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így bútsúzott! — 's szökni készül 
Kinzaj ömlik ő belé, 

És meg rendűi a' bértz orom, 
'S le zördűl a völgy felé. 

Szegény pásztor le zúg vele! — 
De sértetlen él kebele 

'S egy bokrotskán tűn elé. 

76. 1.: FÖl riadva viszsza tekint, 
'S langy forrás viz folydogál, 

Az el zudúlt szikla helyén, 
De tseppenként, 's meg meg áll. 

Fel küzd 's szájáról egy sziklát 
El gördit, 's hajh arany kőt1 lát 

Tűnt öröme viszsza száll. 

Mind ki szedte táskájába. 
Vidáman lejt a' sereg 

Juh előtte, 's mint a' hajnal 
O is vig, nem kesereg. 

'S még az este, vissza térte 
Után, Erzsit ő meg kérte 

És meg adta az öreg. 

Másnap korán mátkájával, 
Az omláshoz mentek ők, 

'S orvos vizet tsergedezni 
Láttak a' hiv szeretők. 

'S bé jelentvén földet, mezőt, 
Házat, — hol a' vig mennyekzőt 

Lakták — nyertek a' hívők. 

Fürdő épült itt Tapóltza 
A' meleg forrás alatt, 

És sok lyánkák ifjak nézik 
Sóhajtva a' bértz falat. 

De arany nints! vízzel tele ! 
'S forrón bugyog zúg ki fele. 

Közli: H A R S ^ Y I ISTVÄN. 

B . PODMANICZKY JULIA LEVELEI B. JÓSIKA MIKLÓSHOZ. 

Báró Podmaniczky Júliától nem most jelennek meg először levelek, 
habár nagyon kevés maradt is fent tőle. 

Már nyolcz évvel ezelőtt (1913) közölt dr. Heinlein István az »Aka
démiai Értesítő «-ben báró Reinsberg-Düringsfeld Ottóné sz. Schmidt 
Idához (1815—1876) írt huszonöt németnyelvű levelet (648—75. 1.) ; 
•újabban pedig Podmaniczky Julia férj ének, Jósikának, ugyanezen Reins-
berghéhez intézett négy német levelet ugyanitt tet te közzé magyar 
fordításban (1916. 171—4.1.). Ezeknek a leveleknek főérdekességük iro
dalmi vonatkozásaikban s azon adatokban van, melyeket az agg költő 
élete alkonyáról fenntartottak. A br. Jósika-hitbizományi levéltárból 
i t t most először közzétett levelek egészen más természetűek: Podma
niczky Julia leánykori levelei ezek, melyekben szívét egészen feltárja 
szerelmese, teendő férje előtt ; a türelmes várakozás mellett ki-kicsil
lámlik belőlük az aggodalom is, melylyel annak valópöre lassú folyását 
kíséri. 

Miként Jósika a Fej érvári Miklóshoz írt leveleket (1. Akad. levél
tár) , úgy Podmaniczky Julia is megszámozta leveleit (1. a zárójelbe tet t 
sorszámokat), ebből látjuk, hogy levelezésüknek csak töredéke maradt 
ránk. Néhány levélnek nincsen sorszáma, ezeket részint a kelet, részint 
a tartalom alapján mi illesztettük be oda, a hol állanak. E levelekhez 
sorozandó a Jósika-emlékalbum egy levele is, melyet a Jósika életrajza 
396—7. lapjain közöltem. 

' pori 
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I. 

Endlich endlich, mein über Alles geliebter Freund, ist es mir möglich 
Ihre lieben Zeilen zu beantworten ; schon seit anderthalb Stunden harre 
ich mit Ungeduld dieses Momentes, und konnte nirgends ein einsames 
Plätzchen finden. Ida machte in unserm Zimmer Toilette, ihre Gouver
nante bei Delecourt i und Elisa in unserm Schlafzimmer so dass ich schon 
vor Ungeduld beinahe weinte. Jetzt endlich ist Alles bei Maman im Salon 
versammelt und ich kann Ihnen sagen wie" innig ich Sie liebe, und wie 
sehr ich Ihnen danke dass Sie mif geschrieben haben. Ich kann Ihnen 
gar nicht sagen wie sehr i,ch mich nach Hause sehnte als Sie gestern 
den Ball verlassen hatten, und ich musste noch so lange tanzen und ein 
freundliches Gesicht machen obgleich die Thränen mir näher waren 
als das Lachen. Wenn ich nicht wüsste dass Sie dann ängstlich und 
unruhig wären, könnte ich wirklich oft wünschen krank zu werden da
mit ich ruhig zu Hause bleiben könnte und des peinlichen Zwanges 
überhoben wäre. 

Dass wir uns Morgen nicht sehen können, thut mir sehr weh ; ich 
freute mich sehr auf die Paar ungestörten Momente, doch sehe ich wohl 
•ein, dass Sie bei Wenkhei'm nicht refusieren können ; Aber Uebermorgen, 
nicht wahr da kommen Sie gewiss ? 

Wenn es doch schon Uebermorgen wäre. Morgen werde ich Alles 
Mögliche thun um ih's Theater zu kommen damit ich Sie doch einen 
Moment sehen kann. Leben Sie wohl mein theuerer, mein geliebter 
Freund, denken Sie mein, und zwar mit so inniger Liebe als an Sie denkt 
Ihre . Julie 

(A levél 3. lapján a czimzés : Monsieur le Baron Nicolas Jósika.) 

IL 
Mardi. 

Ich sende Ihnen ein Paar Zeilen lieber lieber Freund um Ihnen zu 
sagen dass ich mich Heute vom Mercantilpiquenique dispensire obgleich 
Elisa wahrscheinlich mit Louise Teleki gehen, wird. Erstens habe ich 
noch immer Kopfschmerzen und fürchte sie durch die Hitze und das 
lange Wachen zu vermehren, und dann will Elise tanzen und zwar Touren 
was mir unangenehm ist und wahrscheinlich auch Ihnen nicht sehr 
lieb wäre. Biri Kende ff y hat mich engagirt Heute mit ihr uns [ins helyett] 
ungarische Theater zu gehen, was ich acceptirt habe da es mich freut 
den Abend mit Biri zuzu-[|bringen, oder eigentlich wenn ich ganz aufrich
tig sein soll, weil ich hoffe Sie dort wenigstens für einen Moment zu sehen. 
Noch ein's lieber Freund, Beauvale arrangirt eine Art Piquenique für 
Kinder woran auch die Geschwister Theil nehmen ; wollen sie nicht 
auch Ihren Söhnen diess Vergnügen verschaffen ? Das erste Piquenique 

1 Nevelőnő Podmaniczkyéknél, kiről B. Podmaniczky Frigyes is meg
emlékszik a Naplótöredékekben. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXIX-XXXI. 16 
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ist nächstens Samstag ; Beau vale erwähnte Gestern dass auch diejeni
gen Theil nehmen können, die nicht bei ihm Lection nehmen, ich nahm 
mir gleich vor Ihnen diess zu sagen. Die Liste ist bei Beauvale zu haben. 
Adieu mein theurer geliebter Freund es denkt Ihrer immer mit der 
innigsten Liebe Ihre Julie. 

Wissen Sie dass ich Morgen wahrscheinlich gezwungen sein werde 
in's Theater zu gehn, da Maman auch gehen will ? Kommen Sie aber 
Nachmittag lieber theuerer Freund, denn Uebermorgen ist wieder der 
unglückliche Medicinenball den ich besuchen muss wenn Mama nicht 
böse werden soll, da würde ich Sie ja eine Ewigkeit nich sehen wenn 
Sie Morgen nicht kommen wollten. Nicht wahr Sie kommen ? 

(Kívül, az aranykeretes levélpapíron : Monsieur le Baron Nicolas 
Jósika.) 

I I I . [5.J 
Aszód 17-ten Juny 1839. 

Es sind zwar stat t acht Tagen erst drei verflossen seitdem ich Ihnen 
das Letztemal geschrieben, lieber Freund, doch kann ich Ihren Brief, 
der mich so sehr beglückte, unmöglich eine volle Woche unbeantwortet 
lassen. Ni,cht wahr das geht nicht ? Und Sije verzeihen mir diesen Ein
griff in die festgestellte Ordnung unseres Briefwechsels ? — Damit aber 
Herr Schwarz, der gewöhnlich die Briefe absendet und in Empfang 
nimmt, nicht über Mamans ungewöhnlichen Fleiss im Schreiben erstaunt,, 
werde ich diesen Brief selbst nach Bagh auf die Post tragen ; so schlüpft 
er ganz unbemerkt durch. Den Ihrigen erhielt ich erst am 15-ten, er ist. 
also acht Tage herumgeirrt und ich hätte sicher viel früher erhalten 
können wenn die Posten nur etwas verlässlicher wären. Wenn Post
meister doch bedenken wolten wie sehr manche Briefe ersehnt werden. 
— Wie gern möchte ich Ihren Wunsch erfüllen, mein lieber theurer 
Freund, und mit Thaisz ! wegen der Zusendung des Documentes spre
chen ; doch ist er verj| reist und kömmt erst Ende dieses [Monates nachj 
zurück. Ich weiss jedoch durch Delecourt die ihn vor seiner Abreise 
gesprochen dass er mit Allem was Sie ihm überschickten sehr zufrieden 
war und die besten Hoffnungen hegt. Auch richtete er seine Reise so 
ein dass er wieder d a z u sein hoffte wenn die übrigen Documente anlan
gen. Er scheint damit dass der prozess in Erlau geführt werden wird 
sehr zufrieden zu sein da er nicht nur den Erzbischoff Pyrker persönlich 
kennt sondern auch manche gute freunde unter den übrigen Geistlichen 
hat . Auch darüber dass Sie im Juli selbst nach Pesth kommen war er 
sehr erfreut. 

Wissen Sie, lieber Freund, dass unsere Reise nach Baden nicht nur 
aufgeschoben sondern auch aufgehoben ist ? Bene schrieb der Mutter 
dass er sie bei ihrem jetzigen Befinden nicht für nöthig hält, ja dass e r 

1 A Podmaniczky-család prókátora 1. Podmaniczky: Naplótöredékek L 
113 1. Thaisz András királyi táblai ügyvédről van szó, kit Jósika válóperében 
képviseletével megbízott. Meghalt 1840 jul. 9. 
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sich sogar ein Wenig vor den Folgen einer mehrtägigen Reise in der 
grössten Sommerhitze fürchte, und so bleiben wir in Aszód dass mir 
aufrichtig gesagt recht lieb ist. Wenn ich hier bleibe sind wir uns doch 
ein Wenig näher, der Briefwechsel wird nicht unterbrochen und Sie 
besuchen uns ja hier s tat t in Baden nicht wahr ? und hier ist es doch 
weit Angenehmer. Elisa, die wieder ganz wohl und munter ist, findet 
dag freilich nicht, und ist über die veränderten Pläne sehr übler Laune, 
Ihretwegen ist mir recht leid und ich wünschte ihr ein anderes Vergnü
gen verschaffen zu können. Ich werde Maman bitten sie in Herbst zur 
Zeit des Lagers mit Ida Ráday nach Pesth zu schicken ; das wünscht 
sie sich schon, seit langer Zeit, Fritz ist auch wieder ganz wohl und fängt 
Morgen schon an Schwimmen zu lernen ; doch Marie ist seit Gestern 
etwas leidend und wird wohl auch die Masern bekommen « doch ver
sichert Delecourt die darin jetzt schon Erfahrung hat, dass sie sie auf kei-
nenFall sehr heftig bekommen wird. Das Wetter ist jetzt wunderschön ; die 
Mutter ist ziemlich viel im Freien ; ich leiste ihr gewöhnlich Gesellschaft 
und arbeite dabei recht fleissig ; können Sie vielleicht errathen für wen ? 
Späth Abend gehe ich gewöhnlich noch auf der Terasse auf und ab und 
denke an gewisse Leute ; ich möchte aber sehr gerne wissen ob ich Ihren 
Gedanken begegne ; vielleicht Sie mir hierüber Aufschluss geben. Müt
terchen grüsst Sie herzlich; Sie ist recht wohl und heiter und wird 
wahrscheinlich Anfang Juli für einige Tage nach Pesth gehen um mit 
Bene zu sprechen. Ich werde sie wohl begleiten. Gestern war Amélie 
Batthyány's Vermählung in der Pfarrkirche. An 19-ten reist sie 
von Pesth ab und hat versprochen uns auf der Durchreise zu besuchen ; 
doch werden die bösen Masern uns wohl dieser Freude berauben. Jetzt 
muss ich Ihnen Lebewohl sagen, mein theurer geliebter Freund, denken 
Sie recht oft an mich, und vertrauen Sie wie bisher dem Herzen Ihrer 

Julie. 

[A 3, lap oldalán : Von Elisa die herzlichsten Grüsse ; Delecourt 
empfielt sich und ist ganz glücklich dass Sie auch ihrer gedenken : Elle 
vous aime beaucoup. 

A 4. lapon a czím : Monsieur le Baron Nicolas Jósika. 

IV. [7.] ' 

Aszód am 2-ten July 1839. 

Den innigsten herzlichsten Dank mein theurer, geliebter Freund 
für Ihren lieben lieben Brief vom 20-ten Juni, der mich eben so sehr 
beglückte als überraschte. Denken Sie nur er kam zufällig über Pest 
s tat t über Gyöngyös und so bekam ich ihn um einen vollen Tag früher 
als diess sonst möglich gewesen wäre. Sie glauben gar nicht, wie froh 
und seelig i ch war. Ich bin recht kindisch, lieber Freund, und halte immer 
Ihren letzten Brief für den besten und liebevollsten ; lese ich aber dann 
die anderen durch, so-sehe ich dass sie alle alle gleich lieb und gut sind. 

16* 
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Wessen Sie dass wir heute schon den 2-ten July haben ? Gott 
sei Dank, dass der Juni vorüber ist, er ist mir recht lang vor
gekommen. 

Mir geht es so ziemlich g u t ; nur wollensich die Folgen der Mastern 
noch nicht verlieren ; Ich bin noch unendlich matt und leide viel an 
Schwindel und Kopfschmerzen. Maman glaubt dass sich das alles geben 
wird, wenn ich die freie Luft wieder geniessen darf, doch ist das Wetfcer 
so kalt und stürmisch dass ich noch immer das Zimmer hüthen muss. 
Es macht mich so glücklich dass meine Briefe Ihnen ein Paar frohe Mo
mente bereiten ; doch ist diess nur ein Beweis Ihrer Genügsamkeit 
mein lieber lieber theurer Freund wenn Sie so einfachen Worten zufrie
den sind. Aber beneiden dürfen Sie Niemand auf der Welt ; ob ich unter 
noch so vielen Menschen bin oder ganz allein meine Gedanken sind im
mer nur bei Ihnen. Ich muss mich recht zusammennehmen um wenig
stens scheinbar an allem Theil zu nehmen was um mich her vorgeht und 
gesprochen wird und meinen Umgebungen nicht durch meine Zerstreut
heit und meine verkoseten Antworten Stoff zum Lachen zu geben ; und 
es ist mir doch unangenehm, wenn ich ausgelacht werde weil ich an Sie 
denke ; das braucht gar Niemand zu wissen als Sie. Nicht wahr lieber 
Freund ? 

Wie können Sie nur die Idee fassen dass irgend etwas was Sie mir 
sagen mi,ch langweilen kann ? Das glauben Sie selbst nicht, ce n'est 
qu'une facon de parier, denn Sie müssen ja fühlen, dass es mich glück
lich und stolz macht, wenn Sie alles alles recht offen mit mir besprechen. 
Sagen Sie selbst ob ich nicht Recht habe ? — Thaisz wird täglich zurück 
erwartet ich hoffe dass er mit dem nächsten Dampfschiff kömmt, und 
dann will er, wie er Delecourt sagte gleich nach Erlau, um sich persönlich 
nach allem zu erkundigen, was er wissen muss. Maman schrieb ihm dass sie 
ihn auf der Durchreise hier zu sehn wünscht. Sie t rägt mir die herzlich
sten Grüsse an Sie auf, ebenso Elisa; und Delecourt war ganz entrüstet 
über die von Ihnen ausgesprochene Idee dass Sie Ihrer nicht mehr ge
denken könnte. Comment pourrait-elle ne pas aimer quelqu'un, qui 
j 'aime ? Das sind ihre eigene Worte, und Sie, lieber Freund müssen ihr 
trotz ihrer Fehler und Schwächen mir zu Liebe ein Wenig gut sein ; sie 
war von Kindheit an meine treueste Pflegerinn, und hat mir manche 
böse Stunde tragen helfen. Sie ist heute nach Pesth und kömmt Morgen 
zurück um Bene mündlich über uns alle Bericht zu erstatten. Maman 
fühlt auch das kalte stürmische Wetter, doch die Schwestern sind Gott
lob so wohl als man nur sein kann. Marie liebt Eduardo und Kunigunde 
zärtlich und wahr während den Masern nur unglücklich, weil sie den 
Anblick dieses zarten Pärchens enthalten musste ; doch gewährte ihr 
ein groszer Lieblingskater einigen Trost. Maman verlangt meinen Brief 
um ihn zu couvertiren ich muss mich also von Ihnen trennen obgleich 
ich noch lange mit Ihnen plaudern möchte. Leben Sie wohl mein theurer 
Freund, recht wohl, und lieben Sie aber ja recht sehr Ihre Julie.1 

1 Alatta, fordítva, a czimzés : Monsieur le Baron Nicolas Jósika. 
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V. [i s.J 

Aszód, 22-ten August 1839 

Welch ein glücklicher Tag war der gestrige für mich mei^i theurer 
geliebter Freund ! E r brachte mir drei Ihrer lieben lieben Briefe die 
mich so froh so seelig machten wie ich es Ihnen gar nicht beschreiben 
kann. Aber es ist auch ganz unnöthig dass ich es Ihnen beschreibe ; 
Ihr eigenes Herz muss Ihnen sagen wie innig beglückt sich Ihre Julie 
durch Ihre herzlichen liebevollen Briefe fühlen muss. Wenn ich sie lese 
scheint es mir als würde ich Ihnen plötzlich näher gebracht, als lägen 
nicht so viele Thäler und Berge zwischen uns, als sähe ich Sie wieder 
in meinem kleinen traulichen Stübchen, als hörte ich Ihre liebe Stimme 
mir alle die freundlichen innigen Worte sagen die Ihre Feder für mich 
aufzeichnete. Ihre Briefe wieder und immer wieder zu lesen ist auch 
meine liebste Beschäftigung der ich so oft als möglich überlasse. Neh
men Sie, lieber Freund, meinen wärmsten Dank für Ihren Fleiss nebst 
der Bitte mir immer so oft und so ausführlich Nachricht zu geben. 

Ich bin aber auch recht fleissig nicht wahr ? Diessist der 5-te Brief 
seit Ihrer Abreise und die meisten derselben waren so lang dass ich bei
nahe befürchte das Wörtchen II zu beifügen zu müssen. Sie sagten 
mir ja immer ich möchte recht oft und recht viel schreiben und so ist 
es zum Theil Ihre eigene Schuld wenn ich Ihrer Weisung zu gewissen
haft Folge leiste. Ich will auch dort wieder beginnen wo ich in meinem 
letzten Briefe aufhörte und Ihnen sagen wie ich die letzten zwei Tage 
zubrachte au risque de vous exurger un peu. Als ich Vorgestern Vor
mittag meinen Brief an Sie geendet hatte ging ich zu Nelly und blieb 
den ganzen Rest des Vormittages bei ihr. Sie war mit Packen und Räu
men beschäftigt da sie Nachmittag abreiste, dennoch plauderten wir 
recht viel und gedachten in unsern Geschprächen sehr oft eines gewissen 
fleissigen-Correspondenten den Sie vielleicht kennen. Da ich mich ver-
späthet hatte machte ich á la häte Toilette und kam erst kurz vor Tische 
in den Salon wo Elise mit den drei Herren die Album's durchblätterte. 
Bei Tisch sass ich zwischen Haller und Serényi und ersterer schwatzte 
so viel und so albernes Zeug dass ich alle Mühe hatte Contenance zu 
halten. Nach dem Essen plauderten wir ein Wehig und machten dann 
ziemlich lang Musique. Serényi sang sehr hübsch, besonders gefielen mir 
einige neue kleine Lieder von Reisiger. Da das Wetter sehr stürmischl 
war mussten wir im Zimmer bleiben und verfielen auf ein äuserst * 
geistreiches Unterhaltungsmittel. Wir spielten nemlich im grossen Saal 
blinde Maus wobei aber unendlich viel gelacht wurde. Haller nahm 
sich als Cupido mit verbundenen Augen delicios aus und machte 
die wunderlichsten Sprünge. Späther tanzten wir einen Walzer und 
eine Francaise in drei Paaren, nach der Ballnachtgaloppe die Serényi 
spielte und Abends spielten wir alle Secretair, wobei die schönsten 
komischesten Dinge zum Vorschein kamen. Sie sehen wie viel und 

1 így» javítással. 
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vielerlei getrieben wurde und dennoch gab es so manche Momente 
wo ich mich recht von Herzen langwellte während ich als Sie hier 
waren ganz vergass was Langweile ist obgleich wir die Tage viel 
stiller und einförmiger zubrachten. Späth Abends kam die Post, doch 
ohne Brief von Ihnen was mich unendlich traurig machte obgleich 
ich noch hoffen konnte am andern Morgen Nachricht zu erhalten da 
die Miskolczer Post während der Nacht in Bagh ankömmt. Ich konnte 
auch den Morgen kaum erwarten und Sie kennen sich mein Ent
zücken denken als Fritz mit drei Briefen von der Post kam. Ich 
blieb bis 11 Uhr in meinem Zimmer und las Ihre lieben Zeilen und 
dachte an Sie. Endlich musste ich mich bequemen in den Garten 
zu gehen wo Alles versammele war ; wir blieben bis 12 Uhr dort und 
dann ging die ganze Gesellschaft auf den Markt, den Sie müssen wissen 
das Gestern hier Jahrmarkt war. 

Wir beschenkten uns gegenseitig mit den schönsten Figuren von 
Lebkuchen und mit Bonbons die die sinnreichsten 'cívisen schmück
ten. Wir verehrten den drei Herrn Orden von Lebkuchen an schönen 
Rosa, Atlasbändern die sie anhefteten was äusserst komisch aussah. 
Ich suchte überall nach etwas Hübschem für meinen lieben Freund 
fand aber nichts als eine ganz einfache Tasse und ein Paar kleine Pan
toffeln von Lebkuchen. Finden Sie es nicht sehr edel dass ich Ihnen 
Letztere so ganz abandonire ? Sie sind aber in Ihren Händen weit bes
ser aufgehoben als in den Meinen. Gegen Abend reisten die Herrn ab ; 
ich machte mit Delecourt eine Promenade auf der Terasse und arbei
tete dann den Abend fleissig da es zu kühl war um im Freien zu sein. 
Nun Adieu für Heute mein geliebter Freund, Morgen plaudere ich noch 
ein Stündchen mit Ihnen ehe der Brief auf die Post kömmt. Denken 
Sie indessen an mich.||  

(A többi hiányzik.) 

VI. [18.] 

Aszód am 31-ten August 1839. 
Ob gl eich ich recht gut weiss mein theurer Freund dass erst nach drei 

Tagen wieder Posttag ist kann ich mich doch nicht enthalten Heute 
schon ein Paar Worte an Sie zu richten und Ihnen für die lieben Zeilen 
zu danken die mir die gestrige Post brachte. Wissen Sie aber dass die 
trübe Stimmung in der Sie geschrieben sind auch mich unwiederstehlich 
angriff obgleich ich mir hundertmal wiederholte dass ja der 15-te August 
längst vorüber ist, dass die Post Ihnen seit der Zeit gewiss schon einen 
vielleicht auch mehrere Briefe gebracht hat, dass Sie also sicher wieder 
heiter sind. Dennoch hätte ich mich, wäre es nur möglich gewesen lieber 
gleich an den Schreibtisch gesetzt und Ihnen gesagt wie wehe es mir 
thu t dass ich Ihnen, mein geliebter Freund, trübe Stunden verursache 
da ich doch gewiss von allen denen die Sie kennen und lieben am Meisten 
für Ihre Ruhe und Heiterkeit besorgt bin. Wie sehr danke ich Ihnen 
für Ihr festes Vertrauen, für die Ueberzeugung die Sie in Ihrem Briefe 

/ 
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ausprechen dass nicht j| meine Nachlässigkeit das Ausbleiben 
meiner Briefe herbeigeführt h a t ; es macht mich so glücklich dass 
Sie Ihre Julie so gut kennen und wissen dass es ihr unmöglich wäre 
einen Posttag zu versäumen. Aber ängstlich dürfen Sie nicht sein 
wenn ein Brief ausbleibt denn selbst im Fall ich krank wäre 
würden Sie Nachricht erhalten, da Mutter oder Elisa Ihnen dann 
schreiben würden. Diess wird indessen wohl nicht geschehen denn ich 
bin vollkommen wohl und gesund. Got|tlob dass Sie es auch sind mein 
lieber lieber Freund und dass das böse Wetter Ihnen keine Kopfschmer
zen zuzog. Sie sehen dass ich durchaus nicht die Idee habe Sie in's Win
ke rl zu stellen, denn ich kann doch unmöglich Sie für etwas bestrafen 
wollen was ich selbst nicht lassen kann ; nicht wahr das wäre unge
recht ? — 

Thaisz schrieb der Mutter durch die gestrige Post blos um ihr zu 
sagen dass er die Schriften erhalten hat und sehr zufrieden damit ist . 
Der Arme war sehr krank und ist noch so mat t dass ihm das Schreiben 
recht schwer wird. Ich war recht besorgt um ihm, hoffe aber jetzt dass 
•er sich bald erholen wird. 

Die gute Mutter ist Heute auch, dem Himmel sei Dank, wieder 
wohl ; Sie können sich denken wie froh mich das macht. 

Vor einer Stunde sind die Brüder abgereist; der gute Fritz ri t t Gestern 
trotz eines starken Gewitterregens selbst auf die Post, und |f wartete 
dort bis späth Abends damit ich Ihren Brief gewiss noch Gestern erhal
ten konnte. Ich hat te recht viel Angst um ihn da die Nacht finster war 
und es ziemlich stark blitzte was sein Pferd leicht scheu machen konnte. 
Er kam aber ganz Wohlgemuth zurück lachte uns über unsere Ängstlich
keit aus, und versicherte dass er recht froh sei nun zu wissen wie es sich 
im Finstern reite. 

Nelly und Thésy sind noch immer in Szentmiklós, Elisa erhielt 
Gestern einen Brief von Thésy die ihr schreibt dass die arme Nelly das 
Fieber hat. Zum Glück war der letzte Paroxismus schon sehr gering 
und so hoffen wir dass der Nächste ganz ausbleiben wird. Ich wünsche 
nur dass sie bald wieder zurückkehren hoffe nächsten Posttag 
Näheres zu erfahren. Nun Adieu für Heute, mein lieber lieber Freund. 
Morgen mehr. 

2-ten September. 
Gestern war das Wetter wunderschön. Der September scheint wie

der gut machen zu wollen was der August verbrochen hat denn auch 
Heute haben wir einen warmen sonnigen Tag. Gestern brachte ich den 
grössten Theil des Vormittages mit Maman in Garten zu, wo wir uns 
mit unserer Arbeit unter den grossen Kastanienbaum setzten. Die freie 
reine Luft tha t ihr recht wohl, so dass sie sich auch Nachmittags für 
ein Stündchen auf die Terasse wagte obgleich die Luft ein Wenig feucht 
war ; sie schlief recht gut und träumte von Ihnen. Wissen Sie lieber 
Freund dass das ordentlich gefährlich ist ? — Eigentlich sollte ich allein 
das Recht haben von Ihnen zu träumen, doch es mit Maman zu theilen, 
lasse ich mir noch gefallen, aber auch nur mit Mamán. Gegen Abend 
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machte ich mit Delecourt eine ziemlich weite Promenade. Wir gingen 
beinahe bis Bagh doch nicht über die Wiesen, da diese vor den letzten 
Gewitterregen theil weise überschwemmt waren. Der Anblick den Aszód 
uns von dort aus gewährte war wirklich hübsch. Das Grün der Wiesen 
und Bäume ist wieder so frisch und lebhaft wie im Frühjahr und da 
die Galga jetzt äusserst wasserreich ist diente auch sie zur Verschöne
rung der Gegend. Als wir zurückkehrten fanden wir Toni Brüdern vor 
der Schmiede in grösster Agitation und eine Menge Menschen um seinen 
zerbrochenen Wagen beschäftigt. Er hatte Mittags zu uns kommen wol
len war aber 7 Stunden vör Hatvan bis hieher gefahren da er jeden 
Augenblick am Wagen reparieren hat te . Jetzt war er äusserst besorgt 

Pesth zu er« || — 
(A levél többi része hiányzik.) 

VII. [27.] 

Aszód am 3-ten October 1839. 
Guten Morgen mein lieber lieber Freund ; ich komme Heute früher 

als gewöhnlich um mit Ihnen zu plaudern weil ich späther gestört zu wer
den fürchte denn wir haben Besuch. Ida Ráday ist seit Vorgestern hier 
und bleibt bis Morgen Nachmittag. Ich freute mich recht sehr sie nach 
so langer Zeit wiederzusehen, doch hat sie wieder viel Verdruss und Krän
kung was mir recht weh thut . Könnte ich die Arme .nur halb so glück
lich sehen als ich es bin wie innig würde ich mich ihres Glückes freuen. 
Sie t rug mir sehr viel Schönes an Sie auf. Ihre Kleine besitzt auch ein 
Eichhörnchen das aber viel wohlgezogener ist als das Ihrer Söhne. Es 
hat ein kleines Halsband von rothem Saffian und wird mit einem dünnen 
ziemlich langen Kettchen an irgend ein Meuble festgemacht wo es sich 
ganz ruhig verhält und Wohlgemuth seine Haselnüsse speist. Geben Sie 
Ihrem kleinen Poltergeiste auch eine so gute Erziehung damit er Ihnen 
nicht wieder den Schlaf raubt. Ich bin eigentlich recht böse über das 
kleine Wesen weil és Ihnen Kopfschmerzen zugezogen hat. Mademoiselle 
Mignon hingegen bitte ich schönstens zu grüssen, sie hat sich schon im 
Voraus meine Liebe erworben da sie Ihnen attachirt ||ist. Sie wird hier 
sehr bald einen kleinen Spielgefährten bekommen, da Ida der Mutter 
ein Hündchen schenkt so bald seine Erziehung vollendet i s t . Thaisz war 
Gestern hier ; ich richtete ihm alle Ihre Aufträge auf's Pünktlichste 
aus und er lässt Ihnen sagen dass Alles schon so eingerichtet ist wie 
Sie es wünschen. Er eilte auch sehr nach Pesth um Ihnen Schriften zu
zusenden. Ich danke Ihnen recht sehr lieber Freund für die Erlaubniss 
mit Zöllner 4 händig zu spielen, ich habe sie den letzten Abend seines 
Hierseins noch recht lange benützt. Früher könnte ich mich ausser dem 
Einen Male von welchem ich Ihnen schrieb nicht entschliessen mit Ihm 
zu spielen so oft ich auch von Allen dazu aufgefordert wurde. Es ge
währte mir gar kein Vergnügen sondern war mir im Gegentheile recht 
peinlich weil ich nicht wusste ob es Ihnen auch Recht ist. Aber den letz
ten Abend spielte ich wieder mit recht vieler Lust weil ich Ihrer Erlaub-
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niss sicher war. Die Brüder sind Gestern abgereist und müssen Heute 
wieder fleissig lernen. Fritz trennte sich sehr schwer von seinen Pferden 
da er mit Passion reitet. 

Heute erwarten wir Elisa zurück. Sie ist schon einige Tage über 
den Urlaub ausgeblieben und so glaube ich wohl dass sie Heute zurück
kehren wird. — Ueber Wesselényi konnte mir Ida sehr genau Nachrich
ten geben da sie mit einem Herrn gesprochen hat der lange Zeit mit 
ihm zugleich in Gräfenberg war. Er ist recht wohl und heiter, hat gar 
keine Begleitung, lebt ganz nach seinem Gefallen und macht sogar Aus
flüge ins Panussische wo er mehrere Tage verweilt. Doch ist er sehr 
vorsichtig und vermeidet jedes politische Gespräch. 

Sie brauchen vor dem Verändern g"ar keinen Angst zu haben mein 
lieber theurer Freund. In Allem was Sie betrifft bin ich unverändert 
geblieben und werde es immer bleiben. Ich hoffe Sie werden sich ba ld 
selbst davon überzeugen. Dass es mir aber gut gehen muss weil ich 
Sie necke darinn haben Sie vollkommen Recht. Es geht mir sehr gut 
Sie lieben mich noch (nicht wahr ?) und wir haben schon October ? 
wie sollte es also anders als gut gehen. 

Sie irren sich aber sehr wenn Sie glauben dass Sie mich durch Ihre 
griechischen Citationen in Verlegenheit bringen ; ganz und gar nicht. 

Ich finde zwar in der Ode von Anacreon der die zwei Zeilen welche 
Ihr letzter Brief enthält entlehnt sind nichts was sich passender Weise 
darauf erwiedernHesse, doch suche ich es wenigstens im demselben Vers
masse zu thun und beantworte Ihr 

TO Gí}fiSQOV /AÉXuftOt, 

TO SavQtov (így) rig oiSev;1 

mit folgenden zwei Zeilenx\\ 

ró äya&ov TOXI OijfiSQOV * / W , 
TOW d'ctVQlOV ß&TlOV ÍX7lí£to.2 

Sie sehen mein lieber lieber Freund dass Sie eine andere Sprache 
suchen müssen um Ihre Julie zu erwischen ; mit dem Griechischen geht 
es nicht. Hier hat die Weinlese schon begonnen, ist diess auch bei Ihnen 
schon geschehen ? Ihr Söhne haben diese Zeit gewiss sehr gern wenig-
tens ist diess bei den Brüdern der Fall. Ihr Miki wird jetzt schon wieder 
bei Ihnen sein-; ich kann mir denken mit welcher Freude Sie ihn empfan
gen haben. In kurzer Zeit beginnt er seine militärische Laufbahn, es 
wird ihm wohl schwerer werden als er jetzt glaubt nicht immer in Ihrer 
Nähe zu sein". So lange Sie in Pesth sind wird er diess nicht so sehr fühlen 
aber dann wird er doch manchmal vom Heimweh geplagt werden. An-
dors kleiner Sohn ist wieder etwas wohler was mich innig freut. Die 
arme Thésy war so unendlich ängstlich dass ich für ihre Gesundheit 

1 P. Thewrewk fordítása szerint: A mai napra gondom, Holnap ki tudja 
mint lesz? Anakreon. Bp. 1885. 232 1. A hibásan összeírt görög szó: Ő'CÍVQIOV 

8 A ma java az enyém, a holnap jobbját remélem. 
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íürchtete. Nelly bleibt längere zeit in Lossoncz da ihre Schwester noch 
leidend ist. Mein Mütterchen ist jetzt Gott sei Dank wohl ; ich hoffe 
die Gefahr für diesen Herbst vorüber Tausend herzliche Grüsse von ihr. 
Leben Sie wohl mein vheurer geliebter Freund bald werde ich Ihnen sagen 
können au revoir; Denken Sie indessen recht fleissig an mich ; ich bleibe 
unverändert, hören Sie mein lieber lieber Miklós, ganz unverändert. 
Ihre Julie. 

A lapszélen : Von Fritz Marie Delecourt sehr viel Schönes. 

VIII . [28.] 

Aszód am 7-ten Oktober 1839. 

Den herzlichsten Dank mein lieber lieber Freund für Ihren Brief 
34, der mich unaussprechlich glücklich machte. Er ist so herzlich so 
liebevoll dass ich Sie, wenn ich ihn lese, sprechen zu hören glaube, denn 
Sie sind immer immer so gut und freundlich. Heute ist ja schon der 7-te 
Oktober bald recht bald werden Sie nicht mehr der Feder bedürfen um 
mir Ihre Gedanken mitzutheilen. Wie froh macht mich diese Idee ! — 
Dass der Brief meines lieben Fritz Ihnen angenehm war freut mich sehr, 
denn er ist Ihnen wirklich von Herzen zugethan. Ihre Antwort wird 
ihn sehr beglücken doch fand ich noch keine Gelegenheit um sie ihm 
zuzusenden. — Aber, wissen Sie mein geliebter Freund dass ich grosse 
Lust hätte Sie ins Winkerl zu stellen weil die alten Grillen wiederkehren. 
Ich sehe dass muss in der Szurdoker Luft liegen, darum kommen Sie 
recht bald nach Aszód da brauchen Sie Georges Károlyi nicht um sie 
zu verjagen, ich hoffe dass mir das recht bald gelingen wird. Nicht wahr 
mein lieber lieber Freund ? Ida Raday hat uns am 4-ten verlassen, doch 
kehrt sie am 16-ten zurück und verweilt wieder einige Tage hier. Sie 
t rug mir nochmals sehr viel Herzliches an Sie auf. Sie scheinen wirklich 
die Eroberung aller meinen Freundinnen gemacht zu haben was mir noch 
ganz gefährlich werden kann. Am 5-ten kam Schmelte der noch einige 
Tage hier verweilen wird. Er ist sehr guter Laune und macht uns oft 
recht herzlich lachen. Da er sehr gerne disputirt so bin ich immer bereit 
seine Wiedersachérinn zu sein, und so streiten wir oft Stunden lang in 
aller Freundschaft über die verschiedensten Gegenstände. Elisa ist noch 
nicht von Gyöngyös zurückgekehrt obgleich die Zeit ihres Urlaubes 
längst verstrichen ist. Sie muss sich sehr gut amusiren denn dass Alles 
wohl ist weiss ich aus ihren Briefen. Das Wetter ist so schön und mild 
wie im Sommer. Wir machen täglich sehr weite Promenaden die mich 
aber gar nicht ermüden. Ueberhaupt thu t mir das kalte Bad sehr gut 
und ich finde es jetzt schon nicht allein erträglich sondern sogar sehr 
angenehm. Maman ist auch recht wohl und geniesst die freie Luft so 
viel als möglich. Heute hat die Weinlese begonnen und Morgen wollen 
wir im Weingarten speisen da auch Maman sich entschlossen hat für 
ein Paar Stunden hinaus zu kommen, was mich sehr freut. 

Heute habe ich schon einen grossen Kampf bestanden lieber Freund. 
Gábor Prónay war Heute Morgen hier um Abschied zu nehmen da er 
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nach Pressburg zurückkehrt. Unglücklicherweise erwischte er mich 
allein auf dem Gange und begann nun auf alle mögliche Weise mich 
zu befragen und auszuforschen um die Wahrheit über alles was Sie und 
mich betrifft zu erfahren. Obgleich er zu meinem grossen Erstaunen 
immer so ziemlich genau die Wahrheit wusste, läugnete ich doch alles 
so gut ich nur konnte doch stehe ich nicht dafür dass ich in den andert
halb Stunden die das Examen dauerte nicht hundertmal roth geworden 
bin denn es ist doch nichts Leichtes so immer geradezu die "Unwahrheit 
zu sagen. Endlich gelang es mir doch ihn zu einer Visite in Schmelte's 
Zimmer zu persuadiren und ihm so zu entkommen. Obgleich er mich 
recht gequält hat kann ich ihm doch nicht böse sein da er es mit viel 
Gutmüthigkeit tha t . Ueber sein Verhältniss zu Biri Kendeffi sprach 
er ganz offen ; ich glaube wenn nichts aus der Sache wird kann diess 
nur ihr Wille sein. 

8-ten- Oktober. 

Elisa kam Gestern von Gyöngyös zurück, sie sieht recht gut aus 
und hat sich dort sehr recht befunden. Wir machten Gestern einen sehr 
hübschen Spatziergang in den Wald ; es war so warm die Bäume sind 
noch so frisch und grün, der Rasen so üppig, dass man die düstere Herbst
tage gar nicht so nahe glaubt. Wie froh bin ich aber, dass Sie es sind ! 
mag es dann immerhin trübe und stürmisch sein, was liegt mir am Wet
ter wenn Sie hier sind. Heute ist der 8-te Oktober, in 20 Tagen sehe ich 
Sie also auf jeden FalL 

Wie sehr bedaure ich die armen Citronen Bäume die der Strenge 
des Winters Preis gegeben werden sollen. Könnten Sie sie nicht einbin
denlassen wie die Rosen oder ihnen irgend ein leeres Zimmer einräumen ? 
Es ist nicht Andors Stolz der ihn hindert von Ihrer Güte Gebrauch 
zu machen, lieber Freund er würde diess im Gegentheile sehr gern thun, 
doch ist sein Glashaus so klein dass es schon ganz angefüllt ist • er will 
es nächstes Frühjahr vergrössern. Sie werden hier in Aszód von allen 
mit grosser Ungeduld erwartet sogar Elisa fragt sehr oft wann Sie kom
men werden. Aber was glauben Sie wohl wer Sie am ungeduldigsten 
erwartet ? Ihre Rosen blühen wieder wunderhübsch ; ich freue mich 
so oft ich sie ansehe, denn Sie müssen wissen mein theurer Freund dass 
diese Rosen mir sehr sehr lieb sind. Heute wollen wir den ganzen Tag 
im Weingarten zubringen da das Wetter sehr schön ist . Wenn ich Abends 
zurückkomme finde ich vielleicht schon einen Brief von Ihnen, denn 
Heute ist Posttag. 

Denken Sie nur mein kleines Schwesterchen Marie soll Ende dieses 
Monat's mit Delecourt für ein Paar Tage nach Pesth gehen und will durch
aus nicht so sehr sie diess früher auch wünschte, denn sie behauptet 
dass sie Aszód unmöglich verlassen kann wenn Sie hier sind. Ich sollte 
eigentlich ganz eifersüchtig werden, freue mich aber unendlich über 
dieses attachement der Kleinen für Sie. Ueberhaupt finde ich dass Marie 
und ich sehr oft in unsem Wünschen und Neigungen übereinstimmen. 
Nelly ist noch nicht zurückgekehrt ; ich erwarte sie mit recht vieler 
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Ungeduld ; mein kleiner Uhlane geht mir sehr ab. Was sagen Sie zu 
meine Predilection für diese Art Militair ? Die erlauben Sie mir, nicht 
wahr ? 

Nun sage ich Ihnen Lebewohl mein theurer geliebter Freund aber 
au revoir; denken Sie oft an mich und kommen Sie bald als möglich ; 
Sie finden alles alles beim alten, unsere Tannenparthie, unsere Terasse, 
unsere Fauteuil und Ihre Julie. 

Von Maman, Elisa, Marie, Delecourt alles Schöne und Herzliche. 

IX. 
5-n Oktober. 

Denken Sie sich nur lieber Miklós Heute habe ich Simon * gesehen. 
Der Anblick dieses Menschen der,eigentlich unsere ganze Zukunft in 
der Hand hat, hat mich so ergriffen dass ich noch jetzt zittre. Der Massa-
curator Andor's übernimmt Heute Aszód und Simon ist als der Advocat 
seines bedeutendsten Gläubigers mit hier. Ich wusste das wohl glaubte 
aber alle diese Herren im Weihgarten und ging zu Nelly um ihr einen 
Auftrag der Mutter auszurichten. Als ich dip Thüre öffnete und Simon 
bei ihr erblickte war ich so erschrocken dass ich wie eine Bildsäule ste
hen blieb und Nelly behauptet ich bin todtenbleich geworden. Zum Glück 
konnte das Simon der der Thüre den Rücken wendete nicht sehen und 
ich hatte Zeit mich ein Wenig zusammen zu nehmen. Wir begrüssten 
uns dann gegenseitig sehr freundlich als alte Bekannte und sprachen 
ziemlich lange von versbhiedenen Gegenständen. Unter andern war auch 
die Rede davon dass er immer sehr vielseitig beschäftigt ist worauf 
Simon sägte er habe vor einigen Tagen auch von irgend jemand einen 
Brief erhalten worin sehr darüber geklagt wird dass nun seine Zeit wie
der sehr in Anspruch genommen sein würde, ich hoffe jedoch setzte er 
hinzu dass ich im Stande s|ein werde diesen neuen Verpflichtungen zu 
genügen ohne den älteren Abbruch zu thun. Ich bemerkte sehr wohl, 
dass diess eigentlich avis au lecteur war und mir galt, und fühlte wie 
ich roth wurde obgleich ich mir alle Mühe gab gleich gültig zu scheinen 
worauf Simon die Bemerkung machte dass ich sehr gut aussehe was 
mich noch verlegner machte. Sie werden mich gewiss auslachen dass 
ich so verlegen war, und ich ärgerte mich über mich selbst konnte aber 
doch njicht anders. Gestern waren Kanda, Majthényi und Parhiczky 
hier ; die beiden ersten sind noch hier und auch Elisa und Péter über
raschten uns ; Elisa sieht recht gut aus. Heute Nachmittag kommen 
Andor und Lenzi Kosztolányi von Domony herüber zu uns und den 
Abend bringen auch der Massacurator ein Herr von Nagy (daCsapo 
es nicht angenommen hat) und Simon hier zu. Ich habe Heute so eine 
Art Fieber. 

1 Valószínűen Simon Florent híres ügyvédről van szó, kire Jósika Thaisz 
halála után válópere vitelét bizta; s a száműzetésben is levelezett vele. 
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6-n Oktober. 
Der Abend Gestern is t glücklich vorübergegangen ; Sie können 

sich denken wie se.hr ich mich bestrebte mit Simon aimable zu sein, für 
mich war er die Hauptperson, oder eigentlich waren besser gesagt die 
andern alle in diesem Augenblicke gar nicht für mich auf der Welt-. 

Auch er war sehr freundlich und herzlich und ich bemerkte wohl 
wie er mir auf jede Weise Muth einzusprechen suchte, doch so dass diess 
nur mir verständlich war. Obgleich mich diess oft in Verlegenheit brachte 
so muss ich doch gestehen dáss es mir auch sehr tröstlich war. Nelly 
fragte ihn einmal ob er Schon einen Process verloren habe ; Er sagte 
darauf diess geschieht wohl jedem Advocaten doch habe ich einen Process 
den ich mit Gottes Hülfe auf jeden Fall zu gewinnen hoffe. Später spra
chen wir von den alten Zeiten als er auch bei Chotek ich noch im Kinder
zimmer war und ich sagte >>j a das waren glückliche sorglose Zeiten«; 
O erwiedérte mir Simon »es werden noch bessere kommen«, ich konnte 
mich ni tht enthalten zu sagen »Gott gebe es« worauf er entgegnete »ich 
hoffe es mit Zuversicht«, Ich könnte noch mehr desgleichen anführen 
doch wollte ioh Ihnen nur ein Pröbchen unserer Conversation geben. 
Wir schieden sehr herzlich von einander und ich schlief diese Nacht 
weit besser als gewöhnlich. 

7-n Oktober. 
Guten Morgen mein geliebter theurer Miklós, wie haben Sie geschla

fen und wie geht es Ihnen ? Ich habe Heute Halsschmerzen und fühle 
mich überhaupt ein Wéni»g matt und fieberhaft was aber gar nichts zu 
bedeuten hat und bis Morgen vorüber sein wird. Gestern war wunder
schönes Wetter sehr sonnig still und warm. Delecourt, "Marie und ich 
machten Vormittag einen Spatziiergang nach Domony wo wir Thésy be
suchten. Heute wird sie bei uns speisen. Gestern Nachmittag kamen Lenzi 
Kosztolányi und Andor Batta. Sie brachten den Abend hier zu ||  

[A többi hiányzik.] 

X. 
[A levél eleje hiányzik.] 

nicht genüg in den Vordergrund und wird oft in dem Interesse des Le
sers durch anderen Gestalten verdrängt. Anna's 1 Charakter finde ich 
meisterhaft gezeichnet mich spricht jedoch Violetta am Meisten an. —• 
Auf mich hat der ganze Roman einen halb freudigen halb wehmütigen 
Eindruck gemacht da es mir vorkömmt als ob das Schicksal, oder viel
mehr mein Miklós etwas ungerecht mit der armen Fioretta verfahren 
wäre, die doch sehr viel Edelmuth mit den Fehlern verbindet die eine 
sehr natürliche Folge ihrer verwahrlosten Kindheit sind und für die sie 

1 A levél megjegyzései Jósika Zrínyi a költő ez. regényére vonatkoz
nak, mely 1843-ban jelent meg először. 

http://se.hr
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so thfeuer büssen muss. Nachdem ich mich nun aus dem Winkerl befreit 
habe bit te ich Sie nun zu bedenken dass Sie mich gezwungen haben 
soviel Unsinn zu reden und mich daher nicht gär zu sehr auslachen dür
fen. Dafür dass Sie den Streit der Religionspartheien so vorsichtig be
handelt haben bin ich Ihnen sehr dankbar ; ich muss gestehen, dass 
ich ein Wenig ängstlich war. — Ja wohl mein geliebter Miklós giebt es 
Sachen an die man sich nicht gewähren kann und ich begreife sehr gut 
wie viel Peinliches diese Reise Ihrer Kinder für Sie hat. Heute ist Gott 
sei Dank schon der 24 Septernber und Alles ist nun bald überstanden. 
Die Mosaikstücke müssen sehr schön sein mein geliebter Miklós. Wie 
gut sind Sie immer an milch zu denken ; ich sage es ja immer dass Nie
mand auf der ganzen Welt so gut ist als mein Miklós, 

25-n September. 

Heute ist es so trübe und finster, dass ich gewiss glaube es wird 
regnen. Zwar wäre das in ökonomischer Hinsicht denn unser Raps braucht 
Reg'en wenn er nicht zu Grunde gehen soll, was recht fatal wäre denn 
er hat diéss Jahr sehr gut auszugeben, wenn ich aber daran denke dass 
man dann wieder Hausarrest bekömmt so denke ich nicht mehr an den 
durstigen Raps und wünsche warmen Sonnenschein. Gestern war es 
vormittag recht hübsch so dass ich mehrere Stunden in Garten war. 
Nachmittag jedoch erhob sich ein hässlicher Wind der recht unange
nehm war so dass wir keine Promenade machen konnten. Abends wurde 
Boston gespielt wobei ich wie gewöhnlich entsetzlich schläfrig wurde. 
Wie mögen Sie den Abend zugebracht haben mein Miklós ? Ich hoffe 
der kleine Gyula ist wieder ganz wohl und hat Sie erheitert. Geiza und 
Gizella die seit Vorgestern in Iklad sind wollen durchaus wieder zu 
uns zurückkommen, es gefiel ihnen hier besser. Mir körnt auch Alles recht 
still und leer vor seitdem die kleinen Schelme nicht mehr hier sind. 

' 26-en September. 

Guten Morgen lieber theurer Miklós wie mag es Ihnen gehen ? 
Ich habe Heute von Ihnen geträumt und freue mich kindisch darüber. 
Ach es geschieht leider so selten und das ist ein Beweis dass man nicht 
immer von dem träumt was die Seele am Meisten beschäftigt, denn da 
müsste ich immer von Ihnen träumen. Wie gut wäre das ! Gestern war 

•den ganzen Tag abscheuliches Wetter, wir konnten wieder nicht aus
gehen ^ n d Heute sieht es ebenfalls nicht einladend aus. Nachmittag 
war Thésy einen Augenblick hier, sie sieht jetzt wieder viel besser aus 
und ist auch wieder wohl. Abend spielte ich vor dem Gonti Ciavier und 
nach dem Gonti Boston. Das erstere amüsirte mich weit mehr als Letz
teres. Von Hermann erhielt ich Heute einen Brief, er scheint sich in Käs^ 
mark recht wohl zu befinden und wünscht nur einen recht starken Win
ter damit er viel Schlitten fahren kann. Bis jetzt ||ist jedoch dort das 
Wetter nicht ungnädiger als hier. Heute oder Morgen kehren Ihre Söhne 
zu Ihnen zurück ; ich freue mich mit Ihnen darüber und wünschte nur 



ADATTÁR 255; 

dass sie länger bei Ihnen bleiben könnten. Nun leben Sie wohl theurer 
geliebter Miklós, Gott schütze Sie und erhöre das Gebet Ihrer treuer 
Julie. -

XI . 
Pest 14 Dec : 1846. 

Eben hat mich Biri Traun durch ein sehr freundliches Billet für 
heute Abend engagirt und ich habe zugesagt weil ich hoffen kann Sie dort 
zu sehen mein lieber guter Miklós, und nachdem das Wetter so hässlich 
ist dass wir keine Promenade machen konnten wird es uns beiden wohl-
thun, uns wenigstens zu sehen und ein Paar Worte zusammen zu spre
chen. Wenn Sie nur diese Zeilen zeitig erhalten, denn leider kann ich 
sie erst Nachmittag zu Ihnen senden da ich die Einladung eben erst 
erhielt und wir gleich zu Tisch gehen werden ; ich kann also den Be
dienten erst Nachmittag wegschicken..Adieu lieber lieber Miklós; ich 
hoffe au revoir. , ' 

Ihre treue Julie. 

• Közli: DÉZSI LAJOS. 

A LŐCSEI FEHERASSZONY GYŐRÖTT. 

Jókai regényhősnője,- Garamszegi Géczy Zsigmond kurucz ezredes 
leánya, Korponay János kapitány kikapós felesége tudvalevőleg csak
ugyan élt és rászolgált a Győrött végrehajtott palloshalálra. Ismeretes 
Illésházy kanczellar levele 1710 szeptember 2.-ról, hogy »kegyelmed 
valóbán jól szolgála magának Lőcse város föladásával«. 

A kivégzés a győri anyakönyvekből hitelesen megállapítható. A bel
városi plébánia összefüggő halotti anyakönyvei 1714-től kezdődnek. 
Es ámbár a fakult könyvek első kötetének részletező czímében azt olvas
suk, hogy Keresztély Ágost szász kir. herczeg, győri püspök parancsára 
október 5.-től kezdve vezetik, az első bejegyzés dátuma mégis szeptem
ber 25. Az anyakönyvvezető káplánok, úgy látszik, emlékezetre érde
mesnek ítélték ezt a szeptemberi functiójukat is. . 

A nevezetes halálesetet így jegyezték föl: 
>>Die 25. 7-bris Generosa ac Nobilis Dpmina Juliana Gé<$y seu Cov-

poniana publice in foro Capite plexa sepulta in Coemeterio Cathedrali 
per A. R. D. Franciscum Kopchinay comitata. — Más, fakóbb írással: 
Ca^(ellanum) £/w£.(aricum.) • ' . 

Kopcsinay Ferencz nevét is ösmerjük a regényből. — A bejegyzés 
szerint tehát az öregtemplom árnyékában, a székesegyház belső, vagyis 
káptalandombi temetőjében porlasztotta el az enyészet a »lőcsei fehér 
asszonyt«. Sírját már jeltelenre taposták a járókelők és-megilletődés 
nélkül tipródnak fölötte azok is, a kiket Jókai színes regénye a rokon
érzés szálaival kapcsolt hozzá. 

Olajfestményű képe a Szépművészeti Múzeumban van. . : 

SZABADT BÉLA. -


