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389.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1835. május 13.

Barátom, egész Bécsben nincs még zsebszőtár. Miért? 
Ym. ii la liongroise, Zeit zu versplittern ? Május 11-iki levelét 
most vettem. Vaisz nékem adta át a pénzeket. Le lehetett vala 
bűznöm azt, mi nékem jár, de pénzre szükségem nem lévén, 
tévedést tenni nem akarván, nem tettem, s annak idejében majd 
in natura kezeimhez veszem. Ha ön kezeiben 75 arany van, 
nekünk csak 5 arany jár, minthogy Orczy László 20 aranyat* 
kezeimbe fizetett, de azért mégis incassálni kell az 5 rostanst 
70 arannyal. Semodanon nem tudok eléggé bámulni. Jó kedvem 
volna tüstént elbocsátani, de még várok, míg magam megyek 
Pestre. Ugy sem kellett ez ember már nagyon, mert benne 
semmi bizodalmám többé nem volt, és most ennyi merészség.

Egyébiránt szabad ember, lássa, én nem bánom. Eleinte 
dissimulálni fogom. Was ich nicht weiss, macht mir nicht heiss!

Kérem, tudja m eg H elm eczytől, nem resteli-e, hogy a T ár
salkodóba annyit firkálok a  D u n a körül ? E zt m inden k ím élet 
nélkül tudja m eg Ön tóle. A  tárgy  m indég elevenebb leszen, s h a  

részletekbe bocsátkozunk, m ég többet fogok közleni akarni, é s  
ezentúl tán Orosz és m ások is fognak kelepczézni. L assen  S ie  

sich also von dem alten Z eitungsschreiber klaren W ein  ein
schenken. M ert ha nem veszi fel —  und ich w ill weder eine  
Gefälligkeit, noch w ill ich zahlen, —  majd kigondolkozunk  

valami mást.
Az ide m ellékelt levelet, m elyet N y itra  küldött, hogy Ön  

olvassa és tervem et érthesse, adja H elm eczynek át. N B . a  m it 

Orosz részéröl küldök, valóban azon levél, m elyet hozzám  irány
zott, ígyanítom Orosz.« A z  egészet azért teszem , hogy az ide  
mellékelt válaszom ban azt, m it veressel jeleltem  m eg, hazugság  

nélkül elniundhassam.
A választ rendelje el és tétesse a Társalkodóba,*) ennek

’j On^2  József a Társalkodó 1835-ik évi 41-ik számában május 22-én
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még mindenesetre be kell jönni. Azon esetben, ha Helmeczy 
többé a dunai értekezéseket felvenni nem akarja, ilyes félét kel
lene avégre a Redactiónak nevébe adni. »Minekutána a dunai 
tárgy nevekedik s felette sokat kell körülötte Írni, e levélnek 
pedig nem az czélja, és tán hely sincs elég benne, ezentúl gr. Sz. 
más módon fogja a tudni valókat közleni. Vége.*

Azon esetben pedig, ha Helmeczy utóbb is és szívesen fel 
akarná venni értekezéseimet, minden lap után, hol más nincs 
kitéve, rendesen ez tétessék: »Folytatása következik.«

A mostani válaszban, melynek elrendelése iránt szólítani 
fel, jól kell vigyázni a nyomősüőlcra, durchgeschossen szavakra 
etc. etc. etc. írja meg tüstént, mit mond Helmeczy, mert vagy 
tüstént tétetek valamit ismét a Társalkodóba a dunai vállal at- 
rúl és Oro8zrúl egy szót sem szólok, vagy valami mást gon
dolok ki.

A nyakkeresztet jövő héten küldöm több egyebekkel.
Fekete, hallom, kimúlt! Igaz-e? Ezt igen-igen bánom. 

Mennyi jó embereket veszíténk már, midőn a burján és efféle 
gaz mindinkább diszlik! Valóban, mintha hátat fordított volna 
az Isten a magyarnak, az elhízottnak, kevélynek, magán segítni 
nem tudónak. Lelkem mély fájdalom!

Nem ártana, ha Orosz úrnak Helmeczyhez irányzott levele 
is bémenne a Társalkodóba, és ha Helmeczy ilyest tenne be 
maga részéről. »A Jelenkor mindennek (minden résznek, félnek, 
felekezetnek) nyitva áll, senkinek kirekesztő sajátja erkölcsi 
tekintetben, de csak a közönségé, azért mindent felvesz, mit cen- 
sor enged és mi belé fér.« Diess wäre eine praktische Wider
legung, dass der Jelenkor mit mir im engen Sinne nichts Gemei
nes hat.

God bless you.
Mai 15-én.

közöl egy czikket »Még néhány szó a Duna-hajózás körül« czim alatt, a 
mely czikk vonatkozik Széchenyinek ama czáfolatára, mely a »Társaik' - Jó« 
ugyanazon éve 33-ik számában megjelent. Széchenyinek ezen czikkr>j adott 
válasza a »Társalkodó« ugyanazon évi 43-ik számában megjelent, úgy mint 
azt Széchenyi kivánta, »Nehány szó a Duna-hajózás körül« czim alatt.

ORÓF SZÉCHENYI ISTVÁN L E V E L E I. 4 0
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E  pillán atban veszem önnek B odonyi hozta levelét. H a  
levelére, mely O rosz m ásolatát hozá, kívülről T asnert ir t vala, 
sok m unkával kevesebb. A zonban  m indegy, segítn i lehet. É n  
minden tévedésnek elm ellőzése m iatt Önnek m indent ezennel 
úgy küldök, m intha B odonyi levelét nem  kaptam  volna. Ön  

azonban m odificáljon m indent a dolgok mostani fekvése szerint. 
D e  mi legfőbb, menjen Stankovichhoz tü stén t és leérje ,

engedné m eg az Orosz-félének egész k inyom tatását. E g y ú tta l 
adja be válaszom at, m elyből látn i fogja.

»N em  igen m érgesen veszem  a dolgot,« Stankovich em ber
séges em ber, jóakaróm  és tán  azt hiszi, »szeretem , ha O rosz  

nem  tám adhat meg,< de én az ellenkezőtől igen  félek és a J e le n 
kornak igen ártaua. E s  würde partheilich  aussehen.

Ezek fe lett hozza Stankovichnak elő, hogy én sem  fogom  
akarni a pennahadat, s belőle bizonyosan nem is lesz, de vala

m int szükséges volt, hogy a T erra In cogn ita  ellen kikeljek: 

ugyan nem lehet gátoln i Orosz urnak ellenészrevételeit.
F ord ítsa  minden gondját és ü gyességét arra, hogy az 

O ro sz-fé l1 az enyim csorba nélkül m egjelenjen. H a  O roszé nem  

jelenik meg, az enyim  sem, és az kár volna. D e  a m i több, O rosz 
et Comp. egyenesen nekem és H elm eczynek tulajdonitná a k im a
radást, rovást, und sie und das Publicum  würde glauben, ich  

fürchte mich. »Stankovichnak mondja,« ne vegye rossz néven, 
hogy nem írtam  neki, köszönni fogok jönni.

E n  mind a két értekezésnek csorbátlan k ijöttét oly szük
ségesnek tartom , hogy m ásutt is  fogok lépéseket tenni, ha  S ta n 
kovich m egakasztaná. E s  ist nöthig, dass man dem Pu blicu m  
klaren AYein einschenke !

Igen-igen  bánom  F ek etét. Széchenyi.

V álaszoljon tüstént.
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390.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1835. május 15.

Barátom, a Társalkodóban közlött dunai soraimat németre 
akarom sok okoknál fogva fordíttatni. Erre szükségem van a 
Jelenkor 98-ik számában Brumánka általi közlésre. Nehogy 
azonban meg kellessék venni az egész 1834-iki Jelenkort, vagy az 
egészbűi kiszakítani egy levelet, Íratná le, vagy ha hozzá lehet 

. férni, inkább a német eredetit a budai ujságbúl, ez azon czikkelyt, 
melyről az 1834-iki Társalkodónak 102 számában tettem 
'említést.

S  ezt m inél előbb. Széchenyi.

391.

C o l l í n h o z . 1)

<m. k.) Pest, 1835. május 15.

Euer Wohl geboren!

Ihr schätzbares Schreiben vom 31-ten März d. J. sammt 
-der Übersetzung meines hippologischen Werkchens habe ich mit 
grosser Überraschung, aber nicht minderem Vergnügen erhalten. 
Das Original ist in ungarischer Sprache geschrieben, und ich 
nehme mir die Freiheit, ein Exemplar davon, als ein kleines 
Ixegengeschenk und eine Seltenheit in Dänemark Ihnen hiernit 
zu übermachen. Es ist so viel Verschiedenheit zwischen der unga
rischen und deutschen Sprache, und der Übersetzer des ungari
schen Textes war dieser Sprache so wenig mächtig, dass die 
•deutsche Übersetzung nicht nur äusserst mangelhaft, aber hie 
und da beinahe in einigem Widerspruch mit sich selbst ist. Ich 
kann mir also vorstellen, welche Mühe Sie gehabt haben werden, 
aus einem sehr mittelmässig übersetzten und schon im Original 
sehr oberflächlichen Buche etwas gutes herauszubringen.

>) Collín Koppenhágában a nyilvános alapok titkára és a pénz
ügyi deputatiónak auscultansa volt.

4 0 *
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D er G egenstand der Pferdezucht wird bei uns se it d e r  

Z eit, als die W ettrenn en  begründet sind, viel system atisch er  

betrieben als vorher, und es lä sst sich hoffen, dass d ie F rü ch te  

des besseren Sam ens auch in diesen L ändern zur R eife gedeihen  
werden ; zumal se it dem vorigen Jah re S. M ajestä t der K a iser  
und K önig  diesem  G egenstände seine P rotection  u nm ittelbar  

geschenkt hat.
Ich  ziehe selbst Pferde, und nehme an den W ettren n en  

thiitigen A utheil, schätze mich also glücklich, dass durch Ih re  

Ü bersetzung m eine B estrebungen auch im A u slan d e bekannter  

geworden sind.
Nehm en S ie meinen wärm sten D ank für Ih re G üte, und  

glauben S ie mir, dass mich nicht bald etw as so freute, w ie Ih r  
W ohlw ollen , m it dem Sie mich beehrten. E w . W ohlgeboren, 
ergebenster D iener G r. St. Széchenyi.

Pesth, den 15-ten May 1835.

392.

V á s á r h e l y i  P á l h o z .

(m. k.) Pozsony, 1835. május 16.

An den Dirigirenden Ingenieur Paul v. Vásárhelyi.

Ihr Schreiben vom 23-ten April habe ich erhalten, und so
auch das vom 1-ten Mai 1835.

Haben Sie schon die Majors-Wohnung in Orsova in Besitz
genommen ?

Es ist recht unfreundlich vom Regiments-Commando, in 
Hinsicht des Platzes in Szvinicza eine verneinende und des 
Platzes bei < ’osla gar keine Antwort gegeben zu haben. Geduld 1 
Geduld! Wäre in Szvinicza nicht ein anderer gleich guter Ort 
zu bekommen ? Schreiben Sie mir hierüber!

Die Augustinischen Muster-Patronen sollten versucht 
werden, damit man über sie mit Billigkeit urtheilen könne.

Was die 50 durch den Ingenieur Asboth engagirten Arbei
ter an betrifft — so wie überhaupt alle Ausgaben, die wir in die-
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sem Jahre machen können, — biege ich die Copie sub '/»bei, Sie 
werden die Philosophie der Sache einsehen! Kein Geld ! Indes
sen ereignete sich der Fall, dass der Salzfond durch die Rück
zahlung der für Martinschitza verwendeten Gelder auf 270,000 fl. 
C.-M. gewachsen ist, und somit nach der gestrigen mündlichen, 
aber nur mündlichen Verheissung S. k. Hoheit, die ich zu ver
nehmen die Gnade hatte, wir demnach auf 100,000 fl. C.-M. 
bloss und allein für die unteren Donau-Arbeiten in diesem Jahre 
zählen könnten.

Aus diesen soeben berührten Gründen wünschte ich, dass 
wir alle unsere Kräfte - Mittel concentriren mögen, um die 
Strecke von Plavischevicza bis Ogredina zu einer brauchbaren 
und auch ansehnlichen Entwickelung bringen können; weswegen 
weniger in der Gegend von Babakay etc. verwendet wer
den solle.

Sonderbar in der That, das wir um 11 fl. anstatt 4 fi. für 
Holz dem Regimente zahlen sollen? Ist denn darüber keine 
schriftliche Übereinkunft gepflogen worden ?

Mückschitzek bedauere ich vom ganzen Herzen, und werde, 
so viel es in meinen Kräften stehet, trachten, seine Unglück s- 
Tage zu verkürzen.

Ich rechne auf Ihren Eifer und Thätigkeit : ein Werk, 
das das Wohl des Allgemeinen fördern wird, näher und näher 
zu dessen Entwickelung zu bringen.

Wie ist der Wasserstand? Was vermuthet mau für ein 
Wasser im kommenden Sommer und Herbst? — Schreiben Sie 
mir von nun an nach Pest, wo ich bis zum 15-ten Juni zu 
bleiben gedenke. Ihr ergeb. Diener Gr. St, Széch.

Pressburg, den 16-ten May 1835.

P. S. Die Versendung der Crabs werde ich heute und zwar 
direct nach Cosla besorgen. Ist denn aber Jemand uuter Euch, 
-der sie zusammenmachen kann? — Gehet Franz der I. bis 
Moldava oder Cosla ?
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Pozsony, 1835. májás 17.

Barátom, ide mellékelve zárok egy levelet gr. Zichynének 
küldendőt, egy más levelet Vásárhelyinek valót. Az elsőt küldje 
minél előbb Budára, még, ha lehet, hétfőn estve, másikat is minél 
előbb jobb s biztosabb alkalommal.

Egészségem igen változó, 5, 6 nap óta ebül vagyok, a 
test felette sokat hat a lélekre, igaz, de nem kevesbet hat ennek 
sebje viszont a testre. Még mindég nem tudok látni egy napfényt, 
a borongó« körülmények közt, minden reményről lemondani 
pedig nem tudok, nem akarok. Ezen kétség felette nagyon nyom, 
de azért szünetlen dolgozok.

Pannónia némi bútort, azaz holmit viszen, rendeltesse el.
Többek közt némi ebédeket akarok a versenyfutás alkal

mával adni: de szakács erre még nincs. Kérem, tudja meg tüs
tént, Gyulai volt szakácsa főzhet-e és fog-e főzni szívesen, ha 
pedig ez nem, főzhetne a számunkra Károlyi György szakácsa, 
írja ezt meg tüstént, levelét a gőzhajó, és ha más ismeretes 
utazó nincs, Rais kapitány által küldje. E levél 18-án önnek 
kezébe jön. ekkép 19-én e fontos dolog miatt maga körül néz
het. Estve azonban azon utasítással adja hozzám szóló levelét, 
hogy tűst m i megküldjék nekem. Minap csütörtökön jött meg 
Pannónia 71 2 órakor estve, Rais tüstént hozzám jött. En: van-e 
levele? Hais: »nincs -emmi.« En: ej, ej, Tasner! — S aztán 
nagy ceremóniával Bodonyi hozta a levelet pénteken 11 órakor. 
A la hongroise pour p erd re du temps. A szakács dolgát jobban 
végezhetném, ha már csütörtökön tudnám, miben van a dolog 
Pesten : mert ha ott nincs szakács, hozatok Bécsből. Worauf ich 
schon früher gedacht. NB. Hickmannon kivül, ki Károlyi sza
kácsa és Pettrotin kivül, ki Gyulainak szakácsa, mást nem aka
rok. Fog. tudom, ha hallja, hogy szakácsra van szükségünk — 
gr. Zichy Ivárolynak szakácsa Kaufmann igen-igen ajánlkozni; 
de e2t Siuniul Kivire nem akarom. Don't fór get that. Az új serviet-
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teket meg kell mosatni. Ezüstöm ki van tárva már? Remélem/
25-én Pannóniával Pesten leszek. A Semodán zsákja — welcher 
auch mitfolgt — adassa neki át. Elküldöm továbbá: a küzd- 
serleget, egy kis más ezüst kupát, melyben 100 arany volt, s 
aztán egy ezüst szelenczét, melyben 280 arany volt és egy ezüst 
harangot, 4 pipát, um Geschenke zu machen, 2 bouteille Fisch- 
samét, egy cayenne peppert, mindenféle ruhákat etc.

Ide mellékelve küldöm annak feljegyzését, mit cassált 
Yaisz hé, és ekkép ki lehet tanúlni, mi marad incassálni való.

Széchenyi.
Pozsony, 17. máj. estve.

394.

V á s á r h e l y i  P á l h o z .

(m . k.) Pest, 1835. május 17.

Soeben erhalte ich Ihr Schreiben vom 8-ten Mai 1835. Da 
ich über jene Gelder verantwortlich bin, die für die untere 
Donau-Arbeiten aus dem Salzfonde verabfolgt werden, höheren 
Orts aber man mir gerade in das Gesicht lachen würde, wenn ich 
11 fl. 9 kr. C.-M. für Holz in jenen Gegenden bezahlte, wo Exstir
pationen um Geld gemacht werden; so weise ich Sie hiemit an, 
diese ganze Sache bis zu meiner Rückkunft in suspenso zu hal
ten, wenn ich sie sodann selber ordnen werde. Zu gleicher Zeit 
fordere ich Sie auf, in der Zukunft mit dem löbl. Regimente 
oder dessen Compagnien Alles schriftlich verhandeln zu wollen, 
indem nur durch solche Vorsichtsmassregeln Differenzen dieser 
Art vermieden werden können, die am Ende saueres Blut und 
Stockung in den Arbeiten verursachen dürften.

W a s die M ajors-W ohnung anbetrifft, so haben S ie  selbe  

zu übernehm en und das l io th ig s te  darin repariren zu lassen. 
B is im  O ctober wird entschieden sein, ob im eisernen T hor den 

kommenden H erb st und das kommende J a h r  gearbeitet werden  

soll, in  welchem  F a ll d ie P rolongation  sehr leicht erm ittelt wer
den wird. Ich  für m eine P erson  werde aber einstw eilen in einem  
der W irthshäuser von O rsova oder im B ade M ehadia wohnen.
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Unter heutigem Dato ersuche ich S. k. Hoheit den E. H. 
Palatin 20,000 fl. C.-M. bei dem Orsovaer 30-igst-Amte zahlbar 
an Sie an zu weisen. Ich halte für überflüssig, Sie auf die höchstmög
liche Genauigkeit und Oeconomie in Ihren Ausgaben aufmerk
sam zu machen, und nenne mich mit dem Gefühle der aufrich
tigsten Hochachtung Ihren ergeh. Diener Gr. St. Széchenyi.

Pressburg, den 17-ten Mai 1835.

395.

T a s n e r  A n t a l h o z .

Pozsony, 1835. május 19.

E pillanatban veszem Önnek máj. 16-iki levelét. Igen jól 
van, ha Orosz dolga kijön előbb s aztán feleletem.1) Legjobb lesz, 
ha ön megvár e tárggyal Pesten, mert néhány szót hozzá akarok
kapcsolni.

Ha felette nem esik a viz, péntek vagy szombaton Pannó
niával Pécsbe indulok. Mehetek-e, az más kérdés, próbakép 
vasárnap ott, ha felérünk — sétát akarunk tenni, hétfőn pedig 
Pestre. Alkalmasint nem leszünk 8, 9, 10 óra előtt Pesten.

God bless you Széchenyi.
Pozsony, május 19-én 1835.

396.

S o p r o n  v á r o s á h o z .

(m, k.) Pest, 1835. május 26.

Nemes Városi Tanács és Választott Község!

Ha van halandó létünkben minden kesertűl ment érzés, 
becsületes ember valóban mást nem ismér, mint azon lelki örö
möt, mely rá honfitársinak megbecsülésébűl száll.

Tökéletesen érzem tehát, Városi Tanács és Választott 
Község, azon jutalomnak egész becsét, mellyel szerencséltetének, 
midőn polgártársul kebelükbe fogadni méltóztattak. Mi pedig 
örömöm gerjedelmét még magasbra emeli, az: ott nyerni boros-

1 ■ Lásd a 389-ik levelet.
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tyánt, hol földi pályámat kezdém, és hol áldott szülék nemes pél
dáitól irányozva már zsenge koromban ringattatám az élet tava
szának azon gyönyörteli álmaiban, melyek keblemben is Magyar 
honunk egykori nemesb és dicsőbb kifejlését inteték lelkem elibe!

Vegyék azért a Nemes Tanács és Választott Község köszö
netéin legőszintebb kijelentését, háladatom legforróbb Ígéretét, 
s legyenek, kérem, meggyőződve, mi csekély erő s tehetség van 
bennem, csak polgártársink javára s honunk előmenetelére lesz 
áldozva. Velem pedig, mint rokonkeblű bajtársukkal, legköze
lebbi szomszédukkal, méltóztassanak parancsolni mindenütt és 
mindenkor, ki legvalódibb tisztelettel állandóul maradok a Ns. 
Tanács és Választott Községnek leghűbb szolgája

Gr. Széchenyi István.
Pest, május 26-án 1835.

397.

B u ó t z  I m r é h e z .

(m. k.) Pest, 1835. május 29.

Tekintetes Al-Ispány Űr, nékem igen kegyes Uram!

Valóban pirúlva küldöm e sorokat, hogy ápril 12-én irt 
becses levelére eddigelé nem válaszoltam; mentségül egyebet 
nem hozhatok fel, mint emberim s magam gondatlanságát, mely 
szerint Tettes úr levele Pesten maradt, mikor azt éppen elindul- 
tamkor vevém, s csak néhány órával ezelőtt jött ismét kezeimhez.

Tekintetes U r! mily hálaérzésre gerjesztett Nemes Hont 
vármegye mindenek fölött tisztelt Rendéinek hozzám vonzó 
kegyessége, nem mondhatom, mert annyi jutalmat szavakkal 
hálálni a legékesb szólás se képes. — Legyen hatalmamban, kis 
körömben egy-egy lépéssel tettleg mozdítni elő honunk javát, 
honunk díszét, anyaíöldünk becsületét, és áldani fogom a mennyek
nek Urát, mert bebizonyíthatandom így — s csak így — hogy 
Nemes Hont Vármegye Rendéinek irántárni kegyes hazafi érzése 
egészen érdemetlen iránt nem melegült s nem szállott egészen 
hideg és minden nemestül parlag kebelbe.

Mennyei érzés igaz minmagunkkal békében élhetni s az
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önszemrehányás fulánkitúl mentnek lenni, de ily belcsend csak a  - 
sorsok csapási ellen szolgál pánczélúl, mert halandó kebel más
örömök után is eseng. Ezek közül pedig valyon melyik elégít
hetné el nem romlott becsületes embernek szívvágyait inkább kir 
mint lion fi társinak engedékeny bírálata, megbecsülése, szeretete! 
Higyje el a Tettes Úr, s méltoztassék Nemes Hont Vármegye 
Rendéinek legmélyebb tiszteletemmel béjelenteni: nincs semmi, 
mi lelkemet magasbra emelte — mondhatom tágította volna, 
mint Honfitársimnak annyi rokonérzéssel hozzám irányzott 
becsület-jutalma.

Mi a korona-őrzői tisztet illeti, vannak nálam sokkal érde
mesbek, kik a mellett az élet telét élik már, s így sokáig szol
gálják a bont; legyen azért azoké a megbecsültetésnek ezen 
külső bebizonyítása — midőn hozzám jobban illik hátralópnem, 
eléggé megjutalmazott és boldog, »ily hazafiúi kikülömböztetés- 
nek belső becsét arathatnom.«

Mi pedig képem mássát illeti, tessék azzal mint személyem
mel parancsolni, mindenkor és mindenütt.

Kérem a Tettes Urat, méltóztassék üdvözletemet Ns. Hont 
Vmegye Rendéinek tiszteletem leghűb érzetével, örök háladato- 
mat pedig oly őszintén bemutatni, valamint az Egek Ura bizony
ságom, hogy Magyar honunk valódi haszna, becsülete és dísze 
iránt is őszintén dobog szívem, s fog dobogni éltem végnapjáig.

Ki egyébbiránt a Tettes Urnak szives indulatába továbbá 
is ajánlott, megkülömböztető tisztelettel maradok a Tettes 
Urnak alázatos szolgája Gr. Széchenyi István.

Pesten, május 29-én 1835.

398.

D ö b r e n t e.y G á b o r h o z .

Pest, 1835. junius 1.

Barátom!

Véletlenül a régi nyelvemlékek egy ive jött kezemhez — 
s úgy látszik, mintha a papiros finomsága — mely sokkal jelesb, 
mint azon papiros, melyet az Évkönyvekre használunk — tán
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igen is nagy csorbát ütve pénztárunkon. Nem emlékezem, mivolt 
ez iránt a végzés, de akár mi volt is, — előülői hivatalomnál 
fogva kivánom kegyedtől, függesztené a dolgot egy pillanatra fel 
míg t. i. ez iránt szóval értekezünk.

Ma estve a Casinóban, holnap reggeli 10-ig lakásomban 
leszek.

Sietve Széchenyi.
Junius 1-ső Pest, 1835.

499.

D ö b r e n t e y  G-áhorhoz .

Pest, 1835. junius 3.

Tisztelt Titoknok Ú r !

Másod előülői tisztemnél fogva kegyedet hivatalosan fel
szólítom ezennel a »Régi Nyelvemlékek« nyomtatását felfüggesz
teni, nekem pedig minél előbb mindazon papiros rizsmakénti 
árát bemutatni, melyen a »Tudománytár« és a »Régi Nyelvem
lékek« nyomtattatnak, mind beküldeni a nyomtatási díjnak a 
két papiros közti külömbségét, mind végre bejelenteni: hány iv 
van már a »Régi Nyelvemlékek «-bűi kinyomtatva ?

Ki igazi tisztelettel maradtam Kegyednek
kész szolgája 

Gr. Széchenyi István.l)
Pest, junius 3-án 1835.

») Döbrentey ezen levélre sajátkezűleg a következőket jegyezte 
f e l: »Ennek írására gr. Széchenyi Istvánt Vörösmarty, Schedel és czim- 
borái vették, kik a »Régi Nyelvemlékek« szerkesztésében engem mindig 
gátoltak. Akarták játszani Luczenbachemek, ki, midőn én 16 szavazattal 
lévén választva, 8-czat kapott, s már nem akart velek lurfaugoskodni.
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J ó z s e f  f ő h e r c z e g  n á d o r h o z .

(m. k.) Pest, 1835. junius 7.

Euer k. k. Hoheit,
Durchlauchtigster Erzherzog!

Beigeschlossen nehme ich mir die Freiheit, Höchstdero- 
selben die Hauptzüge des Itineraires unserer Reise auf der 
Pannónia von gestern und heute in aller Unterthänigkeit zu 
Füssen zu legen. Um 11 Uhr 12 Minuten — wie es aus dem bei
gebogenen Brouillon zu entnehmen ist — begegnete der Pannó
nia gestern eine so gewaltige Strömung, und ein heftiger Seiten
wind erhob sich dermassen zu ihrem Nachtheil, dass sie wohl 
über eine halbe Stunde mit aller Anstrengung der Maschine 
sich keine Hand breit weder vor-, noch rückwärts bewegte. 
So gleich war aber die Kraft des Stromes und der Winde mit 
der des Schiffes, dass 6 Menschen von unserer Equipage auf das 
Land gesetzt hinreichten, um uns vorwärts zu bringen. Wir 
beendigten unsere Fahrt von gestern desshalb bereits um 7 Uhr 
20 Minuten, weil ein finsteres Gewitter ober Wien gehangen hat, 
und von der Dampfboot-Gesellschafts-Direction es uns noch 
nicht bekannt gegeben wurde, wo Pannónia in Wien vor Anker 
liegen soll.

Indem ich mich Höchstderoselben mit tiefster Ehrerbie
tung zu Füssen lege, nenne ich mich Euer k. Hoheit ganz unter
tänigster Diener.

Weggefahren um 3 Uhr 35 Min. Morgens Pressburg, 22-ten
May 1835.

4 » 10 » J» Audörfel.
4 » 25 » » Sporn.
4 * 39 » » Gehen zurück.

Nach grösserer 
Entwickelung des 
Dampfes langsam 
vorwärts.
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um 5 Uhr — Min. Morgens Steinspron.
6

Zu Theben an der
> 24 * » Theben.

Grenze geblieben bis 6 39 » »
7 > 47 Hainburg.
8 37 > » Altenburg.
9 » 37 » y> Petronel.

10 55 Wolfersmauer,
11 22 kaum von der Stel

le, und sodann auf
einmal am rech
ten Ufer ziemlich 
schnell.

Pannónia konnte mit ganzem Dampf nicht 
weiter, ging aher auch nicht zurück.

12 Uhr 14 Minuten.
6 Menschen ausgeschifft, die 200 Klafter
das Schiff gezogen 12 Uhr 33 Minuten Ringelsbrunn.
Leute hereingenom
men, was ziemlich 
schwierig war . . 1 * 55

4 » 30

6 *  20

7 » 20

Den 23-ten aufge
brochen . . . .  3 » 30

4 * 12
6 » 50
7 » 14

> Haslau.
Höhe von Pischa-
ment.

7> Höhe von Manns
wert.

> Vor Anker gegan
gen das Lusthaus
des Praters im
Gesicht.

» Im neuen Canal.
» Linie.
» Bei der Ketten

brücke vor Anker 
gegangen.
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Euer k. k. Hoheit, Durchlauchtigster Erzherzog!

In diesem Augenblicke empfing ich Höchstdero gnädigste 
Zuschriften vom 3-ten und 5-ten d. Mts.

Ungesäumt werde ich die auf die Vidra bisher gemachten 
Auslagen zu^ammenstellen und E. k. Hoheit unterbreiten; der 
Maschinist Clark soll aber nach Besichtigung der hiesigen Locale 
und Erwägung der hierortigen Umstände ungesäumt nach Press
burg zurückgesendet werden, was wohl in wenigen Tagen gesche
hen wird.

Ich leg<’ mich Höchstderoselben mit dem Gefühle der tief
sten Ehrerbietung zu Füssen, E. k. Hoheit allerunterth. Diener

Gr. St. Széchenyi.
Pesth, den 7-ten Juni 1835.

401.

G r ó f  K e g l e v i c h  G á b o r h o z . 1)

(m. k.) Pest, 1835. június 10.

Nagyméltóságú Gróf, Kegyelmes Uram!

Hazai intézeteket alapítni, melyek nemzeti Művelődésünket 
czélozzák, úgy hiszem, minden igaz hazafi előtt édes, valamint 
fennálló s már-már csírázó ilyetén intézeteket fentartani, pár
tolni szent kötelesség. Ily érzésektől lelkesítve nyeré a pesti 
VivÓ-Intézet, kegyelmes Urnak nemzetségi neve alatt, létét, 
megalapítását, s ugyan kegyelmes Urnak tisztelt testvérei birák 
azt. sokakat magok közül egyesítvén, már fejlettebb létére.

De az Eg határozati alapítóitúl, pártolóitúl megfoszták 
intézetünket, s e pillanatban egyedül a Keglevich névhez ragadt 
emlékezet, tisztelet és háládat tartják azt fenn, s azon remény,

6 3 8

’) Nzül. 1784-ben, megh. 1854. jun. 16-án; 1809-ben helytartósági 
titoknok, 1818-ban tanácsos, 1821-ben tart. biztossági alelnök, 1824-ben 
Csongrádi vármegyei főispáni helyettes, 1828-ban Nográd vármegyei főis
pánja, 1830-ban m. kir. udv. canczellária referense, 1831-ben koronaőr, 
1832-ben a ni. kir. udvari kamara al-, 1836-ban valódi elnöke, 1842-ben 
fő tárnokmester.
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hogy attól, mit e dicső nemzetség alkotott s felnevelt, ezentúl 
sem fogják visszavonni hathatós pártfogásukat a köztünk élők. 
kik közt Kegyelmes Úr honi és polgári erényinél fogva minde
nek felett tündöklik. S ugyanis mai nagy gyűlésünkből egy szó
val, egy lélekkel kegyelmes Úr kiáltaték ki, mint az, kihez hála- 
datunk, köszönetünk kijelentése, valamint mostani kérésünk is 
legjobban illik; s én az elnökséget viselvén valék felszólítva, 
kegyelmes Úrnak mind ezeket előtérjesztni, s kérni, méltóztat- 
nék mély tiszteletünk kinyilatkoztatását kegyességgel fogadni, 
kérésünkre pedig hajolván, a Yivó-Intézet Elnökségét felvállalni, 
melyhez legkisebb munka és fáradás sincs kötve — mit kegyel
mes Úrnak meg nem szűnő elfoglaltsága közt kijelentnem szük
séges ; és hogy kegyelmes Úrtól az Intézet, melynek orgánuma 
vagyok, csak neve fényét s erényei s magas állása erkölcsi sólyát 
kivánja, óhajtja.

Ki is, midőn kötelességemet teljesítném, Kegyelmes Urnak 
további kegyeibe ajánlott maradok Gróf Széchenyi István.

Pest, juni 10-én 1835.

402.

M a c c a r t h y h o z .  *)

<m. k.) Pest, 1835. junius 10.

Dear Maccarthy.

It is very odd to give this letter fór you to the Bearer of it 
the Baron Lewis Orczy a particular friend of mi ne, bút with 
whom Ihad perchance yesterday a Duel, in which he was very 
near shooting me. He is going to teli you, how I am, and what 
I am doing. I  was thinking of you very often, and hope to see 
you at Constantinople next year. Pray be kind to the Baron and 
believe me that I am still with the sense of the greatest grati- 
tude and esteem Yours very truly. Gr. St. Széchenyi.

Pesth, in Hungary the 10th of June.
9 Szokatlan dolog az — írja Széchenyi, — hogy az, a kivel tegnap 

párbajom volt, s majd meglőtt, ma ugyanaz, báró Orczy Lajos viszi önJiez e 
levelet, hogylétemről értesítendő önt. kit szives figyelmébe ajánlok.
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403.
»

G b i k a  S á n d o r  o l á h o r s z á g i  f e j e d e l e m h e z .

Permettez-moi de vous recommander par la présente un 
jeuiie peintre M. Schoeft, qui a un très joli talent et dont plu
sieurs portraits à l’huile et en grand ont parfaitement bien 
réussi. — Il compte faire un séjour à Bukarest et Votre Altesse 
m'obligerait infiniment, si Elle voulait le prendre sous sa haute 
protection.

Les affaires de la navigation du Danube vont lentement 
mais bien, et c’est à espérer qu’elles se développeront bientôt de 
lu manière la plus satisfaisante pour toutes les parties, surtout si 
elles peuvent se vanter aussi dorénavant de cette protection dont 
Votre Altesse a bien voulu honorer cette entreprise de tout temps.

■Te me suis beaucoup occupé de l’ordre que Votre Altesse 
ma donné à l’égard des pompes à feu, et je me ferai le plaisir 
d'en faire le rapport à Votre Altesse.

Daignez agréer les sentiments de la plus haute considéra
tion avec laquelle j’ai l'honneur d’être

De Votre Altesse le très humble et très obéis-

( m . k . ) Pest, 1835. junius 10.

Votre Altesse !

sant serviteur.
Pest, le 10 Juin 1835.
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Hertelendy Ignáczhoz. 1834....................................................................... 560
Hormayr József báróhoz. 1829................................................................. 121
Horváth Jánoshoz (zalabóri). 1832.........................................................  216
Hussein viddini pasához. 1834.................................................................  548
Ismeretlenhez. 1830......................................................................................  181
Jankovich Ferenczhez. 1834...................................................................  436, 496
József főherczeg nádorhoz. 1830—35. . . 173, 221, 237, 246, 274, 304,

326, 335, 338, 340, 354, 379,
384, 388, 392, 393, 399, 402,
409, 418, 420, 427, 445, 450,
470, 481, 488, 491, 508, 513,
520, 528, 544, 552, 562, 565,
580, 587, 601, 605, 618, 636

Júliához. 1829................................................................................................ 130
Kappel Frigyeshez. 1835.............................................................................. 615
Katonai parancsnoksághoz Bánátusban. 1834.......................................  433
Katonai parancsnoksághoz Ó-Orsován. 1834..........................................  436
Kazinczy Ferenczhez. 1829.........................................................................  136
Keglevich Gábor grófhoz. 1835.................................................................. 638
Keglevich Lászió grófhoz. 1834.................................................................  495
Kendelényi Károlyhoz. 1834....................................................................... 483
Kesselbauer Vilmoshoz. 1834.....................................................................  415
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Kisselev grófhoz 1833..............................................................." ........................260
Kolowrat Ferencz Antal grófhoz. 1834....................................   369
Komjáthy Károlyhoz. 1830............................................... 139
Konstantinápolyi internunciaturához. 1832....................................................... £32
Lazzarinihoz. 1834.......................................................................... 435, 444, 463
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Mária Dorottya főherczegnéhez. 1835. . .
Martinidesz Lászlóhoz. 1834.............................
Mehemet Niazy bejhez. 1834...........................
Metternich Kelemen herczeghez. 1830—34.
Miksa bajor királyhoz. 1833..............................
Moldvai hányahatósághoz. 1834.......................
Nagy Benedekhez. 1830......................................
Nagy-Enyedi casinóhoz. 1834...........................
Nagy Pálhoz. 1830..............................................
Obrenovich Jefremhez. 1835.............................
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Orsovai pasához. 1833..............................
OttenfeLj Ferencz báróhoz 1833—34. .
Péczely Józsefhez. 1882...........................
Pest vármegyéhez. 1835..........................
Pest város tanácsához. 1835...................
Pigay Antalhoz. 1829...............................
Pregard Jánoshoz.-1833—34. . . .
JPrónay Sándor báróhoz. 1832. . . . 
Puthon Rudolf báróhoz. 1833 . . .
Bajner Vilmoshoz. 1835..................... .....
Radosevich Demeterhez, 1833. . . .
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Reviczky Átlóra grófhoz. 1828—35. . .

Roch a ulioz. 1828........................................
BaUomon Jánoshoz. 1834........................
Hchedel Ferenczkez. 1834—35. . . .
fichedius Lajoshoz. 1834..............................
Sehe Ilin ghez. 1834.....................................
s< 1 mellet András báróhoz. 1833—35.
tiofrullerhez. ih:u .......................................
Simonyi Törési* bárónőhöz. 1884.
Sopron városához. 1835............................
Stürmer Károly báróhoz. 1833. . .
Szat.limár-Németi vár. polgáraihoz. 1832
Szögyényi Lászlóhoz. 1834......................
Tasner Antalhoz. 1833—35........................

Tattersall Jlichnnlhoz. 1834..............................
Teleky József grófhoz. 1833—34. . .- . .
Teleky József gmfhéhoz. 1829..........................
Temesvár megy éhez. 1831...................................
Timon í Kázmérhez. 1834...................................
Udvardi Jánoshoz. 1832....................................
Vásárhelyi Pálhoz. 1833—35............................
Viczay Károly grófhéhoz. 1828........................
Waldstein János grófhoz. 1828.........................
Watt Jameshez. 1834—35................................
Wesselényin«: Caerey Helena bárónkhoz. 1821 
Wesselényi Miki"-báróhoz. 1821—34. . .

Wigand Ottóhoz. 1832.. 
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Zily Ád ámhoz. 1834. .
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