
ELEMÉR SZENTKIRÁLYI, BUDAPEST 

Graf István Széchenyi auf dem Weg in die Politik 
Der Lebensabschnitt bis zum Erscheinen des »Hitel« 

I. Teil 

»Geld und wahrhaftiges Vermögen werden wir solange entbehren, 

wie der Kredit in unserem Vaterland nicht zu seinem Recht kommt.« 

(Széchényi: Hitel) 

Einführung 

Diese zur 200. Wiederkehr des Geburtstags von Graf István Széchenyi verfaßte 
Studie gedenkt des großen ungarischen Reformers mit der Untersuchung der Ent
wicklung seiner Persönlichkeit. 

Sie stellt zuerst seine Ahnen vor, weil die Wurzeln der ererbten Neigungen 
und der unbewußt angeeigneten Bildung weit vor der Zeit der Geburt zu suchen 
sind. Etwas ausführlicher geht sie auf seine Eltern ein, üben doch der Familien
kreis und die in der Kindheit erhaltene Erziehung eine bleibende Wirkung für das 
ganze Leben aus. 

Die Studie schildert anschließend die anfängliche Lebensphase Széchenyis bis 
zu dem Zeitpunkt, als mit der Publikation seines Werkes »Hitel« (Kredit) seine öf
fentliche Karriere begann. 

Über die Tätigkeit, die Person und die Bedeutung István Széchenyis sind be
reits sehr viele Arbeiten veröffentlicht worden. Diese gehörten den verschieden
sten literarischen Gattungen an. Es ist seltsam, daß nur die wenigsten ausführli
cher über den erwähnten Lebensabschnitt Széchenyis geschrieben haben, obwohl 
dieser im Hinblick auf die Entwicklung seiner Persönlichkeit sehr aufschlußreich 
und zudem beispielhaft ist. 

Das letzte Kapitel der Studie ist bestrebt, ein Bild von den geistigen Anlagen 
Széchenyis und von Széchenyi als Mensch zu geben. 

Es wird viel aus seinen Schriften zitiert, weil sich seine Persönlichkeit am be
sten in seinen eigenen Worten spiegelt. Wortgetreu werden Meinungen berühmter 
Schriftsteller, Forscher und Zeitgenossen über ihn wiedergegeben. Auf diese 
Weise ist glaubhafter, daß soviel vorzügliche Eigenschaften und Fähigkeiten einer 
einzigen Person eigen sein konnten. * 

1 Die Studie stützt sich besonders auf die folgenden Quellen: Vilmos FRAKNÓI: Gróf Széchényi Fe

renc. Budapest 1902; Naplói. Hrsg. Gyula Viszota. In: Fontes históriáé Hungaricae aevi recentioris. 

Gróf Széchenyi István összes munkái. Hrsg. Magyar Történelmi Társulat. Bde. 10-15. Budapest 

1925-1939; Viktor PADÁNYI: Széchenyi kultúrája. Szeged 1943. 
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1. Die Vorfahren des Grafen István Széchenyi (16. Jahrhundert-1790) 

Die ersten bekannten Vorfahren 

In Urkunden aus dem 16.-17. Jahrhundert kommen im Komitat Nógrád mehrere 
Personen vor, die den Namen Széchényi tragen. Die Meinungen, ob diese einer 
Familie angehörten oder ob sich mehrere Familien nach dem Marktflecken 
Szécsény nannten, gehen auseinander.2 Es ist aber sicher, daß derjenige Márton 
Széchényi, der 1625 in der Schlacht gegen die Osmanen fiel, der Vorfahre István 
Széchenyis war.3 Márton wird auch in jener Urkunde angeführt, in der König Fer
dinand II. im Jahre 1629 seinem Sohn György, dem späteren Fürstprimas, Adel 
und Wappen verlieh. Die Urkunde informiert auch darüber, daß Marions Nach
name früher Szabó war, daß also Márton als erster den Namen Széchényi annahm. 
Die Urkunde erweitert die Verleihung des Adels auf die verwitwete Mutter des 
György, auf Lőrinc, den jüngeren Sohn Märtons, und auf dessen Gattin, geborene 
Judit Gellen. Es war üblich, daß auch die nächsten Verwandten den Adelstitel, 
wegen dessen Beziehung zum Grundbesitz, erhielten. 

Der in der Urkunde angeführte Lőrinc (1610-1687) war der Vater des Urur-
großvaters István Széchenyis. Seine weitere Abstammung wird bereits durch Ge-
burts- und Heiratsurkunden belegt. 

Die Vorfahren István Széchenyis lebten in Szécsény und Umgebung. Sie be
wirtschafteten ihr Gut und bekleideten kleinere Ämter. In diesen Gebieten des 
Komitats Nógrád verlief im 16.-17. Jahrhundert die sich häufig verändernde 
Nordgrenze des von den Osmanen besetzten Landesteils. Die Männer hatten hier 
die vordringlichste Aufgabe, die weitere Ausbreitung der Osmanen mit Streifzü
gen und kleineren Scharmützeln zu erschweren. Márton war in diesen Kämpfen 
gefallen. 

István Széchenyi stammte also aus der hier unter bescheidenen finanziellen 
Verhältnissen lebenden Bevölkerung ungarischer Muttersprache ab.4 Zur Zeit sei-

2 Die Genealogie der Familie wird am ausführlichsten behandelt bei Iván NAGY: Magyarország csa-
ládai. Bde. 1-11. Pest 1857-1868. László BARTFAI SZABÓ: A gróf Széchényi-család története. Bde. 
1-2. Budapest 1911-1913. 

3 Die Schreibweise des Familiennamens war früher nicht festgelegt. István Széchenyi setzte den Ak
zent nur auf das erste »e«, und daher wird diese Schreibweise für seine Person heute noch respek
tiert. Was die übrige Familie betrifft, gilt für sie der Beschluß der Senioren der Familie zu Beginn 
unseres Jahrhunderts, wonach der Familienname einheitlich auf beiden »e« mit Akzent zu schreiben 
ist. Die Grundlage für diese Entscheidung bildete das gräfliche Diplom vom Jahre 1697, das die 
Schreibweise »Széchényi« verwendet. Siehe Viktor GRÓF SZÉCHÉNYI: Töredékek a Széchényi-nem
zetség történelméből. Székesfehérvár 1933, S. 11, 87,90 f., 226. 

4 Die ungarische Abstammung István Széchenyis wird gut veranschaulicht durch Elvira TAKÁCS: Gróf 
Széchenyi István magyarsága. In: Magyar Családtörténeti Szemle 7 (1941) S. 268 f. Nach der hier 
veröffentlichten Abstammungstabelle hatten von 64 Ahnen István Széchenyis nur neun keine unga-
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ner Geburt (1791) gehörten die Széchényi bereits zu den vornehmsten und vermö
gendsten Familien des Landes. 

Der Aufstieg der Familie 

Das Ansehen und das große Vermögen der Familie wurde von Marions älterem 
Sohn György (1592-1695) erworben. Er wählte im Alter von 30 Jahren den geist
lichen Beruf. Péter Pázmány, der bedeutende Fürstprimas, erkannte sein Talent 
und schickte ihn auf das Wiener Priesterseminar. Bereits im kommenden Jahr 
legte er in der Philosophie und den schönen Künsten die Matura ab, und 1631 
wurde er zum Doktor der Theologie promoviert Er erhielt den Adel wegen seiner 
außergewöhnlichen Leistungen.5 

Péter Pázmány nahm ihn bald zu sich. Er lernte von ihm, daß die Beschäfti
gung mit wirtschaftlichen Angelegenheiten eines hohen Klerikers nicht unwürdig 
sei, und als er zum Bischof von Weszprim (Veszprém) ernannt wurde, begann er 
mit dem Aufbau seines Vermögens. Er kaufte ein Gut nach dem anderen und be
wirtschaftete sie vorzüglich. Noch günstigere Möglichkeiten der Bereicherung er
öffneten sich ihm, als er zum Bischof von Raab (Győr) und mit 92 Jahren zum 
Fürstprimas von Gran (Esztergom) ernannt wurde. Dieses Amt bekleidete er elf 
Jahre lang, bis zu seinem Tode. 

Während sich der königliche Fiskus und die mächtigsten Magnaten, allen 
voran der Palatin Pál Esterházy, mit anhaltenden Geldschwierigkeiten herum
schlugen, verfügte er immer über eine beträchtliche Barschaft. Aus seinem stetig 
wachsenden Vermögen spendete er auch für öffentliche Zwecke reichlich. Seine 
bedeutenden Spenden werden hier in großen Zügen angeführt, weil deren Umfang 
nur so veranschaulicht werden kann. 

Er ließ die Burgen von Sümeg, Raab, Weszprim und Zalavár wiederherstellen 
und befestigen. 

Beträchtliche Mittel stellte er für den Unterhalt der ungarischen Grenzburgen 
zur Verfügung, 

Seine großzügige Spende half mit bei der Besoldung und Verproviantierung 
der Armee anläßlich der Belagerung von Wien. 

Auf dem Landtag von 1681 machte er das Angebot, die von König Sigismund 
an Polen verpfändeten 13 Zipser Städte und die Burg von Lublau wiedereinzulö
sen und sich sogar an den Kosten der zu entsendenden Kommission zu beteiligen. 
Es waren politische Gründe, die diesem Vorhaben entgegenstanden. 

risch lautenden Namen (3 kroatische, 3 deutsche, 2 »nordslawische« [!, westslawische?] Namen und 
ein italienischer Name). 

5 Die Verleihungsuikunde wird im Ungarischen Landesarchiv unter P.623.I.2.2 aufbewahrt. 
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In Pest und Gran ließ er Hospitäler errichten. Im Pester Hospital sollten ver
letzte Krieger geheilt werden. Für den Unterhalt des Graner Hospitals spendete er 
die Einnahmen aus dreien seiner Güter.6 

Er leistete einen ansehnlichen Beitrag zu den Kosten der Krönung des Königs 
Joseph. 

Er ließ Kirchen sowie Schulen bauen und gründete Klöster. Veräußerte Ab
teien und Propsteien wurden von ihm wieder eingelöst.7 

Er sorgte für das finanzielle Wohl seiner Familie, indem er einen Teil seiner 
Besitzungen noch zu seinen Lebzeiten seinem jüngeren Bruder Lőrinc über
eignete. Seine Güter und Häuser vermachte er aber testamentarisch dem Sohn des 
Lőrinc, György n., durch Festlegung einer Erbfolge, die dem der Fideikommisse 
ähnlich war. Als die Kammer sich weigerte, sein Testament wegen des seiner Fa
milie vermachten großen Vermögens dem König vorzulegen, fuhr der hundertjäh
rige Primas in seinem Brief wie folgt bitter auf: »Das alles macht nicht soviel aus, 
wieviel ich seiner Majestät gegeben habe.« Er erinnerte an seine großzügigen 
Spenden für die Hospitäler und setzte fort: »Was geht das die Kammern an? Wir 
könnten die auch jetzt noch verkaufen und das Geld nach unserem Belieben ver
wenden. Wenn sie sich daran stoßen, ist ihre Schande [...].«8 Der Umfang der von 
Erzbischof György erworbenen Güter wird auf 416.000 Katastraljoch geschätzt.9 

Der hohe Geistliche von bestimmendem Charakter war rauh und rücksichtslos 
im Privatleben. Er ließ seine Strenge und Lieblosigkeit auch seine engsten 
Verwandten fühlen. Er hat sich bei der Begründung des Reichtums seiner Familie 
nicht von der Liebe zu seinen Vewandten leiten lassen, sondern von dem Bestre
ben, die Familie, die seinen Namen trug, mächtig und vornehm zu machen. 

Der Primas war kein Politiker. Er widerstrebte jedoch jedem Ansinnen, das die 
Rechte der Nation zu beeinträchtigen versuchte. Er ermahnte zum Beispiel den 
König brieflich, keine Steuer ohne Einwilligung des Landtags erheben zu lassen. 
Er schloß seinen Brief: »Ich liebe meinen allerdurchlauchtigsten Kaiser und Kö
nig, will aber sehnlichst auch, daß mein Land erhalten bleibt!«10 

Der freigebige Kirchenfürst, einer der reichsten Männer der Zeit, der den ma
teriellen Wohlstand für so wichtig erachtete, lebte in zwei kleinen Zimmern des 
Preßburger erzbischöflichen Palais unter sehr bescheidenen Verhältnissen. Das 

6 Aus dem Pester Hospital, oder nach damaliger Bezeichnung, »Invalidenpalast«, wurde später eine 
Kaserne (Karlskaserne). Dann übernahm die Stadt das Gebäude, das bis zum heutigen Tage als Rat
haus dient. Das von der Spende des Fürstprimas errichtete Gebäude, seinerzeit das höchste in Pest, 
entspricht heute dem höheren Teil der Vorderfront. Diese hat sich kaum verändert, wie es die Litho
graphie von Rudolf Alt bezeugt. Siehe László SKLÓSSY: Hogyan épült Budapest? Budapest 1921, S. 
264. 

7 FRAKNÓI (Anm. 1), S. 14-16. 
8 Ungarisches Landesarchiv, P.623.I.2. 
9 Viktor GRÓF SZÉCHÉNYI (Anm. 3), S. 139. Die 416.000 Katastraljoch entsprechen 241.000 Hektar. 

10 Noch als Erzbischof von Kalocsa am 12. April 1671. Siehe Epistolae archiepiscoporum Georgii 
Strigoniensis et Pauli Colocensis e comitibus SzécsényL. edidit Iac[ob] FerdinfandJ de Miller. 
Partes HL Pestini 1807, hier I, S. 22-24. 
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Protokoll seines Nachlasses führt auch die Einrichtungsgegenstände dieser Räume 
an: 

»Im gewöhnlichen Wohnzimmer des Erzbischofs standen: ein schwarzes lee
res Bett, ein viereckiger kleiner Tisch, 2 gewöhnliche Stühle, 3 abgenutzte Holz-
sessel, ein weißglasierter schmuckvoller Kachelofen. Im Speisezimmer des Erzbi
schofs: ein viereckiger weißer Eßtisch, 6 Holzsessel, ein neuer grüner Kachel
ofen.«11 

Der Erzbischof des Ausgleichs 

Auch Pál, der zweite Sohn des Lőrinc, des jüngeren Bruders des Fürstprimas 
György, war ein vorzügliches Mitglied der Familie (1642-1710). Auch er ist Kle
riker geworden. Er erwarb keine Güter und gründete keine Institutionen, sondern 
warb für Friedfertigkeit und Nachsicht am kaiserlichen Hof und bei den Auf
ständischen zur Zeit des Freiheitskampfes des Ferenc II. Rákóczi und sicherte sich 
auf diese Weise einen Namen in der ungarischen Geschichte. 

Er trat im Alter von zwanzig Jahren in den Paulinerorden ein. Nach mehreren 
Jahren des Lernens und Lehrens wurde er - auch dank der Unterstützung seines 
Onkels - in immer höhere kirchliche und weltliche Ämter ernannt. Er starb als 
Erzbischof von Kalocsa. Der wegen seines großen Wissens allgemein geschätzte 
Erzbischof wurde oft bei der Verhandlung wichtiger Angelegenheiten herange
zogen. Als Rákóczi binnen kurzer Zeit Herr des Großteils des Landes wurde, 
wandte sich der König an Erzbischof Pál, um Rákóczi mit dem Versprechen der 
Abstellung der Gravamina zum Einlenken zu bewegen. Die Verhandlungen führ
ten nicht zum Erfolg, weil Rákóczi nicht an die Einlösung der Versprechen 
glaubte. Erzbischof Pál wurde - angeblich wegen dieses Mißerfolgs - krank und 
starb ein Jahr vor dem Sathmarer Friedensschluß. 

Erhebung der Familie in den Grafenstand 

Den Fortbestand des Namens der Familie Széchényi sicherte der vierte Sohn des 
Lőrinc, György II. (1656-1732), der Ururgroßvater István Széchenyis. Er zeich
nete sich bei der Vertreibung der Osmanen als Heerführer aus. An der Spitze 
beträchtlicher Truppen nahm er an der Rückeroberung von Ofen (Buda), Stuhl
weißenburg (Székesfehérvár), Kanizsa und Szigetvár teil. In Anerkennung seiner 
Verdienste wurde er Kapitän der Burgen von Erlau (Eger), Pölöske und Szent
györgyvár, und der König erhob ihn 1697 in den Grafenstand. 

Als Ferenc II. Rákóczi die Nation aufrief, ihre Freiheit wiederzugewinnen, 
hielt nur die Autorität und das Zureden seines Bruders Pál den vom König ausge
zeichneten Feldherrn davor zurück, sich Rákóczi anzuschließen. 

BARTFAI S Z A B Ó (Anm. 2), Bd. 1, S. 186. 
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Aus seiner Ehe mit Frau Ilona Mórocz entstammten ein Sohn und zwei Töch
ter. 

Aristokratische Lebensführung 

Der Sohn Zsigmond (1680-1738), der Urgroßvater des István Széchenyi, erhielt 
eine sorgfältige Erziehung von seinen Eltern. Sie schickten ihn nach Italien und 
ließen ihn Ungarn bereisen. Sein Vater hatte für ihn einen Leitfaden mit nützli
chen Ratschlägen ausgearbeitet 

Die Lebensführung des Zsigmond entsprach ganz jener der Magnatenfamilien, 
aber sie war in jeder Hinsicht, im Denken wie im Benehmen, ungarisch. Er erhielt 
die Würde eines Kämmerers, wurde Obergespan des Komitats Somogy. Er heira
tete zweimal, und seine beiden Frauen gehörten dem Hochadel an: Gräfin Teréz 
Batthyány und Gräfin Mária Barkóczy. Auch seine Töchter heirateten ähnlich. 
Seine erste Frau gebahr ihm vier Söhne, Ignác, László, Antal und Zsigmond II. 
Kaum wurden seine Söhne großjährig, starb er. Das geerbte Vermögen teilten die 
Söhne untereinander gleichmäßig auf. Sie sind übereingekommen, ihre Güter -
dem Willen des Primas György entsprechend - nicht zu veräußern. Sie errichteten 
in Ödenburg (Sopron) ein gemeinsames Familienarchiv. 

Als Königin Maria Theresia um die Hilfe der ungarischen Nation bat, zogen 
drei Brüder ins Feld. Ignác wurde Oberst, Antal Feldmarschalleutnant. Der Husa
renrittmeister Zsigmond II. wurde so schwer verletzt, daß er den Militärdienst 
quittieren mußte. 

Die Familienbesitzungen wieder in einer Hand 

Zsigmond II. (1720-1769), der Großvater des István, heiratete nach seiner Heim
kehr Mária Cziráky, die Tochter des kurz vorher in den Grafenstand erhobenen 
László Cziráky. Sie bewirtschafteten fleißig ihr Gut und lebten bescheiden. Die 
beiden Brüder im Militärdienst und auch László Cziráky ließen ihre Güter ohne 
Aufsicht, lebten verschwenderisch und machten große Schulden. Bald waren sie 
genötigt, ihre Güter zu verkaufen. Weil keiner Söhne hatte, kauften Zsigmond II. 
und seine Gemahlin ein Erbgut nach dem anderen von ihnen, bei gleichzeitiger 
Übernahme ihrer Schulden und Abfindung ihrer Gattinnen und Töchter. All das 
konnten sie mit kleineren und größeren Prozessen bewerkstelligen. Sie wandten 
sich sogar an Königin Maria Theresia, wobei sie sich auf das Testament des Pri
mas György beriefen. Mit ihrem Reiß bauten sie ihre Schulden nach und nach ab. 

Das Ehepaar wird so charakterisiert: »Zsigmond war noch ein urwüchsiger 
Ungar, er sprach und korrespondierte nur ungarisch. Seine Gattin war unter den 
Frauen des Geschlechts bei weitem die vorzüglichste und großartigste, dement
sprechend erzog sie auch ihre Söhne.«12 »Sie war der Prototyp der ungarischen 

12 Viktor GRÓF SZÉCHÉNYI: Széchenyi és a Nemzeti Casino. Budapest 1941, S. 2. 
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Edelfrau, die mit ihrem einfachen Gemüt fleißig und sauber resolut auf den Ver
mögenszuwachs ihrer Familie hinarbeitete [,..].«13 

Die Eltern des István 

Ferenc (1754-1820), der Vater Istváns, besuchte ungarische Gymnasien. Mit 18 
Jahren ließ ihn seine Mutter, zur Erwerbung einer höheren Bildung, in das Wiener 
Theresianum einschreiben. Diese Schule wurde von Maria Theresia, der das ein
heitliche Habsburgerreich mit geschickter weiblicher Praktik zu verwirklichen 
strebenden Königin, gegründet, damit die vornehmen Söhne unterschiedlicher 
Nationalität des Reiches ihre Erziehung und Ausbildung in einer gemeinsamen 
Anstalt erhalten und dadurch sich früh an die Anziehungskraft des Hofes gewöh
nen sollten. Mit diesen und ähnlichen Maßnahmen erreichten die habsburgischen 
Herrscher, daß sich der überwiegende Teil des ungarischen Hochadels allmählich 
zur höfischen Aristokratie wandelte, im Gegensatz zur Schicht der mittleren Guts
besitzer, die die Führung des öffentlichen Lebens in den Komitaten in ihre Hände 
nahm. 

Das Theresianum bereitete die Schüler mit einer grammatischen, humanisti
schen, philosophischen und juristischen Vorbildung auf eine Karriere in der Di
plomatie oder in der Administration vor. Darüber hinaus erhielt das Studium der 
europäischen Kultursprachen sowie das Aneignen von Geschicklichkeit im Rei
ten, Fechten und Tanzen ein besonderes Gewicht. Die Unterrichtsdauer betrug 
zwölf Jahre, aber die meisten Familien schickten ihre Söhne nur für zwei oder drei 
Jahre in die AnstalL Ferenc beherrschte das Deutsche und das Französische nach 
zwei Jahren in Sprache und Schrift gut Es war das Verdienst zweier ausgezeich
neter Lehrer des Theresianums, der Ungarn István Schönwisner und Károly 
Palma, daß der fremde Einfluß der Schule das Nationalgefühl des Ferenc Szé
chényi nicht beeinträchtigt hatte. 

Ferenc verließ das Theresianum im Juni 1774. Seine Mutter übergab damals 
die Güter ihren beiden Söhnen. József war bereits verheiratet, er hatte sich Júlia 
Festetics, die Tochter des Grafen Pál Festetics, zur Frau genommen. Er verstarb 
jedoch unerwartet noch am 30. Oktober desselben Jahres, und das ganze Vermö
gen fiel Ferenc zu. Von ihm, dem einzigen am Leben gebliebenen männlichen 
Mitglied der Familie, stammen die zahlreichen Széchényi ab, unter denen es so 
viele wertvolle Patrioten gab. 

Ferenc erbte umfangreiche Güter, die aber mit Hypotheken stark belastet wa
ren. Das Familienarchiv gibt darüber Auskunft14 Die Mutter notierte am Ende des 
Verzeichnisses, das diese Lasten anführt: »Der Großteil (dieser Lasten) ist mit der 
Übernahme der Güter von Ignác, Antal und László Széchényi auf uns übergegan
gen.« 

13 PADÁNYl(Aran. 1),S. 12. 

14 Ungarisches Landesarchiv, P.623.I.3.11. 
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Bereits die Organisation einer rentableren Produktion auf seinen Gütern hätte 
für den jungen Erben eine ziemlich große Aufgabe bedeutet. Anfang 1775 legte er 
jedoch in Pest den Jurateneid ab, und ein Jahr darauf nahm er eine Richterstelle 
bei der Gerichtstafel in Güns (Kőszeg) an. Es ist kaum begreiflich, warum er eine 
Beamtenkarriere anstrebte. Die Sanierung seiner Güter, womit er erst in 15 Jahren 
begann, wäre auch vom volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt von größerem Nut
zen gewesen. 

Er heiratete 1777 die Witwe seines Bruders József, die Gräfin Júlia Festetics. 
Einige Forscher zitieren die an ihn gerichteten und vorwurfsvoll anmutenden Zei
len seines Bruders: »[...] Du versprichst mir, mich über alles zu informieren, 
trotzdem war Dir meine Frau wichtiger als Dein eigener Bruder«, und sehen in 
diesen den Nachweis, daß er bereits damals für seine spätere Frau geschwärmt 
hatte.15 

Ferenc dachte erst nach sechs Jahren daran, von seiner bescheidenen Richter
stelle aufzusteigen. Es fällt auf, daß er trotz des landesweiten Rufes seiner Familie 
weder zum Vorsitzenden der Gerichtstafel in Güns noch zum Rat bei der Statt-
halterei in Ofen, noch später zum Obergespan in Raab ernannt wurde. Nichtsde
stoweniger überraschte es aber, als ihn Joseph U. 1783 in ein viel wichtigeres 
Amt, das des Stellvertreters des kroatischen Banus, berief. Selten wurde nämlich 
ein Provinzbeamter zum Würdenträger einer Landesbehörde. Diese Posten waren 
gewöhnlich den in Wien lebenden aulischen Magnaten vorbehalten. Diese Ernen
nung war bestimmend für die weitere Beamtenkarriere von Ferenc. Von nun an 
gehörte er zu denen, die ihren Herrscher Joseph LT. in dessen Kampf gegen die 
Macht der Kirche und die Vorrechte des Adels unterstützten. Es waren solcher 
nicht wenige. Darunter befanden sich auch Namensträger, deren Vorfahren über 
Jahrhunderte für die Unabhängigkeit Ungarns kämpften. Dessenungeachtet, daß es 
damals offensichtlich wurde, daß Joseph IL, indem er sich nicht zum König von 
Ungarn hatte krönen lassen und die ungarische Krone auf seine Veranlassung hin 
nach Wien gebracht worden war, Ungarn in der Monarchie aufgehen lassen 
wollte. 

Die weitestgehende Maßnahme Josephs II. zur Aufhebung der ungarischen 
Verfassung bestand darin, daß er die alte Komitatseinteilung aufhob und das Land 
in zehn Distrikte einteilte. Die den Distrikten vorstehenden königlichen Kom
missare waren allein dem König verantwortlich. Sie zu kontrollieren oder zu be
urteilen war sonst niemand befugt. Joseph II. bot Ferenc Széchényi den Posten 
eines Distriktskommissars an, den der Graf nach einigem Zögern annahm. Vier 
Kandidaten hatten das Angebot zurückgewiesen. Nicht nur die Führungsschicht 
der Selbstverwaltungen, sondern auch ein Teil der aulischen Aristokratie verur
teilten Ferenc Széchényi für diese Tat. József Hajnóczy, der Sekretär Széchényis, 
erklärt in seinem Brief an den Grafen Miklós Forgách ausführlich die Entschei
dung seines Herrn. Er hebt besonders hervor, Széchényi könne so mehr Gutes tun 
als vorher. Unter anderem könne er darin mitwirken, daß die Vorrechte von 

1 5 FRAKNÓI (Anm. 1), S. 77 und PADÄNYI (Anm. 1), S. 33 . 
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40.000 Adligen aufgehoben und fünf Millionen Nichtadlige gleichberechtigt wür
den.16 

Die gespannte Lage, in die Ferenc Széchényi durch den Gegensatz zur ungari
schen Öffentlichkeit geriet, wurde mit seiner Krankheit gelöst, die nach manchen 
Aussagen eine Folge seiner inneren Kämpfe war. Bei Vorlage eines ärztlichen 
Zeugnisses bat er den König, ihn seiner Verpflichtungen als Distriktskommissar 
zu entbinden. Der Arzt bescheinigte eine angeborene Nervenschwäche und Reiz
barkeit. Ansonsten war es allgemein bekannt, daß Széchényi eine empfindliche 
Seele und einen schwachen Körper hatte. 

Nachdem er sich etwas ausgeruht hatte, begab er sich auf eine längere Aus
landsreise, um seine volkswirtschaftlichen Kenntnisse zu erweitern. Mit seiner 
Frau hielt er sich länger in Prag und mehreren deutschen Städten auf, dann fuhren 
die Eheleute nach England. 

Nach seiner Rückkehr richtete er sein Leben so ein, daß er den Winter in Wien 
verbrachte. Auch damit wollte er andeuten, daß er nicht mit dem Hof brechen 
wollte, doch er verbarg seine nationale Gesinnung nicht Er hielt neben seinen 
Kindern zum Beispiel ungarische Kindermädchen, die die kleinen Grafen mit un
garischen Kopftüchern bekleidet auf den Wiener Basteien spazieren führten.17 

Immer mehr beschäftigte er sich mit den Angelegenheiten seiner Besitzungen. 
Seine Wirtschaftsführung war erfolgreich. Er kaufte nicht nur verpfändete Guts-
teile zurück, sondern er vergrößerte sein Vermögen auch um neue Erwerbungen. 
In Balatonfüred errichtete er ein Landhaus. Das Schloß in Cenk ließ er umbauen 
und mit einem englischen Park umgeben. 

Mit dem Tod Josephs IL und der Thronbesteigung Leopolds IL begann eine 
neue Epoche in der Geschichte Ungarns. Leopold IL zog die ungesetzlichen Ver
ordnungen seines Bruders zurück, man konnte aber noch nicht wissen, ob er die 
alten Zustände wiederherstellen oder die von der neuen Zeit geforderten Reformen 
einführen würde. Deshalb nahm Széchényi vorläufig eine abwartende Haltung ein, 
obwohl Leopold IL ihn kurz nach seiner Thronbesteigung mit seiner Sympathie 
ausgezeichnet hatte. Der König ließ ihn in die Gesetzvorbereitungskommission 
wählen. 

Plötzlich starb Leopold IL, und sein Sohn Franz wurde zum König von Ungarn 
gekrönt. Kurz darauf reichte Széchényi seine Demission ein. Der Grund ist nicht 
bekannt. Es wird angenommen, daß er liberalere und radikalere Reformen wollte. 

Ferenc Széchényi begeisterte sich bereits von jung auf für die liberalen Refor
men. Wahrscheinlich wurde er bereits in seiner Günser Zeit Mitglied einer der 
Freimaurerlogen. Die Freimaurer erfreuten sich in kurzer Zeit einer ungeheuren 
Beliebtheit in Ungarn, und viele Magnaten wurden Logenmitglieder. Joseph n. 
mißbilligte deren Tätigkeit, und die katholische Kirche verbot ihren Gläubigen 
jede Mitwirkung. József Hajnóczy, der hochgelehrte Sekretär Széchényis, übte 
einen großen Einfluß auf seinen Herrn aus; auch Széchényi beeindruckte Hajnó
czy. Eine enge Freundschaft entstand zwischen den beiden Männern. Wahr-

1 6 FRAKNÓI (Anm. 1), S. 104-106. 

H Kazinczy levelezése. Hrsg. János Váczy. Budapest 1890-1927, Bde. 1-21, hier: Bd. 1, S. 420. 
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scheinlich wurde Hajnóczy auf die Anregung Széchényis zum Freimaurer. Ihre 
Verbindung riß auch dann nicht ab, als Hajnóczy zum Vizegespan gewählt wurde. 
Später weilte er häufig als Gast in Cenk, und hier verfaßte er mehrere seiner Flug
schriften, wahrscheinlich unter Széchényis Mitwirkung. 

Hajnóczy war eines der Opfer der Martinovics-Verschwörung. Man legte ihm 
zur Last, daß die Bewegung des Martinovics ihn zu einem ihrer Würdenträger 
auserkoren hatte, und wegen der liberalen Pamphlete, die er wahrscheinlich in 
Cenk verfaßt hatte. Ferenc Széchényi wurde im Prozeß nicht vernommen, weil 
Hajnóczy in der Verhandlung seinen Namen nicht erwähnt hatte. Das Todesurteil 
erschütterte Széchényi natürlich tief, und es wirkte sich auf sein ganzes weiteres 
Leben aus. 

Széchényi wurde 1798 zum Obergespan des Komitats Somogy und 1799 zum 
Richter an der Septemviraltafel ernannt. Bald wurde er einer der Bannerherren des 
Landes, königlicher Oberkämmerermeister und schließlich stellvertretender Vor
sitzender der Septemviraltafel. 

Er war als Obergespan von Somogy nicht glücklich. Unter seiner energischen 
und strengen, aber zugleich willkürlichen Regierung wandte sich die Opposition, 
darunter auch mehrere seiner Verwandten, gegen ihn. Sie verlangten die Entsen
dung eines königlichen Kommissars. Nach der Untersuchung gab zwar der Hof 
Széchényi Genugtuung, aber verbittert durch die Aufregungen beschloß er, sich 
vom öffenüichen Leben zurückzuziehen. 1811 erbat und erhielt er die Entbindung 
von allen seinen Ämtern. 

Überblickt man Ferenc Széchényis öffentliche Karriere, stößt man mehrmals 
auf Widersprüche in deren Verlauf. Man gewinnt den Eindruck, daß seine Ent
scheidungen eher von den Umständen bestimmt waren. Er war nicht stark genug, 
sich dem Willen anderer entgegenzustellen. Das ärztliche Gutachten, aufgrund 
dessen er um seine Entlassung bat, stellte Nervenschwäche und Augenleiden fest. 
Ähnliches schreibt auch József Dessewffy in seinem Brief vom 21. Januar 1809: 
»[...] Graf Széchényi hatte immer eine zarte Seele wie auch schwache Augen«.18 

Nach Professor Károly Schaffer, dem berühmten ungarischen Nervenarzt, war Fe
renc Széchényi erblich belastet.19 Seine Meinung stellt für das widersprüchliche 
öffentliche Wirken Széchényis eine Erklärung dar. 

Ferenc Széchényi wurde aber auch nicht wegen seiner öffentlichen Tätigkeit 
eine unserer nationalen Größen, sondern wegen seiner opferwilligen Taten im In
teresse der ungarischen Kultur und Wissenschaft. 

Unter der Regierung Maria Theresias begann jene Epoche, in der die Auf
merksamkeit der ungarischen Magnatenfamilien sich wieder dem edlen Ge
schmack, einem prunkvollen Luxus und der Pflege von Literatur und Kunst zu-

Dessewffy József bizodalmas levelezése Kazinczy Ferenccel. Bde. 1-3. Pest 1860-1864, hier: Bd. 1, 

S. 51,64. 

Károly SCHAFFER: Gróf Széchenyi István idegrendszere szakorvosi megvilágításban. Budapest 

1923, S. 14 ff. »Belastet« als alter ärztlicher Fachausdruck hatte die Bedeutung »schädlich«, 

»erblich«. Später wandelte sich die Bedeutung des Wortes in der Alltagssprache. Siehe Orvosi Lexi

kon. Budapest 1973, Bd. 4, S. 576. 
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wenden konnte. Damals wurde mit dem Bau ihrer mit großem Garten umgebenen 
Schlösser auf dem Lande, ihrer Paläste in Wien und ihrer Winterwohnungen in 
den verstädternden Komitatszentren Ungarns begonnen. Den Anspruch auf ein 
Leben mit größerer Bildung deuteten die Musikkapellen und die Bibliotheksräume 
an. 

Auch bei Ferenc Széchényi wurden mehrere Male Musikabende veranstaltet 
Er war nicht nur Liebhaber der Musik, sondern er pflegte sie auch. Er kompo
nierte mehrere Lieder.20 Die von seinen Vorfahren geerbte Büchersammlung 
brachte er in Ordnung, und er beschloß, sie zu vergrößern. 

Seinen Neigungen gemäß und wohl auch dem Trend der Zeit folgend, trat er 
früh in die Reihe der Literaturförderer. Als erster wandte sich der Wachtmeister 
József Kónyi, »der einfältige Heeresdiener der edlen Heimat«, wie er sich nannte, 
an Széchényi, damit dieser die Druckkosten seines Werkes übernehme. Széchényi 
machte in seiner günstigen Antwort zur Bedingung: »Mein Name sei weder im 
Vorwort noch woanders im Buch zu erwähnen.«21 

Die ungarische Übersetzung des Werkes von Samuel Teschedik »Der Land
mann in Ungarn« erschien 1786 in Fünfkirchen (Pécs) unter dem Titel »A paraszt 
ember Magyar országban« auf Kosten von Ferenc Széchényi. Er unterstützte noch 
finanziell Miklós Révai, János Kis, András Vályi und das in Kaschau erschei
nende »Magyar Múzeum« (Ungarisches Museum). 

Ferenc Széchényi machte einen tiefen Eindruck auf Ferenc Kazinczy. Dieser 
schrieb in seinem Brief an György Aranka: »Ein heiliger Patriot, ein Mann von 
großem Wissen, sehr freundlich, ein überaus guter Mensch [...], Wer ihn nur sieht, 
hört, fängt sofort zu schreiben an.«22 

Die größte Unterstützung ließ er Mihály Csokonai Vitéz zuteil werden. Die 
acht Jahre währende Beziehung begann mit der Förderung des anläßlich des 
Preßburger Landtags von 1796 erschienenen Gedichtbandes »Diétái magyar mú
zsa« (Ungarische Muse auf dem Landtag). Nach zwei Jahren kamen sie sich wie 
durch eine Fügung des Schicksals näher: Als Széchényi Obergespan in Somogy 
wurde, wurde auch Csokonai Lehrer am Gymnasium in Csurgó. Erfreut über seine 
Ernennung, schrieb er die Ode «A haza templomának örömnapja« (Freudentag 
der Kirche des Vaterlandes). Die Gattin Széchényis begrüßte er gesondert mit 
dem Gedicht »Osiris és Isis« (Osiris und Isis). 

Die Übersetzung Heinrich von Kleists Gedichtbandes »Der Frühling« widmete 
er, ohne Széchényi anzufragen, »Frau Juliana Festetits, der Gattin des Ferenc Szé
chényi«. Auf Széchényis Vorwürfe entschuldigte er sich, daß das Buch bereits ge
druckt worden war, als er den Brief erhielt. 

Das Originalität ausstrahlende Talent Csokonais gewann Széchényi bereits im 
ersten Augenblick. Sein Mäzenatentum wurde dadurch erleichtert, daß Csokonai 
seine Unterstützung im Interesse der Literatur als sein Dichterrecht auffaßte.23 

20 Kazinczy levelezése (Anm. 17), Bd. 2, S. 36. 
21 Ungarisches Landesarchiv, P.623.I.14,97. 

22 Kazinczy levelezése (Anm. 17), Bd. 2, S. 518. 

23 Placid OLOFSSON: Széchényi Ferenc irodalompártolása. Pannonhalma 1940, S. 70. 
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Auch die Briefe derjenigen Gelehrten, Schriftsteller und Dichter, die Ferenc 
Széchényi um Unterstützung baten, zeugen von einer ähnlichen ernsten Ge
sinnung.24 

Ferenc Széchényi vergrößerte ständig die geerbte Bücher- und Handschriften
sammlung. Das Sammeln von Büchern wurde ihm allmählich zur Leidenschaft. 
Der Gedanke der Gründung einer Nationalbibliothek kam ihm auf, als er 1791 
Márton György Kovachich traf. Kovachich war der Begründer der ungarischen 
Verfassungs- und Rechtsgeschichte, verfaßte bereits zu jener Zeit zahlreiche 
Fachbücher und arbeitete in der Universitätsbibliothek. Er besaß auch eine eigene 
Sammlung zahlreicher Manuskripte und Drucke. Die Gründung einer dem Ge
meinwohl dienenden Gesellschaft schwebte ihm vor, die die für die Wissenschaft 
unentbehrlichen Quellen sammeln sollte. Das Material, in erster Linie je ein 
Exemplar der Werke ungarischer Schriftsteller und je eines der über Ungarn ver
faßten Werke oder deren Kopien, müßte seiner Meinung nach aus den kirchlichen 
oder hochadeligen Bibliotheken zusammengetragen werden. Er bot zu diesem 
Zweck seine eigene Sammlung zum Kauf an, wodurch er zugleich seine sehr be
scheidenen Lebensverhältnisse verbessern könnte. Seine Pläne teilte er auch Szé
chényi mit, der nach einigem Briefwechsel zu einem hohen Preis die ganze 
Sammlung für seine eigene Bibliothek erwarb. Damit wollte er auch Kovachichs 
Eifer auf dem Gebiet der nationalen Bildung honorieren. Es war bezeichnend für 
die Sammlerleidenschaft Széchényis, daß er Kovachich gleichzeitig beauftragte, 
ihm zu welchem Preis auch immer die Ofner Chronik und die Augsburger Edition 
Thuróczys zu besorgen. Von nun an half ihm auch Kovachich im Sammeln von 
Büchern, und er erhielt dabei freie Hand. In einem seiner Briefe schrieb ihm Szé
chényi: »[...] Du willst mich nicht etwa von den Ausgaben verschonen? Ich wäre 
Dir dafür bei jeder anderen Gelegenheit dankbar, nur dann bin ich es nicht, wenn 
es um die ungarische Literatur geht!«25 

Ferenc Széchényi bestimmte 1795 das zu sammelnde Material: »Alle Drucke, 
die in Ungarn und von ungarischen Schriftstellern im Ausland erschienen sind, 
ferner die Drucke und Manuskripte (diese letzteren sei es im Original, sei es in 
Kopien), die die Vergangenheit und die Verhältnisse der Länder der ungarischen 
Krone untersuchen.«26 Zu dieser Zeit waren ihm bereits folgende Gelehrte und 
Schriftsteller behilflich: Demeter Görög, Mátyás Rát, Elek Horányi, József Rajnis 
und Márton Bolla. 

Er beschloß um 1797, den Katalog seiner Sammlungen zu publizieren, mit 
dessen Anfertigung er Kovachich zu beauftragen gedachte. Kovachich schob die 
Arbeit eine Zeitlang auf die lange Bank, dann gab er den Katalog unter dem Titel 
»Formulae Solennes Styli« 1799 überraschend als seine eigene Publikation heraus 
und nicht ganz so, wie Széchényi ihn haben wollte. Er widmete das Werk Szé
chényi, ohne ihn vorher gefragt zu haben. Ferenc Széchényi war darüber verärgert 
und nahm künftig Kovachichs Hilfe nicht mehr in Anspruch. 

2 4 OLOPSSON (Anm. 23), S. 96. 

25 FRAKNÓI (Anm. 1), S. 217. 

26 FRAKNÓI (Anm. 1), S. 222. 
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Ferenc Széchényi grübelte viel darüber, wie das einzigartige Material für die 
Wissenschaft zugänglich gemacht werden könnte, also daß es nicht in Cenk aufbe
wahrt würde. Er beschloß, den König darum zu bitten, die Sammlung dem Land 
schenken zu dürfen. In seiner Bittschrift gab er deren Inhalt an. Er bat, in der Bi
bliothek eine Inschrift anzubringen mit den Namen des Königs, des Palatins und 
der Familie Széchényi. Sein Vorname solle deshalb nicht genannt werden, damit 
seine Tat nicht für Prahlerei gehalten werden könne. Die Familie hingegen solle 
genannt werden, damit dieses Beispiel andere, vor allem seine Familie, zu ähnli
chen Taten ansporne. 

Der König beauftragte den Statthaltereirat mit der Aufgabe, die Benutzung der 
großzügigen Spende in die Tat umzusetzen. Die Sammlung aus 11.884 Drucken, 
1.152 Handschriften und 2.019 Adelswappen wurde am 10. Dezember 1803 nach 
Pest, in das Gebäude des Priesterseminars transportiert. Zum ersten Kustos der 
Bibliothek wurde Jakab Ferdinánd Miller ernannt. Der Landtag inartikulierte mit 
dem Gesetzartikel XXIV vom Jahre 1807 die Gründung der Széchényi-Landesbi-
bliothek. Der König verlieh Ferenc Széchényi die größte Auszeichnung der Mon
archie, den Ritterorden vom Goldenen Vlies. Mehrere bekannte ausländische In
stitute wählten ihn als Anerkennung in die Reihe ihrer Mitglieder. 

Die Sammlerleidenschaft Széchényis hörte nicht auf. Er bereicherte die bereits 
öffentlich gewordene Institution mit neuen Erwerbungen. 1808 übergab er ihr 
seine wertvolle Mineraliensammlung und 1810 seine Sammlung ungarischer und 
siebenbürgischer Münzen. Neue Kataloge mußten veröffentlicht werden; es lagen 
bereits 15 Bände vor. 

1818 übergab Széchényi auch seine Sammlung aus 9.205 Bänden der Werke 
der Weltklassiker, zu denen auch zahlreiche Stiche gehörten. 

Mittlerweile vergrößerten sich dank der Förderung durch Erzherzog Joseph 
und der Opferbereitschaft einzelner Privatpersonen auch die Antikensammlung 
und die Naturkundesammlung beträchüich. Die Landesbibliothek entwickelte sich 
zum Museum. 

Die von Ferenc Széchényi geschaffene familiäre Atmosphäre war mustergül
tig. Deren Geist, das zwischen den Eltern und den Kindern bestehende innige 
Verhältnis, kann am besten aus den Briefen, die István Széchenyi in den ersten 
Jahren seines Militärdienstes an seine Eltern geschrieben hatte, ersehen werden.27 

In späteren Jahren belegen dies seine Tagebuchaufzeichnungen, so oft er in diesen 
seine Eltern erwähnte.28 Auch das ungarische Gedicht, mit dem er seine Mutter zu 
ihrem Geburtstag begrüßte, beweist dieses vorbildliche Familienklima. Dieses 

27 Gróf Széchenyi István munkái. Gesammelt u. hrsg. Ungarische Akademie der Wissenschaften. [L 
Reihe]. Bde. 1-9. Budapest 1884-1896. H. Reihe. Bde. 1-2. Budapest 1904-1905. Siehe Elemér 
SZENTKIRÁLYI: Kalauz Széchenyi István megismeréséhez. Hrsg. Országos Műszaki Információs 
Központ és Könyvtár, Budapest 1987, S. 68 f. Die in vorliegender Studie erwähnten Briefe sind im 
Band 9 enthalten. 

28 Fontes históriáé Hungaricae aevi recentioris. Gróf Széchenyi István összes munkái. Hrsg. Magyar 
Történelmi Társulat. Bde. 1-15. Budapest 1921-1939 (wie Aran. 1). S. SZENTKIRÁLYI (Anm. 27), S. 
69-71. 
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Gedicht hielt man lange für die erste schriftstellerische Leistung Istváns, doch 
später hat es sich herausgestellt, daß es von János Lunkányi, seinem Erzieher, ver
faßt wurde. Die Idee stammte jedoch von István, und auch der Inhalt des Gedichts 
strahlte seine kindliche Liebe aus. Diese Liebe wird auch in dem Album sichtbar, 
das die Kinder der Familie Széchényi und deren Ehepartner zum Geburtstag der 
Mutter zusammengestellt haben.29 

Im Frühjahr 1817, als sich sein Sohn István auf eine längere Auslandsreise be
gab, richtete Ferenc Széchényi einen ergreifenden, langen und lehrreichen Brief 
an ihn, den István lange als Talisman an seiner Brust trug. Später schrieb er einen 
ähnlichen Brief an seinen Sohn Béla. 

Ferenc Széchényi gründete aus einem Teil seiner Besitzungen 1815 drei Fidei-
kommisse für seine Söhne Lajos, Pál und István. Den übrigen, größeren Teil über
eignete er noch zu Lebzeiten seinen Söhnen. So wurde István bereits im Alter von 
24 Jahren der Eigentümer eines bedeutenden Vermögens. 

Der Familienkreis ist für die heranwachsenden Kinder für ihr ganzes Leben 
von entscheidender Bedeutung. Der Vater bestimmt die Ausrichtung des Kreises, 
die Art und Weise der Erziehung zum Zwecke der Entfaltung der individuellen 
Kultur. Die tiefste innere Grundbildung wird aber von der Mutter vermittelt. Unter 
den Faktoren, die die geistige Wesensart István Széchenyis bestimmten, kann die 
Gestalt von Júlia Festetics nicht unberücksichtigt bleiben. Das ist deshalb schwe
rer als im Falle Ferenc Széchenyis, weil die Gestalt der Mutter Istváns historisch 
ziemlich im dunkeln liegt. 

Julia war die Tochter des Grafen Pál Festetics, des Vizepräsidenten der Wiener 
Hofkammer und Herrn riesiger Latifundien, sowie der Gräfin Júlia Bossányi, der 
ersten Hofdame und vertrauten Freundin der Königin Maria Theresia. Júlia Feste
tics verbrachte ihre Kindheit in Wien. Nach einer Quelle erhielt sie eine un
garische,30 nach einer anderen eine deutsche31 und nach einer dritten eine 
deutsch-französische32 Erziehung. Sie schrieb ihre Briefe bis an ihr Lebensende in 
deutscher Sprache, sprach aber gut und gerne ungarisch. Darin konnte sie sich 
üben, als sie sich anstelle ihres beim Militär dienenden älteren Bruders György 
zusammen mit ihrer ebenfalls älteren Schwester der geschäftlichen Angelegen
heiten ihrer ausgedehnten Besitzungen annahm. Ihre starke ungarische Gesinnung 
kann ihrer aus einer der Kuruzzentradition verpflichteten Familie stammenden 
Mutter und ihrem Erzieher, dem Piaristenpater Jeromos Nagy, zugeschrieben wer
den. Julia erzog ihre Kinder in ungarischem Geist. Bezeichnend dafür ist, was sie 
1818 dem Somogyer Advokaten János Madarász über ihren Sohn István sagte: 
»Ja, er ist jetzt Soldat, aber das ist nicht seine Karriere, ich habe ihn erzogen, er ist 
mein Lieblingszögling, ich kenne seine Seele, seine Gesinnung, er ist mit Leib 

29 Das mit der Handschrift von Ferenc Toldy kopierte Gedicht und das Album werden in der Hand-

schriftenabteilung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften unter den Signaturen K.254/1 

bzw. K.792 aufbewahrt. Die Erklärung des Gedichtes Fontes (Anm. 1), Bd. 10, S. CUV. 
3 0 PADÄNYI (Anm. 1), S. 32. 

31 FRAKNÓI (Anm. 1), S. 90. 

32 Viktor GRÓF SZÉCHÉNYI (Anm. 12), S. 3. 
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und Seele ein Ungar, und der Herr Advokat wird es sehen, Ungarn hatte noch kei
nen größeren Patrioten als er.«33 

Die Erziehung der Kinder war in jeder Familie des Hochadels religiös, so auch 
bei den Széchényi. Man legte außerdem großes Gewicht auf die Aneignung der 
westlichen Kultur und der westlichen Sprachen. 

»Darüber hinaus ist jenes moralische Vermögen kaum einschätzbar, das die 
Ideen Ferenc Széchényis, seine Loyalität gegenüber dem Herrscher und seine Tä
tigkeit zum Wohle der Öffenüichkeit bedeuteten, und das er so verwaltete, daß 
seine Söhne dereinst all das im Interesse des Fortbestehens und Gedeihens des 
Stammes fortsetzen würden.«34 

Ferenc Széchényi widmete seine letzten Jahre der Religion. Er kniete stunden
lang vor dem Kruzifix und betete. Seine Gesprächspartner waren vorwiegend 
Geistliche. 

Kurz vor seinem Tode schrieb er einen Brief an seine Söhne, in dem er ihnen 
auftrug, ein gemeinsames Archiv zu errichten. Er notierte auf den wichtigeren 
Schriftstücken, wozu sie benutzt werden könnten. 

Die Hilfsbereitschaft Ferenc Széchényis zeigt sich auch in seinem Testament, 
das er in seinen letzten Tagen in ungarischer Sprache verfaßte.35 Es ist ergreifend, 
wie er darin für seine Bediensteten - von seinem Rechtskonsulenten bis zu den 
Dienern - sorgte, 

2. Kindheit und Schuljahre (1791-1808) 

Die Geburt Istváns 

István Széchenyi kam am 21. September 1791 in Wien als sechstes und letztes 
Kind seiner'Eltern zur Welt. Sein Vater hatte sich 1788 in der Nähe der Burg ein
gemietet. Dieses Palais steht in der Herrengasse 5 noch heute. Nach mehreren 
Biographen wurden die drei jüngsten Kinder Ferenc Széchényis, unter ihnen auch 
István, in diesem Haus geboren. »Auslandsungarn« haben 1966 dort eine Ge
denktafel angebracht, die jedoch in den letzten Jahren so stark verrostete, daß sie 
kaum mehr lesbar ist. 

Demgegenüber nannte István Széchenyi in einem Brief, den er am 10. August 
1840 an József Teleki schrieb, ein anderes Gebäude als sein Geburtshaus: »Mein 
Geburtstag ist der 21. September 1791, mein Geburtsort der Wiener Augarten, wo 
meine Mutter sich wegen ihres Unwohlseins lange aufhielt«36 Der Augarten mit 
dem Sommerpalais der Habsburger gehörte damals noch nicht zu Wien. Ferenc 
Toldy veröffentlichte kurz nach Széchényis Tod einen Nekrolog, in dem er für die 

33 Akadémiai Értesítő 1901, S. 46. 
34 András GERGELY: Széchenyi eszmerendszerének kialakulása. Budapest 1972, S. 7. 
35 Ungarisches Landesarchiv, P.623.I.3. Die Kopie unter: P.624.3.8. 
36 Gróf Széchenyi István munkái (Arim. 27), Bd. 6, S. 67. 
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Geburt Széchenyis im Augarten die Erklärung hatte, daß dieser von Leopold II. 
wegen der dortigen besseren Luft der kränkelnden Juliana Széchényi angeboten 
worden war. Es ist anzunehmen, daß er die ungarnfeindliche Politik Josephs JJ. 
mit solchen Gesten vergessen machen wollte. Das Palais im Augarten wird noch 
in den Biographien von Árpád Kerékgyártó, Vilmos Fraknói und im Wurzbach-
Lexikon als Geburtshaus Széchenyis genannt, im Grunde mit derselben Erklärung 
wie bei Toldy. Es ist möglich, daß Széchenyis erwähnter Brief erst dann bekannt 
wurde, als man begann, seine Schriften zwecks Publizierung zu sammeln. 

István Széchenyi wurde vom Pfarrer-Stellvertreter der unweit des Palais gele
genen Hofpfarrkirche zu St. Michael (Michaeler-Kirche) getauft. Die Matrikel ist 
heute noch erhalten, leider weist sie keine Spalte für den Ort der Geburt auf, eine 
Spalte gibt nur die Adresse der Eltern an. Die Spalte »Anmerkungen« enthält fol
gendes: »Ist im Hause getauft worden.« Der abwesende Pate wurde vom Sekretär 
der Familie, die abwesende Patin vom Geburtshelfer (!) vertreten, letzteres eine 
ziemlich unübliche Praxis bei den Katholiken. Die Namen der tatsächlichen Paten 
wurden offensichtlich nachträglich von anderer Hand eingetragen. Alles das weist 
darauf hin, daß die Niederkunft nicht in der gewohnten Umgebung stattgefunden 
haben könnte. 

Unmittelbar nach Széchenyis Tod äußerte sich seine Frau und bei einem späte
ren Anlaß ähnlich auch sein Sohn Béla, daß István Széchenyi im Palais in der 
Herrengasse geboren wurde.37 

Stejferl ein »gräflicher Trottel«? 

Man weiß über ihn als Kleinkind wenig. Die bereits in ihrem 38. Lebensjahr ste
hende Mutter brachte ihr Kind nur schwer zur Welt. István Széchenyi schreibt 
über seine Geburt »[...] als ich mit Scrofeln, doppelten Gliedern und einem dop
pelten Bruch die Welt betrat.«38 Und an einer anderen Stelle: »[...] ich rutschte als 
eine ziemlich elende Frucht in die Welt f...].«39 

Der kaum lebensfähig geborene Säugling entwickelte sich nur langsam. Szé
chenyi erwähnt, wie schonend er wegen seines schwachen Körperbaus jahrelang 
behandelt wurde. Wie traurig er aus dem Fenster die spielenden Kinder betrach
tete. Auch seine intellektuellen Fähigkeiten blieben unterdurchschnittlich. »Ich z. 
B. begriff unendlich schwer; als Kind schon gar nicht; - mit 6-7 Jahren konnte 
man mir nicht einmal das Lesen trotz aller Mühe beibringen, so dass ich in diesem 

37 Archiv der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, K. 169/97 und BÄRTFAI SZABÓ (Anm. 2), 

Bd. 2, S. 703, Anm. 258. - Der Brief István Széchenyis an József Teleki kann nur deshalb nicht als 

Beweis angesehen werden, weil es fraglich ist, von wem und wann er die Augarten-Variante gehört 

hatte und wer sich woran und wie erinnert. Es ist auch möglich, daß die Mutter für die Niederkunft 

in die Wohnung zurückgebracht wurde. Das Gebäude wird heute von der Wiener Porzel

lanmanufaktur benutzt. 
38 Fontes (Anm. 1), Bd. 13, S. 89,29. Juli 1830. 

39 István G R Ó F SZÉCHENYI: Önismeret. Budapest 1875, S. 9. 
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Alter ziemlich nahe daran war, für einen >gräflichen Trottel< gehalten zu wer
den.«40 Nach dem Nervenarzt Professor Schaffer sind die Schwierigkeiten beim 
Lesen bei nervenschwachen Kindern oft zu finden.41 István überwand jedoch 
seine Zurückgebliebenheit schnell. Das beweisen die uns erhaltenen Schulzeug
nisse und die Berichte seiner Lehrer. 

István lernte von seinem ungarischen Kindermädchen sprechen. Seine »Mut
tersprache« war also Ungarisch. In den reichsten und vornehmsten Familien 
überließ man nämlich eine der anstrengendsten Hausarbeiten, die Beschäftigung 
mit den minderjährigen Kindern, dem Hauspersonal. Bei den in Wien lebenden 
ungarischen Familien war ein Großteil der Dienerschaft ungarisch. Wahrschein
lich ging man wegen der besseren Verdienstmöglichkeiten gerne nach Wien. 

Ferenc Széchényi und seine Familie verbrachten ab 1788 das Jahr größtenteils 
in Wien. Auch sie beschäftigten ungarisches Personal. Im Gegensatz zu manchen 
anderen dort lebenden Familien legten sie Wert auf die nationale Erziehung ihrer 
Kinder. Alle sprachen gut Ungarisch, wie dies auch von Ferenc Kazinczy42 und 
Ferenc Toldy43 bestätigt wurde. Die junge Generation drückte ihre nationale Ge
sinnung auch mit ihrer Kleidung aus. 

Wie bereits erwähnt, fing István in ungarischer Sprache zu sprechen an. Später 
hielt er sich immer mehr unter Deutschen auf, in der Gesellschaft, und wenn er in 
Cenk war, auch dort. So wurde immer mehr das Deutsche zu seiner Umgangs
sprache. 

Die Sprache der Diplomatie und der europäischen vornehmen Familien war 
das Französische. Deshalb war es in den oberen Kreisen selbstverständlich, Fran
zösisch zu können. In den meisten Familien erhielten bereits die kleinen Kinder 
auch französische Erzieher. 

Auch wenn die Quellen hierzu nichts überliefern, so ist doch sicher, daß er 
zunächst zu Hause unterrichtet wurde. In diesen Kreisen wurden die Kinder nicht 
in die Elementarschule geschickt. Möglicherweise war Mihály Tibolth, der Erzie
her seines älteren Bruders Lajos, sein erster Lehrer. Als István etwa sechs oder 
sieben Jahre alt wurde, suchten seine Eltern einen ungarischen Erzieher, der ihm 
auch die üblichen Grundkenntnisse vermitteln konnte. Sie waren bestrebt, einen 
ausgebildeten ungarischen Pädagogen zu finden, vorzugsweise einen Piaristenpa-
ter. Dafür setzte sich besonders seine Mutter ein, die selbst einen Piaristen zum 
Erzieher gehabt hatte. Die fast schon flehenden Briefe an den Ordensvorsteher 
nützten nichts, aus Lehrermangel fand sich kein Piarist für die Aufgabe. Schließ
lich mußten sich die Eltern mit Johann Liebenberg, einem jungen Mann mit deut
scher Muttersprache aus Slawonien begnügen, der auch Ungarisch konnte. Lie
benberg lehrte István noch ein Jahr die Grundkenntnisse. Unter seiner Leitung 
absolvierte der junge Graf - in hochadligen Familien der Zeit üblicherweise als 
Privatschüler - später auch das Gymnasium. 

40 Fontes (Anm. 1), Bd. 7, S. 491. 
« SCHAFFER (Aran. 19), S. 14. 

« Tudományos Gyűjtemény 6 (1822) 3, S. 125. 
43 Ferenc TOLDY: Gróf Széchenyi István verse anyjához. Pest 1860, S. 12. 
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Die Wahl Liebenbergs, der seinen Namen auf Wunsch Széchenyis später auf 
Lunkányi magyarisierte, erwies sich als ein Glücksfall. Lunkányi blieb der Fami
lie treu. Nachdem er die Unterrichtung Istváns beendet hatte, wurde er Sekretär 
dessen Vaters, und nachdem István sein Erbe übernommen hatte, dessen Guts
verwalter. István Széchenyi korrespondierte mit ihm bis an sein Lebensende. Bald 
wandte er sich an ihn, um einen Rat zu holen, bald bat er ihn, bei der Erledigung 
kleinerer oder größerer Angelegenheiten behilflich zu sein. Das Verhalten Lun-
kányis seinem ehemaligen Schüler gegenüber war immer von einer ergreifenden 
Liebe gekennzeichnet. 

Der Unterricht im 18.119. Jahrhundert 

Um die Jahrhundertwende war in den entwickeltesten Ländern Europas eine Än
derung im Geist des Schulunterrichts festzustellen. Die Entstehung des Bür
gertums und die Ideen der Aufklärung übten auf die Bildung und damit auch auf 
den Unterricht eine bedeutende Wirkung aus. Ungarn hatte es in dieser Hinsicht 
schwerer als Westeuropa. Das von der osmanischen Besetzung befreite Land war 
nämlich im 18. Jahrhundert noch meist mit der Wiederherstellung seiner grund
sätzlichen Lebensbedingungen beschäftigt. 

Das Schulwesen war in Ungarn auch noch mit dem Sprachproblem belastet. 
Als bereits überall in Europa sich in der Nationalsprache darstellende Kulturen 
florierten, mußte die Nationalsprache in Ungarn einen Kampf um ihr Überleben 
führen. Und zwar nicht nur gegen das Deutsche, das von der Regierung als ein
heitliche Reichssprache eingeführt werden sollte, sondern auch gegen das im öf
fentlichen und wissenschaftlichen Leben benutzte Lateinische. Vom nationalen 
Gesichtspunkt her bereitete freilich dem Magyarentum die Forcierung der deut
schen Sprache größere Sorgen, und sie löste dessen berechtigte Entrüstung aus. 
Vom schulischen Gesichtspunkt her war dagegen die von der Struktur der ungari
schen Sprache abweichende lateinische Sprache die größere Belastung. Auch des
halb, weil den Schülern, die im öffentlichen Leben oder mit wissenschafüichem 
Anspruch tätig sein wollten, das Latein entsprechend beigebracht werden mußte. 
Nach Zeugnis der uns erhaltenen Lehrpläne nahmen in den Gymnasien die Latein
stunden etwa die Hälfte der Unterrichtszeit ein. Wie wichtig damals das Lateini
sche war, geht auch daraus hervor, daß die Schüler nur für Betragen, Religion und 
Latein gesonderte Zensuren erhielten, für alle übrigen Fächer wurde ihnen nur 
eine einheitliche Zensur erteilt 

Das Gymnasium bestand aus drei Jahren grammatischen Klassen und zwei 
Jahren Hauptgymnasialklassen. Dann folgten zwei Jahre Philosophiestudium. 
Nach dessen Absolvierung mußte eine Abschlußprüfung in der Art der Matura 
abgelegt werden. Bei bestandener Prüfung erhielt der Schüler ein Abschlußzeug
nis. 

Zur Hebung des Unterrichtsniveaus in Ungarn erließ die Königin Maria There
sia einen Erlaß. Diese Ratio Educationis vom Jahre 1777 bestimmte sehr hohe An
forderungen für den Unterricht: 
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»Der Absolvent der Gymnasiums muß schön, richtig und schnell schreiben 
können; seine Gedanken in Wort und Schrift präzise, wohlgeordnet und in ange
messener Form in lateinischer, deutscher und einer anderen im Lande gebräuchli
chen Sprache ausdrücken; er muß in jeder Sparte des Rechnens und besonders in 
der wirtschaftlichen Rechnungslegung geschickt und geübt sein. Er muß sich und 
anderen bei verschiedenen Anlässen, bei denen es der Geometrie und der Mecha
nik bedarf, helfen können. Er soll auch seine Heimat und die übrigen kaiserlich-
königlichen Provinzen kennen. Er soll hinsichtlich der wichtigsten Informationen 
über die vier Weltteile und besonders die europäischen Länder eine richtige 
Vorstellung haben. Er soll die Geschichte Ungarns sowie der Erbländer und der 
Herrscher und die Angelegenheiten und Ereignisse anderer fremder Nationen 
richtig beurteilen können. Wo er auch hinkommt, soll er die Schöpfungen der 
Natur unterscheiden können, besonders diejenigen, die in die Mineralogie gehö
ren, und schätzen lernen und verstehen all das, was er bislang in Ermangelung ei
nes Wissens mit den Füßen getreten hat.« 

Diese hohen Anforderungen wurden leider nicht erreicht. Der von den Schü
lern angeeignete Stoff blieb sehr hinter diesen zurück. Die verfügbare Zeit wurde 
überwiegend für das Studium der lateinischen Sprache verwendet, so daß hin
sichtlich des allgemeinbildenden Stoffes nur Grundkenntnisse vermittelt werden 
konnten.44 

Die Schwierigkeiten der ungarischen Spracherneuerung 

Für die Erneuerung der ungarischen Sprache und deren Verwendung im öffentli
chen und wissenschaftlichen Leben waren außer den genannten Ursachen auch 
andere Umstände hinderlich. 

Die das Land regierende, die wichtigsten öffentlich-rechtlichen Ämter beklei
dende ungarische Aristokratie kümmerte sich wenig um das Los der ungarischen 
Sprache. Sie führte ein Doppelleben: ihre Besitzungen lagen in Ungarn, trotzdem 
verbrachte sie ihr Leben überwiegend in Wien. Sie war monarchisch gesinnt. Nur 
sehr wenige unter den Magnaten sprachen Ungarisch, ihre Kultur war internatio
nal. Doch war die Aristokratie damals die einzige ungarische Schicht, die eine 
Kultur im westeuropäischen Sinne besaß. Die Aristokratie hatte zwar überall eine 
internationale Kultur, aber während sich die ausländischen Aristokratien auf eine 
starke nationale Kultur stützten, hatte die in Wien lebende ungarische Aristokratie 
keine nationalen Wurzeln. Bereits ihre Erziehung und Ausbildung unterschieden 
sich von denjenigen der Mittelschichten ihrer Nation. 

Auch wenn das Magnatenkind von seinem Kindermädchen ungarisch sprechen 
lernte, übte es später die Sprache kaum, weil das Ungarische in seinem gesell-

Gyula KORNIS: A magyar művelődés eseményei. Bde. 1-2. Budapest 1921, hier: Bd. 1, S. 471. 
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schaftlichen Leben unbrauchbar und die offizielle Sprache das Lateinische war. 
»Es ist keine Rede von der Lektüre ungarischer Schriftsteller, vom Studium der 
Umstände, der Verhältnisse, des gegenwärtigen Zustandes und Geistes; eine kurze 
ungarische Historie und gegen das Ende der Erziehung oberflächlich etwas über 
ungarische Gesetze: das ist die Summe all dessen, was der künftige Gesetzgeber 
des Landes über seine Heimat wissen darf«, berichtete Aurél Dessewffy über die 
Erziehung der Magnaten 1835 in seinem Werk »Töredékgondolatok egy nevelési 
tervezet felől« (Gedankensplitter über einen Erziehungsplan). 

An der Vernachlässigung der nationalen Sprache und Kultur war jedoch auch 
die ungarische Provinzialpolitik schuldig. Die ungarnfeindliche Sprachenverord
nung Josephs II. ließ zwar den nationalen Widerstand aufflammen, aber nach dem 
Tod des Königs geschah nur soviel, daß in den Gymnasien und höheren Schulen 
die ungarische Sprache Pflichtfach wurde. Die Unterrichts- und offizielle Sprache 
blieb weiterhin das Lateinische. 

Die ungarische Sprache wurde noch sehr lange in sehr bescheidenem Rahmen 
unterrichtet. Anstelle der vom Statthaltereirat vorgeschlagenen neun Wochenstun
den genehmigte die Wiener Regierung nur zwei Stunden, aber auch diese nur an 
den höheren Schulen und den in Nationalitätengebieten befindlichen Gymnasien, 
mit der Begründung, daß in ungarischsprachigen Gegenden die Schüler sowieso 
Ungarisch könnten. Das Fach Ungarisch wurde auch in den Elementarschulen der 
Nationalitätengebiete nicht genehmigt. 

Für die Verwendung der ungarischen Sprache setzten sich bereits in den 
1770er Jahren einige wenige, aber begeisterte Lehrer ein. Den meisten Schulen 
und Lehrern der Epoche widerstrebte jedoch eine ungarische Kultursprache. Sie 
hielten das Ungarische für zu primitiv und unwissenschaftlich im Vergleich zum 
gewohnten und geschätzten Latein. Und in den Schulen des nichtungarischen 
Sprachgebiets, wo das Fach Ungarisch obligatorisch war, wurde das Ungarische 
wegen nationaler Eifersüchteleien auf einem sehr niedrigen Niveau unterrichtet. 
Es ist bezeichnend, daß der Ungarischlehrer weniger verdiente und daß man ihn 
darauf vertröstete, wenn er den Lateinlehrer entsprechend vertrete, so könnte er 
mit der Zeit auf dessen Stelle vorrücken. Es gelang nicht zu erreichen, das Unga
rische gesondert zensiert wurde und daß der Schüler, dessen Leistung hierin 
ungenügend war, nicht versetzt wurde.45 

Daß die Ungarn nicht heftiger für ihre Sprache kämpften, hatte auch noch eine 
weitere Ursache. Das Latein war nicht die Sprache einer der Nationalitäten. Die 
Nationalitäten akzeptierten es lieber als offizielle Sprache als die Sprache eines 
anderen Volkes. Sie gewöhnten sich auch daran. Und die österreichische Regie
rung forcierte - natürlicherweise -, daß Deutsch die offizielle Sprache werden 
sollte. Es war auch nachteilig, daß eben die rein ungarischen Landesteile unter 
osmanischer Herrschaft gestanden hatten. Bei ihrer Befreiung waren einige Ge
biete unbewohnt. Der Anteil des Magyarentums wurde zu dieser Zeit noch ungün
stiger. In dieser Zwangslage gab es sich vorläufig damit zufrieden, daß der König 
die Selbständigkeit und die Verfassung des Landes anerkannte, für deren Erhalt es 

4 5 KORNB (Aran. 44), S. 157, 164. 
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durch Jahrhunderte gekämpft hatte. Wie Lajos Kossuth dies im »Politischen 
Handbuch« des Pester Oppositionellen Vereins so schön ausführte: »Es hat nie zu
gelassen, daß die Verfassungsmäßigkeit des Landes aufgehoben werde [...]. Es ist 
das einzige Beispiel auf dem europäischen Kontinent.«46 

Der Vorzugsschüler 

István Széchenyi begann das Gymnasium 1802 bei den Piaristen in Pest als Pri
vatschüler, und zwar gerade zu der Zeit, als seine Eltern nach Wien zogen. Warum 
er nicht in das Theresianum kam, ist unbekannt. Vielleicht waren seine Eltern we
gen seiner Zurückgebliebenheit um seine Gesundheit besorgt Auch die Frage 
nach der Entfernung vom Elternhaus ist zulässig. Ein nationalistischer Gesichts
punkt konnte auf keinen Fall eine Rolle spielen. Pest oder Ödenburg waren ja An
fang der 1780er Jahre genauso deutsche Städte wie Wien. Vielleicht wollten die 
Eltern mit ihrer Entscheidung nur sichern, daß er bei den Piaristen lemen konnte. 
Man weiß aus dem Brief Istváns vom 29. November 1803,47 daß ihn Miklós Ré
vai, der berühmte Linguist und damals Professor für ungarische Sprache und Lite
ratur an der Pester Universität, in Geometrie, Architektur und Zeichnen unter
richtete. Wie bereits erwähnt, hatte Ferenc Széchényi Révai früher unterstützt, er 
beteiligte sich an den Herstellungskosten seiner Bücher. Vielleicht trug auch diese 
Beziehung dazu bei, daß die Eltern sich für Pest entschieden. Daß ihre Wahl auf 
die Piaristen fiel, zeigt, daß sie es ihrem Sohn nicht leicht machen wollten. 

Er legte die Prüfung aus dem Stoff der ersten und zweiten grammatischen 
Klasse im März 1803 und am 24. März 1804 mit vorzüglichem Erfolg bei den 
Piaristen ab. In der ungarischen Sprache mußte er sich nicht prüfen lassen. In sei
nem Zeugnis ist zu lesen: »Er kennt die Landessprache.« Aus dem Stoff der drit
ten grammatischen Klasse bestand er die Prüfung im Ödenburger Gymnasium der 
Benediktiner am 24. November 1804, also nur ein halbes Jahr nach der letzten 
Prüfung. Das Zeugnis stuft seine Leistung geradezu überschwenglich ein. 

Die erste Klasse des Hauptgymnasiums absolvierte er gleichfalls nach einem 
halben Jahr am 20. Juni 1805 und wiederum bei den Ödenburger Benediktinern 
und mit vorzüglichem Ergebnis. Aus dem Stoff der zweiten Klasse wurde er am 
15. Dezember 1805 geprüft, wiederum bei den Piaristen in Pest und wieder mit 
vorzüglichem Ergebnis. 

István Széchenyi absolvierte also das fünfjährige Gymnasium in dreieinhalb 
Jahren mit einem ausgezeichneten Ergebnis, und er hätte mit seinen 14 Jahren an 
der Akademie ein Philosophiestudium beginnen können. Es trat jedoch eine Pause 
von etwa anderthalb Jahren ein. Gründe dafür sind in den Quellen nicht zu finden. 
Es ist nur belegt, daß er aus dem Stoff der zweiten Klasse des Hauptgymnasiums 
am 2. März 1807 wieder geprüft wurde. Nach Padányi: »Man ist geneigt zu den-

46 Lajos KOSSUTH: Adó. In: Ellenőr. Politikai zsebkönyv, a pesti Ellenzéki Kör megbízásából szerk. 
Bajza [József]. Deutschland [!] 1847, S. 451. 

47 Ungarisches Landesarchiv, P.623.1. 32. 
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ken, daß er wegen seines jugendlichen Alters nicht auf die Akademie gehen 
durfte, oder daß die Familie selbst den auffallend schnellen Studienerfolg für ge
nug hielt.«48 

Die Philosophische Akademie begann er im März 1807. Aus dem Stoff des er
sten Jahres bestand er die Prüfung noch am 31. August desselben Jahres, aus dem 
des zweiten Jahres am 18. Januar 1808, es versteht sich, beide Male mit vorzügli
chem Ergebnis. So absolvierte er die beiden Jahre in zehn Monaten, und er erhielt 
noch am 8. November desselben Jahres ein Abschlußzeugnis nach einer Prüfung 
in der Art der Matura. Er schloß seine Gymnasialausbildung also mit 17 Jahren 
ab, wofür er - die anderthalbjährige Unterbrechung nicht gerechnet - viereinhalb 
Jahre brauchte. 

Das schnelle und vorzügliche Ergebnis war auch zu jener Zeit auffallend, auch 
dann, wenn man Széchenyis günstige gesellschaftliche Stellung mit in Betracht 
zieht. Weil ihn zum Beispiel derselbe Ferenc Kresznerics für die Akademie vorbe
reitete, der ihn anschließend auch prüfte. Aber dieser Kresznerics schrieb in sei
nem Brief vom 20. Juni 1807 an Ferenc Széchényi alles Gute, was sich nur erden
ken ließ, über den Sohn, wozu ihn doch nichts verpflichtet hatte.49 

Széchenyi kam in seinen Tagebüchern und Werken auch noch nach Jahren auf 
seine Schulzeit zurück und er schätzte den Wert dieser vorzüglichen Ergebnisse 
sehr gering ein. 

Er schrieb 28jährig folgendes: »Meine Erziehung, wenn ich das Verhältniss, in 
welchem ich gegen meinen Erzieher und gegen meine Eltern gestanden bin, so 
nennen darf, wurde durch den Krieg 1809 aufgehoben und auf immer vollendet. 
Es war jene unvergessliche Periode, in welcher Ostreich in den letzten Todes 
Kampf mit Frankreich sich wagte. - Alles wurde zum Soldaten, die wenigsten 
hatten aber die nöthigen Eigenschaften, die ein Soldat haben sollte. - Ich war 
sechzehn Jahr alt [Széchenyi irrte sich: er war 17], und da meine Bestimmung 
meiner eignen Wahl überlassen war, und ich mit meiner Zukunft in denen Kin
derjahren mich kaum beschäftigte - so ist es natürlich, dass ich in allen Kenntnis
sen, die zum Dienst- und pracüschen Leben unumgänglich nothwendig sind, zu
rück blieb - und um es gerade herauszusagen, in jedem Genre so unwissend war, 
wie irgend ein sechzehnjähriger Bursche es sein konnte. [...] Ich konnte nicht ein
mal ortographisch schreiben - von dem Dienst eines Generalstabsofficiers wusste 
ich glatterdings - nichts: nicht einmal nach dem Namen. - Das war der erste 
Schritt in das Leben!«50 Er beanstandete - mit seinem eigenen Beispiel - , daß in 
der Monarchie solche Personen als Berufsoffiziere dienen durften, die keine mili
tärische Vorbildung hatten. Es gab jedoch bereits Militärakademien, und das 
Dienstreglement schrieb genau vor, die Absolvierung welcher Militär-Lehranstalt 
zu welchem Dienstgrad befähigte. 

Im Alter schrieb Széchenyi in seinem »önismeret« (Selbsterkenntnis) betitel
ten Manuskript: »Meine seelischen Fähigkeiten entwickelten sich sehr langsam 

4 8 PADÄNYI (Anm. 1), S. 57. 

49 FRAKNÓI (Anm. 1), S. 303-308. 

50 Fontes (Anm. 1), Bd. 10, S. 702,5. November 1819. 
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und reiften spät, so daß ich überaus schwer und wenig lernte, und so das, was ich 
wußte, mich in einer öffentlichen Schule mit Recht unbedingt auf die Eselsbank 
gehoben hätte.« »Anfangs zitterte ich immer vor einem Examen, weil ich nach 
dem berühmten hellenischen Weisen sehr wohl wußte, daß ich nichts wußte. Spä
ter, als ich bemerkte, mit welcher Bereitwilligkeit die Betreffenden zur allgemei
nen Mystifizierung beitragen und welchen Erfolg und welches Gewicht die Frech
heit hat, die so häufig und vor so vielen die leuchtenden und daher so leicht ver
führerischen Farben der Genialität annimmt, dann lachte ich still und in der Regel 
herzlich vor einem Examen. Und wenn ich jetzt Einkehr halte und frage, warum 
mich die Betreffenden in diesem leeren Wahn beließen, warum sie mich daraus 
nicht herausrissen, ja, warum sie mein armes Haupt darin immer tiefer drückten, 
kann ich mir nicht anders erklären, weil eine heiße Liebe und unablässige Be
sorgtheit meine Pubertät begleiteten, als daß sie mich schonen wollten.«51 

Zu den im Alter von 28 Jahren geschriebenen Worten Széchenyis fand der 
Széchenyi-Forscher Gyula Viszota folgende Erklärung: »Diese Stelle ist ein typi
sches Beispiel für die bei Széchenyi häufig vorkommende viel zu strenge, man 
kann wohl sagen, sich selbst gegenüber ungerechte Selbstkritik. Im Grunde ist es 
wahr, daß er nicht viel wußte, aber wieviel junge Leute können denn mit 17 Jah
ren viel und sind deshalb trotzdem nicht unwissend [...].« »Der junge Széchenyi 
wird zwischen 1814 und 1819 im allgemeinen durch die Unzufriedenheit cha
rakterisiert. Er ist unzufrieden mit dem Herrscher, mit dem Militär, mit den Ver
hältnissen in Österreich und in Ungarn, aber auch mit sich selbst und insbesondere 
mit seiner Erziehung. Er tut am meisten Unrecht, wenn er ab und zu auf die elter
liche Erziehung anspielt. Seine Eltern wachten nicht nur in seiner Kindheit über 
sein körperliches und seelisches Wohl, sondern sie waren um ihn besorgt auch 
dann noch, nachdem er das Elternhaus verlassen hatte. Taten sie dies nicht nur 
damit, daß sie ihm überall den Weg ebneten und Leute fanden, die ihren Sohn för
derten, sie bemühten sich auch um einen ständigen Kontakt mit ihm. Die Erzie
hung durch Ferenc Széchényi war just militärisch, dann in der Reiseperiode von 
väterlicher Sorgfalt geprägt Er gewöhnte seinen Sohn István daran, ständig von 
seinen Taten zu berichten, und er führte ihn dann gleichfalls durch seine Briefe. 
Die Briefe István Széchenyis an seine Eltern bezeugen, daß er seinen Eltern im
mer mit der größten Achtung und Liebe begegnete, und daß die Eltern bei ihm die 
entsprechende Autorität hatten.«52 

Wissen und Bildung des jungen Grafen 

Aufgrund der Erläuterungen Gyula Viszotas erscheinen István Széchenyis den 
Wert seiner Prüfungsergebnisse ziemlich vernichtende Erinnerungen in einem an
deren Licht. Leider weiß man nicht, wann ihm die erwähnten »Mystifizierungen« 
geholfen haben, ob unmittelbar nach den Jahren der »gräflichen Trottek-Epoche 

51 GRÓFSzéCHENYi(Anm.39),S. 9. 

52 Fontes (Anm. 1), Bd. 10, S. XXXIV. 
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oder als er die Gymnasialklassen jeweils in einem halben Jahr absolvierte, und 
zwar mit vorzüglichem Ergebnis, infolge einer wunderbaren intellektuellen Ent
wicklung. Die Feststellung, daß István Széchenyi das Gymnasium mit einem 
überdurchschnittlichen Wissen absolvierte, scheint auf jeden Fall richtig zu sein. 

Für den Berufsanfänger Széchenyi lag der größte Vorteil seiner Studien darin, 
daß er - zwar nicht auf gleichem Niveau - vier Sprachen in Wort und Schrift be
herrschte. 

Das Latein war unentbehrlich im damaligen öffentlichen Leben. Zwar legte 
man in der Schule das Hauptgewicht auf das Verstehen der klassischen römischen 
Autoren und auf die Grammatik, was für das Latein des 19. Jahrhunderts nicht ge
nügte. Auch deshalb nicht, weil in den 2000 Jahren lateinische Entsprechungen 
für sehr viele neue Begriffe gebildet werden mußten. So schrieb der Vorzugs
schüler verständlicherweise folgendes in sein Tagebuch über die ihm bevorste
henden Aufgaben: »[...] die Rechte und die lateinische] Sprache lernen«.53 Das 
Studium der lateinischen Sprache hatte auch den Vorteil, daß derjenige, der deren 
Grammatik beherrschte, jede europäische Sprache leichter lernte - bis auf das Un
garische. 

In den Gesellschaftskreisen Széchenyis waren die deutsche und die französi
sche Sprache unentbehrlich. Die bei seiner Familie angestellten Erzieher brachten 
ihm beide Sprachen gut bei, besonders was das Sprechen und das Lesen anging. 
Deutsch war auch Unterrichtsfach am Gymnasium. Als er bereits am gesellschaft
lichen Leben in Wien teilnahm, verbesserte er seine Kenntnisse in beiden Spra
chen immer mehr. Unter den Österreichern benutzten viele lieber die wohler klin
gende, für den Ausdruck der Gedanken geeignetere französische Sprache. Die 
meisten verwendeten sie abwechselnd sowohl in der Rede als auch in ihren Brie
fen, und manchmal fügte man sogar französische Worte ein, um dann wieder 
deutsch fortzufahren. 

Széchenyi kannte weder die Regeln der deutschen noch die Regeln der franzö
sischen Grammatik vollständig. Das geht auch aus seinen Briefen und aus seinem 
Tagebuch hervor. Als er es später nötig hatte, Deutsch ohne grammatische Fehler 
zu schreiben, kaufte er um 1820 herum einige Grammatik- und Wörterbücher und 
begann mit 29 Jahren deutsche Grammatik zu lernen. Das ist bezeichnend für 
seine Willenskraft. 

Seine Ungarischkenntnisse verlor er immer mehr. Es bot sich ihm auch keine 
Gelegenheit an, sich im Ungarischen zu üben, es sei denn mit seinen Husaren, als 
er wieder zum Husarenregiment gekommen war, und mit dem Personal. Er kor
respondierte auch mit seinen Eltern deutsch. Als er sich dann immer länger in Un
garn aufhielt, wurde es ihm unangenehm, daß er die Sprache des Landes nicht 
fließend sprach. Zwei seiner Briefe sollen hier angeführt werden. Am 6. Mai 1826 
schrieb er an Miklós Wesselényi: »Du weißt, [...] mit welcher Anstrengung ich in 
der Sprache meiner Mutter schreibe.«54 Und am 29. Dezember desselben Jahres 
an Ábrahám Vay: »Ich kann nicht so gut ungarisch schreiben, als ich schreiben 

5 3 Fontes (Anm. 1), Bd. 12, S. 118, 8. Januar 1827. 

54 Gróf Széchenyi István munkái (Anm. 27), Bd. 3, S. 75. 
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könnte, wenn ich in jugendlichem Alter nicht das Haus meines Vaters verlassen 
und die meiste Zeit meiner Jugend im Ausland verbracht hätte.«55 Als er endgül
tig beschloß, eine Rolle im ungarischen politischen Leben zu übernehmen, wußte 
er, daß es dazu vollkommener Sprachkenntnisse bedurfte. Deshalb nannte er unter 
seinen nächsten Aufgaben: »Sehr gut ungrisch sprechen lernen.«56 

Das im Elternhaus und in der Schule erhaltene Wissen vertiefte István Szé
chenyi selbsttätig so sehr, daß er für einen der gebildetsten Männer Europas ge
halten wurde. 

3. Die Phase des Selbststudiums (1809-1825) 

Der Berufssoldat 

Man besitzt über den 17jährigen István Széchenyi, der seine Schulzeit gerade 
beendet hatte, außer seinen Briefen an seine Eltern ziemlich wenig Informationen, 
bis er 1814 mit dem Schreiben von Tagebüchern begann. Für seine Entwicklung 
bedeutete jedoch auch diese Zeit einen wichtigen und interessanten Lebensab
schnitt. Der 1809 noch naive, sympathische und lebensfrohe junge Mann meldete 
sich nämlich in seinen fünf Jahre später geschriebenen Tagebüchern als ein mit 
allem unzufriedener Erwachsener zurück. 

Er nahm freiwillig an der letzten adligen Insurrektion teil. Danach entschied 
er, Soldat zu bleiben. In der damaligen Zeit war es nicht unüblich, wenn die Söhne 
der vermögendsten Familien auch im Frieden beim Militär dienten. Die Güter 
wurden meist vom ältesten Sohn geerbt. Die übrigen Söhne schlugen eine diplo
matische, militärische oder geistliche Karriere ein. Sogar auch jene wählten das 
Soldatenleben, auf die nach dem Tode ihres Vaters ausgedehnte Latifundien war
teten, wie der Oheim Széchenyis, György Festetics, der Begründer des Georgi-
kons in Keszthely. Eine gemeinsame Bewirtschaftung der Güter durch Vater und 
Sohn, sollten diese Güter noch so groß sein, war nicht üblich. (Meist bewirtschaf
tete weder der Vater noch der Sohn die Besitzungen persönlich.) Auch mochte das 
Leben in einer militärischen Garnison für einen jungen Mann verlockender sein 
als die Einsamkeit eines Kastells. Von den mehrstöckigen, bequemen, prunkvollen 
Schlössern, in denen die Filme unserer Zeit spielen, hatte es damals in Ungarn 
noch sehr wenige gegeben. 

Nicht nur die in Wien lebenden jungen Ungarn gelangten in eine fremde Um
gebung, sondern auch diejenigen, die in der Armee der Monarchie verstreut in 
verschiedenen Regimentern dienten, weil nur die Rekruten der Mannschaft jeweils 
aus einzelnen Heeresergänzungsbezirken rekrutiert und ungarischen Regimentern 
zugeteilt wurden. Deshalb war zum Beispiel der Mannschaftsstand der Husarenre
gimenter ungarisch. Demgegenüber gehörten die Offiziere der meisten Regimen-

53 A Storno-család Széchenyi-gyűjteményének tárgyjegyzéke. Sopron 1938, Posten 316. 
56 Fontes (Anm. 1), Bd. 11, S. 729. 
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ter mehreren Nationalitäten an. Wenn der Offizier heiratete, kam auch seine Fa
milie in die gemischtsprachige Gesellschaft, deren gemeinsame Sprache die deut
sche war. Meist wurde auch in dem Gebiet, wo sie lebten, eine fremde Sprache 
gesprochen, weil die Regimenter nur selten dort stationiert waren, wo auch die 
Mannschaft herstammte. Man wollte die Assimilierung fördern, man dachte auch 
an die Blutauffrischung sowie daran, daß der fremde Soldat gegebenenfalls leich
ter gegen das Volk eingesetzt werden konnte. 

Széchenyi wurde zunächst dem in Világos stationierten 5. Husarenregiment 
zugeteilt. Auf die Verwendung seines Vaters hin wurde er bald in das in Böhmen 
stationierte 1. Ulanenregiment versetzt, dessen Kommandant Graf Ferdinánd Zi
chy, sein Schwager war. Hier in der kultivierten Umgebung fühlte er sich wohler. 

Die Schlacht bei Leipzig 

Napoleon richtete 1813 einen neuen Angriff gegen Österreich und dessen Ver
bündete. Zum österreichischen Oberbefehlshaber wurde Johann Herzog von 
Schwarzenberg ernannt, der István, auf Wunsch seines Vaters, als Or
donnanzoffizier zu sich nahm. Die entscheidende Schlacht fand vom 16. bis 19. 
Oktober bei Leipzig statt. Auch István Széchenyi hat sich dort ausgezeichnet. 
Einige seiner Taten wurden stark übertrieben, und man schrieb über ihn als den 
Helden der Schlacht bei Leipzig. Als objektivste Darstellung seiner Rolle kann ein 
Artikel von Kálmán N. Thurzó in den »Militärgeschichtlichen Mitteilungen« an
gesehen werden.57 

Nach dem amtlichen Operationsbericht »nahmen Graf Széchenyi und Graf 
Paar an der Reiterschlacht bei Gossa sehr aktiv teil«. Deshalb erhielt Széchenyi 
den Rang eines ersten Rittmeisters und vom Zaren den Wladimir-Orden 4. Klasse. 
Széchenyi rühmte sich damit nie. Auch seinen Eltern berichtete er nur: »[.„] mein 
Pferd erschossen wurde, [...] einen tüchtigen NB. flachen Hieb auf den Rücken 
bekam [...]«. »Übrigens bin ich froh einige Gelegenheit auch gefunden zu haben, 
mir das Zutrauen meines F. M. und die Liebe meiner Kameraden zu erwerben.«58 

Zwei Tage später, vor der entscheidenden Schlacht, wollte Schwarzenberg 
dem General Blücher mitteilen, wann und wo er am folgenden Tag in die 
Kampfhandlungen einzugreifen hätte. Széchenyi meldete sich freiwillig für diese 
Kurieraufgabe. Sie war deshalb schwer, weil der Befehl mit großem Umweg, im 
Sumpfland, nachts, durch das vom Feind besetzte Gebiet zu Pferde zugestellt 
werden mußte. Széchenyi sprach davon nur einmal, und zwar auf dem Preßburger 
Landtag am 28. Oktober 1844, als er in der Debatte über das gemeinsame Tragen 
der Lasten in Paradeuniform und ordengeschmückt erschien. Er begann seine 
Rede mit der Bemerkung, daß er wegen des äußerst wichtigen Tagesordnungs
punktes derart festliche Kleidung angelegt habe, um dem Beispiel General 

57 Kálmán N. THURZÓ: Gróf Széchenyi István szerepe a lipcsei csatában. In: Hadtörténeti Közle

mények 15 (1914) S. 335. 
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Blüchers zu folgen, der - in dem Augenblick, als er dessen Zelt betreten habe - in 
seinem schönsten Anzug vor dem Spiegel stehend gerade die Haare sorgfältig 
gepudert habe, um auch damit der entscheidenden Schlacht seine Ehre zu er
weisen.59 

Diesen Kurierdienst Széchenyis schilderten mehrere Autoren - im Hinblick 
auf den Brief Ferdinand Zichys60 und den Artikel Maximilian Thielens61 - da
hingehend, daß der Befehl auch dem schwedischen Thronfolger überbracht wer
den mußte. Széchenyi habe den Ausflüchte suchenden Thronfolger überredet, an 
der Schlacht teilzunehmen. Weil sich die Beteiligung der schwedischen Truppen 
am folgenden Tag als entscheidend erwies, könne der Endsieg auch Széchenyi 
verdankt werden. Weil aber persönlich weder Zichy noch Thielen an der Schlacht 
teilnahmen, wird ihre Darstellung von Thurzó angezweifelt Es ist hinwiederum 
zweifellos, daß die Übernahme des im Militärarchiv im Original aufbewahrten 
Befehls nicht nur von Blücher, sondern auch vom schwedischen Thronfolger 
eigenhändig bestätigt wurde (»Breitenfeld, 18. Oktober 1813, 8 Uhr morgens«). 
Es ist nicht bekannt, ob István Széchenyi dies jemals erwähnte. 

Der Wiener Kongreß 

Nachdem die Verbündeten Napoleon besiegt und zum Verzicht auf die Kronen 
Frankreichs und Italiens genötigt hatten, versammelten sie sich im September 
1814 in Wien, um die Legitimität der alten Dynastien wiederherzustellen. 

Wien war nicht nur Schauplatz des politischen Kongresses, sondern auch der 
Feste und Veranstaltungen, die allabendlich durchgeführt wurden. Daran nahm 
freilich auch der 23jährige Rittmeister Széchenyi teil, der mit seinem in der 
Schlacht bei Leipzig gewonnenen Ruf und nicht zuletzt als Besitzer eines Latifun
diums gesuchter Gesellschafter war. Sein Vater hatte den Großteil seiner Be
sitzungen gerade im Laufe des Sommers seinen drei Söhnen übergeben. 

Im Wirbel der gesellschaftlichen Ereignisse tauchte das Gerücht auf, zwischen 
István und seiner Schwägerin seien zärtliche Bande geknüpft worden. Zwar wurde 
allgemein bekannt, daß sich die Ehe Pál Széchényis mit einer gefeierten Schönen 
Wiens, der 20jährigen Karoline, nach der Geburt ihres Kindes verschlechtert 
hatte, berührte der Klatsch die Familie unangenehm, auch schon deshalb, weil die 
Vorschriften der Kirche und die Moralvorstellungen der Gesellschaft eine Schei
dung unmöglich machten. Die peinliche Lage löste sich dadurch, daß István nach 
Neapel entsandt wurde, um dort die politische Situation zu studieren. Es ist 
anzunehmen, daß Metternich dabei einen Wunsch des Vaters erfüllte. 

Die unglückliche Karoline starb nach sechs Jahren, so unerwartet, daß weder 
ein Arzt noch ein Geistlicher zu ihr geholt werden konnte. Das Sektionsprotokoll 

5 9 Gróf Széchenyi István munkái (Aran. 27), Bd. 2, S. 419. 

60 Gróf Széchenyi István munkái (Aran. 27), Bd. 9, S. 142. 
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116 ELEMÉR SZENTKIRÁLYI 

stellte Gehirnschlag und Gebärmutterleiden fest, die meisten Biographien spre
chen von Tuberkulose. Wahrscheinlich war sie an Gebärmutterkrebs erkrankt. 

Der tragische Tod Karolines berührte István Széchenyi tief. Es wurde bereits 
gezeigt, welche strenge Selbstkritik er übte, als es sich um seine Erziehung han
delte. Und es wird noch zu sehen sein, welch strenger Richter er sich selbst ge
genüber war. Auch in diesem Fall bezichtigte er sich selbst, die Entfaltung der Ge
fühle nicht rechtzeitig unterdrückt zu haben. Er sei verantwortlich für den Tod Ka
rolines sowie auch dafür, daß sie ohne den Erhalt der Sterbesakramente vor Gottes 
Richterstuhl habe treten müssen. Er legte von diesen Gewissensbissen an ihren 
Todestagen in seinem Tagebuch Zeugnis ab. Und später, in Döbling, quälte er sich 
deshalb mit umnachtetem Geist noch mehr. 

Diese Liebesepisode wurde - obzwar vom Gesichtspunkt der Entfaltung der 
Persönlichkeit Széchenyis von keiner Bedeutung - deshalb behandelt, weil jeder 
gründliche Autor sich mit diesem seelischen Problem István Széchenyis beschäf
tigte. Einige geschmacklose Schilderungen, die nur wegen der damit verbundenen 
Sensation entstanden sind, können übergangen werden. 

Die Tagebücher 

Nachdem die Waffen geschwiegen hatten, empfand Széchenyi in ruhigeren 
Augenblicken des lustigen gesellschaftlichen Treibens Sehnsucht nach irgendeiner 
intellektuellen Tätigkeit. 1814 ließ er ein Anmerkbuch binden; der in Leder ge
bundene, vergoldete Band erhielt die Aufschrift: »Das Gute und Schlechte, wel
ches ich erfahren I.« Und damit fingen die Széchenyi-Tagebücher an, die den lan
gen und mühseligen Prozeß einer beispiellosen kulturellen und moralischen Er
neuerung widerspiegeln. 

Die in deutscher und teilweise in französischer Sprache geschriebenen Tage
bücher wurden ediert; später erschienen sie - auszugsweise - auch in ungarischer 
Sprache. Sie drohten der Zerstörung anheimzufallen wie die meisten Denkmäler 
der ungarischen Geschichte, durch Feuer, Wasser, Abhandenkommen, Beschlag
nahme, ja sogar Széchenyi selbst wollte sie vernichten lassen. Seine Manuskripte 
vermachte er als Belohnung seinem treuen Sekretär Antal Tasner mit dem Gedan
ken, daß er diese gut würde verwerten können. Er trug ihm aber auf, daß die Ta
gebücher zu vernichten wären. Auf die Überredung Tasners hin änderte er aber 
seine Verfügung dahingehend, daß in diesen nur die andere Personen kompromit
tierenden Stellen unleserlich gemacht werden sollten. Tasner führte diese Arbeit 
bereits im Krankenbett liegend, mit einer Schere und unlöschbarer Tinte, kurz vor 
seinem Tode aus. Die Tagebücher kamen anschließend auf manchen Umwegen in 
die Obhut staatlicher Institutionen.62 

Die Manuskripte Széchenyis befinden sich heute in der Handschriftenabteilung der Ungarischen 
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Széchényi-Landesbibliothek, in der Bibliothek des Budapester Historischen Museums zu Kiscell 



GRAF ISTVÁN SZÉCHENYI 117 

Es wird von vielen bedauert, daß die Tagebücher nur unvollständig der Nach
welt erhalten blieben. Die vernichteten Textteile bezogen sich aber auf einzelne 
Personen. Das geht aus Viszotas Darlegungen klar hervor. 

Zunächst kopierte Széchenyi einige Abschnitte aus seinen Lektüren in sein 
Tagebuch. Seine ersten Eintragungen stammten aus dem Werk der Madame de 
Staël »L'Allemagne«, die er in der französischen Originalfassung vornahm. Fol
gendes erregte zum Beispiel seine Aufmerksamkeit: »Die wahre Kraft eines Lan
des liegt in seinem natürlichen Charakter, die Nachahmung des Auslands, in wel
cher Hinsicht auch immer, stellt einen Mangel an Patriotismus dar.« (»La véri
table force d'un pays, c'est son caractère naturel: et l'imitation des étrangers, sous 
quelque rapport que ce soit, est un défaut de patriotisme.«) »Vergebens beurteilt 
der Geist unparteiisch die Heimat, unsere Gefühle kommen niemals von ihr frei, 
und wenn wir die Heimat verlassen müssen, scheint uns, als ob unsere Existenz 
ihrer Wurzeln beraubt würde und wir selbst uns als Fremde fühlen.« (»C'est en 
vain que l'esprit juge avec impartialité le pays qui nous a vu naître; nos affections 
ne s'en détachent jamais, et quand on est contraint à le quitter, l'existence semble 
déracinée, on se devient comme étranger à soi-même.«) 

Später beschrieb er einige lustige Begebenheiten und interessante Meinungen, 
die er von anderen hörte. Es gibt darunter auch drastische wie zum Beispiel die 
Meinung von Friedrich Gentz über den Staatsminister Károly Zichy: »Genz sagte 
vom Carl Zichy: >Ich will nichts Böses vom Zichy sagen, den[n] er ist mir ein 
Gräul [Greuel] in der Seele, aber diese Beotische Dummheit, diese Wasserscheue, 
diese Hunswuth vor der Forme eines Buches, diese Abscheue von jeder Cultur 
übersteigt alle menschlichen Begriffen« 

Erst später stößt man in Széchenyis Tagebüchern auf Eintragungen, die ein 
getreues Büd von ihm geben, und aus denen man seine Ansichten, seine Meinun
gen, sein klares Urteil und seinen Scharfblick kennenlernen kann. 

Die Bildung des Soldaten 

Die Bildung der Persönlichkeit István Széchenyis begann beim Verlassen des El
ternhauses und endete bei Beginn seiner politischen Karriere, obwohl er in dieser 
Zeit fast immer Berufssoldat war. Damals erwarb er seine große Belesenheit, 
seine ausgedehnten Erfahrungen und seine seltene Bildung. Es bedurfte dazu frei
lich, daß er durch die Beziehungen seiner Familie oft einen außerordentlichen 
Urlaub bekam. Darin half auch der allmächtige Kanzler Metternich, der den jun
gen Mann mit dem scharfen Verstand mochte - bis dieser auf den Schauplatz der 
Politik trat. Dann befürchtete er, daß Széchenyi sein politisches System stören 
könnte. Széchenyi befand sich während seines Militärdienstes von 17 Jahren etwa 
acht Jahre im Urlaub. Auch die verbliebenen neun Jahre verbrachte er nicht immer 
an seinem Dienstort. Bald bekam er eine Aufgabe als Kurieroffizier, bald reiste er 

und dem Museum für Wasserwirtschaft zu Gran. Siehe SZENTKIRÁLYI (Anm. 27), S. 13-15. Hier 

werden die Bestände im Detail aufgeführt. 
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mit einem besonderen Auftrag ins Ausland. Es kränkte Széchenyi sehr, daß er 
nicht zum Major befördert wurde, obwohl seine militärische Qualifikation vor
züglich war. Eine anläßlich einer Versetzung ausgestellte Mantelnote aus dem 
Jahre 1825 blieb erhalten. Interessantere Punkte darin sind: 

»Gemüthsbeschaffenheit 
Natürliche Talente 
Redet Sprachen 

Exerciren, Adjustiren, Dressiren 
Andere Wissenschaften 
Reiter, Pferdekenner 
Vor dem Feinde 
Mit dem Civile 
Im Regiment 
Verdient das Avancement 

Gut, heiter und frölich [?] 
Besonders viele [!] 
Deutsch, ungarisch, lateinisch, französisch, 
englisch, italienisch, gut 
Gut 
Mathematik, Geographie, Geschichte 
Sehr guter [!] 
Ausgezeichnet, tapfer, entschlossen 
Bescheiden und sehr höflich 
Gefällig und beliebt 
Vorzüglich [!]«63 

In der Armee der Monarchie wurden die ungarischen Offiziere zögernder be
fördert. Aber auch Metternich bemerkte dazu treffend, daß Széchenyi sich zu 
einer Beförderung etwas mehr bei seinem Truppenteil aufhalten müßte. 

Szechenyis Lebensweg soll nun vom Wiener Kongreß an weiterverfolgt wer
den bis zu dem Zeitpunkt, als er sein finanzielles Angebot zur Gründung einer 
wissenschaftlichen Akademie machte. 

Seine Bildung entstand, wie jede Bildung, durch Lesen. In der Schulzeit las er 
wahrscheinlich die obligatorischen Autoren und die Tageszeitungen. In der 
Langeweile des militärischen Gamisonslebens und in den Jahren des Krieges mit 
Frankreich dürften seine Lektüren - von den militärischen Fachwerken abgesehen 
- aus den modischen Liebesromanen der Zeit bestanden haben. Auch Goethe 
dürfte auf ihn einen Einfluß ausgeübt haben, weil ihn bei einer Kutschenfahrt 
entlang des Wörthersees die Ähnlichkeit des Namens an Werther erinnerte, und er 
in seinem Tagebuch auf ihn und sein trauriges Schicksal zu sprechen kam. 

Dienstreise nach Neapel 

Die lustigen Tage des Wiener Kongresses endeten für Széchenyi mit der Reise 
nach Neapel. Hier empfing ihn ein ähnliches geselliges Treiben wie in Wien, nur 
in bescheidenerem Rahmen. Er beteiligte sich tüchtig an den Amüsements. Dane
ben ergriff er die Gelegenheit, italienisch zu lernen. Er nahm einen Sprachlehrer 
und las Torquato Tassos Gerusalemme liberata im Original zur Übung. Das Hel
dengedicht machte ihn zugleich mit der Tiefe des italienischen Geistes und mit 
der Feinheit und den Ausdrucksformen der farbenprächtigen italienischen Lie-

63 Antal ZICHY: Gróf Széchenyi István életrajza. Bde. 1-2. Budapest 1896-1897, hier: Bd. 1, S. 220. 
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beslyrik bekannt. Er kopierte Seiten des Werkes in sein Tagebuch, um es sich 
auch so zu eigen zu machen. 

Dabei versäumte er nicht, die Denkmäler um Neapel zu besuchen. Wegen der 
Vernachlässigung der Ausgrabungen tadelte er die italienische Aristokratie. 

In Neapel lernte er zwei englische Magnaten, Lord Henry Richard Holland und 
den Archäologen Lord William Gell, kennen. Besonders der außerordentlich ge
bildete Gell beeindruckte Széchenyi. Er hatte öfter Griechenland und Kleinasien 
bereist und mehrere Bücher darüber geschrieben. Für Széchenyi mag zur Wir
kung, die er auf ihn ausübte, auch beigetragen haben, daß er gleichfalls dem 
Hochadel angehörte. »Ich habe in meinem kurzen Leben meinen Zweck ganz ver
fehlt - und nun will ich mich bloss des [der] Wissens-Leidenschaft ergeben«, 
schrieb er in sein Tagebuch.64 

William Gell wirkte mit einer solchen Kraft auf Széchenyi, daß er dessen 
praktisch-reale Neigungen für Jahre zurückdrängte, mit der Folge, daß Széchenyis 
Bildung zwischen 1815 und 1820 eine klassisch-humanistische Ausrichtung er
hielt. Sonst hätte aus Széchenyi - in historischem und kulturphilosophischem 
Sinne - nicht derjenige werden können, der er schließlich wurde.65 

Napoleons 100-Tage-Herrschaft 

Széchenyis Aufenthalt in Neapel fand wegen der unerwarteten Rückkehr Napo
leons von der Insel Elba ein jähes Ende. Er mußte zu seinem Regiment einrücken 
und kämpfte bis zuletzt gegen Murat, den König von Neapel. Er hat sich dabei er
neut durch Tapferkeit ausgezeichnet. Aus eigenem Antrieb griff er eine wesentlich 
stärkere feindliche Einheit an und schlug sie in die Flucht. 

Napoleons kurze Herrschaft endete mit der Schlacht bei Waterloo. Széchenyi 
meldete sich im Hauptquartier der Verbündeten in Paris beim Herzog Schwarzen-
berg und bat um einen erneuten Urlaub für eine Reise nach England. 

Erstmals in England 

Széchenyi kam am 1. Oktober 1815 in London an. Eine Studienreise nach Eng
land bedeutete im 19. Jahrhundert viel mehr als ein Herumreisen, besonders für 
Széchenyi. Damals mag wohl kein anderer Staat eine so große Wirkung auf den 
Besucher ausgeübt haben wie England. Politisch war England damals das einzige 
Land Europas, dessen Autorität durch Napoleon keinen Schaden genommen hatte. 
Wellington steigerte diese Autorität noch mehr nach Waterloo. Auch die britische 
Volkswirtschaft, die das Land seiner Industrialisierung und seiner erfolgreichen 
Kolonialpolitik verdankte, löste Bewunderung aus. Eine kapitalistische Produk
tion hatte es in Europa bislang nirgendwo gegeben. Nur die Engländer hatten es 

64 Fontes (Aran. 1), Bd. 10, S. 81,11. Januar 1815. 
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bemerkt, daß das starke Wachstum der Bevölkerung den Ausbau eines neuen 
weltwirtschaftlichen Systems erforderte. 

Dank günstiger Voraussetzungen überholte die englische Volkswirtschaft die
jenige des Kontinents um fast ein Jahrhundert. Deshalb erhielt der von den briti
schen Inseln heimkehrende Reisende zu Hause den Eindruck der Zurückgeblie
benheit. 

Damals war in England die Torypartei an der Macht. Der geistige und gesell
schaftliche Mittelpunkt der in der Opposition befindlichen, aber gleichfalls von 
der Aristokratie geführten Whigs war über mehrere Jahrhunderte das Holland 
House. Die politische und gesellschaftliche Bedeutung von Lord und Lady Hol
land sowie der bei ihnen herrschende hochgebildete Ton waren einmalig im da
maligen Europa. Auch István Széchenyi geriet bald in die Kreise des Holland 
House. Man kann sich vorstellen, was es für den im Personenkult der Wiener Ba
rockwelt Aufgewachsenen bedeutete, aristokratischen Oppositionsgeist kennen
zulernen, der unter den damaligen österreichischen Verhältnissen unvorstellbar 
war und den er mit seinen erwachenden Freiheitsideen erfreut begrüßte. Er sah 
bestätigt, daß nicht der blinde Gehorsam die einzige Tugend sei, und daß auch die 
kritische Stellungnahme moralische Grundlagen haben könne.66 

Es überraschte Széchenyi noch mehr, daß die Engländer ihn nicht als Österrei
cher, sondern als Ungarn empfingen. Sie fragten ihn nicht nach Österreich, son
dern nach Ungarn. Es kam die Herkunft der Magyaren zur Sprache. Sie wußten 
über die Goldene Bulle als die mitteleuropäische Schwester der Magna Charta. Sie 
interessierten sich für das ungarische Staatsrecht. Er war betroffen, daß man bei 
ihm Wissen voraussetzte, worüber er keine Ahnung hatte. 

Es war seltsam und zudem traurig, daß er in England sich dessen besinnen 
mußte, daß sein Magyarentum eine Vergangenheit, eine Geschichte hatte, daß 
seine Nationalität etwas Tieferes barg als nur die ungarische Verwandtschaft und 
die Besitzungen jenseits der Leitha. Er brachte aus England nicht nur die Grund
ideen seiner späteren Politik mit nach Hause, sondern auch die Ansätze seiner 
Wandlung zum »echten« Magyaren. 

Der große Zauber, den England auf den jungen Széchenyi ausübte, bedeutete 
für ihn jenen Faden, der ihn in seiner ganzen späteren öffentlichen Tätigkeit 
führte, der den gesellschaftsphilosophischen und volkswirtschaftlichen Charakter 
seiner Bildung sowie jenes illusionsfreie und reale nationalpolitische Bekenntnis 
formte, das vor ihm in Ungarn unbekannt war. Unter dem Einfluß William Gells 
glaubte er noch, für die Wissenschaft leben zu müssen, nach dem Aufenthalt in 
England wurde ihm klar, daß er seinen Platz in der praktischen Welt einzunehmen 
hatte. 

Széchenyi hörte am 26. November 1826 in Wien mit Freuden von Robert 
Grosvenor, daß die Londoner sich anerkennend über ihn äußerten: »Man redet von 

PADÁNYI (Anm. 1), S. 93. 
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Ihnen in England in den höchsten Tönen. Fahren Sie hin. Lord Holland wird 
glücklich sein, Sie zu sehen.«67 

Der praktisch denkende Széchenyi notierte in seinem Tagebuch: »In England 
sind nach meiner Idee aber 3 Dinge nur die man lernen muss - und all das übrige 
ist nichts - die Constitution - die Machinen - und die Pferde Zucht -,«68 

Széchenyi interessierte sich nicht nur als Reiteroffizier für die Pferdezucht. Bis 
zum 19. Jahrhundert, der Erfindung der Dampfmaschine, erbrachten auf dem 
Festland die Pferde die größere Kraft und Geschwindigkeit: Im Frieden in Ver
kehr, Nachrichtenübermittlung, Transport, in der Landwirtschaft beim Schleppen 
auf den Flüssen, im Krieg bei den mobilen Einheiten und der Aufklärung. 

Széchenyi hatte sich bereits früher davon überzeugt, daß der Pferdebestand der 
Monarchie sehr schlecht war, und zwar nicht nur die im Wirtschaftsleben benutz
ten Pferde waren minderen Werts, sondern auch diejenigen der Armee. Es ist 
verständlich, daß er in England, dem Land des Pferdekultes, die Pferde und auch 
deren Zucht bewunderte. Er erkannte, daß die Züchter für die Zucht edlerer Pferde 
nur dann gewonnen werden konnten, wenn man ihnen Hoffnung auf einen größe
ren Gewinn machte. Die Werbung für das gute Pferd sei das Pferderennen. Haupt
sächlich aus diesem Grunde führte Széchenyi später auch in Ungarn die Pferde
rennen ein. 

Man erinnere sich der Worte Széchenyis: »und all das übrige ist nichts«. Dar
aus scheint es, daß die oben geschilderte Wirkung, die England auf Széchenyi 
ausübte, übertrieben dargestellt wurde. Auch in diesem Fall muß in Betracht ge
zogen werden, daß Széchenyi sein Tagebuch zur eigenen Erinnerung schrieb und 
nicht deswegen, damit es auch andere lesen. Meistens schrieb er darin, bevor er zu 
Bett ging, müde, in Eile. Namen, Wörter abgekürzt, ungenau. Man darf sie des
halb nur mit größter Sorgfalt lesen. Es geht nicht an, einige Sätze herauszugreifen. 
Oft begreift man erst nach dem Lesen längerer Abschnitte, was er eigentlich fest
halten wollte. Auch im vorhegenden Fall hatte er nur für sich notiert, womit er 
sich in nächster Zukunft beschäftigen wollte. 

Széchenyi vergrößerte seine Bildung in England auch auf andere Weise. Er 
hatte noch in Paris zur Vorbereitung eine größere Anzahl von Reisebeschreibun
gen gelesen. In London nahm er einen Sprachlehrer und erlernte mit erstaunlicher 
Schnelligkeit leidlich das Englische. Damit sprach er bereits fünf Sprachen. Bis er 
die Kontakte zur Londoner Gesellschaft fand, las er Bücher aus den verschieden
sten Sachgebieten und machte fleißig Theaterbesuche. Er studierte technische Bü
cher und solche zur Pferdezucht in englischer Sprache und beschäftigte sich mit 
den Dramen von Shakespeare. 

57 Fontes (Anm. 1), Bd. 12, S. 106. (Im ursprünglichen Englisch: »They speak highly of you in Eng

land - Come there - Lord Holland shall be happy to see you.«) 
68 Fontes (Anm. 1), Bd. 10, S. 167, 13. Dezember 1815. 
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Neue Liebe: Gabriella 

Nach der Rückkehr aus England verlängerte Széchenyi seinen Urlaub. Die Wiener 
Gesellschaft riß ihn wieder mit, und eine neue große Liebe begann, wieder in Ge
stalt einer verheirateten Frau, Gräfin Saurau, geborene Gräfin Gabriella Hunyady. 
Jedoch fand Széchenyi kein Gehör. Seine Tagebücher sind voll mit den 1817-
1819 erlittenen Liebesqualen, die in seiner kulturellen Entwicklung einen andert
halbjährigen Rückfall bedeuteten. 

Die Familie Saurau reiste im Mai 1817 für einen längeren Aufenthalt nach 
Mailand, wo damals das Regiment Széchenyis stationiert war. Széchenyi unter
brach deshalb seinen Urlaub und rückte zu seinem Regiment ein. Die Nähe der 
geliebten Frau währte aber nicht lange, weil die Saurau im Juni abreisten. Das Le
ben in Mailand wurde grau und langweilig für Széchenyi. Um einen neuen Urlaub 
zu bitten, war ihm - nach einem Urlaub von anderthalb Jahren - moralisch un
möglich. Was konnte er sonst tun, er begann erneut zu lesen. Zu dieser Zeit 
schrieb er aufgrund seiner in England gewonnenen Erfahrungen die Studie »Über 
die Zucht und Veredlung der Pferde, mit stetem Bezüge auf die Pferdezucht Un-
gerns«, die von der Wiener Zeitschrift »Erneuerte vaterländische Blätter für den 
österreichischen Kaiserstaat« 1818 in vier Fortsetzungen unter dem Verfasserna
men »Husarenrittmeister S.« veröffentlicht wurde. Das war das erste im Druck er
schienene Werk Széchenyis. 

Reise in den Orient 

Széchenyi vertrug die Mailänder Langeweile nicht länger als sieben Monate und 
erbat erneut Urlaub. Er hielt sich in Wien und auf seinen Gütern auf. Mittlerweile 
beschloß er zu heiraten. Seine Wahl fiel auf die bereits herangewachsene Lady 
Seiina Mead, die jüngere Schwester der Karoline. Die Eltem István Széchenyis 
waren nicht erfreut darüber, weil sie befürchteten, daß der Wiener Gesell
schaftsklatsch über die Freundschaft zwischen István und Karoline wieder aufle
ben könnte. In dieser Situation wandte die Familie das altbewährte Rezept an: sie 
empfahl eine Reise. Der Vater gab 5.000 Dukaten für diesen Zweck. István Szé
chenyi begann diese Reise im Juli 1818 mit fünf Begleitpersonen und unzähligen 
Gepäckstücken (zusammenklappbare Betten, Küchengeräte usw.). 

Einige Forscher halten die Orientreise für einen der wichtigsten Wendepunkte 
im Leben Széchenyis. Diese Ansicht ist nicht unwidersprochen. Unzweifelhaft hat 
er mit dieser Reise im Hinblick auf die Vervollständigung seiner Bildung einen 
neuen bedeutenden Schritt getan. 

Es verlangt eine Erklärung, weshalb Széchenyi eben diese Reiseroute wählte. 
Griechenland und Kleinasien bedeuteten nämlich damals in ihrem unerschlosse-
nen Zustand bei weitem nicht jenes Erlebnis wie heute, außer wenn jemand die 
Reise mit archäologischer Zielsetzung antrat Es ist sehr wahrscheinlich, daß Szé
chenyi seine Entscheidung unter dem Einfluß des erwähnten William Gell traf. Es 
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war übrigens bei den vornehmeren Engländern in der ersten Hälfte des 19. Jahr
hunderts üblich, in die mediterranen Gebiete der antiken Welt zu pilgern. 

Die Vorbereitungen der Reise zeigten bereits Széchenyis weitergreifende, 
seine Selbstbildung betreffenden Pläne. Er nahm einen Kunstexperten mit sich 
sowie einen Lehrer für griechische Sprache und Literatur. Er ließ für sein Tage
buch ein neues Anmerkbuch binden und beschaffte sich viele populärwissen
schaftliche und schöngeistige Bücher. Er nahm auch entsprechende Reisebe
schreibungen mit, die Werke der englischen Autoren Gell, Chandler, Clarke, 
Holland und Pococke, der französischen Autoren Barthélémy und Chateaubriand 
und der deutschen Autoren Bartholdy und Hammer-Purgstall sowie die Werke der 
Engländer Goldsmith und Gibbon über die Geschichte der Griechen und Römer. 
Die Periegesis des Pausanias, die Briefe des Horaz an die Piso und den Phaedrus 
Piatos begann er mit seinem Sprachlehrer Landschulz bereits unterwegs zu lesen 
und zu übersetzen. 

Der Weg führte durch Italien. Man besichtigte die schönsten Schöpfungen der 
italienischen bildenden Kunst, worüber Széchenyi in seinem Tagebuch ausführ
lich berichtet. Gyula Viszota und Antal Zichy nahmen an, Széchenyis auffallend 
sachkundige Kritiken würden seine eigene Meinung darstellen. Nach Viktor 
Padányi habe Széchenyi diese in Ermangelung einer entsprechenden Bildung 
nicht selbst verfassen können. Er hielt es für wahrscheinlich, daß seine Kritiken 
die Erklärungen seines Mitreisenden, des späteren Professors an der Wiener 
Kunstakademie Johann Ender, widerspiegelten. Es unterliegt jedenfalls keinem 
Zweifel, daß Széchenyi auf seiner Italienreise künstlerisch sehen und wahrnehmen 
lernte. 

Die Reisenden bestiegen das Schiff am 18. August 1818 und landeten nach 
Anlaufen von Korfu und der Inselgruppe der Kykladen in Kleinasien. Auf diesen 
Inseln notierte Széchenyi seine Bemerkungen zur Politik, zum Handel und zum 
Gesundheitswesen sowie bezüglich der Lebensumstände der Bevölkerung und der 
praktischen Art der Engländer. Er suchte die Gegend Trojas auf, obzwar die Stadt 
damals noch nicht erschlossen war. Er besuchte die Gräber von Achilles, Patrok-
los und Ajax. 

Seine ersten Eindrücke in Konstantinopel waren nicht günstig. Er fand die Ge
gend eintönig, die Häuser klein und die Gasthöfe schmutzig. Er erwähnt in seinem 
Tagebuch, wieviel sie während ihrer ganzen Reise unter Flöhen, Wanzen und 
Läusen litten. Er besuchte jede Sehenswürdigkeit und pilgerte auch nach Rodostó 
(Tekirdag), zum Grab des Fürsten Ferenc U. Rákóczi. 

In Smyrna interessierte sich Széchenyi am meisten für den 2.500 Meter hohen 
Olymp. Mit großer Mühe bestieg er den Gipfel, anfangs zu Pferd, dann zu Fuß. In 
Brussa (Bursa) probierte er ein türkisches Bad aus. Vom Kneten der Bademeister 
und dem 40° C warmen Wasser wurde er fast ohnmächtig. In Smyrna genoß er 
die Bequemlichkeit und das lange entbehrte gesellige Leben. In der Stadt mit dem 
blauen Himmel und dem milden Klima ruhte er sich gut aus. 

In Athen waren die Altertümer noch nicht so erschlossen wie heutzutage. Auch 
so betrachtete er die Kunstdenkmäler tagelang und ergötzte sich an ihnen. Er 
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machte von hier Ausflüge zum Thermopilae-Paß und auf den Berg Parnaß, zu den 
Ruinen der von Xerxes zerstörten Eretria und auf die Ebene von Marathon. 

Aus Athen reisten Széchenyi und seine Begleitung auf den Peloponnes. Sie be
sichtigten die Ruinen von Sparta, den Berg Taygetos und Olympia. Sie nahmen 
am 20. Februar Abschied von Griechenland und schifften sich nach Malta ein. 
Hier genoß Széchenyi die Kultur und die angenehme englische Gesellschaft. Un
terwegs ließ er sich an ein Brett binden, und so badete er in der See. Dann reisten 
sie per Schiff nach Syracus und Messina. Er bestieg den 3.279 Meter hohen Berg 
Ätna bis zum Krater. Er badete im Meer, wobei er sah, daß eine große Welle sei
nen im Hafen wartenden Diener und seinen italienischen Begleiter mit sich riß. Er 
wollte ihnen zu Hilfe eilen, aber die riesigen Wellen rissen auch ihn mit Er 
dachte, er würde ertrinken, und empfahl seine Seele Gott Dann gewann er seine 
Geistesgegenwart zurück und schwamm mit letzter Kraftanstrengung zurück. 
Inzwischen wurden seine beiden Begleiter gerettet. 

In Neapel wartete ein Brief auf ihn, aus dem er erfuhr, daß sein Vater erkrankt 
war. Er wollte heimkehren, so schnell es ging. Gerade damals stattete Franz I. in 
Neapel seinem früheren Schwager, Ferdinand L, einen Besuch ab. Der Protektor 
Széchenyis, Fürst Metternich, der am Besuch teilnahm, half Széchenyi bei dessen 
Heimreise, indem er ihn jenen Wagen begleiten ließ, der 90.000 Taler nach Rom 
zu bringen hatte. 

István Széchenyi berichtet in seinem Tagebuch über jene Bücher, wenn auch 
nicht immer nach Titeln, die er während seiner Orientreise im Original oder in ei
ner für ihn fremden Sprache las. Wegen ihrer großen Anzahl seien hier nur einige 
genannt Goethe und Oehlenschläger las er in deutscher, Voltaire und Ottenfels-
Gschwind in französischer, Byron, Baker, Eustathios von Thessalonike und Gib
bon in englischer, Plato, Anakreon, Pausanias, Horaz in griechischer und Alfieris 
neun Werke in italienischer Sprache. Auch Schillers Don Carlos las er in italieni
scher Übersetzung. Wenn man die Reisebeschreibungen sowie die auf der Reise 
gewonnenen Geographie-, Geschichts- und Kunstkenntnisse mit berücksichtigt, 
hat man ungefähr den kulturellen Ertrag seiner Orientreise zusammen. 

Zu dieser Zeit übten besonders die Persönlichkeit und die Gedichte Byrons 
einen Einfluß auf sein Seelenleben aus. Die Unzufriedenheit mit Menschen und 
Verhältnissen, die Nichtanerkennung der Verdienste, die verletzte Eitelkeit der 
Wunsch nach Fortschritt wurden nie leidenschaftlicher ausgedrückt als in Byrons 
Gedichten. Széchenyi sah bislang nur Beispiele, die er entweder nicht akzeptierte, 
oder die er nicht befolgen konnte. Und jetzt fand er zu sich selbst. Die Werke des 
Dichters hatten ihm seine eigene Situation bewußt gemacht. Von nun an, meinte 
er, müsse er nichts anderes tun, als dem Beispiel Byrons zu folgen.69 

Die Orientreise und einige darauf folgende Jahre stellten den letzten Abschnitt 
in Széchenyis humanistischer Weiterbildung dar. Was danach folgte, war bereits 
das bewußte Streben in eine andere kulturelle Richtung, dank dessen innerhalb 

6 9 GERGELY (Anm. 34), S. 26. 
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kaum eines halben Jahrzehnts sich die Gestalt eines neuen Staatsphilosophen, 
Realpolitikers und Nationalökonomen herausformte.70 

Das Erwachen seines Nationalgefähis 

Bereits auf dem Heimweg, in Palermo, begannen unter dem Einfluß von Alfieri 
die Grübeleien Széchenyis über die Rettung der Nation. »Mir ist kein so ein Land 
zu theil geworden. Eng ist - und zählt kaum einige die es von ausen gesehen! Sie 
wissen selbst nicht - wie schlecht wie schwach wie unwissend sie sind -. Zur Glo
rie diese zu führen wäre nicht möglich - sie sollen also in ihrer Eingezogenheit 
glücklicher sein - als sie bis jetzt wirklich sein konnten. - Die kommende Ge
neration soll - einen Schritt näher zum Licht - >das will ich unternehmen - Ich 
weiss, sie werden mich hassen, die Undankbaren so lange ich lebe - und meine 
Asche zerstreut wird bald vergessen - Glücklich genug werde ich aber sein -
wenn in der letzten Stunde meines Lebens - ich sagen kann - >Es lebt ein junger 
Mann - der durch mich glücklicher geworden ist, als er's ohne mir hätte sein kön
nen^« - schrieb er in seinem Tagebuch.71 Es geht aus dem Text hervor, daß er an 
Ungarn dachte. Übrigens waren zu dieser Zeit seine Bemerkungen über seine 
Heimat noch ziemlich ungenau. Oft ist es nicht klar, ob er die Monarchie oder 
Ungarn meinte. Manchmal erwähnte er Österreich sogar als seine Heimat Beson
ders wenn es um staatliche Funktionen ging, war dies der Fall. So verstand er un
ter »österreichischem Handel« auch den ungarischen.72 Man brauchte noch Jahre 
dazu, bis in Széchenyi die jedes andere Gefühl überlagernde Vaterlandsliebe er
wachte. Von seiner Herkunft her fühlte er sich immer als Magyare und bekannte 
auch, er sei Magyare. 1814, am Anfang seiner Tagebuchaufzeichnungen, äußerte 
er sich darüber folgendermaßen: »Dass ich aus der aller ächtesten race der Hunnen 
abstammen muss, ist schon der Beweis genug, dass ich in dennen schönsten Alpen 
der Schweitz, oder in denen üppigsten Thäler und Gegenden Italiens nie so warm, 
nie so exaltiert und enthusiastisch fühlen und empfinden kann, als in der Öde, Rä
che meines Vaterlandes ~.«73 Oder Jahre später »Armes kleines Vaterland, bist ja 
doch garstig, dachte ich mir. Kenne dich freilich nicht ganz, will dich aber doch 
ansehen - den[n] ich liebe dich zärtlich, nebst deinem Land und deinen eingebil
deten Einwohnern [...]. Und die Luft im Lande, wo wir geboren, wo als Kinder 
wir gelebt, ist doch die beste [...].« Letzteres brachte er in Kleinasien zu Papier, 
als ihm im Tschesme-Kanal der Plattensee und vom Mimas-Berg der Badacsony 
in den Sinn kam.74 

Die in Wien lebenden ungarischen Aristokraten gelangten im Verhältnis zu 
den lange Zeit für ihre pure Existenz kämpfenden Ungarn in der Heimat nicht nur 

7 0 PADÄNYI (Anm. 1), S. 118. 

71 Fontes (Anm. 1), Bd. 10, S. 609-610, 9. Mai 1819. 

72 Fontes (Anm. 1), Bd. 10, S. 459, 4. Dezember 1818. 

73 Fontes (Anm. 1), Bd. 10, S. 45 , 2 1 . November 1814. 

74 Fontes (Anm. 1), Bd. 10, S. 4 6 1 , 4. Dezember 1818. 
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in Hinsicht auf die Kultur, die Bildung und die Schulen, wovon bereits die Rede 
war, unter günstigere Lebensverhältnisse, sondern sie profitierten auch von der 
Nähe des obersten Staatsapparates und kamen in eine internationale Gemein
schaft, in der die Umgangsformen von einer entwickelteren Etikette bestimmt wa
ren. Auch der bereits 30 Jahre alte Széchenyi hatte sich an diese Lebensform ge
wöhnt, und sein Gesichtskreis hatte sich durch seine Reisen sogar in noch bedeu
tenderem Maße erweitert. Was übrigens seine Heimat betrifft, kannte er, wie be
reits gesehen, kaum das Nationalgefühl. Er kannte es nur, soweit seine Herkunft 
»hunnisch-magyarisch« und seine Heimat Ungarn waren und daß er Soldat der 
Monarchie war. Daß es seine Zeit brauchte, bis Széchenyi zum vollwertigen Mit
glied der ungarischen Nationalgemeinschaft wurde, im tiefsten Sinne der Hin
nahme des gemeinsamen Schicksals, mochte auch daran gelegen haben, daß er das 
Gefühl hatte, dadurch in jenes niedrigere Kulturmilieu zurückzufallen, aus dem 
der in Wien lebende Teil der ungarischen Aristokratie aufgestiegen war. In seinem 
Bewußtsein lebte das Ungarn der staubigen und schmutzigen Städte, das Ungarn 
der halbgebildeten, töricht hochmütigen Menschen, das Ungarn des niedrigen Le
bensniveaus und des Unvermögens. Der Begriff des Vaterlandes konnte sich ihm 
nur als Territorium darstellen, weil die übrigen Komponenten - das Volk, die 
historischen und politischen Bezüge - nach seinen Kennmissen minderwertig 
waren.75 Es bedurfte eines stärkeren Impulses, damit sein Patriotismus erwachte. 
Und er bekam diesen Impuls, als er das ungarische Volk besser kennenlernte. 

Ein Heiratsversuch 

Széchenyi kam am 11. Juni 1819 in Wien an. Er traf zufällig Seiina. Seine Liebe 
entflammte noch leidenschaftlicher, und er hatte nur noch den Wunsch, sie zu 
heiraten. Die Stiefmutter Seiinas teilte ihm aber mit, daß sie in die Ehe nicht ein
willige. Nach Herzogin Lichnowsky handelte es sich nur um eine Laune Istváns. 
Sie warf ihm seine früheren Liebschaften, seine Lebensweise und seinen Leicht
sinn vor. István kam nur schwer von der Enttäuschung wieder zu sich. In seinem 
Tagebuch drehten sich seine Gedanken noch etwa ein Jahr lang darum. Er polemi
sierte wegen der ungerechten Beschuldigungen mit Seiina und der Herzogin in 
niemals abgeschickten Briefen. 

Beziehung zum ungarischen Volk 

Széchenyi nahm noch drei Jahre Urlaub und hielt sich immer länger in Ungarn 
auf. Je mehr er seine Landsleute kennenlernte, um so mehr fühlte er, daß auch er 
zu diesem Land gehörte. Sein Patriotismus war anfangs eher kontemplativ und 
manifestierte sich in der Begeisterung für Unabhängigkeit und Freiheit. Seine 
Meinung über seine Heimat und seine Landsleute war oft allzu streng, aber nicht 

7 5 PADÄNYI (Anm. 1),S. 127. 
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unbegründet. Vorläufig wurde er nur auf die Fehler aufmerksam, aber allmählich 
wurde auch seine Vaterlandsliebe stärker. 

Er besuchte auch seinen nahen Nachbarn, Pál Nagy von Felső-Bük. »Dieser ist 
der gescheidste Mann in Ungarn [...]. Seine Ansichten sind die Meinen, nur 
konnten wir uns in hinsieht der Conscription nicht verabfinden.«76 Pál Nagy war 
einer der Führer der ungarischen Opposition. Wenn Széchenyi fast in allem mit 
ihm einer Meinung war, zeigt das, daß er sich dem Standpunkt der Opposition 
immer mehr näherte. 

Er reiste am 20. Juni 1820 zu seinem Regiment in Debreczin (Debrecen) ab. In 
Pest trug er in sein Tagebuch folgendes ein: »Im ganzen ist Pesth mit einem kran
ken Jüngling zu vergleichen, der vortwächst ohne gesund und stark zu seyn.«77 

Der Kommandant seines Regiments war damals der berühmte Oberst Simonyi (S. 
óbester), der in Anerkennung seiner Heldentaten vom gemeinen Mann zum Ober
sten heraufstieg. Er erhielt den Maria-Theresien-Orden und den damit verknüpften 
Baronstitel. Als Kommandant wurde er sehr eigenmächtig. Széchenyi führte in 
seinem Tagebuch die Taten an, auf die Strafen standen. Später wurde der Oberst 
tatsächlich zur Rechenschaft gezogen, was seinen früheren Verdiensten sehr ab
träglich war. 

Am Tage seiner Ankunft trug Széchenyi »mit gerührtem Herz und verdorbnen 
Magen«78 folgendes in sein Tagebuch ein: »Armes, gesunkenes Land [...]. So we
nig Bildung, und so wenig natürliche Gaben und Kraft. - Eins von beyden muss 
seyn, Gehirn oder Schultern.«^9 

Manchmal war Széchenyi auch heiterer gestimmt. Zum Beispiel als er im 
Wald bei Debreczin die Mannschaft seines Regiments bewirtete. Er hat sie sehr 
üebgewonnen, wegen ihres natürlichen Benehmens, ihrer Begeisterung. »Ich bin 
so weichgestimmt«, schrieb er, »wenn ich etwas Vaterländisches sehe - dass eine 
Geige, ein Zimbal, oder selbst ein Dudelsack hinreicht mich wehmütig und wei
nerlich zu machen! Man soll das Idiom einer Nation nie umstimmen oder gar zer
stören wollen - es gleicht der Schmelze die die Zähne überdeckt!«80 

Im September reiste er auf einen dreimonatigen Urlaub nach Cenk. Sowohl 
den Hin- als auch den Rückweg legte er in seiner eigenen Kutsche zurück. So 
hatte er nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs Gelegenheit, Bekannte auf
zusuchen. Er lernte die ungarischen Verhältnisse unter den verschiedensten 
Aspekten kennen. Er besuchte Güter und Gestüte, sah gute und auch schlechte. Zu 

76 Fontes (Anm. 1), Bd. 11, S. 42,6. Juni 1820. Sie sprachen über den Dienst der Hörigen in der Ar
mee. Die Wiener Regierung verteilte den vom Landtag bewilligten Mannschartsstand auf die Muni-
zipien. Weil die Hörigen nicht zum Militärdienst verpflichtet waren, versuchten die Komitale die 
festgelegte Quote durch Anwerbungen zu erfüllen. Die in Frage kommenden jungen Männer wur
den konskribiert. Weil bei der Werbung meist Gewalt angewendet wurde, mißbilligte Pál Nagy be
reits die Konskription. 

77 Fontes (Anm. 1), Bd. 11, S. 49, 16. Juli 1820. 
78 Fontes (Anm. 1), Bd. 11, S. 53 ,24 . Juli 1820. 

79 Fontes (Anm. 1), Bd. 11, S. 53 ,24 . Juli 1820. 

80 Fontes (Anm. 1), Bd. 11, S. 54, 9. August 1820. 
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Hause stellte er ein Arbeitsprogramm zusammen, das er an seinem Garnisonsort, 
in Bihardiószeg, durchführen wollte. Er beabsichtigte, mehrere Studien abzufas
sen, aber in seinem Programm befand sich auch »mich ganz auf die Geschichte 
Ungerns [sic!] undUngems [sie!] Rechte verlegen.«81 

Nachdem er zu seinem Regiment zurückgekehrt war, machte er eines Tages 
einen Besuch in der nahe gelegenen Gemeinde Székelyhíd, wo gerade die Mit
glieder eines Patrimonialgerichts zusammensaßen und politisierten. »Sie denken 
kaum, diese Leute - und wenn sie denken, so ist es nur an sich - den Bauer ver
gessen sie ganz; der ist nichts vor ihren Augen. - Welche Beredsamkeit musste 
man brauchen, um die Leute zu überweisen, dass sie ungerecht und unwissend 
sind, ohne sie zu beleidigen«, sann er, dann schrieb er in sein Tagebuch: »Bald 
finde ich mich hingezogen zu dem rohen Volk, welches ich im Grunde liebe, sie 
zu lehren, zu erhöchen, zu Menschen zu erziehen, bald kann ich es nicht sehen, 
und stoss es von mir. - Ihre Unwissenheit rührt mich: gerne möchte ich mit Blut 
und Leben ihr helfen: ihr Schicksal theilen und ertragen. Oft entsetzt mich und 
entrüstet ihre ungerechte Blindheit, ihr Stolz und Eigendünkel!«82 

Tod des Vaters - Die Idee einer Brücke zwischen Pest und Ofen 

Széchenyi hielt sich nur zwei Wochen bei seinem Truppenteil auf, als ihn die trau
rige Nachricht erreichte: sein Vater war gestorben. Er machte sich nach Wien auf. 
In Pest konnte er die Donau wegen des Treibeises eine Woche lang nicht überque
ren. Damals erkannte er, wie notwendig hier die Aufstellung einer stehenden 
Brücke war. Er sagte seinem Freund, dem Freiherrn Brüdern: »[...] dass ich ein 
jährliches Einnehmen verschreiben will, wenn eine Brücke zwischen Ofen und 
Pesth zu Stande kommen wird, und dass ich, obschon ich wahrscheinlich nie in 
Pesth wohnen werde, nie einen Kreutzer procenten oder gar Rückzahlung preten-
diren werde.«83 

Er blieb bis April in Wien und genoß das europäische Leben. Trotzdem besann 
er sich immer mehr auf seine ernsthafte moralische Verpflichtung gegenüber Un
garn. Es wurde ihm immer klarer, daß er wegen seiner Freiheitsliebe und seiner 
oppositionellen Anschauungen nicht mit einer Reichskarriere rechnen konnte, 
aber ein Bekenntnis zur ungarischen Schicksalsgemeinschaft hielt er vorläufig für 
vergeblich und hoffnungslos, sogar für gefahrlich. »Wo man aber den König von 
dem Vaterlande im Dienst separiren kann und dem einen missfällt wenn man dem 
andern nützt [...]«, notierte er in sein Tagebuch.84 

Eingerückt zu seinem Regiment, begann er aufgrund seiner in England gewon
nenen Erfahrungen, sich wieder mit der Einführung des Pferdesports in Ungarn zu 
beschäftigen. Er stellte damals einen Satzungsentwurf für die in Ungarn eventuell 

81 Fontes (Anm. 1), Bd. 11, S. 92, 3. Dezember 1820. 

82 Fontes (Anm. 1), Bd. 11, S. 101,24. Dezember 1820. 

83 Fontes (Anm. 1), Bd. 11, S. 108, 4. Januar 1821. 

84 Fontes (Anm. 1), Bd. 11, S. 169, 1. Juli 1821. 
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zu veranstaltenden Pferderennen zusammen. Dieser wurde 1821 in Debreczin ge
druckt, in ungarischer und deutscher Sprache, letzterer unter dem Titel: 
»Einstweiliger Vorschlag der Gesetze und Regeln des in Ungarn einzuführenden 
Wettrennens.« Dieses vierseitige Heft ist deshalb von Bedeutung, weil es die erste 
als selbständiges Werk erschienene Arbeit Széchenyis war.85 

Er las wieder viel. Rousseau, Schiller, Racine, Plato, Goethe, Molière, einige 
historische Arbeiten und wegen der geplanten Reise nach Siebenbürgen das erste 
Buch, das sich mit Ungarn befaßte, die »Ansichten von Siebenbürgen« von Elek 
Bethlen. Den »Emile« von Rousseau lesend fand er: »Solche Leute wie Rousseau 
werden bei Lebzeiten verbrant und dann angebethet - denn im Grunde leben sie 
mit den Menschen, mit den sie zugleich geboren wurden, nicht - sondern mit den 
die 100 oder 200 Jahre nach Ihnen kommen.«86 

Mit seiner Schwadron ließ er Reit- und Schießübungen absolvieren. Er war 
unzufrieden und hielt die ganze Ausbildungsmethode für verfehlt. Konnte eine 
Schlacht mit einer größeren oder einer besser ausgebildeten Armee gewonnen 
werden? »Wir fragen immer wenn der Feind anrückt, wie viele Soldaten haben 
wir, und niemals, was für welche«, bemerkte er in seinem Tagebuch. 

Miklós Wesselényi, der wahre Freund 

Széchenyi wollte auch Siebenbürgen kennenlernen. Sein Oberst schickte ihn hin 
unter dem Vorwand des Pferdekaufs, um nicht wieder einen Urlaub für ihn be
antragen zu müssen. Széchenyi notierte im Tagebuch den Reiseplan, dann nach 
der Rückkehr auf dem Beiblatt die tatsächlich zurückgelegte Wegstrecke. Er be
reiste fast ganz Siebenbürgen. Die meisten Familien, die er besuchte, machten 
keinen günstigen Eindruck auf ihn. Die Garnisonen und den Pferdebestand beur
teilte er als ausgesprochen schlecht. Allein die Schönheit der Landschaft lobte er 
stellenweise. Es bedeutete eine Erholung für ihn, als er am Ende seiner Reise im 
Kastell von Miklós Wesselényi ankam. »Durch die nähere Bekanntschaft des Ve-
selenyi [sic!] Miklós sehr viel gewonnen. Mit dem werde ich stets in enger und 
unauslöschbarer Freundschaft leben, das fühle ich. Mehrere Pferde gekauft.« 

Seine Freundschaft mit Wesselényi - obwohl sie später doch ein Ende fand -
war bestimmend für die Entwicklung der ungarischen Gesinnung Széchenyis. Er 
hatte schon seit Jahren einen Freund gesucht, der ihm ein anziehendes Beispiel 
und ein Vorbild sein konnte. Diesen Freund fand er im Sohn des ungestümen, man 
könnte sagen, des wilden älteren Miklós Wesselényi und der engelhaft sanften 

85 Die im Leben Széchenyis erschienenen selbständigen Werke werden bei SZENTKIRÁLYI (Aran. 27), 

S. 16-50, aufgeführt und eingehend besprochen. In Periodika sind zu seinen Lebzeiten 144 Artikel 

erschienen, darunter mehrere in Fortsetzungen. Die meisten sind politische Polemik, mehrere han

deln von seinen wirtschaftlichen Unternehmungen. Seine Studie über die Pferdezucht, seine erste im 

Druck erschienene Arbeit, ist bereits im Kapitel »Neue Liebe: Gabriella« erwähnt worden. Auch die 

Artikel Széchenyis werden vollständig aufgeführt bei SZENTKIRÁLYI (Anm. 27), S. 50-59. 

86 Fontes (Anm. 1), Bd. 11, S. 152, 2 1 . April 1821. 
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Ilona Cserey. »Hat dich nicht etwa der Mangel an Menschen für mich wertvoll 
gemacht?«,87 fragte er ihn in einem Brief. Der um fünf Jahre jüngere Freund be
saß Erfahrungen und Anschauungen, die bei István Széchenyi zu dieser Zeit noch 
völlig fehlten. Wesselényi hatte bereits am politischen Leben der Komitate teilge
nommen. Er besuchte eine Generalversammlung nach der anderen. Er hielt Reden. 
Er kannte die Anschauungen, die Sorgen der im Lande lebenden Ungarn, vor al
lem der Opposition, auch die Lasten und die Nachteile der habsburgischen Herr
schaft. Er machte Széchenyi darauf aufmerksam, daß es auch ungarisch gesinnte 
Aristokraten gab. Er konnte von ihm auch in wirtschaftlichen Fragen lernen, auch 
vom Pferdezüchter, dessen Gestüt landesweit bekannt war. 

Baron Zsigmond Kemény schilderte aus dem Gedächtnis, wie die beiden 
Freunde einander einschätzten: 

Széchenyi: »Ich bin ein Mann mit großen Augenbrauen, braungoldfarben, dü
steren Aussehens. Meine Witze treffen, und manchmal können sich durch meine 
satyrischen Einfalle, die ich meinen Ideen beimische, auch jene verletzt fühlen, 
die zu verletzen nicht im entferntesten meine Absicht war. Ich kann bei Tisch die 
Details eines verwickelten Planes ausklügeln, aber wenn es improvisiert werden 
sollte, kann ich mir nicht immer zu helfen wissen. Bereits daraus wird klar, daß 
ich mich als Führer nicht eigne. Viele würden sich von mir entfremden, und viel
leicht gäbe es auch solche, die meinetwegen sich von der Sache selbst zurückzie
hen würden. Aber auch wenn ich als Kopf einer Partei geeignet wäre, ist für die 
Ungarn als ein Volk östlicher Herkunft, das am meisten an den Äußerlichkeiten 
hängt, heutzutage als Anführer und Hauptredner nur geeignet, der eine breite und 
gedrungene Gestalt besitzt, stark ist wie ein Stier, dessen donnernde Stimme die 
Fenster erzittern läßt, der genug schwülstig sprechen kann und der eine Autorität 
hat, daß derjenige, der aus der fernen Provinz eintrifft und ihm in die Augen 
schaut, auch unwillkürlich rufen muß: das nenne ich einen Magyaren, er ist mäch
tig, würdevoll und königlichen Blickes. Ich besitze nicht diese Eigenschaften. Ich 
grübelte lange: Wer könnte unter unseren Verhältnissen dazu geeignet sein, uns 
anzuführen? Ich traf schließlich Wesselényi.« 

Wesselényi: »Széchenyi verbrachte seine Jugend in Salons, auf dem Schlacht
feld und auf Reisen. Er hatte außergewöhnlich angenehme Umgangsformen, aber 
ein lückenhaftes Wissen.« - »Daß er Welterfahrung hatte, verstand sich von 
selbst. Außer rhapsodischen Kenntnissen in Landwirtschaft und Nationalökono
mie war er nur in der schönen Literatur bewandert Sein ästhetisches Urteil zeugte 
von Klarheit und Bildung. Ich fand nie jemanden, der mir - wenn man darauf zu 
sprechen kam - mehr Vergnügen und mehr Wissen hätte vermitteln können. Über 
die Politik dachte aber Széchenyi nur wenig nach. Einen Glauben an die Zukunft 
der ungarischen Nation hatte er nicht, und er sprach nur gebrochen ungarisch, als 
ich ihn kennengelernt hatte. Allein ich weiß es, wieviel Mühe es mir gekostet hat, 
ihn davon zu überzeugen, seine düsteren Ansichten über das Schicksal des Landes 
aufzugeben.« - »Während ich übrigens von ihm Kennmisse über die Landwirt
schaft, das Gewerbe und vor allem über die Pferdehaltung und Pferdezucht er-

Gróf Széchenyi István munkái (Anm. 27), Bd. 3, S. 72. 
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warb, und er mein Lehrmeister in der schönen Literatur war, kann ich vielleicht 
ohne Hochmut behaupten, daß ich es war, der die Flamme der Vaterlandsliebe in 
seine Brust pflanzte und daß ich ihm mehr Informationen über den Zustand des 
Landes übermittelte, als ich von ihm welche erhielt.«88 

Széchenyis nächster Plan war eine erneute Reise nach England, wobei er 
Pferde kaufen wollte. Er hätte auch Amerika gerne besucht, um die Vereinigten 
Staaten, das Land der Freiheit, kennenzulernen. Er war glücklich, daß seine Mut
ter mit diesem Plan einverstanden war. Wesselényi redete er zu, ihn nach England 
zu begleiten. Als Wesselényi sich auf seine zeitweilig ungünstige finanzielle Lage 
berief, machte Széchenyi das Angebot, die Kosten auszulegen. 

Sie reisten zusammen nach Wien. Unterwegs kehrten sie bei den ihnen be
kannten Gutsbesitzern ein. Sie besuchten deren Gutswirtschaft, abends wurde po
litisiert. In Wien wohnte Wesselényi bei Széchenyi. Als er nach Cenk oder zu den 
Bekannten der Gegend ging, nahm er Wesselényi gewöhnlich mit. 

Das Interesse István Széchenyis an der Literatur begann um das Jahr 1821 
nachzulassen. Unter den zu dieser Zeit gelesenen dreißig Büchern waren nur acht 
schöngeistige. Früher hatte er aus den gelesenen Büchern lange Zitate in sein Ta
gebuch übertragen, von nun an erledigte er die Bücher mit einer kurzen Bemer
kung. Über die Memoiren »Dix années d'exil« der Madame de Staël schrieb er 
zum Beispiel: »Wie leuchtet das Weib in jeder Zeile hervor. So ausnehmend ober
flächlich!« Und über den »Stibor« des Károly Kisfaludy: »Welch eine Dumm
heit!!.« (»Quelle bêtise!!«) Er gab auch über Schillers Don Carlos und Maria 
Stuart an, sie mit »weniger Enthusiasmus als vor einigen Jahren« gelesen zu ha
ben. 

Der Reiterverein 

In der Wartezeit beschäftige sich Széchenyi viel mit der Realisierung seines alten 
Planes der Gründung eines Reitervereins in Pest, der die Pferdezucht in Ungarn 
beleben und auch Pferderennen veranstalten würde. Er war bestrebt, seine Be
kannten zum Beitritt zu bewegen. Unerwartet verstarb Graf József Hunyady, der 
bereits viel für die Sache getan hatte. Széchenyi stellte sich an die Spitze der Be
wegung. Endlich war es soweit, daß er für den 14. Januar 1822 seine in Frage 
kommenden Bekannten zu einer Besprechung zusammenrufen konnte, um eine 
»Final Entscheidung mit ihnen« herbeizuführen. Die Wohlhabenderen kamen 
nicht einmal, und viele fanden sich erst beim gemeinsamen Diner ein, das nach 
der Besprechung stattfand. Széchenyi war sehr gekränkt von dieser Gleich
gültigkeit, er schrieb verbittert in sein Tagebuch: »Unglückliches Land, dachte ich 
mir - in welchem die Besten und Aufgeklärtesten - die seltnen Fälle versäumen, 
in welchen sie ihrem Lande nützlich seyn könnten. - Wird so ein Land einstens 
für Freyheit viel opfern; viel Blut vergiessen können -? Wer im Kleinen, wo das 

Zsigmond KEMÉNY: A két Wesselényi Miklós. In: Antal Csengeti: Magyar szónokok és státusfér
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Lob und der Lohn blos in dem Bewusstseyn und im Herzen sich findet, seinem 
Mutter Lande nicht nützen will, - der wird nie durch wahre Liebe zu seinem 
Volke erwärmt! -<<89 Auch diese Eintragung belegt, daß Széchenyi zu dieser Zeit 
nicht mehr im Zweifel darüber war, wo er hingehörte. Er schrieb in sein Tagebuch 
konsequent »wir«, wenn er die Ungarn, und »sie«, wenn er die Österreicher 
meinte. 

Er wäre nicht István Széchenyi gewesen, wenn seine Entschlossenheit, den 
ungarischen Reiterverein ins Leben zu rufen, wegen der Indolenz seiner Lands
leute nachgelassen hätte. Er bat um Audienz beim Kaiser und trug ihm seinen Plan 
vor. Der Kaiser forderte ihn auf, diesen der Kanzlei vorzulegen. Széchenyi ver
faßte den ausführlichen Antrag im eigenen Namen und im Namen seiner Mit
streiter selbst. Der Antrag mit seinen sieben Anlagen erbrachte den Nachweis der 
Notwendigkeit und Lebensfähigkeit des vorgesehenen Vereins. Die Genehmigung 
zog sich in der Kanzlei jedoch über mehrere Jahre hin, und das erste Pferderennen 
in Pest fand erst 1827 statt. 

Die Fuchsjagd-Gesellschaft 

Weil die kaiserliche Genehmigung für die Veranstaltung öffentlicher Galoppren
nen auf sich warten ließ, versuchte Széchenyi, die in England so volkstümliche 
geschlossene Fuchsjagd einzubürgern. Er gründete mit seinen reichen Freunden 
aus den Reihen des Hochadels eine Gesellschaft. Sie ließen Fachleute und Hunde 
aus England kommen und begannen in der Gegend von Ödenburg und später von 
Neutra (Nyitra) mit dem Jagen. 

1823 veröffentlichte Széchenyi in Ödenburg ein kleines gedrucktes Heft, in 
dem er über die bisherigen Schritte berichtete. Das anonyme Heft, das auch keinen 
Titel hatte, enthielt den Statutenentwurf der Gesellschaft, ein Ausgaben
verzeichnis und eine Kostenrechnung. 

Der Öffentlichkeit widerstrebte die ungewohnte Liebhaberei. Die Erhaltung 
der Hundemeute und der Begleitpersonen erwies sich als zu kostspielig. Deshalb 
löste sich die Gesellschaft nach einigen Jahren auf. Sie war aber kein unnützes 
Vergnügen, weil sie den Plan der Pferderennen wachhielt und die Gutsbesitzer 
anspornte, bessere Reitpferde zu züchten. 

In England mit Wesselényi 

Széchenyi erhielt den Reisepaß nach England nur mit Mühe. (Den nach Amerika 
erhielt er gar nicht.) Dabei nahm er wieder die Hilfe Metternichs in Anspruch. 

89 Fontes (Anm. 1), Bd. 11, S. 234, 14. Januar 1822. 
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Eine Bekannte gab die widersprüchliche Meinung des Kanzlers wie folgt wieder: 
»Er (Széchenyi) ist sehr gescheit und liebenswürdig, aber auch ein Narr.«90 

Endlich erhielten die beiden Freunde ihren Paß, und am 1. März 1822 machten 
sie sich in Széchenyis verglaster und geschlossener Kutsche über Deutschland und 
Frankreich auf die Reise nach England. Die erste größere Rast machten sie in 
München. Der bayerische König Ludwig I. erblickte Széchenyi im Theater und 
lud ihn zum Abendtisch ein. Er und seine Familie empfingen ihn mit ausgewählter 
Herzlichkeit Der König redete ihn mit »lieber Stefferl« an. Der mit allen nam
haften Herrscherfamilien verschwägerte König war sicherlich damit im klaren, 
daß Széchenyi nicht bloß ein Rittmeister aus der Armee seines Schwagers sei. 

Széchenyi und Wesselényi verbrachten längere Zeit in Paris und Umgebung. 
Sie besichtigten Versailles. In ihren Tagebüchern berichteten beide mit Begeiste
rung über das Schloß. Nach ihrem Besuch in Sèvres hielten sie Form und Farbe 
des dort hergestellten Porzellans für schöner als diejenigen von Wien. Sie be
suchten eine Schafzucht. Széchenyi war überrascht von den dicken Wolldecken 
und der Feinheit der Wollfasern. Er beschloß, Zuchttiere für Cenk anzuschaffen. 

Es war sein alter Wunsch, schrieb Széchenyi im Tagebuch, das Kloster La 
Trappe zu besichtigen. Seine Kennmisse über den Trappistenorden waren ziem
lich mangelhaft, er besorgte sich deshalb die Regeln des Ordens, allgemeine In
formationen und die Spezialkarte der Gegend. Die beiden Reisenden legten den 
letzten Abschnitt zu dem unweit von Paris gelegenen Kloster zu Fuß zurück, um 
nicht aufzufallen. Széchenyi bat die Klosterbrüder, ihnen - auch dem reformierten 
Wesselényi - dieselbe Verpflegung zuteil werden zu lassen wie den Mönchen. Es 
hat sie überrascht, wie asketisch diese lebten. 

Sie kamen am 15. April in London an. »Bemerkt als ob England in einem an
dern Planeten wäre.«91 Später: »In England weniger Sonne und mehr Verstand, 
als ob die Menschen mit der Vorsicht einen besonderen Accord gemacht hätten -
für Licht Wissen zu erhalten.«92 Széchenyi traf viele alte Bekannte wieder, die ihn 
herzlich empfingen. Die beiden Freunde erhielten zu einem erschwinglichen Preis 
nur schwer gute Pferde. Sie reisten über Paris nach Wien zurück, wo sie noch 14 
Tage blieben. 

In Wien verwickelte sich Széchenyi in eine neue unerwiderte Liebe, sein Ver
such zu heiraten, mißlang. Die 16 Jahre alte Herzogin Henriette von Liechtenstein 
war noch ein halbes Kind und gerade in eine schwärmerische Liebe zu einem an
deren Mann entbrannt 

90 Fontes (Aran. 1), Bd. 11, S. 227, 2. Dezember 1821. (»H a beaucoup d'esprit, et d'amabilité - mais 

aussi un terrible coup de hache.« 
91 Fontes (Anm. 1), Bd. 11, S. 283,15. April 1822. 

92 Fontes (Aran. 1), Bd. 11, S. 289,6. Mai 1822. 
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Abschied von der Armee 

Széchenyi blieb bis April 1823 in Wien. Er besuchte von hier seine entlegeneren 
Besitzungen und die unweit davon wohnenden Bekannten in den Komitaten Zala 
und Somogy. Er reiste über Fünfkirchen, Szegedin und Großwardein nach Bihar
diószeg, wo sein Regiment stationiert war, und wo er erfuhr, daß es nach Galizien 
versetzt worden war. Er zog mit seinem Regiment zu Pferde bis Lemberg, wo er 
nur einige Tage blieb. Am 13. November 1823 war er wieder in Wien. Er hatte 
genug von der Armee und rückte nicht mehr ein, aber um seine Entlassung bat er 
erst 1826. 

Lektüren anderer Gattung 

Die Lektüren István Széchenyis - die Meilensteine seiner Bildung - weisen in 
diesen Jahren auf die Wandlung seiner Interessengebiete hin. Er berichtete in sei
nen Tagebüchern in einem Zeitraum von drei Jahren über etwa 120 Werke; davon 
können nur 16 als schöngeistig angesehen werden. Auch unter diesen waren zwei 
Werke Byrons und zwei Dramen Schillers. 

In dieser Zeit las er die bedeutenderen Werke Madame de Staëls, ihr bestge
lungenes Buch, dasjenige über Deutschland, zum wiederholten Male. Die fort
schrittliche Idee in den Werken der Baronin beruht auf dem Gedanken, daß die 
nationalen Energien einer gesetzmäßigen Wandlung unterworfen seien, und daß 
die Nation in deren einzelnen Phasen, im Zustand der Jugend, des Fortschritts fä
hig sei.93 

Voltaire, einer der berühmtesten Schriftsteller der Franzosen und der nam
haftesten Vertreter der Aufklärung, war ein unerschütterlicher, wenn auch wider
spruchsvoller Feind der christlichen Religion. Er war überzeugt, wenn die 
Menschheit durch die völlige Befreiung des Denkens sich endgültig der Dogmatik 
entledige, würde auch der Humanismus in universaler mitmenschlicher Liebe auf 
seinen Höhepunkt steigen. Széchenyi las als erstes, noch 1818, sein Buch über die 
Kriegstaten des schwedischen Königs Karl XU., dann sein Werk über die Natio
nalheldin der Franzosen, die Jungfrau von Orléans, in welchem er deren Anden
ken auf eine unmoralische und derbe Art anprangerte.94 Neben vielen anderen 
Werken Voltaires las Széchenyi auch dessen Philosophie générale. Im Tagebuch 
machte er dazu am 9. Juli 1823 folgende Bemerkung: »Viel Wahrheit aber auch 
viel Falsches, Einseitiges und Partheiisches - in Schmuck gekleidet, interessant, 
anziehend und komisch vorgetragen. Gefährlich für junge Menschen, die nicht 
denken und gerne alle Fesseln brechen - gegen Gesetze leben, und jedwede Neue
rung annehmen. Und doch ist es eine Frage, ob Vfoltaires] Werke mehr Böses als 
Gutes wirkten.« Mit großem Interesse las Széchenyi Voltaires weltgeschichtlichen 

93 Fontes (Anm. 28), Bd. 2, S. 118. 

M Fontes (Anm. 1), Bd. 10, S. 299,25. August 1818 und 26. August 1818, Anmerkungen. 
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Überblick, schon wegen dessen Bezugs zu Ungarn. Von allen Völkern, deren Ge
schichte wir überblicken, schrieb er, sei keines unglücklicher gewesen als das un
garische. Széchenyi fand darin viele lehrreiche Erzählungen und Gedanken. Er 
kaufte im Januar 1823 Voltaires sämtliche Werke in 71 Bänden. 

István Széchenyi hatte Rousseaus Roman »Julie ou La nouvelle Héloïse« noch 
1815 gelesen. Er beeindruckte ihn dermaßen, daß er einen ähnlichen Roman 
schreiben wollte. Um 1821 las er Rousseaus Werke »Les Confessions« und 
»Emile«. Er schrieb, daß seine Meinung über Rousseau nun noch besser sei als 
früher. Rousseau als Kritiker der französischen Gesellschaftsordnung war einer 
der Wegbereiter der Französischen Revolution.95 

Die Essays des englischen Philosophen und Historikers David Hume las Szé
chenyi im Juni 1823. 

Am 29. September 1823 begann Széchenyi mit der Lektüre der Essays von 
Montaigne. »Michel Montaigne obschon ich ihn mit genauer Noth verstehe, ist 
mir ein unentbehrliches Buch geworden«, notierte er in seinem Tagebuch. 

»The Constitution of England« von Johann Ludwig Delolme übersetzte Szé
chenyi ins Deutsche. Er begann damit am 8. Juni 1824. 

Die Autobiographie des amerikanischen Staatsmannes Benjamin Franklin übte 
eine große Wirkung auf Széchenyi aus. Er las sie im August 1825 zum ersten 
Male, und als er sie 1829 wieder in die Hände nahm, notierte er: »[...] las ich sie 
mit erneuertem Interesse. Das wahrhaft Grosse und Einfache - ermüdet nie!« 
Franklins Trachten nach Selbstverbesserung und Tugendhaftigkeit ergriff Szé
chenyi. Von Franklin angeregt, stellte er ein Verzeichnis seiner Fehler her und 
notierte seine Gedanken im Tagebuch. Franklin habe gelehrt, daß der moralische 
Sinn der einzelnen Bürger zusammen die Kraft der Nationen ausmache. Széchenyi 
horchte auf, daß der auf einer festen moralischen Grundlage stehende Benjamin 
Franklin den ehrlichen Profiterwerb eben für die Pflicht tugendhafter und gottes-
fürchtiger Menschen hielt.96 

In diesen Jahren las Széchenyi noch die Napoleon-Biographie von Philippe 
Paul Ségur, das Buch Stephan Rosenmanns über das ungarische Staatsrecht und 
seine erste volkswirtschaftliche Lektüre aus der Feder von Charles Theodore 
Beauvais. 

Die ungarischen Elemente in seiner Bildung 

Das Bildungsgut überblickend, das sich Széchenyi in den 1820er Jahren an
eignete, fallt auf, welch kleinen Anteil darin das ungarische nationale Element 
hatte. Seine ästhetische Bildung in der bildenden Kunst bestand völlig aus latei
nisch-germanischen Elementen, er konnte sich nicht einmal die Möglichkeit einer 
ungarischen bildenden Kunst vorstellen. Eine musikalische Bildung hatte er auf 
jeden Fall. Aus seinem Tagebuch geht hervor, daß er sich auch mit Musiktheorie 

95 Fontes (Anm. 1), Bd. 10, S. 104 f. und Bd. 11, S. 86, 88,152. 

» Fontes (Anm. 28), Bd. 2, S. 132. 
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befaßt hatte. Im elterlichen Haus gab es ein bedeutendes musikalisches Leben. Er 
selbst spielte Flöte. Franz Liszt kannte er persönlich. Die Persönlichkeit des Kom
ponisten sprach ihn an, über dessen Musik äußerte er sich jedoch sehr zurückhal
tend. Nur die Musik von János Bihari löste eine Begeisterung in ihm aus. Seine 
literarische Bildung war ungewöhnlich umfangreich. Die ganze europäische Bel
letristik war darin vertreten. Er berief sich auf die ungarische schöngeistige Litera
tur jedoch erst nach seinem 40. Lebensjahr. Noch gründlicher als seine literarische 
war seine philosophische, politische und volkswirtschaftliche Bildung. Es lag in 
der Natur der Sache, daß nur seine politische Bildung ungarische Elemente hatte. 
Seine historische Bildung, besonders über das Altertum und die Geschichts
philosophie, war sehr ansehnlich. Seine Kenntnisse von der ungarischen Na
tionalgeschichte waren bescheiden, deren Kapitel über die ruhmreiche Vergan
genheit hielt er mit voller Überzeugung für übertrieben. Das Niveau seiner geo
graphischen Bildung war sehr unterschiedlich. Sein Wissen von der politischen 
Geographie Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Englands waren weit über 
dem Durchschnitt. Ziemlich orientiert war er auch in Hinsicht auf Holland, Bel
gien und die Türkei. Bekannt waren ihm nur diejenigen Teile Ungarns, die er be
reist hatte. Seine physikalische, zoologische und botanische Bildung war unbe
deutend, die mineralogische bereits bedeutender. Er hatte eine sehr gründliche 
technische Bildung. Auch sein landwirtschaftliches Wissen war vielseitig, und auf 
dem Gebiete der Pferdezucht war er einer der hervorragendsten Fachmänner Eu
ropas. Ausgesprochen solide war seine militärische Fachbildung. Man kann also 
sehen, daß Széchenyis Bildungsgut mit ungarischem Bezug an der Schwelle sei
nes 30. Lebensjahres auf keinen Fall größer war als das eines gebildeteren nicht
ungarischen Europäers. 

»Bezüglich des größten Ungarn97 ist diese Erscheinung sehr überraschend«, 
schrieb Viktor Padányi in einer vorzüglichen Studie.98 Es fragt sich, warum im 
Bildungsgut Széchenyis das ungarische Element fehlte. Auch aus einigen seinem 
Tagebuch entnommenen Gedanken ist zu ersehen, daß es ihm, dem allmählich 
zum Ungarn Werdenden, immer wichtiger vorkam, das harte Los seiner Lands
leute zu mildern. Sein Gerechtigkeitsgefühl und seine Menschenliebe hielten es 
für richtig, wenn jeder Mensch gleiche Chancen für die Hebung seines Wohlstan
des habe. Natürlich dachte er in erster Linie an die Ungarn. Er konnte die Realisie-

97 Fontes {kam. 28), Bd. 6/1, S. 788, Anmerkung. Lajos Kossuth nannte István Széchenyi zweimal 

den größten Ungarn: Als er am 19. Juni 1840 aus seiner Haft freikam und den Ständen des Komitats 

Pest für deren Unterstützung dankte: »[...] jemand, der stärker die Jahrhunderte prägen könnte, der 

wirksamer die nationale Erneuerung fördern würde, mit einem Wort, der ein größerer Ungar wäre, 

kenne ich nicht in den Annale» meiner Nation, dessen Name, der Name István Széchenyi, von je

dem Ungarn, solange es Ungarn gibt, nur mit tiefer Dankbarkeit und treuer Begeisterung erwähnt 

werden wird.« Und am 19. November 1840, als er am dritten Tag der Generalversammlung des 

Pester Komitates wegen der Verletzung des Briefgeheimnisses die Postämter heftig angriff: »[...] 

die 52 Komitate, wie der größte Patriot [Széchenyi] in seinem Werke sagte, 52 besondere Staaten 

bilden werden.« So steht es im offiziellen deutschsprachigen Protokoll der Sitzung. 

» PADÄNYI (Aran. 1), S. 170. 
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rung dieser Zielsetzung mit seinen Fähigkeiten und bei seinen materiellen 
Verhältnissen auch als Ungar als seine Pflicht ansehen. Vorläufig hielten ihn noch 
die Befürchtungen zurück, daß er bei seinen Landsleuten auf kein Verständnis 
stoßen würde, daß sie nicht verstehen würden, was er wollte. 

»Was ist zu machen?« 

Die Frage war also nicht mehr, ob er überhaupt etwas tun sollte, sondern was er 
tun sollte. »Was ist zu machen?«, fragte er sich öfter in seinem Tagebuch." Er 
erachtete es nicht für sinnvoll, sich in das Studium der ungarischen Verhältnisse 
zu vertiefen. Die relativ kurze Zeit, die er in Ungarn verbracht hatte, genügte ihm, 
um das Denken, die Eigenschaften und Fähigkeiten einzelner Schichten seines 
Volkes und die wirtschaftliche Lage des Landes kennenzulernen. Er sah, daß nicht 
nur der Bildungsrückstand aufgeholt werden mußte, sondern grundlegende Re
formen vonnöten waren! Die Realisierung der aus der Selbständigkeit des Landes 
stammenden Rechte mußte gesichert, die wirtschaftliche Lage des Landes mußte 
beträchtlich verbessert, die Rechtsgleichheit der Staatsbürger mußte hergestellt 
werden, auch schon deshalb, weil Zusammenhalt, vielleicht auch Opfermut im 
Interesse der nationalen Zielsetzungen nur dann zu erwarten waren. 

Seine für das Studium vorgesehene Zeit verwendete er eher dazu, die Ge
schichte sowie den intellektuellen und wirtschaftlichen Entwicklungsstand der 
westeuropäischen Länder kennenzulernen, weil bei diesen die gesellschaftliche 
Umgestaltung infolge der Ausbreitung der Ideen der Aufklärung bereits Wirklich
keit war. Was Ungarn betraf, begann er, die Rechtskunde von Imre Kelemen zu 
studieren, und im Verzeichnis seiner Vorhaben kann wiederholt gelesen werden: 
»Sehr gut ungrisch sprechen lemen.« 

Széchenyi war sich auch über die Schwierigkeiten im klaren. Die Habsburger
dynastie entschädigte sich nach dem Verlust der römischen Kaiserkrone mit einem 
multinationalen Reich mit dem Zentrum in Wien, einem Reich, in dem Ungarn 
das größte Gebiet und die größte Einwohnerzahl hatte. Sie erkannte zwar Ungarns 
althergebrachte Verfassung an und seine daraus resultierende Selbständigkeit und 
seine Rechte, aber das stand ihren Bestrebungen zur Schaffung eines einheitlichen 
Reiches und der gleichfalls geförderten Germanisierung im Wege. Maria Theresia 
versuchte, dieses Reich mit weiblichem Geschick, ihr Sohn Joseph II. bereits mit 
Gewalt zu verwirklichen. Die Ungarn kämpften unter Hinweis auf ihre Verfas
sung für den Fortbestand ihrer nationalen Existenz. Franz I. kümmerte sich nicht 
um die Verfassung und regierte jahrelang, ohne den Landtag einzuberufen. 

Für den Durchbruch der zeitgemäßeren Ideen war die zwischen dem österrei
chischen Kaiser, dem russischen Zaren und dem preußischen König geschlossene 
Heilige Allianz, in welcher sie nach dem Sieg über Napoleon ihre politischen 
Grundsätze niedergelegt und den Status quo und notfalls die gegenseitige Hilfelei-

99 Fontes (Anm. 1), Bd. 11, S. 436, 30. Dezember 1823, S. 437, 31. Dezember 1823. - GERGELY 

(Anm. 34), S. 54. 
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stung verbürgt hatten, ungünstig. All das sollte natürlich vor allem die Wiederho
lung ähnlicher Ereignisse wie die Französische Revolution verhindern. Die Herr
scher achteten im Interesse der Bewahrung ihrer Macht sorgfältig darauf, daß sich 
die aufklärerischen Ideen in ihren Ländern nicht ausbreiten sollten. Wenn jemand 
wie Martinovics und Genossen diese verkündeten, schlugen sie unerbittlich zu. 
Mit grundlegenden Änderungen konnte man also in diesem Teil Europas nicht so 
bald rechnen. 

Auch die politische Lage in Ungarn war nicht günstig für Änderungen. Hin
sichtlich des Übergangs zu einer zeitgemäßeren Gesellschaftsordnung ging die 
Meinung der ungarischen Politiker auseinander. Die Landtagsopposition wollte 
unter anderem das allgemeine Tragen der Lasten, die Abschaffung der adligen 
Vorrechte, die der Volksvertretung verantwortliche Regierung verwirklichen. Sie 
vertrat aber auf dem Landtag, und besonders in der Oberen Tafel, nur den Stand
punkt einer Minderheit Die Landtagsmehrheit, die Konservativen, hatten an der 
Änderung der bestehenden politischen Ordnung kein Interesse. Viele unter ihnen 
bekleideten hohe einträgliche Positionen. Diejenigen, die die meiste Zeit des Jah
res in Wien verbrachten, oder die mit Wien nähere Kontakte hatten, genossen die 
Kultur, die mit der Zivilisation einhergehende Bequemlichkeit und das distin
guiertere gesellige Leben. Zu dieser Zeit waren die Lebensverhältnisse in Ungarn, 
kaum hundert Jahre nach der Türkenzeit, viel primitiver. Die patriotischer ge
sinnten konservativen Politiker waren auch aus einem anderen Grund gegen die 
Änderungen. Die ungarische Verfassung und die ungarischen Gesetze, die auch 
das österreichische Herrscherhaus anerkannten, sicherten - unter anderem - Un
garns Selbständigkeit Der neue König war bei seiner Krönung verpflichtet, einen 
Eid abzulegen, daß er diese Gesetze achten und deren Achtung durchsetzen 
würde. Die Politiker, die die Änderungen ablehnten, befürchteten - in Kenntnis 
der damaligen Kräfteverhältnisse -, daß die Regierung der Monarchie anläßlich 
einer Gesetzesänderung im Tausch für Zugeständnisse die Einschränkung der 
Selbständigkeit Ungarns erzwingen wollte. Um so mehr als die ungarische Ver
fassung ihnen oft genug Sorgen bereitet hatte, wenn die ungarischen Interessen 
mit denen der Monarchie nicht zu vereinbaren waren. 

Der Einfluß von Crescence 

István Széchenyi hatte in diesen Jahren, ohne die politischen Umstände zu berück
sichtigen, die Meinung, daß mit den schlummernden und untätigen Einwohnern 
Ungarns noch keine Reformen zu verwirklichen waren. Weil die Menschheit nur 
durch die Ausbreitung des Verstandes, der Moral und der Weisheit jene Höhe der 
Glückseligkeit betreten könne, die zu erreichen sei. Ungarns Einwohner seien aber 
noch weit davon entfernt. Vielleicht werde die nächste Generation bereits dazu ge
eignet sein. Er wollte den Prozeß vorläufig mit seinem Beispiel fördern. Und hier 
kam der Einfluß von Crescence zum Tragen, der in der Liebe zu ihr begründet 
war. Er wollte jener Frau sich würdig erweisen, deren Tugend und Schönheit ihn 
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derart fesselten, daß er unter ihrem Einfluß sein ganzes Leben alsbald dem Wohle 
seiner Heimat und seiner Landsleute widmen wollte.100 

Nicht nur die geistige Wesensart dieser Frau dürfte vornehm gewesen sein, 
sondern sie war wirklich eine wunderschöne Erscheinung. Als sie bei der 
Amtseinführung ihres Schwagers als Obergespan von Raab erschien, rief ein 
Mann: »Nun begreife ich es, - daß es einen Himmel geben kann auf Erden.« Aus
führlicher schilderte ihre Schönheit Károly Kertbeny, der sie aber erst kennen
lernte, als sie 46 Jahre alt und bereits die Frau Széchenyis und Mutter mehrerer 
Kinder war: »[...] war eine der bezauberndsten Erscheinungen, die ich bis dahin 
kennengelernt [...]. Der Gestalt nach erinnerte sie an Fanny Elssler, nur noch et
was größer, aber gleichfalls anmuthig und rund in jeglicher Bewegung. Der Kopf 
glich dem der Juno im Louvre, bezauberte aber besonders durch die Eigentüm
lichkeit, dass in dem schönen Frauenantlitze veritable naive Kinderaugen zu sitzen 
schienen, die einen Eindruck machten wie Veilchen bei üppigen Rosen, Diese 
Augen gingen auf fall ihre Söhne und Töchter über, am wenigsten auf Bela [sie!] 
und Ödön Szecsenyi [sie!], aber keines ihrer Kinder kam ihr an abgeschlossener 
Schönheit gleich. Die Gräfin war sehr gnedig, da sie mich bereits vom Theater her 
und aus Konzerten kannte, ich auch einmal neben ihr sass, als Lisst [sie!].wirklich 
dämonisch bezaubernd spielte.«101 

Széchenyi brauchte die Bekanntschaft mit dem ungarischen Volk (Husaren 
usw.) und der ungarischen Intelligenz (Miklós Wesselényi, Pál Nagy von Felső
bük usw.), damit sein ungarischer Patriotismus erwachte. Das Schicksal des Ma-
gyarentums formte seine leidenschaftliche Vaterlandsliebe, und das sublimierte 
Wesen von Crescence gab ihm jenen endgültigen Impuls, der ihn dazu bestimmte, 
die Hebung seines Vaterlandes zu seiner Lebensaufgabe zu machen. 

Die Reform der Volkswirtschaft an erster Stelle 

István Széchenyi hatte den hohen Stellenwert der Volkswirtschaft während seiner 
ersten Englandreise (1815) erfaßt. Dies setzte sich in seinem Bewußtsein in den 
folgenden Jahren (1821-1824) fest. In den zu dieser Zeit entstandenen Tagebuch
eintragungen sind bereits so gut wie alle Elemente der später von Széchenyi ver
tretenen rationalen volkswirtschaftlichen Auffassungen anzutreffen. Er erkannte, 
daß der Grad der Kultur und der Zivilisation vom Entwicklungsstand der Wirt
schaft abhänge, sowohl beim Individuum als auch bei der Gemeinschaft. In Un
garn folge der volkswirtschaftlichen Rückständigkeit zwangsläufig die Rückstän
digkeit der Kultur und der Politik. Auch in England bestünden diese Zusammen
hänge, doch im positiven Sinne. 

100 Fontes (Anm. 1), Bd. 11, S. CXXVm. 
loi Fontes (Anm. 1), Bd. 12, S. 176 und Karl Maria KERTBENY: Erinnerungen an Graf Stefan Szécsenyi 

[sic!]. Genf/Basel 1860, S. 18. - Die im Text angesprochene Fanny Elssler war eine gefeierte Wie
ner Tänzerin, deren Gastspiele in ganz Europa Triumphzügen ähnelten. 
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Sein volkswirtschaftlicher Horizont erweiterte sich während seiner Reise nach 
Frankreich im Jahre 1825. Er bekam Anregungen im agrarischen Frankreich dazu, 
wie der damalige Zustand Ungarns überwunden werden könnte. 

In Paris nahm Széchenyi an den Krönungsfeierlichkeiten König Karls X. als 
Mitglied der Delegation der Monarchie teil. Das Festprogramm interessierte ihn 
kaum, er beeilte sich, seine volkswirtschaftliche Studienreise baldmöglichst anzu
treten. Er hatte noch in Paris einige Fachbücher gelesen, in erster Linie über die 
französische Schafzucht und Seidenraupenzucht. Er besuchte mehrere Betriebe 
auf seiner Reise. Auch die kleinsten Detailfragen interessierten ihn. Er befragte 
auch Arbeiter. Er kam in mehreren Gebieten Frankreichs herum und beobachtete 
dabei auch den Alltag der Städte, Dörfer und Häfen. Er studierte den Verkehr und 
die Tätigkeit der Banken. In Bordeaux sah er eine Brücke, die auf aktiengesell
schaftlicher Basis erbaut worden war. Es erweckte seine Aufmerksamkeit, daß die 
Baukosten der Brücke aus den Mautgebühren in 85 Jahren zurückerstattet würden. 
Sicherlich dachte er an die in Pest sehr notwendige Brücke. Er studierte auch den 
französischen Weinhandel. In seinem Tagebuch bemerkte er, wie nützlich der 
Weinexport für Ungarn werden könnte, wenn das Land eine Eisenbahn besäße. 

Széchenyi besuchte auch Italien. Hier untersuchte er hautpsächlich die Renta
bilität der Seidenraupenzucht Er notierte in seinem Tagebuch die wirtschaftlichen 
Berechnungen und beschloß, eine Seidenraupenzucht auf seinem Gut zu errichten. 
In Triest studierte er die Börse. 

Das wachsende Interesse István Széchenyis an den wirtschaftlichen Fragen 
zeigt, daß er erkannte, daß nur der wirtschaftliche Aufschwung Ungarn aus der 
Rückständigkeit herausführen könne, und daß man im agrarischen Land mit der 
Landwirtschaft beginnen müsse. 

Dazu bedürfe es folgender Voraussetzungen: Nationalität (bei Széchenyi: Na
tionalgeist und nationale Gesinnung), Konzentration (bei Széchenyi: Zusammen
schluß, Vereinigung) und eine genügende Anzahl gebildeter Führungspersonen. 

Sein Angebot für die Gründung der Akademie 

Von der Reise nach Frankreich und Italien traf Széchenyi am 10. September 1825 
wieder in Wien ein. Zwei Tage später war er bereits in Preßburg auf dem Landtag. 
Er nahm an den Sitzungen der Oberen Tafel als deren erbliches Mitglied teil. Er 
hörte aufmerksam zu und notierte seine Bemerkungen in seinem Tagebuch. Dann 
bat er ums Wort, er sprach Ungarisch. Damit wollte er seiner Ansicht Ausdruck 
verleihen, daß es sich auf dem ungarischen Landtag geziemen würde, die Landes
sprache zu benutzen. Er erregte großes Aufsehen, weil es schon weit zurücklag, 
daß jemand in der Oberen Tafel das Ungarische benutzte. 

An den folgenden Tagen besuchte Széchenyi auch die Zirkularsitzungen, an 
denen gerade die Angelegenheit der ungarischen Sprache auf der Tagesordnung 
stand. Das war Széchenyis Herzensangelegenheit Er hatte bereits vor Jahren die 
Absicht gehabt, im Interesse der Erneuerung der Muttersprache die Gründung ei
ner gelehrten Gesellschaft vorzuschlagen und materielle Unterstützung dazu an-
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zubieten. Nun hielt er die Zeit dafür gekommen, trat an der Zirkularsitzung vom 3. 
November 1825 vor den Verhandlungstisch hin und bot sein Jahreseinkommen für 
die Förderung des Nationalgeistes und der Nationalsprache an.102 Er geriet in den 
Mittelpunkt des Interesses. Über sein Lebensziel bestanden keine Zweifel 
mehr. 103 

(II. Teil folgt im nächsten Ungarn-Jahrbuch 20 [1992].) 

102 Fontes (Anm. 1), Bd. 12, S. LVH. 
103 Széchenyi wurde später selbst zum Sprachemeuerer und schuf unter anderem folgende, heute zum 

Sprachschatz des Ungarischen gehörende Wörter: »alkotmány« (Verfassung), »erőmű« (Kraftwerk), 

»fogantyú« (Handgriff), »kísérlet« (Versuch), »működés« (Tätigkeit), »műtét« (Operation), 

»osztalék« (Dividende), »részvény« (Aktie), »sugárút« (Allee), »szabatosság« (Präzision, Korrekt

heit), »véderő« (Wehrmacht). Vgl. Zsolt BEÖTHY - Ferenc BADICS: A magyar irodalom története. 

Bde. 1-2. Budapest 1906, hier: Bd. 2, S. 44. 




