
Az áthúzott sorok — szögletes zárójelben — több személyes élmény önkínzó gondját érzékel
tetik. A költő odaadóan szeret, de erről lehetetlen mindent megírni. Titka élénken érdekelné 
társaságát és a közvéleményt, de kiszolgáltatottságot is jelentene számára. Miért? Vallomása 
annyira személyes jellegű, hogy ebbe nem avathat be másokat. Talán amit kimondhatna, sértő 
lenne valakire, aki közel áll hozzá, és éppen nem elutasítást vár. E titokzatos gond a szerelem. 
Szerelem a költő felfogásában. Egy meghatározatlan személyre utal, azután ritmikusan hár
mas tagadással veti el kibontakozó érzelmeit: „Nem nő, nem csók, nem is sóhajtás az én szerel
mem .. .hanem legfelsőbb gondolat 's szenvedély . . . olly belvilág melly magában él. .. " 

így vívódik, a nőben egyenrangú szellemi társat kereső és hosszú évek óta sorozatosan 
csalódó férfi. Mintha csalhatatlan védelme volna a valódi szerelem ellen, pajzsként emeli maga 
elé a tárgytalanul is teljesnek hitt belső szenvedélyt. Feladja ugyan a siker reményét, mégis 
egy lappangó tűzhányó hevességével vágyódik a nagyon is földi üdvösségre. 

Fáidalmas tanulsága maga a lemondás, amelyen keserű okokból úia meg újra átesik. 

László János 
EÖTVÖS JÓZSEF KÉT LEVELE 

Az alábbiakban, László Gyula budapesti egyetemi tanár szívességéből, közreadjuk 
kéziratgyűjteményének két értékes Eötvös— levelét. 

Az édesanyjához címzett leveleket a 23 éves Eötvös nyugat-európai tanulmányútja 
során Franciaországban írta, német nyelven. Az 1836. november 9-én, Bordeaux-ban keltezett 
levelet Eötvös, szándéka ellenére, nem küldte el még azon a napon, hanem a Párizs, november 
16-i keltezésű levéllel együtt adta postára, már Párizsban. 

E levelek azt mutatják, hogy a liberális eszmék hatása alá került Eötvös, aki politikai 
és társadalmi nézeteinek kialakulása és oly sok revíziója során egész életében annyit gyötrő
dött, vitatkozott önmagával és másokkal, Franciaországban is egy átalakuló, forrongó korszak 
jelenségeit, vajúdását és jelzéseit igyekszik magában tárolni és kritikailag elrendezni — min
dig a közéleti szereplésre való széles körű, nagyon komoly felkészülés jegyében. A két levélben 
sok minden együtt van már abból, ami Eötvöst a későbbi irodalmi, közéleti és politikai pálya
futása során is annyira jellemzi: a szenvedők iránti meleg, emberi részvét, a sorsukon való 
segítés gondolata, mindennemű kegyetlenség szenvedélyes elítélése, a társadalmi valóság és 
igazságosság iránti érzék, a politikai, társadalmi, történelmi irányító eszmék és a gazdasági 
kérdések sokoldalú végiggondolása, általában a tervszerű ismeretgyűjtés tiszteletet ébresztő, 
határtalan szomja, az érzelmek és gondolatok gazdagsága és nemessége, a költőien megelevenítő, 
színes leírókészség. Az idegenben önmagát elhagyatottnak, szeretteitől elfeledettnek érző ifjú 
barátságról, érzelmekről, édesanyja iránt érzett szeretetéről valló diákos mondatai már A kar-
thausin végigvonuló szentimentalizmussal mutatnak rokonságot, s e szentimentalizmus néha 
erős ellentétben van a magában hivatást érző fiatalembernek azzal a sokszor meglepően józan, 
tárgyilagos, érett szemléletmódjával, amellyel minden tapasztalt jelenségről értékelő ítéletet 
kíván alkotni. 

Megjegyezzük, hogy Sőtér István Eötvös József c. monográfiájának második, átdolgo
zott kiadásában, az Eötvös külföldi utazása c. fejezetben már felhasználta e publikációnkat. 
(Bp. 1967. Akadémiai K- 45—48.) 

A levelek fontosabb adatait és gondolatait beépítette az Eötvösről adott fejlődésképbe, és 
ezzel értékelte a leveleknek, mint forrásoknak a jelentőségét is. A Nizsalovszky Endre és Luká-
csy Sándor kiadásában megjelent Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz c. forráskiadvány is 
figyelembe vette már e levelek adatait, a jegyzetapparátusban részletesen foglalkozik is velük. 
(Bp. 1967. Akadémiai K- 80—81. — Irodalomtörténeti Füzetek. 55.) Mivel Sőtér monográfiája, 
illetve a forráskiadvány a szövegek minden lényeges vonatkozását tisztázza a megadott lapo
kon, az ismétlések elkerülése végett itt nem adunk jegyzeteket a levelekhez. 

A két kiadatlan levél betűhív szövege a következő: 
Bordeaux, den 9íen Nov. 836. 

eeliebte Mutter ! Wenn ich Ihnen jeh' durch Nachlässigkeit im Schreiben Kummer gemacht, — 
Obwohlich mich jezt wenigstens in diesem Fall vollkommen unschuldig fühle, — so sind Sie 
Gocgäht; 4ersit Tagen erhielt ich keine Zeile weder von Ihnen, noch von einem der meinen, 
derjenigen nämlich die mir Gott gegeben, die Freunde die ich selbst erworben, haben mich 
längst darauf gewöhnt. Mir haben viele Menschen gesagt, dass sie mich lieben, sie wussten 
dass es mir Freude macht, und ein Wort kostet nichts; ich habe an alle geschrieben, hab ihnen 
Ort und Datum für ihre Antwort püncktlich aufgezeichnet, doch geantwortet hat mir Paziazy 
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und Vállas ausgenommen, kein einziger. Es weiss keiner, wie es dem Alleinstehenden wohlthut, 
an seine Freunde erinnert zu werden, wie glücklich man ist, wenn man einen Brief eröffnet, 
wie man jedes warme Wort der Liebe fühlt, wie man sich der Freundschaft freuet, als hätte 
man sie uns erst jezt gegeben, als wären wir ihrer erst jezt gewiss, weil wir sie schriftlich 
Schwarz auf Weiss vor uns sehen. Was wissen sie von all dem, eben so wenig als ein Chinese 
den Europäer begreifen kann, wenn er ihn durch eine Bancknotte beglückt sieh't, denn er 
ahnt ja nicht wie viel der kleine Wisch repräsentirt: Von allen grossen Gefühlen der Menschheit 
ist Freundschaft vielleicht das einzige, an dem Sie manchmahl gezweifelt, und Sie haben recht. 
Bei Stürmen bindet sich jeder an einen Mast, oder Thau so fest als er nur kann, um dem Sturme, 
und den mächtigen Wellen die über das Schiff schlagen, wiederstehen zu können; und so 
schliesst der Mensch im Sturme der Freude und des Leids sich an seine nächsten an, ist der 
Anfall vorüber, macht er sich wieder loos, und wer mag's ihm übel nehmen, die Freundschaft 
ist doch auch nur ein apropos wie jedes andere. Wenn ich nach vollbrachter Reise heimkehre, 
werden sie mich wieder alle lieben, doch jetzt solange mein Nähme sich auf die Begriffe einer 
zu verlierenden Stunde reduzirt, ist's besser man spaart seine Gefühle, um doch wenigstens etwas 
Ansehnliches für die rührende Szene des Wiedersehens zusamzubringen. Doch wenn ich be-
dencke, dass ich seit dem 20fe" September keine Zeile von Ihnen erhalten habe und dass ver-
muthlich ich selbst schuld darann binn, da Sie gewiss geschrieben, könnte ich desperat werden. 
Der Mensch ist ein einziges Geschöpf Gottes, ewig veränderlich ewig bewegt, bleibt ihm doch 
eines ewig im Herzen die Sehnsucht wie die Magnetnadel immer gegen Norden zeigt, doch jeh' 
näher sie ihrem Ziele kömmt, je mehr Abweichungen erleidet, bis sie endlich am Pole selbst 
sich g'en Himmel wendet, so wendet sich das Herz der Zukunft entgegen, bis es endlich am 
Ziele gen Himmel zeigt. Leben ist ein Verbum was für die meisten Menschen — und auch ich 
gehöre zu ihnen — nur ein Futurum hat. Als ich daheim war sehnt ich mich in die weite Welt, 
jezt sehn ich mich in die Heimath, es ist eine ewige Unzufriedenheit im Herzen jedes Glück
lichen doch niemand bedaure ihn darob, denn diese Unzufriedenheit ist die Hofnung. — Wenn 
ich an jenen Augenblick dencke, an welchem ich wieder bei Ihnen seyn werde, in dem ich Sie 
wieder an's Herz drücken kann, um Sie nie wieder zu verlassen, wenn ich an all das stille Glück 
denke, das ich erst erkannt, seit ich ihm auf kurze Zeit entsagt, auf all' die geräuschlosen 
Freuden die der Augenblick giebt, und nicht ein ganzes Leben vergessen machen kann, möcht 
ich gleich einen Platz nehmen und zurückeilen. Doch es giebt Pflichten die man sich selbst 
auferlegt, und die man erfüllen muss; niemand fühlt mehr als ich selbst wie nützlich Reisen 
sind, und wenn Sie mich wiedersehen, binn ich hoffentlich nicht nur Ihrer Liebe, sondern auch 
Ihrer Achtung würdig. Glauben Sie mir ja, jeder Tag um den ich meine Reise verkürzen kann, um 
den ich früher mit Ihnen vereint binn, ist für mich ein Tag des Glücks, und ich werd ihn nicht 
verschieben. 

Commerz ist der sozialste Egoismus; jeder wirckt und arbeitet nur für sich, und doch 
nützt jeder seinem nächsten. Was der göttliche Grundsatz: liebe deinen (sie!) Nächsten wie 
dich selbst, nur selten und nur bei wenigen erzeugt; das, dass ein Mensch sein ganzes Leben dem 
Wohl der Menschheit weihe, hat Geld hervorgebracht. Egoismus ist nun einmal das Erblaster 
unseres Geschlechts, alle Religionen, die meisten Moralphilosophen haben ihn bekämpft doch 
nutzlos, das Geld hat ihn (pracktisch wenigstens) besiegt. Genuss für Genuss, das ist das Prinzip 
des Tauschhandels. — Geld ist nichts als der Repräsentant von Genüssen, doch nur der Rep
räsentant; wie im Tauschhandel der Genuss nur dadurch erlangt wird, dass man anderen Genüsse 
verschafft, so das Geld; doch da es in der Natur der Dinge liegt, dass jeder mehr Geld anhäuft 
als er realisiren das heisst wireklich geniessen kann, folgt es klaar, dass es der Menschheit mehr 
Genüsse verschafft als von ihr empfangen, dass er also Wiederwillen kein Egoist gewesen, ja 
vielmehr für das Wohl und Frommen der Menschheit so viel gethan als er vermochte. Ich binn 
ein Freund von Handelsstädten* die rastlose Thätigkeit, das bunte Gewirr aller Sprachen und 
Völcker das sich vor dem Beschauenden zu einem grossen Bilde der Menschheit vereint, die 
bunten Wimpel und Flaggen, die unruhig im Winde herumflackern, als sehnten sie sich nach 
der fernen Heimath, gewähren mir immer Freude so oft ich sie auch sehe. Stundenlang schiän
dere ich am Hafen herum, misch mich mitten unter die fröhlich zechenden Matrosen, und 
höre ihren Gesprächen und Erzählungen zu, und wenn ich aus der Taverne heraustrete zieh't 
mich eine Gruppe Beduinen an, die einen Gauckler bewundern, oder die Schifsjungen mit 
ihren gymnastischen Spielen, oder ein alter Prowenzale, ein Überbleibsel jener Sängerzeit, der 
des guten König Renes Lob singt; überall Freude; wer möcht da traurig seyn; wer möchte 
traurig bleiben in Marseille, wo der Himmel blau ist als bei uns, wo ringsum Oliven und Cip-
ressen grünen, und das unendliche Meer schäumend an die Felsenwände schlägt, als wärs der 
Pulsschlag der lebendigen Natur, wer möchte traurig bleiben rings umtönt vom Gesänge 
fröhlicher Menschen, umstrahlt von den leuchtenden Blicken der Provencalerinen. Oh, die 
Provence ist ein schönes Land, und ich wollt ihm selbst sein aixer Oehl, das mit unserer hyd
raulischen Presse coneurrirt, verzeihen, schickt es uns nur auch einige Töchter zum Concurs. 
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Toulon ist der Geburtsort Napoleons; der Ost an dem er die erste grosse That seines 
Heroen-Lebens vollbracht, an dem sich die Träume seiner Jugend zuerst realisirten, an dem er 
zuerst vielleicht seine grosse Bestimmung erkannt. Die venezianische Fregatte auf welcher er 
mitten durch das englische Geschwader den Boden Franckreichs wieder erreichte, und welche 
man jezt aus Verehrung mit Admirals Flagge geziert, ist das einzige was von ihm übrig ist, 
doch auch dessen bedarf es nicht um uns an ihm zu erinnern, es giebt Menschen die keines 
Monuments bedürfen, ausser dem Ort an dem sie gewirckt, und auch er ist einer derselben; die 
kahlen Felsen die die Stadt rings umschliessen, sagen mehr mit ihren Steinmassen, als der 
lapidarstyl eines academicers, das Meer dem sich sein sehnendes Auge, ermüdet vom engen 
Horisonte so oft zuwandte, gleichsam um zu ruhen auf den grenzenlosen, spricht lauter mit 
seinen Wellen, als Plinius selbst hätt er sein Panegyricon geschrieben. Ich nahm einen Matrosen 
mit seiner Barcke um den Hafen die Rhede, und das in ihr liegende Linienschiff Montebello zu 
sehen. Es hatte mehrere Tage gestürmt, noch wehte ein starcker Nordostwind, und die See ging 
hoch. Mit geblehten Segeln glitt mein Kahn pfeilschnell, über die bewegte Fluth bald hinauf bald 
hinab, doch immer vorwerts dem Ziel entgegen. Oh ich war seelig in dem Augenblick, doch nur 
in dem Augenblick selbst schon im nächsten ward ich unwohl. Mir geht's auf der See wie dem 
Salamander in Feuer, ich wechsle die Farben; zum Glück dauerte der Spass nicht lang, genug 
um es weiter als bis zum Farbenwechsel kommen zu lassen, und als ich den Montebello erreicht, 
ward ich reichlich belohnt für meine Leiden, — Schon seit mehreren Tagen hatte niemand eine 
solche Spazierfarth gewagt, und selbst an diesem ging die See noch viel zu hoch um für Lust
reisende eben einladend zu seyn; da ich aber die Überzeugung hatte, dass niemand um 2 
Franck sein Leben wage, und mir sehr daran gelegen war, dieses schönste Schiff der franzöischen 
Marine zu sehen, setzt, ich mich kühn in meine schwache Embarcation und ward dafür be
wundert. Wenn ich wieder bei Ihnen binn, will ich Ihnen Schiffe expliciren, doch jezt wäre mirs 
zulang, und ich sage Ihnen blos dass der Montebello 120 Kanonen und 1200 Mann Besatzung 
hat, es ist genug um sich eine Idee von der Grösse zu machen, wenn man sich noch den Pro-
wiant auf 6 Monathe, und die Kriegsmunizionen hinzudencken will. Die Reinlichkeit ist nicht 
bewunderungswürdig, und mit jener die man auf englischen und americanischen Fahrzeugen 
findet, gar nicht zu vergleichen. — Das Arsenal ist grösser als die Stadt selbst und enthält 
ausser den 3600 Galeeren Sclaven noch gegen 6000 fereie Arbeiten Von allen Strafanstalten 
der Welt ist der bagne sicher die schlechteste; jeder Sträfling kostet samt allen Sicherheits-
maassregeln für seine Bewachung dem Staate täglich 5 franck, während das Erträgniss seiner 
Arbeit höchstens 2 franck angenommen werden kann. Ausserdem ist alles gleichsam dazu 
berechnet ihn phisisch und moralisch noch mehr zu Grunde zu richten. Die eigene Kleidung 
mit Buchstaben und Zahlen, die ihn gleichsam immerwährend auf den Pranger stellt; die Kette 
die ihn an seinen Kameraden fesselt, der bei jeden vermuthlich mehr die Kette des Bösen als die 
des Gewissens vertritt, und von dem er sich nicht losreissen kann; die vollkommene Willkühr 
die bei ihrer Bestrafung herrscht, sind schwerlich Mittel den Gefallenen aufzurichten, dem man 
endlich mit der Freiheit nichts giebt als die Möglichkeit sich an einer Gesellschaft zu rächen, 
die Unmöglichkeit in sie zurückzukehren. Verzeihung ist bei einzelnen Menschen eine Tugend, 
für den Staat ist sie eine Pflicht, denn er ist zu gross um sich zu rächen, und doch ist diese Art 
Strafen nichts als Rache. Was die franzöische Regierung zu dieser Maassregel bewegen kann, 
weiss ich nicht, doch klug ist sie auf keinen Fall, da alle in Toulon gehaltenen Galeeren-Sclaven 
höchstens 10 Jahre gefangen bleiben, und dem Staate folglich etwas an ihrer Besserung gelegen 
seyn sollte. — Ich schliesse diese Zeilen um sie noch mit der heutigen Post abgehen, und Sie 
nicht ohne Nachricht zu lassen; ich bitte antworten Sie mir nach Paris, doch gleich; und schrei
ben Sie überhaupt so oft Sie können, wenn auch nur ein paar Zeilen Ihrem liebenden Sohn 
Joseph E. 

* 

Paris den 16ie" Nov: 836. 

L[iebe] M[utter]! Ich bin in Paris. — Daniel in der Löwengrube seufzen Sie; doch wenn Sie 
mich wie Daniel meine alten heiligen Lieder singen hören, werden Sie sich beruhigen. Ich binn 
eine jener Individualitäten, für die blos Ideen gefährlich sind, jede Anwendung dieser Ideen 
selbst ist eine Enttäuschung. Freye Constitutionen sind für die Freyheit, wie das Heirathen 
für die Liebe, ein Mittel sie zu befriedigen im ersten Augenblick, eine lässige Schrancke im 
nächsten, eine unerträgliche in einiger Zeit; und da man hier endlich auf diesen Punckt gekom
men, ist das Bild eben nicht so anziehend, um einen ehrlichen Kerl — wie mich — zur Imitation 
einzuladen. Ich binn längere Zeit in Franckreich herumgereisst, und zu meinem grössten 
Glück allein — weil sich Louis von Paris nicht mehr trennen wollte — wodurch ich mit einer 
Unzahl Menschen in Berührung gekommen, und ich kann Sie versicheren, all' meine Meinungen 
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haben sich verändert. Bei uns macht man sich einen durchaus falschen Begriff von der Lage 
dieses Landes; uns scheint das Bürgerkönigthum unumstösslich, die Kraft der Partheien 
gebrochen, und auf das Schreien einiger Malecontenten reduziert; wir haben längst aufgehört 
uns von den Republicanern zu fürchten, und an Carlisten als eine wircklich bestehende Parthey 
zu glauben, und doch ist alles das, und am meisten das letzte vollkommen falsch. Auf meiner 
ganzen Reise im mittäglichen Franckreich, fand ich einige Republikaner ausgenommen — und 
die gehören alle dem Militär zu — nichts als Carlisten. — Der absolutismus hat wenige Vert-
heitiger, und so lange es der bestehenden Regierung Franckreichs möglich war, die Idee der 
unbeschränckten Monarchie mit der des älteren Hauses Bourbon zusamzuknüpfen, mochte sie 
bestehen, doch jezt ist es der Carlisten Partei gelungen — und der Tod Carls X nützt ihr noch 
— diese zwey Fragen zu theilen, und das ältere Haus als von allen seinen Irrthümern zurück
gekommen darzustellen, und ich glaube ihr Process ist noch nicht gesprochen aber gewonnen. 
Die Epoche der Restauration ist populärer als man sich denken konnte; sie war so glücklich, 
die Wunden Franckreichs, die jener lange Ruhm diesem Land schlug zu heilen, oder wenigstens 
gegenwärtig zu seyn, als sie heilten; und das Volk betrachtet diese Cur die sie [sie!] nur viel
leicht der Natur zu danken hat, als das Werck der Güte und Weisheit seiner Herrscher. Nie hat 
sich eine Regierung mehr mit materiellen Interessen beschäftigt als die Restauration, und 
nach allem was ich bis jezt sah binn ich überzeugt, dass im Augenblicke der Julius Revolution 
selbst beiweitem dergrösste Theil der materiellen Kraft des Volcks ihrer alten Dinastie treu blieb, 
nur die unglaubliche Wircksamkeit einiger Ideen, und die Concentration aller Interessen in der 
Stadt Paris, machten eine Revolution möglich, die selbst damahls nur durch die Flucht Carls X 
Sancktion und Kraft erhielt. Hätte sich C. X statt zu fliehen in eine der südlichen Städte 
Franckreichs zurückgezogen, er hätte gesehen dass seine Ordonancen und Minister unpopulär 
sind, er hätte sie zurückgenommen, und da sich das ganze dann auf einen Kampf zwischen dem 
Königthum und der Republick reduzirt hätte, wäre er sicher als Sieger daraus hervorgegangen. 
—Die Julius Revolution ist eine reinrepublika nische Bewegung; L(ouis) Ph(ilippe) war nicht der 
Zweck, er war ein Mittel zu dem man erst griff, als man einsah, dass beiweitem der grösste 
Theil der Franzosen monarchisch gesinnt sey; hätte Carl im ersten Augenblick statt einer 
furchtsamen eine feindliche Stellung angenommen, der kluge L. Ph. hätte den Thron nie 
bestiegen. Aus einer Dinastie Frage, wäre ein Prinzipienkampf geworden, und vielleicht 
wehnte die Trikolor auf allen Theatern, doch unten stünde: „Henri V." Man soll politisch 
nichts voraussagen und ich thus auch nur vor Ihnen, doch ich binn überzeugt: es vergehn 
nicht 2 Jahre und die Carlisten werden einen Strom von Blut über Franckreich ergiessen, und 
aus ihm wird vielleicht eben das hervorgehen was sie immer gekämpft, denn roth ist ja die 
Farbe der Republickaner. — Doch genug über Politik, und für heute überhaupt; da ich jezt 
auf einem Orte bleibe schreib ich Ihnen wöchentlich wenigstens zweimahl und hoffe eben 
soviel Antworten. Allen meinen Gruss von Ihrem Sie liebenden Sohn J. E. 

Scheiber Sándor 

MÓRICZ ZSIGMOND NÉGY LEVELE 

Abban a reményben, hogy F. Csanak Dóra egyszer ki fogja adnia Móricz-levelezés III. 
kötetét is, ismertetjük az alábbi leveleket. Minthogy magántulajdonban vannak, megvan a 
veszélye annak, hogy nyomuk vész. 

/. Levelezőlap Brázay Emilhez 
Brázay Emil (1888— ) író, publicista, fordító és szerkesztő 1913-ban kiadta a Ber-

'' Magyar Revüt, amelyből mindössze egy évfolyam jelent meg. Benne Babits, Juhász 
Karinthy, Kosztolányi és mások írásai is megjelentek, többnyire másodközlésben. Ezt a lelő
helyet nem veszi számba irodalomtörténeti kutatásunk. Juhász Gyula két verséről (Szögedi 
iníerieur; Nyári chanson) pl. nem jelzi a kritikai kiadás, hogy itt is megjelentek (I. 1913. 51; 
116.). 

A szerkesztő Móricz Zsigmondot is invitálja munkatársnak. Beleegyezése után meg is 
jelenik Bent a kupéban c. elbeszélése (I. 1913. 109—115.). Kozocsa Sándor bibliográfiája (Móricz 
Zsigmond irodalmi munkássága. Bp., 1952. 6, 84.) nem tud e folyóiratban való közléséről. 

Az alábbi levelezőlap — Dr. Neumann Ernő (Temesvár) ajándékaképp — e sorok írójá
nak tulajdonába került. 
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