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1842 / 1
Pera, 1. Jänner 1842
Theuerste Ältern!
Ich bin also glücklich im neuen Jahr angelangt. Wir begrüßten
es im salon, zogen uns bald darauf zurück, und in meinem
Zimmer, an Steiners Seite, feierte ich dann seinen Antritt mit
dem Gedanken an Euch und mit guten Vorsätzen, zu deren
Gelingen mir Gott seinen Beistand geben möge.
Heute in aller Frühe hieß es die Uniform anziehen um dem
Baron St. In corpore1 zu gratuliren, dann eine feierliche Messe
in der Kirche Santa Maria zu hören, und endlich im großen
Saale der Darbringung der Glückwünsche von Seiten der
Nationalen beizuwohnen. Im Saale zeigte sich auch die
Baronin der man bei dieser Gelegenheit seine Aufwartung
machte.
Nach diesen Ceremonien kam die Aussacklung durch die
verschiedenen dienstbaren Geister, welche in allen Zungen
der Erde ihre Gefühle und Wünsche beim Jahreswechsel
auszudrücken kamen.
Pera, 5. Jänner
Der Neujahrstag war für uns der eigentliche Wintersanfang, es
war ein kalter regnerischer Tag, der den am Sonntag
gefallenen Schnee vorbereitete. Seitdem dauerte dieses
Schneewetter bis heute fort. Heute war Südwind und ein
wunderschöner Tag. Trotz dem schlechten Wetter des
Neujahrstages musste man doch, als gebildeter Mann hinaus
um einige Besuche zu machen, die man nicht par carte 2
abtun wollte. Enthebung 3 und Enthebungskarten existiren hier
nicht, wohl aber liegt gar nichts daran, wenn man nirgends
hingeht. Ich ging nur zu Klezl (dessen Familie Sonntag Nachts
um ein Mädchen vermehrt worden ist), Bernard, Weckbecker,
Eisenbach, Raab, Mad. Testa, und Heinrich, Pauliny, Steindl´s
, Ignaz Testa, und Mad. Franchini. Am Abend war großer
Empfang, wobei vorzüglich die Frauen sich beeilten der
Baronin ihre Aufwartung zu machen.
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Am Montag in der Früh erhielt ich Eure Briefe, und freute mich
sehr über deren Inhalt. Ich danke euch für Eure Glückwünsche
zum neuen Jahre. Euch Freude zu machen ist das einzige
Glück das ich mir wünsche.
Also Franzens Bestimmungsort ist festgesetzt, und in dem
Augenblicke, wo ich schreibe, ist er schon längst auf der
Reise. So sieht man, wie sich, ehe man es denkt, die Dinge
verändern. Mit meinen innigsten Segenswünschen begleite ich
ihn auf dieser Reise, die ihn, so Gott will, in angenehme
Verhältnisse und in eine glückliche Zukunft führen wird.
Franzens Charakter ist, glaube ich von der Art, daß er nicht
leicht irgendwo unzufrieden oder unglücklich seyn kann, und
bei seinem ausgezeichneten Eifer und Geschicklichkeit würde
er im schlimmsten Falle in den Geschäften selbst eine
hinlängliche reßource 4 finden. Ihr denkt Euch wohl, daß ich,
so wie ihr selbst, mit der gespanntesten Neugierde den ersten
Nachrichten von ihm entgegen sehe.
Ihr werdet gewiß eine zweckmäßige Veranstaltung treffen um
uns beide au courant 5 unsrer gegenseitigen Schicksale zu
erhalten. Es muß doch für Euch ein eigenes Gefühl seyn, das
ich mir nicht einmal ganz zu vergegenwärtigen im Stande bin,
wenn ihr an Eure entfernten Söhne denkt. Ich habe noch jetzt
Momente, wo ich mir wie in einem Traume zu schweben
scheine. Ich denke mir öfters, ich kann mir nicht recht
vorstellen, wie ihr, die Schwestern und Brüder von mir sprecht,
ob ihr euch denn durch meine Briefe so recht in meine Lage
versetzen könnt, ob ihr sie etwas schöner oder schlechter
ausmalt als sie wirklich ist.
Weil ich beinahe keinen Brief vorbei gehen lasse, ohne Euch
von ökonomischen Gegenständen zu unterhalten, so will ich
Euch jetzt eine kleine Übersicht meiner letzten Ausgaben
mittheilen. Der Tischler erhielt 200 Pr 6, der Anstreicher 100,
der Tapezierer 330 Pr., also zusammen 630 Pr was ziemlich
genau 35 fl.C.M. 7 ausmacht. Die Neujahrsgelder kamen
ungefähr auf 370 P d.i. beil. 32 fl.C..M.zu stehen. Ich kann
daher nicht läugnen, dass mein Beutel ein kleines Loch
bekommen hat, bin aber überzeugt, daß bis zur Ankunft der
nächsten Besoldung ich mich sehr gut fortbringen werde.
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Der Parallelismus der Daten in meiner und Franzens
Lebensgeschichte interessirte mich sehr, vielleicht kommt er
am 13. Jänner in Sambor 8 an.
Der Unglücksfall in der Erb´schen Familie thut mir sehr leid,
ich kann mir denken, wie so wohl Erbs als Weiß dadurch in
Trauer versetzt werden. Ich erinnere mich dieses Knaben
immer als eines sehr lieben Kindes sprechen gehört zu haben.
Die Heirat der jungen Pilgram meldet ein Correspondent eines
der Intern. Beamten mit folgenden Worten: ….. ist Braut des
dicken C. Schl. Und nicht, wie man früher glaubte des jungen
Grafen Platz.
Liebe Mutter! Nun noch meine herzlichsten, innigsten
Glückwünsche zu Deinem Geburtstage. Viel brauche ich nicht
zu sagen, Du kennst meine Gefühle, und ohne mir zu
schmeicheln, kann ich mir das Zeugnis geben daß meine
Gefühle für meine Ältern Eines der besten sind was ich habe.
Könnt´ ich nur immer auch das thun, wozu sie mich treiben.
Liebe mich nur wie bisher, das ist ein Anker für mich.
Euer Theodor

1842 / 2
Konstant, 5. Jänner 1842
Liebe, liebe Schwestern!
Ich danke Euch so wie der Tante Kati für Eure Glückwünsche
zum neuen Jahre. Habt ihr es wohl recht gut angefangen? Die
Sophie gewiß im Bette zugedeckt bis über die Ohren; die
Ottilie im Bette wachend und mit der Tante Kati scherzend; die
Hedwig beschäftigt mit der oglio-carantani 9 Rechnung; die
Marie englische Phrasen sagend und die Anna wachend und
betend. Seht ihr das sind wenigstens meine Erinnerungen aus
der schönen Zeit wo ich so köstliche Stunden mit Euch verlebt
habe.
Also nach Sambor kommt der Franz. Schickt mir doch eine
Landkarte damit ich sehen kann, wo es liegt, ich wäre in
Verlegenheit wenn ich hinreisen müsste; es ist, so viel ich
mich aus meinen vor 14 Jahren gemachten Studien unter
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Sailler erinnere, eine Kreisstadt. Weitere Aufklärungen werde
ich durch Franz bekommen, das wichtige wird eigentlich seyn,
ob es ihm dort gefällt. Schreibt mir nur recht ausführlich über
seine Abreise, wie es Euch und ihm dabei ergangen ist.
Über die sogenannten Dummheiten, welche ihr mir schreibt,
habe ich vielmehr Grund Euch sehr dankbar zu seyn. Sprecht
nur auch öfter von Euren Gedanken, Gefühlen Projecten,
Einfällen etc. Um Euch zur Schreibung dieses Journals noch
mehr anzueifern, werde ich euch sagen, daß ich erst unlängst
mit einem sehr liebenswürdigen Mädchen hier darüber
gesprochen habe, welche Euch ähnlich, ihrer in Landien
verheiratheten Schwester, a kind of diary 10 schickt, und ihr
every day schreibt.
Küßt Otto in meinem Namen, ich danke ihm für die Noten und
schreibe ihm nächstens.
Der Name der neuen Klezl ist noch nicht bestimmt. So viel ich
höre, schwankt man zwischen Valérie und Léontine.
Ottilie und Sophie! Habt Acht! Nächsten Sonntag soll hier
Hochzeit seyn. Pierre Klezl mit Frl. Rosa Eisenbach. Ich freue
mich sehr darauf, weil es so angenehm ist glückliche
Menschen zu sehen.
Wenn ihr morgen mit Glauben und Vertrauen den
Bohnenkuchen nehmt und den Bohnenkönig krönt, denkt an
mich, der diese Jugendspiele nicht mehr kennt.
Gute Unterhaltung im Fasching. Ich wünsche Euch viele Bälle
und wenig Krämpfe!
Empfiehlt mich Euren Freundinnen, die sich vielleicht, euch zu
Liebe, noch meiner erinnern. Es umarmt Euch alle auf einmal
Euer treuer Theodor

1842 / 3
Konstantinopel, 12. Jänner 1842
Theuerste Ältern!
Montag früh um die gewöhnliche Zeit erhielt ich die Briefe der
Schwestern, die mir, Gott sei Dank, recht gute Nachrichten
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mitgetheilt haben. Mit Ungeduld erwartete ich mit eben dieser
Post eine Antwort auf die Nachrichten über Wickerh. Aber
leider waren unsere Briefe noch nicht in Wien eingetroffen. Wir
haben seitdem über ihn selbst nur die Nachricht, daß er am
26.- Dec. von Beirut fort ist, und erwarten täglich über seine
Ankunft in Smyrna zu hören. Sein Zustand scheint sich noch
nicht geändert zu haben, nur daß die Perioden des klaren
Bewußtseins häufiger eintreten. Noch immer aber, so äußert
sich der Arzt, treten täglich sowohl Perioden heftiger
Aufregung und dann wieder Abspannung ein. Ich habe selbst
ein kleines Billet gesehen, welches er an Adelburg bei seiner
Ankunft in Beirut gerichtet hat, und welches ein ziemlich tristes
Licht auf seinen Zustand wirft. Ich dachte Euch darüber etwas
zu schreiben, damit ihr wenn es allenfalls nothwendig seyn
sollte, davon, nach Eurem Gutdünken einen Gebrauch
machen könnt, um so mehr als es mir nicht möglich ist an die
Frau v. Wickerh. zu schreiben, wie ich mir wohl vorgenommen
habe zu thun, wie wir einmal selbst etwas Besseres wissen.
Ich bin wirklich in Unruhe über das was die nächste Post über
die Art und Weise bringen muß, wie die Familie die Nachricht
aufgenommen hat. Daß ihr auch noch so gelinden Winter
habt, wie wir freut mich sehr, insbesondere da es sich jetzt um
die Reise des guten Franz handelt. Ist er vielleicht in dem
Augenblicke schon an seinem Bestimmungsorte? Wenigstens
habt ihr den Schmerz der Trennung schon überstanden und
seid hoffentlich schon durch Briefe und gute Nachrichten
gestärkt.
Am heiligen Dreikönigstage habe ich den Abend bei Steindl
zugebracht, wo man den gậteau des rois unter verschiedenen
Ceremonien verzehrte. Man hatte einen Ring hineingelegt,
schnitt ihn in kleine Stücke bedeckte sie mit einem Tuche,
eine der Damen nannte einen Namen, eine andere Damen
zog ein Stück aus dem Tuche hervor und der jüngste der
Gesellschaft überreichte auf einem Teller das Stück der
genannten Person. Nachdem das Schicksal die Königin und
diese Königin den König gewählt hatte, trank man ihnen
herzhaft Gesundheit, tanzte sogar ein wenig, kurz man
unterhielt sich sehr gut, in der, zwar nicht sehr zahlreichen
aber äußerst angenehmen Gesellschaft. Sonntag war im
Palais eine große Feierlichkeit zu der ich mir die kleinen
Schwestern herbeigewünscht hatte: nämlich die Trauung und
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Hochzeitsfeier des H.v. Klezl. Um 8 Uhr Abends versammelte
sich die ganze Familie und einige Freunde im Palais dann
ging man in die Kapelle, wo die Ceremonie recht feierlich
vorgenommen wurde, bis auf die italiänische Predigt, welche
keinen besonderen Eindruck auf das Auditorium machen
konnte. Die Braut war äußerst geschmackvoll angezogen,
benahm sich sehr lieb, war äußerst angegriffen, weinte viel,
sagte aber ein festes Si. Der Abend wurde im salon auf die
gewöhnliche Weise zugebracht nur daß die festliche
Gelegenheit natürlicher Weise eine besondere Heiterkeit über
die ganze Gesellschaft verbreitete.
Jetzt kommt also der Carneval. Aufrichtig gesagt ich hoffe daß
er mich nicht stark anstrengen wird. Montag soll hier Ball seyn.
Morgen dürfte, am russischen Neujahr, bei Titow eine Art
soirée charmant seyn. Ich wünsche Euch, Otto und den
Schwestern gute Unterhaltung und vorzüglich gute
Gesundheit , was eine Hauptsache ist, um nicht eine aversion
gegen den Carneval zu bekommen. Mir ist leid daß ich schon
abbrechen muß. Aber wir haben jetzt wenig Hände, ich hoffe
daß man uns bald welche von Wien schicken wird, um so
mehr als es Freundeshände seyn werden, an denen ich froh
durchs Leben werde wandeln können.
Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor

1842 / 4
Konstantinopel, 19. Jänner 1842
Theuerste Ältern!
Dienstag in der Früh erhielt ich eure inhaltreichen Briefe. Es ist
ein ernster Gedanke, wenn man erwägt was für verschiedene
Ereignisse
sich
da
in
einem
kleinen
Raum
zusammendrängten: die Abreise meines lieben Bruders, die
Ernennung meiner Freunde, die Nachrichten über die
Wickerhauserische Familie. Was die Abreise des Franz
anbetrifft, so freut es mich ungemein aus Euren Briefen zu
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sehen, daß ihr die Trennung mit jener Ruhe und frohen
Aussicht in die Zukunft überstanden habt, welche ich als ein
wohl verdientes Geschenk vom Himmel betrachte. Ich bin fest
überzeugt, daß es dem Franz sehr gut gehen wird. Auch kann
ich mir nicht verhehlen, daß sein Leben, seine Verhältnisse
gewiß leichter zu gewöhnen seyn werden als es zum Beispiele
die meinigen sind. Seinem Dienste ist er, wie ich ihn kenne,
vollkommen gewachsen, was ich schon von mir nicht sagen
könnte; große Schwierigkeiten und Hindernisse habe ich zu
bekämpfen, abgesehen von den Anforderungen des socialen
Lebens denen Genüge zu leisten, meiner Individualität nach,
wohl noch schwieriger ist. Aber was gelingt nicht, wenn man
Willen und Vertrauen auf eine Höhere Macht hat. So bin auch
ich gutes Muthes.
Franzens Reise, die wie ich sehe, Dank den Fortschritten der
Civilisation sehr schnell vor sich geht, ist also vom Himmel
begünstigt. Das soll ein gutes Omen seyn.
Die Ernennungen meiner Collegen erfuhr ich bereits
Donnerstag. Es langte eine außergewöhnliche Gelegenheit
an. Es ist gewiß eine der größten Freuden, aber insbesondere
in den hiesigen Verhältnissen, die durch ein solches Ereignis
bereitet werden kann. Ich träume mir schon die köstlichen
gemüthlichen Freuden, die daraus hervorgehen werden. Ich
stelle mir vor, daß ich mich dann wie in die Akademie versetzt
glauben werde. Denn mein Verhältnis zu Steiner, mit dem ich
nie ein akademisches Leben geführt, ist ein ganz anderes,
wenn auch ein sehr inniges. Er ist für mich kein Akademist,
sondern ein herrlicher Mensch von gereiftem Verstande und
vorzüglichen Principien, den ich schon im wirklichen Leben
kennen gelernt habe.
Ich glaube, alle 3 hierher bestimmten freuen sich sehr; Gott
gebe, daß sie recht glücklich und zufrieden seyn mögen. Das
Einzige, was mir zu gleicher Zeit leid thut, ist daß der arme
Ißfordink 11 wohl schwerlich über seine neue Bestimmung
erfreut seyn kann. Vielleicht wird ihm doch noch ein besseres
Loos zutheil.
Die Nachrichten über die Wickerhausers sind im Ganzen doch
beruhigend. Ich gestehe auch, daß ich auf ärgeres gefaßt war.
Ihr habt euch wohl recht liebevoll benommen. Ich danke Otto
insbesondere für seine Güte, mit der er sich so schwere
Aufgaben aufgebürdet hat. Wir wissen leider noch nichts von
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Wickerhausers Reise. Der arme Emil 12 soll besonders
niedergeschlagen seyn.
Eine stille Feier beging ich, liebe Mutter, an Deinem
Geburtstage. Sie bestand darin, daß ich allem was ich that
durch den innigen Gedanken an Dich eine höhere Weihe gab.
So freute es mich daß gerade der erste Ball im palais auf
diesen Tag fiel. Dies bringt mich auf das Capitel des
Carnevals, worüber ich euch doch näheres sagen muß. Wir
eröffneten den Fasching, wie ich Euch letzthin ankündigte, am
Donnerstag, dem russischen Neujahrstag, durch eine recht
hübsche, angenehme Soirée bei Titow, die ungefähr bis ½ 2
Uhr dauerte. Ich sehe, daß ich am Tanzen doch noch einiges
Vergnügen finde. Ich war sogar unter denjenigen, welche noch
am Ende das Schlachtfeld behaupteten und in den schon fast
ausgestorbenen Räumen wütheten. Montag war unser Ball,
der äußerst brillant ausfiel. Es waren gegen 190 Personen,
ungefähr 20 Tänzerinnen, darunter viele sehr gute und
hübsche. Die Marineofficiere der verschiedenen Großmächte
dienten als Zierde durch ihre Uniformen, wenn auch einige z.
b. die englischen durch ihre köstlichen Bocksprünge beim
Walzen nicht sehr imposant erschienen. Zum Spasse werde
ich auch meine Tänzerinnen angeben, deren wenigstens
einige euch wie Bekannte vorkommen werden: 1. Valse Frl.
Stiepovich Tochter des 1. preuß. Dollmetschers 2. Mad.
Lauxerois, Frau des franz. Dollm. 3. Mad. Souza, Schwester
des Steindl, 1 Contredanse Euphrosine Sarel, Tochter des
englischen Kanzlers, ein ganz junges Mädchen qui faisait 13 sa
premiére apparition dans le monde 2. Mad. Titow 3. Aline
Franchini, meine á quatre mains – Spielerin, 1. Cotillon Mad.
Weckbecker 2. Rosi Lackenbacher. Ich hatte wenigstens die
Freude gar nicht fatiguirt zu seyn, obwohl ich vielleicht mehr
tanzte als irgend jemand, und mich auch sonst bemühte, als
einziger Dollmetschgehilfe; denn Steiner war und ist seit
einigen Tagen unwohl. Auch ein Cotillon geschah unter
meiner Leitung. Die 2te Freude war den folgenden Tag so zu
seyn als wenn nichts vorgefallen wäre, Dank einem herrlichen
Schlafe bis 9 Uhr, nicht wie in der Akademie, wo um 7 Uhr die
Schreckgestalt eines Präfecten eintrat und mit den
Donnerworten Messieurs 14, je Vous souhaite le bon jour das
himmliche Gut des Schlafes raubte. Gefrorenes aß ich
garnicht, obwohl man es aus literarischen Rücksichten hätte
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thun sollen: Denn der Schnee dazu kam von den klassischen
Höhen des Olympos. Baron Stürmer war so gütig mir bei den
neuen Veränderungen in der Internuntiatur die ehemaligen
Zimmer des Klezl anzuweisen, welche ich sobald als möglich
beziehen werde. Ihre Herrichtung wird mir zwar noch einige
Auslagen kosten, dafür werde ich aber auch dann in diesen
Zimmern vielleicht mein Leben zubringen. Sollten diese
Auslagen mich vielleicht nöthigen Eure Hilfe in Anspruch zu
nehmen, so werde ich, auf Eure Güte bauend, euch offen
darüber schreiben. Ich bin in dem Augenblicke nicht stark bei
Kassa, ihr erinnert euch an die Lücken die unlängst darin
entstanden, und weil ich nicht weiß wie lange die neuen
Beträge etwa ausbleiben. Es dürfte sich um einen Ofen,
Vorhänge und Matten für den Fußboden handeln. Du
wunderst Dich, liebe Mutter, daß ich nie schrieb, ob ich in
allem genug habe. Mein Schweigen kommt wohl daher, weil
ich keinen Mangel fühle. Insbesondere mit Wäsche bin ich
wohl sehr gut versorgt. Das Einzige was ich anführen könnte,
wäre noch ein weißes Gilet und ein nicht schwarzes seidenes
Gilet. Ich will damit nicht sagen daß ich wegen Mangel dieser
2 Stücke gerade einem Embarra 15 ausgesetzt bin, aber doch
wären sie mir besonders im Fasching von entschiedenem
Nutzen. In einiger Zeit dürfte mir wohl auch noch ein
schwarzes Beinkleid nothwendig werden. Aber man muß auch
bedenken, daß in kurzem der Sommer kommt und weiß Gott
was geschieht. Meine Handschuh Nummer weiß ich nur von
den schwedischen des H. Otto genau, da war es 8 ½. Bei
glacé Handschuhen war es glaube ich ein anderer. Ich danke
sehr für die letzten Geschenke. Dem Otto danke ich für die
Noten, Sagt ihm daß ich verflossenen Freitag mit Frl. Aline
und mit dem Schubertschen Divertissement einen köstlichen
Abend zu brachte. Wir sind beide davon ganz entzückt. Von
Krafft * bekam ich einen sehr lieben Brief, worin er mir unter
anderen v. seiner Dispens und baldigen Vermählung schreibt.
Auch machte er mir ein ungemeines schönes Geschenk von
Hammers: Constantinopel 16 und Bosporus, ein für den
hiesigen Aufenthalt unschätzbares Werk. Krafft ist wirklich ein
Mensch, dessen Freundschaft ein reines Glück zu nennen ist.
Hackhers Brief freute mich ungemein, ich werde ihn einmal mit
Muße beantworten.
Grüße, Küße an alle und an Euch
Euer Theodor
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1842 / 5
Konstantinopel, 26. Jänner 1842
Theuerster Vater!
Sehr froh bin ich, da dieselben Briefe, die mir die Nachricht
Deines Unwohlseins brachten, welches Gott sei Dank
ohnedieß nicht sehr bedeutend war, auch zugleich die
Beruhigung enthielten, daß es Dir bereits schon wieder besser
ging. Ich schätze mich sehr glücklich, daß ich mich bis jetzt in
Bezug auf Gesundheit garnicht zu beklagen habe um so mehr,
als die gegenwärtige feuchte abwechselnd kühle und wieder
warme Witterung eine Unzahl Catharre usw . hervorbringt. Bei
der Internuntiatur war und ist à tour de 17 rôle alles krank. Bar.
Stürmer selbst ist seit mehren Tagen unwohl und erschien erst
heute wieder beim dîner. Durch die Zeit seiner Krankheit
führten Steiner und ich ein Leben comme mari et femme 18.
Wir speisten tête à tête in Steiners Zimmer und überlißen uns
da unserer Gemächlickeit. Ich freue mich sehr zu wissen, daß
ihr von Franz gute Nachrichten erhalten habt. Ich freue mich
schon auf die Auszüge oder Abschriften, welche mir die
Schwestern v. seinen Briefen zu machen versprochen haben.
Vielleicht könntest Du mir sie, lieber Vater, von Zeit zu Zeit im
Original schicken, wo ich sie dann würde partieenweise
zurücksenden könnte. Es versteht sich, daß es nur dann seyn
kann wenn ihr sie wirklich gern aus der Hand läßt und immer
erst nach einiger Zeit wenn ihr sicher seyn könnt sie nicht
mehr zur Beantwortung zu brauchen. Vom armen
Wickerhauser haben wir die Nachricht, daß er in 8-10 Tagen
von Smyrna aufbrechen soll. Sein Zustand soll sich doch
etwas gebessert haben. Man läßt ihn, obwohl in Begleitung,
herumgehen. Körperlich soll er gesund seyn; nichts wünscht
er sehnlicher als bald im Kreise der Seinigen zu seyn, was ihm
gewiß auch ein herrlicher Trost und gewiß das beste Heilmittel
seyn wird. Sonnleithner war sehr angegriffen über diesen
Unglücksfall und schreibt mir darüber in sehr gemüthlichen
Ausdrücken. Ich lasse der Anna für das Käppchen, welches
sie mir auf so gütige Weise besorgte, sehr danken. Um ihre
Neugierde zu befriedigen, muß ich ihr gestehen, das dasselbe
für Manchini, Affiere di Vascello 19, an bord des Montecuccoli
bestimmt war, welcher auch wahrscheinlich damit jetzt, wenn
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er die guardia ist, den Wind und Wettern Trotz bietet. In dem
letzten Brief lese ich schon häufig die Worte Walzer, Polka,
Cottillon etc. und wünsche dabei meinen lieben Geschwistern
recht viele Unterhaltung. Sie sollen sich nur recht lustig
machen( d. h. sich selbst) nicht über andere, oder höchstens
über die schlechten Tänzer mit denen sie vielleicht
zusammenkommen. Ich werde allem Anschein nach,
glücklicherweise nicht viele Bälle auszustehen haben. Ich
weiß mir noch keine anderen als die 2, welche noch im palais
seyn sollen. Diese sind schon darum die angenehmsten, weil
sie im Hause sind, und man am Ende des Balles das
Wonnegefühl hat gleich in sein Zimmer zu kommen,
auszuruhen, und wie ich es weiß bei solchen Gelegenheiten
mit meinen Schwestern zu thun pflegte, mit einem Freunde
noch zu plaudern. Das Plaudern wird wohl noch zunehmen,
wenn meine Freunde aus Wien und Jassy ankommen werden.
Es scheint daß sich alle ziemlich Zeit lassen. Ich gönne es
ihnen von Herzen so sehr ich in jeder Beziehung an ihrem
baldigen Kommen interessirt bin. Verflossenen Montag
machte ich einigen Türken Gratulationsbesuche zum Beiram,
eine gute Gelegenheit sich ihnen vorzustellen und in
Erinnerung zu bringen, Das komischte dabei ist der Troß an
Bedienten, der wenn man kommt, freundlich entgegen kommt,
alle möglichen Dienste anbietet, wenn man aber dann fortgeht
ohne durch ihre Bitten um Trinkgeld (ob sie es wirklich gleich
unseren Fiaker vertrinken, getraue ich mir nicht zu behaupten)
gerührt zu werden, verwandelt sich diese Freundlichkeit in
Grobheit. Die letzten Handschuhe, die mir die Mutter geschickt
hat, sind mir zu klein. Ich kann sie zwar anziehen aber mit
Mühe und mit Gefahr des baldigstens wo nicht
augenblicklichen Aufspringens.
Ich küsse Dir und der Mutter die Hand und umarme meine
Geschwister
Euer Theodor
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1842 / 6
Konstantinopel, 1. Febr. 1842
Theuerste Ältern!
Schon wieder ein Monat des neuen Jahres verflossen, ein
Gedanke der sich leider nur zu oft wiederholt und immer
unwillkührlich ernste Betrachtungen hervorruft, wenn man sich
auch sonst wenig damit abgeben würde.
Heute morgens erhielt ich Eure Briefe, die mir insbesondere
durch die angenehme Nachricht der völligen Genesung des
Vaters und durch die Details über Franz große Freude
machten. Das Unwohlsein der Hedwig will ich garnicht
bedauern, da ich gewiß seyn kann, daß sie jetzt schon wieder
ganz gesund seyn wird und gewiß an den Tänzen und Bällen,
über die mir die Schwestern ein so reizendes Bild entwerfen,
nicht ausgeschlossen ist.
Von Wickerhauser haben wir gute Nachrichten, es soll ihm
bedeutetend besser gehen, er ist viel ruhiger und freut sich
sehr nach Hause. Nach allem was ich höre, scheint sich
meine schon einmal ausgesprochene Hoffnung zu realisiren,
daß er in Wien in einem befriedigenden Zustande ankommen
wird. Ich kann euch nicht sagen, welchen wohltuenden
Eindruck diese beruhigenden Nachrichten auf mich machten
um so mehr als man unmittelbar nach seiner Ankunft in
Smyrna in keineswegs befriedigenden Ausdrücken darüber
geschrieben hatte. Wie tröstlich wird dieß auch für seine
Familie seyn!
Vorgestern kam Gasparo Manaß zu mir, der mir mit großer
Freude, welche ich selbst vollkommen theilte, erzählte, daß er
zum 2ten Dollmetsch bei der türkischen Gesandtschaft in
Wien ernannt worden ist. Er erzählte mir, daß er sich immer
schon darum beworben hat, wenn ein Botschafter nach Wien
ernannt wurde, ihm zugetheilt zu werden, und ist nun sehr
glücklich über die Realisierung dieses Wunsches. Er wünscht
sich in Wien noch mehr und mehr auszubilden. Mich freut es,
weil ihr gewiß mit inniger Theilnahme ihn wieder sehen
werdet.
Bar.Stürmer ist noch immer etwas weniges unwohl, erfreute
aber doch vorgestern die hiesige Gesellschaft mit dem
äußerst brillanten Balle von dem ich euch einiges Näheres

150
erzählen will um diesen Brief, der ohnehin kurz ausfallen muß,
mit etwas Lustigem zu beschließen. Die Gesellschaft war
zahlreicher als das letzte mal, und mit mehren hohen
Personen untermengt, so den neu angek. englischen
Botschafter, dann mehre Türken: Risa Pascha, der
Obersthofm. des Sultans mit seinem Musterchar 20 , Mehmet
Ali Pascha, Chef des Tophane und zugleich derjenige, zu dem
in polizeilicher Hinsicht die dießseits liegenden Vorstädte
Konstantinopels also auch Pera gehören. Insofern eine für uns
wichtige Person. Er ist zugleich einer der hübschesten
Männer. Sarim Efendi *, Minister des Auswärtigen, Safwet
Efendi *, Interprète de la Porte, dann die beiden Botschafter
Aali Efendi *, der nach London und Aakif Efendi * der nach
Wien geht. Letzterer hatte auch einen Secretär Remsi Efendi,
der zum 2ten Mal nach Wien geht, bei sich. Letzterer scheint
von den Gesellschaften welche er in Wien auszustehen haben
wird, keinen guten Vorgeschmack bekommen zu haben, denn
die Hitze und das Getümmel schien ihm keineswegs zu
behagen. Imposant erschien der persische Botschafter in
magnifiquem Schlafrock, und auf der Brust das Portrait des
Schah´s und den Sonnen u. Löwenorden tragend, die beiden
von Diamanten strotzen. Um Mitternacht öffneten sich die
Thüren des Speisesaales, in dessen Hintergrund ein äußerst
geschmackvoll decorirtes Buffet mit den köstlichsten Speisen
und Getränken sich zeigte, und die versammelte Gesellschaft
auf längere Zeit fesselte, bis die Töne der wieder beginnenden
Musik sie zu neuen um so animirteren Tänzen riefen. Um
euch meine Engagements nicht schuldig zu bleiben, werde ich
sie euch auch dießmal mittheilen. Ihr werdet daraus meine
Standhaftigkeit ersehen: 1. Fransçaise Frl. v. Weckbecker 2.
Fr. Aline Franchini 3. Walzer Frl. Rosi Lackenbacher.
Wahrscheinlich wird im Palais nicht mehr getanzt werden,
wohl aber habe ich 2 Einladungen für morgen und für
Samstag, welche ihr aus den Einladungskarten kennen lernen
könnt, die ich hier einschließe. Das ist also mein Fasching. Ich
bin ungemein froh, daß er nicht stärker ist. Ich bin sehr
neugierig von den Schwestern über die verschiedenen Bälle
zu hören, die sie mir bereits angekündigt haben. Die auf Franz
bezüglichen Briefe stelle ich mit vielen Dank zurück. Er hat
seine Zeit in Lemberg sehr gut benützt. Cavriani und
Buschmann 21 sollen wie ich höre, ihrer Abreise schon nahe
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und dürften vielleicht bei Ankunft dieses Briefes nicht mehr in
Wien seyn. Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor
Beiblatt
Wickerh. schrieb mir am 28. J. folgenden Brief, den ich
vorgestern erhielt. Da er euch gewiß interessiren wird dadurch
unmittelbare Aufschlüsse über seinen Zustand zu erhalten, so
mache ich euch auf diesem Extrablatte eine Abschrift davon.
Ihr werdet gleich mir, darin keine Spuren einer Krankheit
finden.
“Sei so gut in meinen Effecten in Const. etwas nachzusehen,
Möbeln sowie Teppich etc. etc. damit das Ganze nicht eine
Beute des Schimmels und Moders werde.
“Ich bin sehr froh den Winter in Wien beendigen zu dürfen und
werde Dir von dort ein Mehreres schreiben. Ists wahr daß ......
Frl. .............. heirathet so gratulire herzlichst.
“Sind meine Bücher von Syrien richtig eingelangt und was ich
sonst mit hatte? Wie geht´s Dir was machst Du immer? Deine
Lebensweise wird wohl schon einen regelmäßigen Character
angenommen haben. Gibt’s viel zu arbeiten?
“Grüß mir das hochverehrte Ehepaar Klezl auch Pierre viele
Male wenn Du ihn siehst.
Adieu mein Alter Immer Dein W.
Ein paar andere Briefe welche er schrieb, sind auch in einem
ganz vernünftigen Tone geschrieben.
Du frägst mich, liebe Mutter, wegen Möbeln, ich habe darüber
schon dem Cavriani geschrieben und wiederhole es noch, daß
es wohl nicht unumgänglich nothwendig ist Möbeln
mitzunehmen. Denn Tischler gibt es ja hier, bei denen man
welche bestellen kann, aber wenn es einiger Maaßen möglich
ist dieselben mitzubringen und insbesondere so daß sie
allenfalls zu gleicher Zeit ankommen, so thut man immer
besser. Sich schön zu meubliren kostet hier ungeheuer viel
und mit einfachen angestrichenen Möbeln ist nicht jedermann
gedient. Unter der Hand zu Kaufendes wüßte ich in dem
Augenblick nichts als (wie zu vermuthen steht) Wickerhaus.
Möbeln und ein eisernes Bett, welches Lackenb. weggeben
wird.
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Banderole Nr. 25, den 19. Februar 1842
beiliegend:
1. Balleinladung der Commissaire des Casino,
2. Balleinladung des französischen Minister

1842 / 7
Konstantinopel, 9. Februar 1842
Theuerste Ältern!
Dießmal bin ich bis jetzt noch Eurer Briefe beraubt. Der seit
einigen Tagen anhaltende Schnee und Regen lehrt mich
meine Erwartung bezähmen. Hoffentlich werden es gute
Nachrichten seyn die so lange auf sich warten lassen. Es
steigt sogar schon die Vermuthung auf dass diese Post etwa
von den aus Wien kommenden Freunden oder wenigstens
von einem derselben begleitet würde. Die Aussicht auf das
nahe Wiedersehen versetzt mich schon in eine gewisse
Unruhe. Ich kenne jetzt schon die heftige Gemüthsbewegung
die ein solcher Augenblick hervorbringt. Ich beeile mich
übrigens meine neuen Zimmer zu beziehen. Sie werden in
wenigen Tagen bewohnbar seyn. Zu ihrer Herrichtung
brauche ich noch Strohmatten für den Fußboden, Vorhänge
für 4 Fenster und alcove 22 und einen Ofen. Diese
Gegenstände
werde
ich
von
meinem
nächsten
Besoldungsbetrage entrichten. Ist dasselbe noch nicht in
meinem Händen, so glaube ich wird es kein inconvénient 23
haben, wenn ich mir die allenfalls nöthige Summe a conto
desselben von dem Banquier auszahlen lasse. Da es aller
menschlichen Berechnung nach meine Bestimmung seyn wird
in diesen Zimmern ein guten Theil meines Lebens (wo nicht
mein ganzes) zuzubringen, und die angeführten Gegenstände
unentbehrlich sind, so denke ich für dieselben eine etwas
größere Auslage nicht zu scheuen lieber etwas ordentliches
anzuschaffen, was ich mit Vergnügen länger besitzen werde,
als vor der Hand in Eile mir etwas beizulegen was ich in der
Folge wieder wegzugeben suchen würde. Aufrichtig gesagt
werde ich sehr froh seyn, wenn diese ökonomischen
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Schwulitäten aufgehört haben werden. Ich stelle mich auch
sehr schlecht dabei an. Bei solchen Sachen geht es sauer,
wenn man keine Mutter oder eine liebende Schwester zur
Seite hat, die hilft, die vielmehr alles thut, wie ich es früher
gewohnt war.
Den Fasching habe ich gut beendet. Da wegen Unpässlichkeit
des Bar. Str. dem es übrigens bedeutend besser geht, am
letzten Montag kein Ball seyn konnte, so glichen die sonst
rauschenden Faschingstage für uns schon mehr dem Anfang
der Fasten und wurden ganz still im häuslichen Kreise
zugebracht. Meine zwei letzten Bälle im Casino und beim
franz. Gesandten stachen wohl gegen die des Baron St. etwas
ab, waren aber ebenfalls recht unterhaltsam. Die in Paris
aufgekommene Mode, daß die Damen in schwarzen Kleidern
auf Bällen erscheinen, hat auch in Pera hie und da Eingang
gefunden, und man sah einige Frauen in dem was man für ein
Trauergewand hält, mit diesem geschmückt ganz lustig
herumspringen.
Der reiche Schmuck, den bei diesen Gelegenheiten die
meisten Damen zur Schau tragen, gibt dem Auge des
müßigen Zuschauers eine angenehme Beschäftigung. Ich, der
ich mich nicht zu dieser Klasse rechnen kann, erinnere mich
nur zuweilen von dem Blitz irgendeines Diamanten getroffen
worden zu seyn. Bewunderungswürdig durch edlen
Geschmack und Pracht waren die verschiedenen Toiletten, in
denen ich die Frau meines Chefs zu schauen Gelegenheit
hatte. Wenn ich mehr davon wüsste und wenn es mir nicht
kindisch schiene über diesen Gegenstand zu schreiben, so
könnte ich bei Dir, liebe Mutter, mit Beschreibung der blauen,
rothgeblümten Kleider, der Spitzen, Marabuls 24 und Agraffen
etc. vielleicht einiges Interesse erregen. Ich will aber ein mir so
fremdes Feld lieber gar nicht betreten als durch eine
stümperhafte Schilderung einen solchen Gegenstand
verpfuschen.
Die Musik hält bei mir seit einiger Zeit Stillstand. Ich weiß nicht
ist es Mangel an Zeit, Mangel an Disposition oder
Zerstreuung. Vielleicht von Allem etwas. Ich beschränkte mich
auf Tändeleien. Ein neuer Aufschwung wird Cavriani´s Ankunft
seyn mit dem ich hoffentlich so manche Zeit auf die schon in
der Akademie geübte Art zubringen werde. Auch habe ich
Aussicht auf die Gesellschaft eines Violoncellisten, wo nicht
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gar auf Trio´s. Zu allem aber was außer Haus ist, fehlt eine
Hauptbedingung, die Zeit, um es gehörig zu exploitiren 15.
Ein großes Bedürfnis, liebe Mutter, habe ich nach
Handschuhen. Ich wäre sehr froh, wenn Du mir sowohl gelbe
glacé, als schwedische sowie auch dunkle in etwas größerer
Anzahl schicken könntest, in der Voraussetzung, dass Du
Geld von mir in Händen hast. Ein Paar glacé Handschuhe
zahlte ich hier zu 10 Pr. Also beinahe 1 fl.C.M. Mein Vorrath
war mir am Ende des Faschings ausgegangen. Das Geld für
die Kappe habe ich von Mancini bekommen und möchte ich
Dich bitten liebe Mutter, Dich von meinem Geld bezahlt zu
machen. Dieser Mann hat mit dem Kapperl eine große Freude
und wundert sich dass es bloß quattro Scanrichette kostet,
wovon ich ihm den wahren Grund wohl nicht sagen konnte.
Die Nachrichten von Wickerhauser sind immer besser. Als ein
gutes Zeichen wird angeführt, daß er sich jetzt seines
Zustandes bewusst ist, was früher gar nicht der Fall war. Aus
dem Briefe, den ich Euch neulich mitgetheilt habe, glaubte ich
selbst den Schluß ziehen zu müssen, dass er sich seiner
Krankheit damals nicht bewusst war. Ich habe ihm unlängst
geschrieben, und bin begierig ob er mir meinen Brief vor
seiner Abreise noch erwidern wird.
Ich kann jetzt nachtragen dass die Strohmatten für meine
Fußböden bereits gelegt worden sind. Sie sehen sehr gut aus,
sind, wie man mir sagte, von dauerhafter Gattung und
kommen mich auf beinahe 400 Pr. zu stehen. Geld habe ich
beim Banquier erhoben und bin somit im Stande sowohl diese
als die noch bevorstehenden Zahlungen wie sich’s gehört, zu
machen. So wie ich mich selbst auf diese neue Wohnung
freue, und es als eine große Güte des Bar. Stürmer anerkenne
mir dieselbe angewiesen zu haben, so freue ich mich euch
seiner Zeit dieselbe näher zu beschreiben. Ich schäme mich
schon beinahe Euch soviel von Wohnung, u. derlei materiellen
Gegenständen zu schreiben, aber ich weiß ja dass ihr so gut
seid Euch für alle derlei Kleinigkeiten zu interessiren. Könnte
ich nur in diesen so wie anderen wichtigen Sachen auch
immer Euren Rath haben. An Alle alles Schöne. An Otto und
die Akademisten habe ich Briefe angefangen, bin aber leider
verhindert sie zu einem respectablen Ende zu führen. Ich
lasse mir daher das Ende auf ein ander Mal.
Euer Theodor
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1842 / 8
Konstant, 16. Februar 1842
Theuerste Ältern!
Leider habe ich heute so viel zu thun, dass ich Euch nicht
mehr als ein paar Zeilen schreiben kann. Sonntag kamen Eure
Briefe vom 25. Jänner u. heute die vom 1. Februar an. Mich
freut es Euch alle und insbesondere Vater wieder wenigstens
so ziemlich wohl zu wissen. Mit innigem Danke schicke ich
den Brief des Franz zurück, der mir auf seine Existenz einen
sehr befriedigenden Schluß zu machen erlaubt. Otto schicke
ich als Brief ebenfalls zurück mit vielem Dank. Ich bin dem
Otto wohl stark verschuldet. Für die Handschuhe danke ich
sehr. Mit Einer Commission muß ich Euch noch plagen. Ich
wurde gebeten 6 Ellen Leopoldsordensband (wie es für
Kleinkreuz gehört) kommen zu lassen. Ich bitte sie auf meine
Rechnung zu buchen. Man wird mir hier dieselbe vergüten.
Wenn ihr oder vielleicht Otto den Krafft sieht, so sagt ihm, daß
mich sein Brief und sein Andenken sehr freute. Den Einschluß
hatte ich noch nicht Zeit zu besorgen, hoffe ihm aber mit
nächster Post darüber Bericht erstatten zu können. Woher
kommt es, daß weder ihr noch irgend ein Akademist über die
Abreise Cav. und Buschmann´s schreibt. Ist denn gar keine
Rede noch davon. Aus dem Umstand daß der Ball vor den
Faschingstagen war, schließe ich daß sie gleich nach dem
Fasching abreisen und vielleicht binnen Kurzem hier seyn
werden. (Name unleserlich) Tod hat mich wohl sehr
unangenehm überrascht, das hatte ich mir wohl nicht gedacht,
von ihm plötzlich diese Nachricht zu bekommen.
Bei uns noch immer schlechtes Wetter aber keine Kälte. Nie
unter Null.
Es küsst Euch die Hand
Euer Theodor
Schreiner und Eder viel Schönes
Banderole Nr. 27, den 4. März 1842

156
1842 / 9
Konstantinopel, 23. Februar 1842
Theurer Vater !
Ich danke Dir innigst für das väterliche Geschenk, mit
welchem Du mich mit der letzten Post überraschtest. Du
weißt, daß mein vorzügliches Streben immer dahin gerichtet
war und seyn wird mich Deiner Liebe und der Wohlthaten mit
welchen Du mich überhäufst würdig zu bezeugen. Du wirst mir
daher erlauben auch bei dieser Gelegenheit meine
Dankbarkeit Dir wenigstens in kurzen Worten auszudrücken.
Von dem Geld welches Du mir geschickt 26 hast, werde ich
zwar nicht unmittelbar Gebrauch machen, da ich, wie ich
schon das letzte Mal geschrieben habe, à compte 27 meiner
nächsten Besoldung beim Banquier Flori eine Summe von
1200 Pr. erhoben habe. Diese wird mir allem Anscheine nach
für die Einrichtung meiner Zimmer genügen. Bereits sind
Matten zu 390 Pr. in meinem Zimmer gelegt, ein Ofen zu 415
Pr. gesetzt. Es erübrigen also noch die Vorhänge, mit deren
Herrichtung ich noch nicht Zeit hatte mich zu befassen, um so
mehr als Hr. Hulka, der mir bei Anschaffung der Stoffe
behilflich zu seyn versprach, seit einigen Tagen durch den Tod
seiner Schwägerin, einer Frl. Dainesi, in tiefe Betrübnis
versetzt ist, in der ich ihn nicht durch mein materielles
Anliegen belästigen will. Die Summe, die ich Deiner neuen
unverdienten Güte verdanke, bleibt mir daher für künftige
Bedürfnisse. Mit meinen Finanzen bin ich im Ganzen
genommen sehr zufrieden; denn ich sehe, daß ich, wenn alles
seinen
gewöhnlichen
Gang
geht
und
keine
Zimmereinrichtungen zu bestreiten sind, sehr gut auskommen
muß. Wenn ich ganz aufrichtig spreche, kann ich leider nicht
umhin mich in einer Rücksicht selbst anzuklagen. Ich habe es
nämlich noch nicht dahin gebracht mein Rechnungsbuch in
Ordnung zu halten. Ich weiß es nicht was daran Schuld ist,
c´est plus fort que moi 28. Ich fange jeden Monat an gehörig
einzutragen, aber kaum ist eine kleine Zeit verstrichen, so
entstehen schon wieder Lücken und das Resultat ist, daß ich
am Ende des Monats entweder keine Rechnung mache, oder
daß, wenn ich mich dazu entschließe, sie nicht zusammen
geht. Ich verspreche Dir aber alle meine Kraft aufzubieten um
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diesen meinen Fehler zu verbessern. Es ist wahr, dass meine
Rechnung bei den gegenwärtigen Verhältnissen, ungemein
einfach ist. Lohn des Bedienten, Wäsche, voilà tout. Die
Menge der Geschäfte hält von jeder Art Geld auszugeben so
ab, daß außer dem Theater das ich zuweilen besuche, nichts
in der Rechnung zum Vorschein kommt. Ich führe mir immer
Deine Ermahnungen zu Gemüthe, und diese werden mir, so
Gott will, auch die Kraft verleihen, meine sträfliche Trägheit zu
überwältigen.
In Bezug auf die Geldangelegenheiten, lieber Vater, erlaube
ich mir noch eine Bemerkung, die ich durch Steiner in
Erfahrung gebracht. Du erinnerst Dich daß ich vor einiger Zeit
Dich um Deinen Rath fragte, wie es anzustellen wäre, wenn
ich in den Fall käme einen Theil meiner Besoldung in Wien
lassen zu wollen. Nichts ist einfacher als dieses. St. findet sich
häufig in diesem Fall. Er schreibt einige Zeit vor Ankunft der
Besoldung eine Art Anweisung an Arnstein *, der die
Übersendung besorgt. Arnstein behält dann die gewünschte
Summe zurück. Wenn ich daher je eine ähnliche
Veranstaltung wünschen sollte, so dürfte ich nur Dir eine
solche Anweisung schicken, wo dann Arnstein das Nöthige
verfügen würde. Da schon Arnstein unsere Geschäfte besorgt,
so wäre es vielleicht auch zur Vereinfachung gut, wenn Du bei
einem Anlasse, wie der letzte wo Du mir Geld zu schicken die
Gnade hattest, es dem Arnstein zur Besorgung anvertrauen
würdest. Über meine Verhältnisse kann ich Gott nicht genug
danken der sie so wohl für mich gestaltet hat. Ich habe einen
Chef, den ich nicht nur hochverehre sondern auch mehr und
inniger lieben lerne. Er benimmt sich auch so väterlich und ist,
wie ich glaube, sehr gütig gegen mich gesinnt. Ich erkenne es
dankbar, daß er mich mit der ihm eigenen Freimüthigkeit
erinnert, wenn er in was immer für einer Hinsicht etwas zu
tadeln findet. Ich baue auf Gott daß er mir die Kraft verleihen
wird, meiner Seits alles mögliche zu thun um das Wohlwollen
dieses ausgezeichneten Mannes zu verdienen. Indem ich Dir
noch mal meinen kindlichen Dank ausspreche küße ich Dir die
Hand
Dein Theodor
Banderole Nr. 28, den 10. März 1842
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1842 / 10
Konstantinopel, 23. Februar 1842
Liebe Mutter!
Ich will heute einmal Deine beiden letzten Briefe mit
Aufmerksamkeit beantworten. Ich habe gerade eine recht
ruhige Stunde, weder durch Geschäfte noch durch Salon (die
beiden Pole meiner Existenz) in Anspruch genommen. Lange
schon sehne ich mich danach. Meine Briefe müssen Euch seit
einiger Zeit sehr ungenügend gewesen seyn (Es ist vielleicht
eine arrogance vorauszusetzen dass sie Euch einmal
genügend wären) Ich will damit sagen, daß ich selbst nicht
damit zufrieden war.
Mir thut es leid zu hören, daß der gute Vater noch immer
etwas unwohl ist. Hoffentlich wird bei Euch bald ein besseres
Wetter mit seinen erfreulichen Folgen eintreten. Wir sind hier
in einem ähnlichen Falle, nämlich Baron St. schon seit vielen
Wochen immer etwas leidend zu sehen. Ich frühstücke daher
auch seitdem immer allein in meinem Zimmer.
Der Fasching scheint für Otto und die Schwestern recht belebt
und lustig gewesen zu seyn. Es hat einen ganz eigenen Reitz
für mich, wenn ich mir denke, dass ihr fröhlich seid und
Unterhaltungen genießet. Ich hoffe ihnen heute noch selbst
ein paar Worte schreiben zu können.
Mit vielen Dank stelle ich den Brief des guten Franz zurück.
Du kannst Dir wohl denken, wie angenehm es mir ist, wenn
Du mir sie mittheilst, aber Du weißt wohl auch daß ich hierin
keine unbescheidenen Forderungen machen werden.
Mich freut es, daß Du von meinen Nachrichten über Wickerh.
einen so guten Gebrauch machen konntest. Wickerh. hat
unterdessen bereits seine Reise angetreten und der
Augenblick ist nicht mehr fern wo seine Familie ihn wieder
sehen wird. Möge Gott alles zum Guten wenden. Er soll sich
in Smyrna gegen mehre Personen ausgesprochen haben, er
hoffe in Wien eine Anstellung zu bekommen und zu heirathen.
Mit welchen Gefühlen ich das Geschenk des Vaters empfing,
kann ich Dir nicht beschreiben, nicht das Materielle, das
schnöde Geld, auf das ich im Allgemeinen vielleicht nicht mit
Recht wenig Werth lege, sondern die Liebe, die väterliche
Sorgfalt, die daraus sprach, rührten mich innig. Daß ich immer
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aufrichtig über derlei Angelegenheiten sprechen werde,
brauche ich Dir nicht zu versichern . Aufrichtigkeit und offenes
Vertrauen habe ich von jeher als eine der Hauptpflichten
(übrigens eine so süße Pflicht) eines Kindes angesehen, daß
ich sie immer zu befolgen trachten werde.
Und wenn man solche Ältern hat wie ich das Glück habe, wäre
es ja kaum möglich anders zu handeln.
Ich danke Dir für die Handschuhe, die mich wieder für einige
Zeit versorgen. Aus der Rechnung, die Du mir schicktest, sehe
ich mit Vergnügen, daß die Ausgaben noch nicht die
Einnahme übersteigen. Bei der Sache die Du mir von
Scharschmid schriebst, kann ich mir wenigstens die schöne
Schrift nicht vendiciren 29. Die kann nicht meine gewesen
seyn. Ich sehe wohl Eure Güte, wenn ihr euch über solche
Sachen freut. Könnte ich Euch nur immer Freude machen! Du
sprichst einen Verdacht gegen meine Gesundheit aus. Ich
erinnere mich nicht etwas geschrieben zu haben, was dazu
hätte Veranlassung geben können. Ich muß mich schlecht
ausgedrückt haben, wenn die Aversion gegen den Fasching
Dich zu diesem Schlusse geleitet hat. Ich weiß aber auch
darüber nicht mehr was ich gesagt habe. Es kann nicht gar
arg gewesen seyn, weil ich trotz dieser soi-disant Aversion 30
recht wacker herumgesprungen bin.
Soll ich die Postbücheln 31 zurückschicken. Ich habe sie hier
einer guten Bekannten zu lesen gegeben.
Meine Zimmer werden recht hübsch, sind übermalt worden
und daher noch nicht ganz trocken, in Bezug auf die
Feuchtigkeit ist kein Unterschied. Die Feuchtigkeit um die es
sich handelt und von der ich öfters schrieb ist nicht Zimmersonder Luftfeuchtigkeit, eine Eigenheit aller Küsten und
insbesondere des Konstantinopler-Klimas. Mein Divan ist mit
Werg und oben auf mit Wolle gefüllt. Ich liebe ihn nicht so
weich, darum ließ ich ihn so machen; Die Polster sind so daß
man fest seine Arme darauf stützen kann, was vorzüglich zum
Sinnen und Meditiren sehr zweckmäßig ist.
Heinrich´s Avancement freut mich sehr. Le voilà en train 32.
Seine Geschicklichkeit wird ihn sicher eine gute carrière
eröffnen. Gratulire ihm herzlichst in meinem Namen. Mit
banger Erwartung sehe ich den Nachrichten über Gärtner
entgegen, die überdieß noch so innig mit dem Befinden der
guten Tante verflochten sind, die ich für eines der
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ausgezeichnetsten edelsten Wesen auf Erden halte. Ich
zweifle wohl daß es noch möglich seyn wird durch Cavriani ein
schwarzes Beinkleid kommen zu lassen. Geht es aber noch
an, so wäre es doch vielleicht gut die Gelegenheit zu
benützen. Es dürfte von Casimir * oder ein solches, wie mir
Reim * für meine Ausstattung machte, seyn. Ich brauche es
nicht unumgänglich nothwendig, aber es wäre mir noch sehr
nützlich, Ein seidenes Gilet, nicht licht aber auch nicht ganz
schwarz, wäre mir, ich möchte sagen, nothwendig. Daß Du 50
J. alt wurdest, liebe Mutter, wußte ich wirklich nicht. Ich habe
Dir als Kind einmal gewünscht, daß Du 900 oder weiß nicht
wie viele Jahre leben sollst. Jetzt drücke ich meine Wünsche
auf eine räsonablere Weise aus, und bitte nur Gott Dir ein
recht glückliches Leben zu schenken. Von der Tante Maria
und den Knorr´s habe ich schon lagen nichts mehr gehört.
Schreibe mir doch ja, wenn Du von ihnen Nachrichten erhälst.
Mit Erstaunen erfuhr ich die Vermählung von Claire Kubek.
Wenn sie nur recht glücklich wird. Sie verdient es wohl in
hohem Grade. Empfiel mich gelegentlich den Kubek´schen.
Was haben sie von Louis für Nachrichten? Empfiel mich auch
Witterzek´s, Kraußs, Scharff, Scharschmid deren gütige
Erinnerungen mich ungemein freuen. Von den Postbücheln
fällt mir soeben ein, daß ich sie nicht leicht schicken kann, da
sie quarantänemäßig wären. Ich glaube ihr lasst sie mir. Mir
war es recht angenehm sie durchzublättern. Am Freitag ist der
Geburtstag der Baronin welcher zu ihrer Überraschung (gebe
Gott dass sie gut ausfällt) mit einer kleinen Musik gefeiert
werden soll. Mit nächster Post werde ich euch hoffentlich gute
Nachrichten darüber geben können. Ich bin nur ganz
unbedeutend dabei behilflich, Räthselhaft ist mir wie es der
Baronin ein Geheimnis bleiben soll, da es die ganze Stadt
weiß.
Lieber Vater!
Ich bitte Dich noch meine aufrichtigsten Glückwünsche zu
Deinem Geburtstage anzunehmen. Sie werden wohl nicht
mehr zur rechten Zeit aber doch nicht viel später eintreffen.
Den Tag werde ich gewiß, insbesondere der dankbaren
Erinnerung alles dessen zubringen, was Du mir immer Gutes
erwiesen hast und immerwährend erweisest, und darin eine
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immer neue Aufforderung finden dieser Liebe würdig zu seyn
mich zu bemühen. Es küsst Dir so wie der Mutter die Hand
Euer Theodor

1842 / 11
Konstantinopel, 23. Februar 1842
Liebe Schwestern!
Ich danke euch sehr für die ausführlichen, angenehmen
Nachrichten über Euer Leben und Treiben im verflossenen
Fasching. Ihr habt es wirklich schön getrieben! So ist es ja zu
meiner Zeit nie zugegangen. Ihr seid ja förmlich repandues
dans le monde 33. Eure Toiletten schildert ihr mir in so
reizenden Farben daß ich bedauern muß keinen magischen
Spiegel gehabt zu haben, in dem ich euch zur Jakobergasse
34
hätte wandern sehen. Jetzt werdet ihr euch von eurem
Taumel bereits erholt haben und gewiß den stillen
Fastenabenden auch einigen Geschmack abgewinnen. Daß
ihr am 2ten Februar im Taumel der Bandlischen Musik daran
dachtet dass ich gerade ein halbes Jahr von Euch getrennt
war, zeigt mir wieder wie gut ihr mir seid, und wie sehr ich
darauf rechnen kann, daß in allen derlei Dingen und
Erinnerungen meine Gedanken den Euren begegnen. In
einiger Zeit wird wieder ein Konstantinopolitaner nach Wien
kommen, der Schwager des Weckbecker, der sich dann
hoffentlich bei Euch wird sehen lassen, und den ihr mit
gewohnter Güte aufnehmen werdet. Manaß dürfte Mitte März
von hier abgehen. Was ihr mir von Julie Krafft 35 * schreibt, ist
mir zwar nicht im Mindestens unerwartet, es freut mich aber
eine so formelle Bestätigung dessen zu finden was ich ihr aus
dem Grunde meines Herzens wünsche. Viel wird jetzt in Wien
geheirathet. Nicht wahr, Sophie und Ottilie, das ist sehr
angenehm. Meine Musik hat jetzt einen neuen Aufschwung
bekommen, dadurch daß ich mit 2 Herren der russischen
Gesandtschaft ein Triumvirat gebildet habe. Wir wollen lauter
klassische Trios executiren 36. Unlängst war die erste
Versammlung. Wir debutirten mit dem Trio in C moll von
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Beeth., welches mir nebenbei auch das Vergnügen der
Erinnerung an einen gewissen Abend bei Pratob und die liebe
Bertha gewährt. Morgen Abend werden wir uns wieder
vereinigen. Den Eisenbachischen Kindern muß ich immer
Scenen aus den Tagesereignissen zeichnen zb. den Vater wie
er über den Balkan reitet; die Sidonie wie sie krank im Bett
liegt, etc. was sie köstlich unterhält. Ich bin es von Euch
gewohnt mich mit Kindern abzugeben. Lebet wohl und liebet
Euren Theodor.

1842 / 12
Konstantinopel, 2. März 1842
Theuerster Vater!
Heute an Deinem Geburtstage wiederhole ich im Geiste die
Wünsche, welche ich sonst gewohnt war Dir mündlich
auszusprechen und die ich in meinem letzten Briefe so gut als
möglich schriftlich auszudrücken versuchte. Es ist Abend, ich
sitze ruhig in meinem Zimmer meine Gedanken tragen mich
zu Euch, und ich stelle mir vor ihr seid in stiller Freude
beisammen und feiert den heutigen Tag. Du kannst Dir wohl
denken, lieber Vater, daß mein größtes Vergnügen heute
darin besteht mich so recht in Eure Mitte zu versetzen. Ich
habe ein Gefühl als wenn ich mit meinen Gedanken die
räumliche Entfernung überwinden, die Trennung aufheben
könnte. Ich fühle wohl, dass der Genuß den die Erinnerung
und die Einbildungskraft gewährt, in der Entfernung den
angenehmsten verschafft und wohl dem, der so wie ich, mit
einem Schatze von angenehmen Bildern von Hause
fortgegangen ist und sich davon sein Leben lang ergötzen
kann.
Es wird Dich und alle interessiren dass mein heutiger Brief
nicht mehr von meinem bisherigen euch bekannten Zimmer
datirt ist, sondern dass er bereits in meiner neuen sehr
comfortablen Wohnung geschrieben wird. Überraschen wird
es euch zugleich zu hören, daß ich mich gegenwärtig in den
Eckzimmern des palais, in der ehemaligen Wohnung des
Baron Testa befinde. Um euch dieses Räthsel zu lösen, werde
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ich euch den Hergang der Sache erzählen. Ich war bereits auf
dem Punkte die schon hergerichteten Zimmer Klezl´s zu
beziehen als St. der seit einiger Zeit ungemein an
Zahnschmerzen leidet den Wunsch äußerte eben diese
Zimmer zu beziehen, welche ihn für seinen Zustand sehr
heilsam scheinen, da das Eine Zimmer, wie ihr aus dem Plane
gesehen haben werdet, keine Thür auf den vestibule hat und
somit der Zugluft nicht ausgesetzt ist. Infolge dessen wurden
mir die Testa´schen Zimmer zugewiesen, in aller Eile Ofen
und Matten herüber transportirt und hergerichtet, so dass ich
gestern schon herüben schlief und heute mich vollkommen
installirt habe. Ich unterlasse es euch heute schon eine
genaue Beschreibung meiner Wohnung zu geben, weil
insbesondere in Bezug auf Stellung der Möbel einiges noch
sich nur in einem provisorischen Zustande befindet. Ich kann
euch aber sagen, daß diese Zimmer wirklich sehr angenehm
und hübsch sind. Bei Einem Fenster 37 sehe ich, wenigstens
jetzt wo die Bäume noch nicht belaubt sind, gerade aufs Meer.
Der Alcôve und das Waschkammerl sind auch köstliche
Dinge. Kurz ich freue mich sehr über diese Änderung in
meiner materiellen Existenz und muß es als ein großes Glück
ansehen diese Vortheile nach einem halben Jahre erreicht zu
haben, während Ißf. zum Bespiel nach 6 Jahren sie noch nicht
errungen hatte. Auch ist es eine große Güte des Baron St. der
ich es verdanke. Man sieht bei dieser an sich unbedeutenden
Sache, was das Zusammentreffen an Umständen für
unerwartete Resultate hervorbringt. Cavriani übrigens wird
erstaunen mich in den Zimmern zu treffen, von denen ich ihm
geschrieben hatte, daß sie ihm bestimmt seien. Ich muß
aufrichtig sagen, mir thut es leid daß auf diese Art sein erster
Eintritt mit einem désappointment 38 verbunden seyn wird,
aber als gescheiter Mensch wird er den Hergang der Sache
ganz natürlich nehmen. Wir glauben dass Cavriani und
Buschm. in 12-14 Tagen schon hier seyn müssen, da sie sich
gestern in Triest sollen eingeschifft haben. Sonnl. schreibt mir
daß er sich sehr freut sie zu sehen.
Deinen Wechsel, lieber Vater, habe ich noch nicht behoben,
da ich ihn auf die wirkliche Noth aufsparen will. Diese wird
eintreten, wenn ich meine neuen Appartements (das eine
Zimmer passirt so unter dem Namen salon) mit Vorhängen
garniren werde.
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Der Mutter küsse ich die Hand. Über einige Vergnügen der
letzten Woche werde ich dem Otto einige nähere Détails
liefern, an denen ihr gewiß alle einiges Interesse finden
werdet. Baron St. so wie auch Steindl sind noch immer etwas
unwohl. Heute hatten wir einen göttlichen Tag, den wir leider
als Posttag im Zimmer zubrachten. Aber diese Vorahnung des
Frühlings erfüllt mit einer gewissen Heiterkeit (viele Leute
auch mit Heiserkeit)
Es küßt Dir die Hand
Dein Theodor
Banderole Nr. 29, den 19. März 1842

1842 / 13
Konstantinopel, 2. März 1842
Lieber Otto!
In 8 Tagen ist ja Dein Geburtstag. Ich wünsche Dir viel Glück.
Mir scheint Du wirst auch schon ein alter Kerl und gehst tief in
die Zwanziger. Benütze nur die Zwanziger recht gut, und Du
wirst einen Schatz für das Leben haben.
Du schreibst mir so viel von Wiener Musik, Zauberflöten,
Mozattis etc. etc. daß ich nicht umhin kann Dir einmal auch zu
zeigen, was wir können. Wir stecken euch alle in den Sack,
schämt euch nur. Was sind eure Zauberflöten gegen das
große Concert d´amateurs et d´artistes 39 welches neulich die
Hallen unseres palais und vielleicht bald alle Journale der Welt
erfüllen wird. Nach diesem emphatischen (aber nicht
übertriebenen) Eingange will ich dir eine nackte Darstellung
der Sache, die ohnehin für sich selbst spricht, zum besten
geben.
Du erinnerst Dich aus dem was ich neulich schrieb, daß der
Geburtstag der Baronin St. mit einem kleinen Concert gefeiert
werden sollte. Es sollte zugleich eine große Überraschung für
die Gefeierte seyn und musste daher ganz piano piano 40, a
terra a terra sotto voce betrieben werden. Baron St. engagirte
die vorzüglichsten Künstler unseres Theaters und beauftragte
Fedoroff (der sich unter uns gewöhnlich Federlhof nennt) die
Arrangements zu leiten, denen ich auch als vermittelnde
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Person beigezogen wurde. So wurde denn am Mittwoche eine
Probe gehalten, bei der man sich aber nicht genug über die
Wahl der Stücke entscheiden konnte. Zum Unglück wurde
denselben Abend der Tenor im Theater heiser und wir
schwebten bis Freitag in Todesangst, wo wir in aller Früh zum
Tenor eilten und ihn zu unserer Freude bei reiner Stimme
fanden. Um Mittag war wieder Probe, wo man so gut als es in
dieser kurzen Zeit und bei den eingetretenen Schwierigkeiten
möglich war, ein Programm aufsetzte, und dann mit bangen
Gefühlen den Abend erwartete. Nachdem wir gespeist und
uns in den salon zurückbegeben hatten, fing man erst an in
aller Stille das Klavier in den großen Saal zu bringen, Stühle
concert = mäßig aufzustellen etc. etc.. Die geladenen
Personen fanden sich nach und nach ein. Die Künstler wurden
in einem Seitenkabinette empfangen. Auf einen Wink des
Barons begaben wir sämtliche Künstler uns auf unsere
Posten und in dem Augenblicke wie die Baronin von Canning
geführt an der Thür des Saales erschien, begann Eduard Klezl
und ich die Ouverture zu spielen, die bei dem Lärm den das
Hereinströmen des Publikums verursachte nur von wenigen
Kennern und Enthusiasten hinlänglich gewürdigt werden
konnte. Somit war das Konzert eröffnet, dessen weiteren
Verlauf Du aus dem Programm ersehen kannst, wovon ich dir
eine Abschrift beilege. Wir hatten wirklich die Beruhigung zu
sehen daß alles sehr gut reußirte 41, ja vieles Entzücken
erregte. Die Musik besonders der Gesang machten sich in
dem hohen großen Saale ohne Teppich, ohne Meubeln, ohne
Geschichten an den Wänden herrlich. Der Tenor tönte und
vibrirte hinreißend. Besonders gelungen waren das Allegro in
dem Duett aus Betly, das Quartett aus den Puritanern, wo der
Tenor so schöne Solos hat, dann das Duett aus Marino
Faliero und der letzte Chor, welcher zweimal gesungen
werden musste. Mad. Thévenard, wie Du siehst eine
Französin, sang besonders lieb die Romancen, unter denen
sich la Vieille (componirt von einer gewissen Madame
Maillard) durch originelle, bizarre Gedanken auszeichnet. Es
ist eine Großmutter, die ihren Enkelinnen von dem bon vieux
temps 42 erzählt, ihre zitternde Stimme wird durch häufige
Triller ausgedrückt; am Ende schläft sie ein und dem Hörer
bleibt der Schlußaccord, der die musikalische Auflösung
herbeiführen
sollte,
vorenthalten,
was
einen
sehr
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wohlthuenden reichen Effect hervorbringt. Es versteht sich
daß die Intervalle mit reichen Erfrischungen ausgefüllt wurden
und daß man sich abgesehen von der Musik sehr gut
unterhielt. Nun weißt Du was das sagen will ein Concert in
Pera. Alle Stimmen vereinigen sich dahin daß es das schönste
war was man hier je gehört hat. Da ich schon in dem
musikalischen Kapitel bin, so muß ich Dir noch sagen, dass
meine Bekanntschaft mit dem Violoncellisten, von dem ich
neulich schrieb, mir eine Quelle großer Freude geworden ist
und zwar wirken mehre spezielle Umstände dazu mit. Dieser
Genuß wird hoffentlich kein vorübergehender sondern ein sich
auf eine längere Zeit meiner hiesigen Existenz erstreckender
Genuß seyn, denn ich hoffe wir werden nicht aufhören mit
einander zu harmoniren.
Lieber Otto, mir wäre sehr daran gelegen das Quintuor von
Mozart zu haben. Gibt es mehre? Kennst Du Eines, hast Du
eines, kannst Du mir eines schicken, kannst Du mir eines
kaufen? Lauter Fragen, mit deren Beantwortung Du Dich
beschäftigen mußt. Mit dem Kaufen warte jedenfalls bis ich
Dir etwas bestimmtes sage. Ich empfehle mich Deiner
gewohnten Güte und Gewandtheit. Ich versichere Dich wie
wohl es thut Jemanden wie Dich zu haben, bei dem man
versichert seyn kann daß er mit Freuden jem. bitten erfüllt, die
er nur möglicher Weise erfüllen kann. Bitte mich auch einmal
um etwas oder wäre ich nur stärker im Errathen Deiner
Wünsche so möchte ich Dir gerne auch einmal etwas thun.
Unter uns gesagt denke ich absichtlich gar nicht dran Dir oder
sonst jemanden eine Überraschung zu machen weil eine
gewisse Bedingung fehlt ohne die es unmöglich ist. Ich muß
mich daher bequemen auf ein Vergnügen Verzicht zu leisten,
welches eines der größten ist, das dem Menschen vergönnt
ist. Du bist also jetzt eben im Prüfungsarrest, es ist das letzte
Jahr das ist doch ein Gedanke der Dich ereifern und
ermuntern muß. Ich hoffe bald recht Gutes zu hören.
Verflossenen Sonntag brachte ich einen recht angenehmen
Tag zu. Ich fuhr bei stürmischer See nach Arnant Koi zu
Manaß, blieb dort einige Stunden, sah eine kleine Cousine
von ihnen, ein Mädchen von 8 Jahren, welche Srpik (auf
deutsch: Königin, ein Beiname der Mutter Gottes) heißt, und
die man mir aus Spaß in verschiedenen Kostümen, einmal mit
Schleier, dann wieder in den türkischen Haremskleidern

167
erscheinen ließ. Diese mit vieler coquetterie arrangirten
toiletten waren das Werk der mir immer unsichtbar bleibenden
Schwestern. Von dort ging ich zu Fuß nach Tophane, wo ich
zu Kudriaffsky zu einem diné geladen war. Es waren noch
einige Herren wir unterhielten uns sehr gemüthlich, legten uns
nach dem Speisen auf dem Verdecke auf weichen Pölstern
nieder, rauchten force piper 43 sangen im Chor Gott erhalte u.
lachten zuweilen à nous tenir les cotes 44. Glaube nicht daß
mein Leben immer so in dulci jubilo dahin geht wie es nach
dem den Anschein haben möchte. Wenn Du das ganze
Gemälde sehen würdest, möchtest Du manche ernste Seite
sehen., manches Halbdunkle, manche graue Tinte. Man muß
Gott danken, wenn es so ist, und wenn es überhaupt lichte
Stellen gibt.
Grüße mir meine Freunde, lebe wohl und höre nicht auf zu
lieben
Deinen Theodor
beigefügt:
handschriftlich geschriebenes Konzertprogramm

Programm des Konzertes in der Internuntiatur am 25.
Februar 1842 aus Anlass des Geburtstages der
Baronin Stürmer.
1. Ouerture de la Cenerentola 45 de Rossini.
2. Duo del´Elisir 46 d´amore chanté par M.M.
Lanzoni et Santi.
3. Air de la Prigione 47 d´Edinburgo de Ricci
Chanté par Madelle Thévenard.
4. Duo de la Betly 48 de Donizetti, chanté par
M.M. Lanzoni et Santi.
5. Quatuor des Puritani 49 de Bellini chanté par
Madelle Thévenard, M.M. Lanzoni, Fedoroff et
Santi.
6. Duo del´Anna Bolena 50 de Donizetti chanté
par Madelle Thévenard et M. Fedoroff.
7. Air de la Semiramide chanté par M. Santi.
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8. Duo del´ Elisir d´amore chanté par Madme De
Voisin et M. Fedoroff.
9. Duo de Marino Faliero 51 de Donizetti chanté
par Madelle Thévenard et M. Santi.
10. Romancer (o) Franςaises : La Laide
Le Bruit de la
Montagne
La Vieille
chantées par Madelle Thévenard.
11. Choeur (Tyrolienne) de l´ Opéra Guillaume 52
Tell de Rossini, chanté par Madme Du Voisin,
Madelle Thévenard, M.M. Lanzoni, Fedoroff et
Santi.

1842 / 14
Konstantinopel, 9. März 1842
Theuerste Ältern!
Heute früh hatte ich die Freude Eure Briefe zu bekommen.
Bedeutender Schnee der in den oberen Theilen Rumeliens
gefallen und auch bis zu uns gedrungen ist, hat diese Post
wieder so bedeutend verspätet. Wie froh bin ich euch alle wohl
zu wissen, um so mehr als ihr mir schreibt, dass ihr noch recht
raues Wetter habt. Wir hatten seit den letzten Tagen der
vorigen Woche Südwind der uns herrliches warmes
Frühlingswetter brachte. Plötzlich erschien aber wieder
Nordwind, mit ihm Kälte und seit gestern Schnee. Heute
morgens beim Erwachen sah ich den Garten stark beschneit.
Doch entspann sich bald ein Kampf zwischen Schnee und
Sonne, den letztere den Sieg davon trug. Der erste Winter den
ich hier zubringe, ist in der That gemacht um mir eine sehr
günstige Idee von dem hiesigen Klima beizubringen. Es ist
aber, wie man mir sagt, ein auffallend gelinder Winter,
abgesehen davon daß wir noch immer gewärtig seyn müssen
ihn noch ärger zu sehen. Du siehst, liebe Mutter, daß der
Garten im palais noch nicht so schön und blühend ist, als du
dir ihn vorstellst. Man sieht wohl Grün, auch einige Blumen
besonders Rosen, aber die Bäume stehen ganz unbelaubt da,
und erlauben uns im ersten Stocke auf das Meer zu sehen,
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über das sie im Sommer einen dichten Vorhang ziehen. Also
Cav. und Buschm. sind wirklich schon nahe, höchst
wahrscheinlich schon in Athen. Vielleicht sind sie am Montag
schon da. Jetzt wo der Augenblick herannaht, kommt es mir
wie ein Traum vor, daß ich sie sehen soll. In dem Augenblicke
haben sie die schwere Trennung schon überstanden, die mir
einst auch fast nicht zu ertragen schien. Wenn sie nur hier
recht zufrieden sind! Ich glaube es wird ihnen recht gut
behagen. Ich freue mich wirklich kindisch. Für Cav. habe ich
ein dem meinen ähnliches Sofa machen lassen, mit dem er
hoffentlich zufrieden seyn werde. Sehr neugierig bin ich die
Arbeiten der Schwestern zu sehen, denen zu schreiben ich
heute schwerlich Zeit finden werde. Buschm. bringt also auch
für mich etwas. Ich danke den Schwestern im voraus für diese
Überraschung, Sehr interessiert mich, was ihr mir über die
Wickerhauser´schen schreibt. Sie scheinen wirklich sehr
beruhigt zu seyn, und haben aber auch wirklich allen Grund.
Sonnleith. theilte mir unlängst einen an ihn geschriebenen
Brief des Konsuls in Smyrna mit, der recht ausführlich über
Wickerh. Zustand handelt und auch die besten Hoffnungen
ausspricht.
Ungemein erfreut war ich über den Brief, den mir Adéle 53
schrieb und worin sie auch sich dahin äußerte, daß sie nach
den ausgestandenen geistigen Qualen, durch Vertrauen auf
Gott gestützt, muthvoll der Zukunft entgegen sieht. Was die
Copie des Briefes betrifft, so war es allerdings nicht meine
Absicht, liebe Mutter, ihn gerade als geheim bezeichnen zu
wollen. Du konntest selbst sehen daß er nichts enthielt was
ihn zur Mittheilung untauglich machte. Daß ich ihn auf ein
Extrablatt schrieb geschah ohne im mindesten an diesen
Unterschied zu denken, sondern nur, weil ich ihn, glaube ich,
nicht mitten in meinen Brief hinein setzen wollte, oder
vielleicht daß ich ihn copierte, bevor ich noch angefangen
hatte, Briefe zu schreiben. Sehr leid thun mir die Nachrichten
die ihr mir über C. Gärtner mittheilt. Nach allem was ihr mir
schreibt kann ich schwerlich hoffen gerade Besseres wo nicht
noch Schlechteres zu hören. Die arme Therese ist wohl sehr
zu bedauern, sie die so gut ist, und es sich so sehr zu Herzen
nimmt. Wenn ich noch Zeit habe, so mache ich euch noch
eine Zeichnung meiner Zimmer um auch die Aufstellung der
Möbeln zu versinnlichen, wobei ich euch sehr bitten werde,
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darüber nachzudenken, ob ihr mir vielleicht einen guten Rath
geben könnt, wie etwa Eines oder das andere besser zu
stellen wäre oder was ihr glaubt daß mir noch nothwendig
seyn könnte. Ich befinde mich aber so wohl in diesen
Zimmern, daß ich mir gar nicht denken kann, daß ich mir je
eine andere wünschen könnte. In eurem Hause wird, wie es
scheint, fleißig Musik gemacht. Ich habe wirklich eine brillante
Musikzeit, denn ich komme doch wenigstens einmal in der
Woche
(ihr seht daß ich genügsam bin) mit meinen
Compagnons zusammen und da machen wir Mozart,
Beethoven´sche Trio´s ja erst gestern versuchten wir 3
Quartero von Mozart für Piano, Violon, Alto u Violoncello. Es
ging sehr gut. Wir unterhielthen uns köstlich. Ich denke mir
oft, wie vielen Dank bin ich Euch, liebe Ältern, nur für das
Eine schuldig, daß ihr mir Liebe, Geschmack und ein bischen
Kenntnis der Musik verschafft habt. Du zweifelst, liebe Mutter,
ob ich denn wirklich Zeit habe Eure Briefe genau zu lesen?
Dazu könnte wohl nie die Zeit mangeln, und wenn die Briefe
1000mal länger und ich 1000mal mehr zu thun hätte. Ich
werde Dir beschreiben, wie es gewöhnlich zugeht. Die Briefe
kommen meistens in einem Augenblicke in meine Hand, wo
ich entweder schon beschäftigt bin, oder mich anschicke
meine Pfeife in die Hand zu nehmen und mich zu den
Geschäften zu begeben. Da erbreche ich geschwind die
Briefe um einen Überblick zu gewinnen, ob nichts d´un interêt
majeur 54 darin ist, ob alles gesund ist, etc. ferner Nachrichten
die ich mit besonderer Ungeduld erwarte wie zb. das letzte
Mal über die Abreise C. und B. 55 Dann lege ich sie in meine
Lade, mache die Geschäfte und wenn sich wieder alles
gehörig gesetzt hat, dann ziehe ich sie wieder hervor, und
studiere sie eigentlich. Nichts ist mir unangenehmer als wenn
ich bei diesem Studium durch irgend etwas gestört werde.
Sehr häufig lese ich Eure Briefe wieder. Wenn ich mich nicht
vor den schlimmen Schwestern fürchten würde, so möchte ich
sagen, daß dies meistens Abends im Bett geschieht. Aber die
Schwestern sind im Stande und werfen mir vor, daß ich sie
als soporifique 56 benütze, was sich aber schon dadurch
widerlegt, daß ich als ein starker Nachtwacher bekannt bin
und schon darüber Vorwürfe gemacht worden sind, daß ich
selten vor 1 Uhr ½ 2 Uhr ins Bett gehe. Wenn ihr dem Franz
schreibt, grüßt ihn herzlichst von mir. Ich werde nächstens

171
einen Brief an ihn beilegen. Theilt mir nur immer so genau als
möglich den Inhalt seiner Briefe mit. Es küsst Euch die Hand
Euer Th.
Banderole Nr. 30, den 23. März 1842
beiliegend:
Ablichtung einer Zeichnung der neuen Zimmer mit ihrer
Einrichtung.
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Konstantinopel, 16. März 1842
Theuerste Ältern!
Meine Zeit ist heute kurz bemessen, ich eile daher Euch so
gut als möglich das freudige Ereignis dieser Woche
mitzutheilen. Montag Früh um 8 Uhr kamen Cav. und Buschm.
plötzlich an. Euch über unser aller Freude mehr zu schreiben
wäre überflüssig, ich will auch nur die näheren Umstände
unseres Wiedersehens erzählen, da ich weiß daß ihr euch
dafür sehr interessieren werdet. Man erwartete das
Dampfschiff am Montag. Ich bat daher Kudr. mich am Montag
früh an Bord des Montecuccoli verfügen zu dürfen, um den
entscheidenden Augenblick zu erwarten. Ich seht daß ich
meine Anstalten gut getroffen hatte, allein der Mensch denkt
Gott lenkt. Ich hatte einen so tiefen gesunden Schlaf, daß ich
in meinem Bette auf einmal (es war ungefähr 8 Uhr) durch
eintretende Personen aufgeweckt wurde, und mit
schlaftrunkenen Augen erkenne ich die beiden erwarteten
Freunde. Sie etablierten sich in meinem Zimmer, trafen
Anstalten wegen ihren Gepacke. Ich führte sie dann zu
Steiner, der sich dann auch mit uns allen auf meinem Sofa
zuhier ansetzte, während wir die erste Willkommenspfeife
miteinand rauchten. Dann ließ Baron St. sie rufen und wir
vereinigten uns wieder beim Frühstücke. Cav. installierte sich
sobald u. soviel als möglich in seinem Zimmer. Buschmann
wohnt bei mir, so lange sein im Dragomate befindliches
Zimmer nicht logeable 57 ist. Er schläft auf meinem Sofa. Den
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Schwestern kann ich nicht verschweigen daß Busch. bereits
mit ihren wirklich sehr schönen Kapperl den ganzen Tag
brilliert. Abends war ein kleines diner und dann ein zwar nicht
sehr voller salon, wo C.u.B. doch Gelegenheit hatten sich
einem großen Theile unserer Gesellschaft von sehr
vorteilhaften Seiten zu präsentieren. Nach dem salon kam ein
Plausch mit Pfeifen auf meinem Sofa, worauf zur Ruhe
geschritten wurde. Am Dienstag wurde untertags gearbeitet.
Abend an bord des Montecuccoli ein köstliches mit guter
Laune und vielen vielen Lachen gewürztes dîner
eingenommen da Stürmers mitspeisten. Wir tranken auf das
Wohl der neuen Ankömmlinge u. ihrer Zufriedenheit in Const.
so manches Glas köstlichen Weines. Der heutige Tag wurde
wieder mit Arbeiten, der Abend auf ganz einfache Weise im
salon zugebracht. Beide scheinen das Leben von einer
heiteren Seite anzusehen, Insbes. Cav. ist sehr guter Laune,
was man schon daraus sieht daß ihm alles sehr gut gefällt.
Möge es nur immer so bleiben! Beide geben mir herzliche
Beweise von Zuneigung, Ihr wißt, wie sehr ich sie erwiedere,
Cav. übergab mir Deine rührenden Zeilen, liebe Mutter, Mir
kamen die Thränen, wenn ich denke, welche Liebe sie Dir
diktiert hat. Beiliegenden Brief bitte ich an Louise F. zu
übergeben. Es küßt Euch die Hand
Euer Th.
An den Rand des Briefanfangs:
Meinen Schwestern den innigsten Dank für d.
schöne Arbeit.
Banderole Nr. 31, den 31. März 1842
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1842 / 16, 16A
Konstantinopel, 23. Februar 1842
Theuerste Ältern!
Mit Euren letzten Briefen wurde ich schon sehr früh nämlich
am verflossenen Sonntag Vormittag bald nach dem
Frühstücke überrascht. Ihr könnt euch gewiß die schöne
Gruppe ausmalen die Cav. Buschm. und ich bildeten, indem
wir jeder in einem Winkel des Zimmers saßen und mit der
größten Aufmerksamkeit und mit freudigen Gesichtern unsere
respectiven Briefe durchlasen und bald der Eine bald der
andere aus seinem Schatz etwas zum Besten gab. Sehr
rührten mich Eure und der Schwestern Vorwürfe über die
damalige Kürze meines Briefes; ihr könnt überzeugt seyn, daß
ich mir selbst jedes Mal Vorwürfe mache, so ich durch die
Umstände verhindert werde Euch wie ich wollte, zu schreiben.
Ich denke mir, hätte ich nur schon früher alles vorbereitet,
schon früher recht viel geschrieben. Ihr kennt aber bereits
genug meine Lebensweise, um die Möglichkeit zu begreifen
wie leicht man gerade von dem abgehalten werden kann, was
man am liebsten thun möchte. Sehr danke ich Euch für die
Briefe des Franz, in denen ich recht angenehme détails über
sein Leben gefunden habe. Ich erstaunte über die Menge
Mädchen die in der Aufzählung der ihm bekannten Familien
vorkommen und lachte herzlich über die Anekdote mit dem
Haarschneiden. Ich sende auch diese Briefe mit innigem
Danke zurück; so wie den der Anna Knorr aus dem ich mit
Vergnügen erfuhr daß ein mir zwar unbekannt gebliebenes
Unwohlseyn der guten Tante Marie 58 wieder behoben ist. Bei
Euch ist also Gott sei Dank alles wohl! Die arme Lisi Leeb
bedauere ich wohl herzlich. Es macht mir einen traurigen
Eindruck so ein Mädchen zu sehen die in ihrem Leben, wie es
scheint, wenig Freude, wenig Angenehmes genossen hat.
Entrichtet der Tante Leeb 59 meinen Handkuß und sagt ihr, ich
hoffe von der Lisi bald bessere Nachrichten zu erhalten.
Ich kann Euch garnicht sagen wie angenehm und wohlthuend
das Hierseyn des Cav. und Busch. auf unsere Existenz
einwirkt. Ihr wißt daß ich immer schon zufrieden, ja sehr
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zufrieden war, aber ihr werdet es begreiflich finden, daß diese
Stimmung durch die Anwesenheit dieser Freunde nothwendig
gesteigert werden muß. Wie oft schrieb ich euch von den
gemüthlichen köstlichen Nachtplauschen die ich Tag aus Tag
ein mit Steiner hatte. Diese gehen nathürlicherweise ihren
gehörigen Gang fort und bilden fortwährend jetzt also in
großer Gesellschaft, den Glanzpunkt unserer Tage. Cav. mit
seinem heiteren Gemüthe, und seiner ihn wirklich ganz
eigenen Güte verbreitet einen heiteren Ton in diesen unseren
soiréen, wo früher Steiners mehr melancholisches
Temperament häufig eher traurige Gespräche hervorgerufen
hatte. Mich freut es ungemein, daß Cavriani so zufrieden ist.
Buschmann ist wohl nicht so heiter, allein ich habe die feste
Hoffnung daß auch er sich bald recht gut hineinfinden wird
und habe mir die ohnehin süße Pflicht auferlegt, so viel in
meinen Kräften steht, ihn dabei zu unterstützen. Es bedarf so
nichts weiter als ihn hier und da zu encouragieren 60. Diese
Rolle kommt mir freilich etwas sonderbar vor, denn ihr wißt
selbst , daß ich nicht zu den encouragierten, entschlossenen
selbständigen Menschen gehöre. Vielleicht werde ich noch
dem Buschmann mit Worten lehren, was er thun, mit Thaten,
was er meiden sollte. Er ist so ein guter, lieber Mensch daß
ich mich wirklich innig freuen würde, wenn ich vereint mit St.
und Cav. die beide so gut sind, ihn den Aufenthalt hier recht
angenehm machen kann. In kurzen Worten muß ich Euch
noch unsere gemeinschaftlichen Unternehmungen der letzten
Tage mittheilen, Nachdem wir bis Freitag fleißig gearbeitet
hatten und nur auf Momente ausgegangen waren um kleine
emplettes 61 zu machen, gingen wir am Freitag Nachmittag
alle 4 spazieren auf einen Punkt außer Pera, den ich, glaube
ich, schon öfters geschildert habe, wo man eine herrliche
Aussicht auf die asiatische Küste, das Marmarameer und den
Bosporus hat. Ihr könnt Euch vorstellen, welches Vergnügen
es gewährt seine Freunde an solche Orte zu führen und sich
an ihrem Erstaunen, ihrem Entzücken zu weiden. Samstag lud
Baron St. zu einer partie in die süßen 62 Wässer ein. Er fuhr zu
Land hin Cav., B. und ich fuhren zu Schiff durch den Hafen
und kamen mit ihm an einem uns bestimmten Rendez-vous
zusammen. Dann gingen wir alle miteinand zu Fuß durch das
schöne Thal mit herrlichen Wiesen zu dem Kiosk des Sultans,
dessen Inneres uns auch bereitwillig gezeigt wurde. Man sieht
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dort schöne Säle in reich orientalischem Geschmacke, die von
den Frauen des Sultans zuweilen bewohnten Appartements,
herrliche Bäder etc. Dann gingen wir zu dem uns erwartenden
Schiff, das uns durch den Hafen hinabtrug, eine Fahrt
während welcher man sich an den erhabenen Schauspielen
der sich so majestätisch ausbreitenden Stadt nicht satt sehen
kann. Im Vorbeifahren stiegen wir beim Palaste der Asma
Sultan *, einer Tante des Sultans, aus und besahen dessen
sehr interessantes Innere. Eine türkische Frau, die Gemahlin
des Pförtners, diente als Cicerone, sie verhielt sich mehr pro
forma den Mund mit ihren Umhängetuch, benahm sich aber
sonst sehr ungeniert und schien garnicht übel zu seyn. In
diesem Palaste bewunderte man vornehmlich einen von oben
bis unten, sowie am plafond durchgehend vergoldeten Saal, in
welchem der Sultan, wenn er auf Besuch kommt, sich
niedersetzt; eine Thür aus diesem Saal führt in ein kleines
Kammerl mit vergoldeten Gittern, die eine Aussicht in einen
anderen ungemein weitläufigen Saal gewähren. In diesem
Kammerl, hinter den Gittern, schaut der Sultan den Tänzen
der Sclavinnen seiner Tante zu. Samstag Abend war die erste
Vorstellung des Belisario 63 wo ich aber nicht ging da ich es
vorzog zu meinem Trio zu gehen. Am Sonntag machten wir
alle 4 Besuch bei den verschiedenen Familien der
Internuntiatur. Es wird Euch vielleicht interessieren den
Hergang dieser Sache zu hören. Ich muß vorausschicken daß
Cav. u. B. beim Secretär Klezl, der im Hause wohnt, gleich
den ersten Tag ihrer Ankunft vorgestellt worden waren. Am
Sonntag gingen wir also zu 1) Bernard 2) Weckbecker 3)
Pierre Klezl 4) Madme Eisenbach 5) Raab 6) Baronin Testa 7)
Henri Testa 8) Steindl sammt Familie. Montag gingen Cav.
und ich in ein Bad. Wir unterhielthen uns köstlich, für mich
insbes. da es ein herrlicher Spaß war, zum ersten Mal einen
anderen mir bekannten Menschen in einem solchen Aufzug zu
sehen, denn einen fremden unbekannten Türken so zu sehen
ist nicht comisch. Aber einen Cavriani auf einmal mit einem
weißen Turban und Handtüchern, blaugestreiften Schürzen
und Holzschuhen herumsteigen zu sehen, ist für einen
schwachen Menschen zu viel. Wir lachten, daß uns die
Badwascheln, die mehr gewohnt sind mit gravitätischen
Muselmanen zu thun zu haben, für Narren halten mussten. In
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dieser Woche sind wir sehr andächtig, ich werde euch darüber
nächstens mehr schreiben.
Es küßt Euch die Hand
Euer Th.
16A
Kleines, doppelt gefaltetes Einzelblatt:
Liebe Mutter !
Auf beiliegendem Zettel findest Du die Beantwortung einiger
Puncte Deines letzten Briefes.
Liebe Mutter!
Ich danke Dir für die Ordensbänder. Mir ist nur leid, daß Du
nicht lieber gleich das Ganze besorgt hast, so wäre die Sache
in Ordnung. Da es aber nun so ist, so werde ich auf jeden Fall
Deine Anfrage zu beantworten suchen, kann es aber heute
nicht thun, da Kudriaffsky, für den ich Dich mit dieser Bitte
anging, in dem Augenblicke nicht hier ist. Es bleibt also auf
nächste Woche. Höchst wahrscheinlich wird wohl von
demselben Band gewünscht werden, denn K. bat mich darum
im Namen von mehren Offizieren, welche die türk. Medaille
erhalten haben, die gerade an einem solchen Band getragen
wird. Die Fußsökeln passen mir sehr gut. Bis jetzt bedurfte
nichts von Wäsche einer Ausbesserung. Wenn es dazu
kommt, so glaube ich wird die Frau des Portiers, dem ich
meine Wäsche anvertraue auch die einst von den Schwestern
mit so vieler Liebe gemachten Arbeiten übernehmen.
Ob ich für den Sommer etwas brauche, werde ich mir
überlegen, liebe Mutter! Uhrkette brauche ich nicht, ich trage
immer die, welche ich vor 3 Jahren bekommen habe, sie wird
mich auch nicht so bald verlassen. Die neuen Pantoffeln habe
ich noch nicht probirt. Bis jetzt weideten sich meine Augen
aber nicht meine Füße davon. Sie sind wirklich sehr schön
gearbeitet. Das Kapperl welches Buschmann trägt, gefällt mir
sehr gut. Selbst B. Stürmer sprach sich neulich lobend
darüber aus.
Cavriani bittet mich Dir zu schreiben, daß ihr den Polster in die
Akaden schicken möchtet, wo ihn Käsenberg sein
Geschäftsmann übernehmen wird. Ich glaube, ihr werdet dieß
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so schon gethan haben, und der Polster wird wahrscheinlich
mit Cavr. Möbeln auf der Donau herabschwimmen.
Ich danke Dir sehr für die Handschuhe. –die gepuzten sind
recht schön, wenn sie nur nicht den Geruch hätten. Wie kann
man ihn denn vertreiben?
Sehr dankbar bin ich Dir für die Rondeaux, die wir bereits mit
vielem Eifer spielen.
Nicht wahr, Mutter, was ich über Buschmann schrieb, behaltet
ihr wohl für euch, obwohl ich es nicht auf ein Extrablatt
schrieb! Du weißt es ja selbst am Besten zu beurtheilen, was
mitzutheilen ist und was nicht. An Franz viel viel Schönes, bis
ich dazu komme ihm selbst zu schreiben.
Es küsst Dir die Hand
Dein Theodor
Banderole Nr. 32, den 7. April 1842

1842 /17 und 17A
Const. 30. März 1842
Theuerste Ältern !
Eure letzten Briefe bekam ich am Ostersonntag in der Früh
kurz vor wir uns anschickten beim Frühstücke köstlich
geweihte Sachen zu uns zu nehmen, Ich danke Dir innigst,
lieber Vater, für die Belehrungen im Rechnungswesen deren
Nutzen ich wohl sehr gut einsehe. Ich hoffe mich in Zukunft
nicht mehr auf einer groben Vernachlässigung derselben zu
ertappen. Wenigstens nehme ich mir fest vor alle Ausgaben
sehr ordentlich einzuschreiben. Denn meiner Ansicht nach, ist
der eigentliche Zweck des Aufschreibens nicht das
Zusammenrechnen, sondern daß man in der Folge genau sich
erinnnern könne, was man für gewisse Sachen ausgegeben
hat. Häufig erinnert man sich auch nicht so gut, ob man dieß
oder jenes gezahlt hat, oder nicht, Zweifel welche nur durch
ein Rechnungsbuch gelöst werden können. Ich irre mich
vielleicht aber, wie ich sage, mir scheint daß nur das der
wesentliche Vortheil des Aufschreibens seyn kann. Rechnen

178
und Zusammenaddieren halte ich für Nebensache. Eine Stelle
Deines Briefes, lieber Vater, lautet also: der heutige Tag wird
Dich vielleicht schon mit Deinen Freunden aus der Akademie
vereinigt haben. Dein Brief war vom 14. datiert also gerade an
dem Tage mir diese Freude wirklich zu Theil ward, Ihr könnt
Euch wohl denken, wie wohl es thut zu sehen wie Eure
Gedanken mit dem was sich hier ferne von Euch ereignet,
zusammentreffen. Ich danke Dir sehr liebe Mutter, für die
Besorgung der Kleidungsstücke. Die Nachrichten über den
Polster theilte ich Cavriani mit, der sich sehr darauf freut. Er
sagte mir, daß derselbe so schön sei, dass er sich gewiß nie
entschließen wird seine Füße darauf zu legen. Ich freue mich
sehr dieses Meisterwerk meiner Schwestern zu bewundern.
Da wir gerade von diesem Kapitel sprechen, so muß ich Dir
eine Idee hinwerfen, die mir sehr gut gefällt, d.i. nämlich, wenn
eine der Schwestern einmal ein hübsches leichtes Kapperl für
den guten Steiner machen würde. Mir scheint sogar Du
könntest noch die Maß seines Kopfes haben, die mir zum
Kaufe des Strohhutes geschickt wurde. Mach mit dieser Idee
was Du glaubst. Mir scheint aber, daß eine solche kleine
Überraschung diesem ausgezeichneten Menschen, dem ich
mich insbesondere zu unaussprechlichem Dank verpflichtet
fühle, eine Freude bereiten würde. In Fortsetzung dessen was
ich Dir letzthin über das Ordensband schrieb, kann ich Dir jetzt
sagen, liebe Mutter, daß du den Wünschen der Betreffenden
zuvorgekommen bist. Man bat mich nämlich in Folge dessen,
5 Ellen Négligée Band wovon das Muster angeheftet war, zu
besorgen. Du verzeihst daher, daß ich neuerdings Deine Güte
in Anspruch nehme. Das Geld für die bereits geschickten 3
Ellen habe ich bereits bekommen. 3 fl. 18 Kr. C.M.Ich bitte
Dich daher diese Summe entweder von meinem Geld zu
nehmen oder mir zu schreiben wie ich sie Dir vergüten soll. Du
frugst mich unlängst um eine Auskunft in betreff einer
zwischen
Otto
und
Sonnleitner
obwaltenden
Geldangelegenheit. Da braucht sich Otto nur direct an
Sonnleith. zu wenden, der ohnehin wie Du weißt, in seinen
Sachen ungemein ordentlich ist. Den Brief Franz stelle ich mit
innigem Dank zurück. Es ist so angenehm auf diese Art so
ganz au courant seines Lebens und Treibens erhalten zu
werden. Ich werde mich gewiß immer beeilen Euch die Briefe
64
mit umgehender Post zurückzuschicken. Webers*
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Aufforderung zum Tanze ist ein herrliches Musikstück nach
welchem ich oft meine Augen gerichtet hatte. Übrigens gibt es
andere Sachen nach denen ich mich noch mehr sehne, wie
Du aus meinen Briefen an Otto ersehen kannst. Ich bitte Dich
daher, daß wohl abzuwägen, bevor Du mir etwa dieses Stück
schickst. Übrigens weißt Du daß Du mir mit allem eine große
Freude machst. Kennst Du das Stabat mater 65 von Rossini,
von welchem gegenwärtig auch soviel gesprochen und
geschrieben wird. Otto sang ja daraus eine Arie. Schreibe mir
etwas darüber und erkundige Dich ob es etwa vierhändig
existiert. Kürze der Zeit zwingt mich Euch nichts weiter zu
sagen, als daß es mir gut geht, daß ich alle Geschwister
umarme, Tanten, Onkeln etc. herzlich grüße und Euch
Handküsse
Euer Theodor
Ich habe Euch schon lange nicht mehr so ganz nach
Herzenslust geschrieben, immer nur kleine Zettel, die bald
über Wäsche bald über Meubeln handelten. Ich habe mir
daher vorgenommen zu der guten alten Sitte zurückzukehren
und Euch, so wie es die Schwestern für mich thun, so viel als
möglich Tag für Tag eine kurze Inhaltsanzeige meines Thun
und Treibens wenn es auch noch so nichtig ist, mitzutheilen.
Es ist gewiß, daß dieß die leichteste Art ist Briefe zu
schreiben, man vergisst nicht so leicht auf etwas und nur
dadurch kann oft das unbedeutendste für die Empfänger
einiges Interesse gewinnen, was dann für den Briefschreiber
selbst ein großer Vortheil ist. Ich werde daher wieder von der
letzten Woche anfangen von dem Augenblicke, wo der Schluß
der Post mich von Euch getrennt hat.
30. März Mittwoch. Nach dem Schluße der Post reiste Bar.
Stürmer nach Smyrna ab. Ihr wisst daß er schon lange nicht
ganz wohl ist. Er unternahm daher diese Reise um sich zu
zerstreuen und zu erholen – die ganze Internuntiatur
begleitete ihn zur échelle 66 von Tophana, wo wir von ihm
Abschied nahmen. Cavr. Buschmann und ich gingen dann in
ein Kaffehaus wo wir Nargib´s rauchten, Kaffeh tranken und
köstliches Halwa 67 aßen. Abends wurde ich von der Baronin
engagiert ins Theater zu gehen und ich hörte den Belisario der
ganz leidenschaftlich gegeben ward. Die Soloparti sind
garnicht schlecht. Unser Tenor singt das Trema Bisanzio recht
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gut. Beim Nachhausekommen fand ich die übrigen eben von
Weckbecker zurückkommend wo sie un bont de soirée 68
zugebracht hatten. Es folgte dann, die übliche so äußerst
angenehme après soirée von der ich auch schon oft
gesprochen habe.
31. März Donnerstag erwachten wir bei dem herrlichsten
Morgen und labten uns an der köstlichen Frühlingsluft. Wir
pflegen uns jetzt in der Früh in Cavr. Zimmer zu versammeln,
wo er uns einen schwarzen Kaffeh bereitet und bei dem wir
eine kleine Zeit mit Rauchen und Plaudern zubringen, bis wir
uns succeßivement zu den Geschäften, zum Frühstück u.
weiter zu den Geschäften uns begeben.
Nach Mittag ging ich mit Cavr. u. Buschmann auf den GalataTurm 69 wo wir im Angesichte der grandiosen Aussicht auf
Const. Scutari, Marmara-Meer und Olymp uns mit Nargile und
Kaffeh vergnügten. Den Abend brachten wir, nämlich Steindl,
Steiner, Cavr., Buschmann und ich allein mit der Baronin zu,
die wir durch Whist und Klavierspielen unterhielten.
1. April der verhängnisvolle Tag des Aprilschickens. Wie ist
der denn bei Euch vorüber gegangen? Wir (Steindl, Cavr.,
Buschmann und ich) fuhren gleich nach dem Frühstück in 2
Kaicks nach Arnant-Koj, wo wir von Gasparo Abschied
nahmen. Wir saßen eine Zeit lang dort, nahmen Kaffeh und
Confituren, auch der kleine Srpik oder Srpitza fehlte nicht. Er
zeigte uns sehr schöne Stickereien, welcher er einer Dame
nach Wien bringt. Ich wollte ich könnte Euch auch einmal so
etwas zur Überraschung schicken. Wir nahmen rührenden
Abschied. Es kommt ihm doch sehr hart an sich von hier und
seiner Familie zu trennen. Von Arnant-Koj fuhren wir nach
Asien über landeten bei Kulleli wo die Quarantäne ist, und
hatten die Absicht zu einem auf der Höhe gelegenen Köschk
70
zu steigen, wo die schönste Aussicht auf den ganzen
Bosphorus ist. Aber hier spielte der April einen Streich.
Cavriani verlor beim Aussteigen das Gleichgewicht, fiel zu
unserem großen Schrecken ins Wasser, kam aber gleich zum
Vorschein, um so mehr da er auf festem Boden stand. Wir
eilten daher nur an einen sonnigen Platz, wo seine Kleider
etwas trockneten, fuhren dann wieder zu Manaß, bettelten um
Kleider und Wäsche und kehrten dann nach Hause. Bei dem
herrlichen warmen Wetter konnte ihm das kalte badimpromptu daher nicht schaden und so diente es uns nur als

181
Stoff zur Heiterkeit. Wir nannten ihn le poißon d´ Avril 71.
Abends war kleiner salon wo ich als Beethovenspieler
auftreten musste. Die Baronin hört sehr gerne das Adagio aus
der h. moll, ferner die Forelle 72 von Schubert.
2.April. Nach Ankunft der Post gingen Steiner, Cavr.,
Buschmann und ich nach Constantinopel in ein sehr schönes
Bad, wo wir uns köstlich über unsere gegenseitigen
Ausstattungen mit Turban und Badschürzen und an unseren
Gebehrden
bei
den
verschiedenen
absonderlichen
Operationen unterhielten, denen man sich unter den Händen
des Tellak (Badjunge) fügen muß. Ich vertrage das türkische
Bad sehr gut, mir ist es auch äußerst angenehm, ich fühle
nicht daß es mich abmattet oder schwächt, im Gegenteil ich
fühle mich danach so wohl, so gestärkt. Bei dieser
Gelegenheit, liebe Mutter, machte ich zum 1.Male von einem
der Nachtleibchen Gebrauch, die mir die Vorsorge mitgegeben
hat. Ich zog es aus Vorsicht beim Nachhausegehen an. Ins
palais zurückgekehrt erfuhren wir, daß die Baronin nach
Büjükdere gefahren war. Sie kam erst spät zurück, so daß wir
um 7 Uhr speisten und bald nach dem Speisen zog sie sich
zurück, um von dem Fatigum 73 ihrer Course auszuruhen. Ich
ging zu Titow und brachte dort ein paar Stunden zu. Die arme
Frau v. Titow war sehr leidend und unruhig wegen ihrer
Tochter, einem sehr lieben Mädchen Marie mit Namen, die
eben Zähne bekommt. Beim Nachhausekommen fand ich
Steiner u. Cavr. auch Théophil Testa und wir blieben noch
eine Zeit beisammen.
3. April. Sonntag. Nach dem Frühstücke mußte ich nach
Const. gehen, besuchte den persischen Botschafter, welcher
in einigen Wochen abreisen soll, fand auch seinen kleinen
Sohn Mirza Sadik, der mich gleich erkannte, obwohl ich ihn
ein einziges Mal gesehen hatte, und mit dem ich einige
persische
Phrasen
zusammenstoppelte.
Beim
pers.
Gesandten raucht man ein köstliches pers. Nargile, welches
Kalian heißt und sich von dem gewöhnlichen Nargile dadurch
unterscheidet, daß sein Hals hoch hinauf geht, und daß
anstatt des Schlagenrohres ein ganz kurzes hölzernes Rohr
daran ist. Es hat ungefähr diese Form. Es kommt daher auch
ein Diener in einem wunderschönen rothen Kaftan, mit einem
famosen schwarzen Barte, kniet sich vor den Gästen nieder
und hält ihm diese Maschine. Nachdem ich noch ein paar
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Geschäfte gemacht und comme de raison 74 die Basars
durchstrichen hatte, kehrte ich nach Hause zurück, musste
von da gleich wieder einen Gang nach Galata machen, von
dem ich so müde zurückkam daß ich von da an nicht mehr
ausging sondern meinem Sofa getreu blieb. Abends ging ich
auf eine kleine Zeit mit der Baronin und Steiner ins Theater.
4. April, Montag wurde ganz mit Arbeiten zugebracht, bis
gegen Abend wo ich mit Buschmann ausging um eine Karte
bei Mavrosodato * abzugeben. Abends hatten wir ein
Männerdiner bei Bourqueney dessen Tafel ich Euch hier samt
den Namen aufzeichnen werde.
Butenval ist der 1. Secretär, der junge Bourqueney ist ein
Neffe des Minister Attaché, 18 Jahre alt und fast gleichzeitig
mit Cavr. u. Buschmann hier eingetroffen. Martelli ist
toskanischer Geschäftsträger, Maule ist ein englischer und
Gallizin ein russischer Attaché. Letzterer ist der berühmte
Violoncellspieler mit dem ich mich associirt habe. Das dîner
war äußerst fein u. compliziert. Die Speisen wurden in der
modernen Ordnung oder vielmehr Unordnung serviert, wo
man plötzlich zu seinem Erstaunen nach dem was man für
dessert gehalten hat, noch neue Gemüse und Braten
erscheinen sieht. Auf dem Tische standen 2 silberne
Wärmschüsseln auf denen die Speisen vorher aufgestellt
werden. Nach Tisch rauchte man. Wir zeigten uns dann noch
in unserem salon.
5. April Dienstag früh kam Baron Stürmer an. Er hat sich wohl
etwas erholt, aber war doch zu kurz aus um sich ganz
herzustellen. Der Tag vergeht mit Arbeiten. Ich gehe Abends
zu Gallizin.
6.April dtto Arbeiten. Die Blumen die bei der Banknote liegen
sind aus Arnant-Koj von der kleinen Srpitza gepflückt. Auch im
palais-Garten sind herrliche Veilchen. Vor meinen Fenstern
stehen blühende Mandelbäumchen.
Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor
17A
Liebe Mutter!
Ich muß Dich noch um die Besorgung einer Komission bitten,
wegen der sich M. Mercenier, unser Post Commis an Steiner
wandte. Letzterer aber, der keine weiblichen Verwandten in
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Wien hat, bat mich dieselbe zu übernehmen und an Deinen
erleuchteten Geschmack zu appelieren. Es handelt sich, wie
Du aus dem beiliegenden Zettel ersiehst, um 2 englische
Stoffe für Frauenkleider, wobei der Eine blau der andere roth
gestreift seyn soll. Da auch das Gewölbe angegeben ist, so
glaube ich wird Dir die Mühe erleichtert seyn. Diese Sachen
kannst Du mit der Post schicken, ein nur möglich kleines
Paket, vielleicht sogar zwei Pakete daraus machen oder auf 2
Posten abtheilen. Man ist froh wenn man M. Mercenier, der
viele Gefälligkeiten für uns hat, in etwas obligieren 75 kann.
Dießmal kann ich Dir die interessante Nachricht mittheilen,
daß mein Zimmer bereits mit sehr schönen (d.h. sehr
einfachen) weißen Vorhängen ausgestattet ist und ich somit
bald am Ziele aller meiner Zimmereinrichtungen seyn werde.
Mad. Bernard war so gütig mir den Stoff (ich glaube es ist eine
Gattung percale 76 die man Madame Polan nennt) samt
Fransen zu verschaffen was im Ganzen 332 Pr 30 parà
kostete. Den Tapezierer habe ich noch nicht gezahlt. Das
einzige was ich noch zu thun im Sinne habe ist einen Tisch
von Wickerhauser zu kaufen. Dann glaube ich geht mir aber
garnichts mehr ab. Ich möchte daß ihr einmal in einem
magischen Spiegel meine Wohnung sehen könntet, ich
möchte wissen was sie Euch für einen Eindruck machen
würde. Ich schmeichle mir fast, daß ihr damit nicht unzufrieden
seyn würdet. Oft herrscht im Ganzen ziemlich Ordnung, die
jetzt in dem Augenblicke freilich nicht so streng aufrecht
erhalten werden kann, da Buschmann bis zur Ankunft seiner
Meubeln bei mir wohnt. Ich bin sehr froh darüber da er
dadurch auch abgehalten ist allein in seinem Zimmer zu sitzen
was ihm jetzt, wo er sich doch noch zu wenig an seine neue
Lage gewöhnt hat, nicht gut seyn würde. Ich bitte Dich lasse ja
niemanden etwas davon merken. Ich fürchte sehr daß seine
Leute mit seinen Nachrichten über sein hiesiges Leben nicht
ganz zufrieden sind. Ich kann Dir nur sagen daß ich
wenigstens die Absicht habe (ob ich es ausführe oder ob ich
überhaupt im Stande bin es auszuführen ist eine andere
Frage) alles mögliche aufzubieten, um ihn ins Gleichgewicht
zu setzen. Aber ich gestehe Dir daß es wirklich keine so
leichte Sache ist aber daß ich wenigstens über ihn nicht die
gehörige Gewalt habe. Ich wäre sehr froh, wenn Du mir
hierüber einigen Rath erteilen könntest, wie man ihn
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aufheitern und ihm mehr Selbständigkeit einflößen könnte. Ich
wäre glücklich wenn es mir gelingen würde in dieser
Beziehung ein recht gutes Resultat zu erzielen.
Es küßt die Hand
Dein Theodor
Banderole Nr. 33, den 12. April 1842
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Constantinopel, 6. April 1842
Theuerste Ältern!
Eure letzten Briefe kamen schon verflossenen Samstag am 2.
April hier an. Ihr seht also, dass wir jetzt durch den Beginn der
schönen Jahreszeit uns wieder gegenseitig näher gerückt
sind. Das frühe Ankommen der Briefe ist für uns mehr noch
als die herrliche Sonne, die köstliche Luft und das auflebende
Grün, ein Symptom des eingetretenen Frühlings. Höchst
erfreut war ich dießmal durch die angenehme Nachricht von
Ottos glücklich überstandener Prüfung. Ich hoffe heute noch
Zeit zu finden ihm selbst dazu Glück zu wünschen. Ich kann
Euch garnicht beschreiben wie ich solche freudigen Ereignisse
mit Euch genieße. Ebenso freue ich mich über den Besuch,
den Ihr aus Sambor hattet und der Euch so gute Nachrichten
mitbrachte. Sehr angenehm wird es mir seyn den Brief der
Tante Kati zu lesen, den Du mir, liebe Mutter, zu schicken
versprichst. Die Einladung an den Vater ist sehr lieb. Ist es
denn garnicht denkbar, dass derselben Folge geleistet wird.
Den Otto habe ich sehr in Verdacht, dass er an den Füßen der
Mozartstatue seine Verehrung darbringen wird. Ich bitte Dich,
liebe Mutter, habe ich vielleicht in der Eile vergessen den
verschiedenen Pepis zu ihrem Namenstage Glück zu
wünschen, so sei so gut nachträglich meinen Fehler gut zu
machen. Was die Tante Vierthaler 77 betrifft so hatte ich schon
damals den festen Vorsatz ihr zu schreiben und werde es
vielleicht noch heute thun. Mir ist leid aber auch beim Director
bin ich en defaut 78. Ihr wisst aber wohl, daß man in dieser
Bezhg. mit mir Nachsicht haben muß. Dem Schreyber
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wünsche ich viel Glück zu seiner neuen Anstellung. Nun
verzeiht, aber vor Allem einige Geschäftssachen. Das
Beinkleid und Gilet werde ich wahrscheinlich bis Ende Mai
erhalten, wo Cav. Effekten hier eintreffen dürften. Ich werde
sobald ich Zeit habe meine Sommerkleider durchgehen um
Euch schreiben zu können ob ich vielleicht etwas brauche. Ein
weißes Gilet könnte mir nicht unnützlich seyn, um so mehr als
mein anderes das Unglück hatte beim Waschen einen kleinen
Fleck zu bekommen, Ferner wäre es mir lieb wenn ich einige
dunkle zB. dunkelbraune Handschuhe bekommen könnte.
Was Du mir über das Deficit schreibst, liebe Mutter, ist zwar
nicht sehr einladend zu Bestellungen. Allein ich schicke
hiermit eine Banknote, die mir vor einiger Zeit unvermutheter
Weise Dir. Rauscher schickte als rückständiges Honorar für
den Einfluß, den ich mit soviel Erfolge auf die Bildung der
jungen akademischen Brut genommen hatte.
Dieses Geld steht zu Deiner Disposition. Ich bemerke dabei
nur, daß, wenn es zu derlei profanen Käufen nicht verwendet
zu werden brauchte, es vielleicht zur Anschaffung jener
Classischen à 4 mains 79 dienen könnte, von denen ich Otto in
einem meiner Briefe sprach. Diese à 4 mains würden von mir
und Cav. zu gleichen Theilen getragen werden. Meine
Visitkarten gehen auch zur Neige. Ihr seht daraus wie oft
dieselben statt meiner Person figuriert haben. Ich wünschte
daher daß Ihr mir neue Abzüge machen lassen möchtet. Auf
denen, wo bloß der Name steht, ist unglaublicher Weise
chevalier mit einem kleinen c geschrieben, Ihr könntet Kurka
befragen lassen, ob er vielleicht aus dem kleinen chevalier
einen großen Chevalier machen könnte. Geht das an, so bitte
ich die Abzüge von dieser Platte machen zu lassen, aber nur
in diesem Fall. Denn sonst müsste die andere Platte mit dem
Titel genommen werden. Das Papier soll auf beiden Seiten
geglänzt seyn, die Anzahl der Abdrucke dürfte 100 seyn.
Der junge Manaß ist Montag früh von hier fort. Ich weiß nicht
genau wann er nach Wien kommen wird, da er in Semlin die
Botschaften abwarten muß. Er hat mich gebeten ihm in seiner
Korrespondenz mit seiner Familie behilflich zu seyn. Er würde
zwar seine Briefe mit denen des Botschafters schicken
können, allein da müssten seine Leute immer von ihrer
Wohnung am Lande nach Constantinopel gehen um sie bei
der Pforte zu holen. Er bat mich daher, daß seine Leute ihre
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Briefe zu mir schicken dürften und auch bei mir seine finden
könnten. Ich werde daher solche Briefe in die meinigen
einschließen, und Gasparo wird sie bei Euch abholen. Ebenso
wird er die seinigen Euch bringen und ihr werde so gütig seyn
sie den Eurigen beizulegen. Er wird gewiß sich gleich mit
Euch darüber besprechen. Ich bat ihn bereits auch nur keine
großen Pakete zu machen und ja seine Briefe rechtzeitig zu
Euch zu bringen. Ich glaube ihr werdet ihm diesen Dienst
gerne thun. Für seine Familie ist es wirklich eine große
Erleichterung. Er wird auch kein Aufhebens davon machen,
nicht ohne Noth davon sprechen ……….

1842 / 19
Const., 13. April 1842
Theuerste Ältern!
Die kurze Zeit die mir noch übrig bleibt, benutze ich um Euch
für Eure Briefe zu danken, die ich am Samtstag erhielt kurz
vor wir unsere Füße in den Steigbügel setzten um nach
Büjükdere zu reiten. Ich vermuthe daß ein Blatt von den
Briefen der Schwestern verloren oder vergessen worden seyn
muß, da sich in ihren Relationen 80 eine Lücke von einigen
Tagen ergibt. Ihr letzter Brief beginnt am Ostersonntag. Sie
enthielten mir daher die Charwoche vor. Der Anna danke ich
für den Brief der Jetty. Er hat mich sehr interessiert, und ich
ihn somit den des Franz hier beilege. Otto hat mich mit
Sendung des Gretchens 81 sehr angenehm überrascht. Ich
lasse ihm sagen daß ich vor einigen Tagen hier das
Rossini´sche Stabat mater zu Gesicht bekam. Ich versuchte
mehreres daraus und glaube fast mich dahin aussprechen zu
können daß es recht schön seyn mag aber nichts weniger als
ein Stabat mater ist. Sehr unterhielten mich die Nachrichten
über das akademische Konzert welches schon darum gut
ausgefallen seyn muß, weil Otto dabei mitwürgte und Ottilie
als Zuhörerin assistierte. Von letzterer war es sehr schön mich
bei dieser Gelegenheit wieder mit ein paar Zeilen zu
bedenken. Einen Tisch von Wick. habe ich um 11 Pr. (so
wurde er von einem hies. Tischler geschätzt) gekauft. Er steht
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in meinem 2ten Zimmer zwischen den beiden Fenstern. Er
passt gerade an diese Wand und bietet mir insbes. durch
seine geräumigen Laden wichtige Vortheile dar. Sehr begierig
bin ich ob die nächste Post schon Nachrichten über Moriz
bringen wird. Ich konnte der Frl. Adèle noch nicht auf ihr
freundliches billet antworten, werde es nächstens thun und
bitte Euch, wenn ihr sie seht, ihr meine herzlichsten Grüße
auszurichten. Du fragst mich, liebe Mutter, in Deinem letzten
Brief ob ich etwa an Tischen Mangel leide, und sehe also
daraus daß ich sehr gut gethan habe die Acquisition des
Wickh. Tisches zu machen. Jetzt wo Buschmann noch bei mir
wohnt ist ein anderes Agrément 82, daß wir beiden bequem zu
gleicher Zeit uns beschäftigen können. Cavr. und Buschmann
lassen sich Euch empfehlen u. den Otto sowie die Schwestern
vielmals grüßen, An Alle alles Schöne. Es küsst Euch die
Hand
Euer Theodor
7. April. Donnerstag mit Arbeiten zugebracht. Abend gingen
wir zu Pierre Klezl welcher so zu sagen eine Eröffnung seines
salon´s feierte und eine kleine Familienreunion veranstaltet
hatte. Sie bestand aus Eduard Klezl sammt Frau, Weckbecker
sammt Frau und Schwäger Bernard sammt Frau, Ignaz Testa
sammt Frau, Henri u. Theophile Testa Mad. Eisenbach mit
ihren 2 älteren Töchtern. Womit wir, Jugend, den Abend
zubrachten, werdet ihr kaum erraten. Es war ein Spiel welches
jugend- und heimatliche Erinnerung weckte: der schwarze
Peterl. Die Schnurbärte mit der gebrannten Kohle spielten
dabei die Hauptrolle Steiner und ich wurden furchtbar
angeschwärzt.
8. April. Wir drei Jüngsten machten mit Kudr. einen Gang nach
Konstantinopel. Abends gingen wir auf ein paar Stunden zu
Weckbecker.
9. April. Wieder wir 3 Jüngsten machten mit Kudr. einen Ritt
nach Büjükdere, das dem Cavr. u. B. noch unbekannt war. Wir
ritten um 10 Uhr fort, kamen gegen 12 ½ Uhr an, fanden dort
eine Schaluppe des Kudr. die Provisionen 83 mitgebracht
hatte, verzehrten Zunge, Kalbsbraten, Wein und Brot, gingen
durch den palais-Garten, der auf dem Abhange eines Berges
liegt, zu Kestane-suja einer Quelle mit berühmt guten Wasser.
Lagerten und labten uns da, stiegen von da in das Rosenthal
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hinab, durch das wir wieder nach Büjükdere zurückgingen. Wir
hatten herrliches Wetter. So schön, so grün ist es in jener
Gegend, die Wiesen voll Blumen, die Bäume theils blühend
theils im Ausschlagen begriffen. Als wir nach diesem
Spaziergange in einem Rasthause am Ufer ausruhten, sahen
wir stolz die Seri Perwas in´s schwarze Meer hinauseilen, 2
große Segelschiffe aber, die vom Südwind getrieben
denselben Weg nehmen wollten, wurden vor unseren Augen
durch unvermutheten Nordwind der ihnen in der bei Büjükdere
stattfindenden Wendung des Bosphorus entgegen blies,
gezwungen umzukehren und in der Bay v. Büjükdere zu
ankern. Nach einem zweistündigen Ritte kamen wir in Pera
an, wurden aber zugleich gestärkt durch die herrliche Luft die
wir eingeatmet, durch die köstliche Bewegung die wir gemacht
und die schönen Ausblicke die wir genossen hatten. Abends
einfach im salon.
10. April Sonntag. Cavr. und ich fuhren nach dem Frühstück
zu Wasser nach Arnaut-Koj um die ausgeliehenen Kleider zu
Manaß zurück zu stellen und für die uns bewiesene Güte zu
danken und uns zu erkundigen wie sie die Trennung von
Gasparo überstanden hatten. Nachdem wir eine Zeitlang bei
ihnen gesessen, Pfeifen geraucht und Dschewirme 84
gegessen hatten (dieses ist eine Confiture, die aus gerührtem
Zucker besteht und eine sehr compacte Masse bildet, die, in
den Mund genommen, denselben ganz verpappt.) Wir beide
spielten die comischte Figur dabei und verzerrten unsere
Gesichter auf die drolligste Weise. Um diesen übrigens sehr
wohlschmeckenden Schleck hinabzuarbeiten engagirten wir
Aleko mit uns ein wenig in den Bosphorus hinaufzufahren. Wir
konnten aber nicht weiter als bis Bebek, etwa eine
Viertelstunde n. Arnaut-Koj, wo wir ausstiegen, am Ufer
Nargile rauchten und uns an dem Anblick der Gegend
weideten. Es ist dort einer der schönsten Punkte des
Bosphorus. Gerade gegenüber von uns, in der Tiefe einer
Bucht, auf die asiatische Seite sahen wir das äußerst
malerisch gelegene Gökanju, die himmlischen Wasser 85, ein
Minaret freundlich hinter Bäumen halb versteckt und im
Hintergrund die schönen Berge die diese Bucht umschließen.
In Bebek hat auch der Sultan einen Kiosk, der von Wiesen
umgeben und gerade im Scheitelpunkt der Bucht von Bebek
gelegen ist. Der Platz könnte nicht schöner gewählt seyn. Wir
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fanden das Thor offen, schauten uns daher ein wenig darin
herum. Er ist ganz einfach aber sehr nett und muß in der
heissen Jahreszeit köstliche Kühle gewähren. Wir eilten dann
nach Pera zurück, wo wir ein paar Besuche unter anderem bei
LaFontaine machen wollten. Abends ging ich zu Gallizin und
blieb bis Mitternacht. Wir machten ein Hummel´sches * Trio
und ein Mozart´sches * Quartett.
11. April Montag mit Arbeiten ganz zugebracht. Abend der
gewöhnliche salon, zu dessen Erheiterung Klezl, Car. und ich
einiges am Klavier spielten. Ihr müsst wissen, daß unser
Hummel´sches Rondeau bereits viele Verehrer zählt. In der
après soirée noch Plausch mit Théophil.
12. April Dienstag. Nach dem Frühstück ging ich zu Gallizin,
mit dem ich aus gewissen Gründen etwas probieren wollte.
Dann ging ich zu Eduard Klezl mit dem ich mich engagirt hatte
Mozart´sche Ouvertüren zu spielen. Kaum wurde gearbeitet
und ein wenig spazierengegangen. Abend waren wir alle zu
Hause in unseren Zimmern, Stürmers im Theater.
13. April. Arbeiten und ein kleiner Spaziergang im Garten, der,
grace aux soins de Madme la Baronne 86, schon sehr schön
wird.
Liebe Mutter!
Ich mache Dir noch in aller Eile eine Beschreibung eines
Defectes der sich an meinem Klavier ergeben hat. Ich hoffe
zwar denselben leicht hier reparieren lassen zu können und
dachte daher garnicht daran etwas darüber zu schreiben. Mir
fällt aber ein, daß es, im schlimmsten Fall, doch Anstände
haben könnte und halte es daher für rathsam Dir die Sache
mitzutheilen, damit Du Dich nöthigen Falls bei Ries Rath
einholen kannst. Ist die Sache bis zur Ankunft Deiner Antwort
in Ordnung tant mieux 87. Die Sache ist folgende: Die Stiften
an denen die tiefen Seiten eingehängt werden, gehen durch
eine Messingplatte welche in einem rechten Winkel ein Stück
der horizontalen und vertikalen Wand bekleidet wie auf der
Zeichnung ersichtlich ist. A) die Messingplatte b) der Stift c)
die Seite. Diese Messingplatte ist nun an der Ecke, die ich mit
a) bezeichnet habe auseinander gegangen so daß (Ich sehe
wenigsten die Sache so an) die Seiten vermöge ihrer
Spannung diese Platte herabdrücken. Alle diese Saiten sind

190
daher verstimmt und konnten auch in dem gegenwärtigen
Umstand nicht gestimmt werden.
Ich glaube daß man dieses horizontale Stück der Platte mit
Schrauben neuerdings befestigen müsste. Um dies zu thun,
müsste man, glaube ich die Saiten nachlassen um die
Spannung zu verhindern, die Platte an ihre vorige Stelle
drücken und so den status quo herstellen.
Ich gestehe Dir daß mir die Sache einigen Kummer macht. Es
ist ein Tribut den das Klavier dem Klima zahlen musste. Ich
sehe daraus daß ich es noch viel delikater behandeln muß als
ich es bisher gethan habe. Unmöglich scheint der Platz den es
bis jetzt in einem ungeheizten und daneben gewiß auch
feuchten Zimmer das einnimmt. und kann ihm nicht zuträglich
seyn – Ich bitte Dich also, liebe Mutter, sobald als möglich, mir
hierüber Aufklärung und Anleitung zu verschaffen, damit ich
weiß was ich zu thun habe, wenn ich hier niemanden finde,
der mir die Sache von selbst zu recht bringen kann.
Es küsst Dir die Hand
Dein Th.
Banderole Nr. 35, 25. April 1842

1842 / 20, 20 A
Const. 20. April 1842
Theuerste Ältern!
Ihr könnt Euch nicht denken wie leid es mir that, beim Eröffnen
Eurer letzten Briefe den Partezettel zu erblicken, aus dem ich
die so schmerzliche Nachricht vom Tode des Baron Gärtner
erfuhr. Ich bitte Euch der guten Therese, sowie allen
Kleinmayrischen meine innige Theilnahme an diesem
traurigen Ereignisse auszurichten. Eure sowohl als die
Nachrichten die Buschmann erhielt, stimmen darin ganz
überein, daß B. Gärtner in der letzten Zeit und insbes. bei
seinem Tod kein Leid auszustehen hatte. Auch Baron Stürmer
nahm herzlich Anteil an dem Tod eines Mannes den er selbst
persönlich gekannt und der, wie er sich ausdrückte, sein
zweifacher Ordensbruder war. Ich danke Euch für die
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beruhigenden Nachrichten die ihr mir wenigstens über das
Befinden der Gärtner´schen u. Kleinmayer´schen mittheiltet.
Mich freut es Tante Vierthaler wieder wohl zu wissen,
Entrichtet ihr meinen Handkuß. Wie viele Kinder hinterließ der
arme freundliche Hutmacher? Was geschieht mit denselben?
Buschmann war seit der Partie nach Büjükdere unwohl, ohne
daß man gerade dieser die Schuld zumessen dürfte, da das
Übel (ein Ass- 88 u. zwar ein As-dur) schon vorher in ihm
gesteckt zu haben scheint. Durch einige Tage zogen wir es
mit schlichten Umschlägen und Pflastern heraus, bis endlich
Mittwoch Abends Bernard darauf drang daß er durch einige
Tage im bette bleibe um sich recht zu pflegen. Das geschah
auch, er bekam auch alle halbe Stunden Umschläge, durfte
nichts essen als Reiswasser und Wasserreis, und fügte sich
mit vieler Geduld diesem régime. Jetzt befindet er sich schon
wieder wohl, steht auf, wird sich aber noch einige Tage
schonen müssen bis das locale Übel ganz gehoben ist. Ich
bitte Euch dem Freunde Krafft in meinem Namen für das Buch
zu danken, das er mir mit letzter Post überschickt, u. ihm zu
sagen daß ich ihm mit nächster Post es selbst thun werde. Mir
ist es aber heute unmöglich. Mich freut ungemein die
freundliche herzliche Erinnerung, die er meiner darin macht.
Habt ihr es vielleicht schon gesehen? Meine Sommersachen
konnte ich noch nicht gehörig durchsehen. Weißt Du noch
Mutter, was mein Strohhut gekostet hat? Es wäre wohl
möglich daß ich auch einen solchen wieder brauchen könnte.
Es küßt Euch die Hand Euer
Theodor
Mit meinem Klavier ist noch nichts geschehen. Ich habe die
Saiten nachgelassen. Ed. Klezl ist mit meinen Ansichten
einverstanden.
Morgen wo möglich suche ich mich mit Jemand zu
besprechen der mir einen Mechaniker verschaffen dürfte. Es
wird wohl viel Geld kosten. Ich habe noch keine Idee wie hoch
es sich belaufen kann, weil ich noch nicht mitzutheilen im
Stande bin was davon zu machen nothwendig seyn wird.
Wenn ich etwas bei dieser Gelegenheit mit meinem
vorhandenen Geld ins Gedränge komme, so erlaubt ihr mir
gewiß Euch offenherzig zu schreiben. Ich schrieb glaube ich
das letzte Mal wegen dunklen farbigen Handschuhen.
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Schwarze mit rother Naht habe ich nicht gern, sie gefallen mir
nicht. Sind sie etwa modern?
14. April Donnerstag.
Den ganzen Tag mit Arbeiten zugebracht. Abends erschienen
Weckbeckers, ich entfernte mich nach einiger Zeit um den
Rest des Abends bei Titow zuzubringen. Mit meinen
gewöhnlichen Compagnons machte ich dort ein wenig Musik.
Mad. Titow die classische Musik ungemein liebt und wegen
Augenleiden sich Abends nicht beschäftigen kann, hört nicht
ungerne und mit vieler Nachsicht unsern Versuchen zu.
15. April Freitag. Nachmittags gingen Cavriani und ich in das
Kloster der Derwische in Pera um ihre religiösen Tänze
anzusehen, die Euch aus meinen früheren Briefen schon
bekannt seyn werden. Es ist das gewiß eines der
interessantesten Schauspiele die man hier sehen kann. Das
ganze hat einen so feierlichen Anstrich daß es weit entfernt ist
einen lächerlichen Eindruck zu machen, vielmehr eine
erhebende Stimmung hervorbringt. Ich staune, wenn ich
bedenke wie eine doch wahrlich so absurd erscheinende Art
von Gottesdienst im Grunde noch aus der lebhaften
Auffassung erhabener, philosophischer Gedanken hervor
gegangen ist. Denn ihr wisst daß dieser Tanz der Derwische
eine Versinnlichung des Sphärenreigens ist. Die Musik aus
Flöte, einer Art Geige und Tambour 89 zusammengesetzt ist
äußerst merkwürdig. Man versteht hier erst daß die
orientalische Musik wirklich eine Musik ist, wenn auch unseren
Ohren nicht ganz zuträglich. Man sieht daß es in ihr Melodien
gibt wenn auch frei von allen unseren Gesetzen über Rythmus
und Takt. Die Präludien der Flöte haben einen klagenden,
mystischen Charakter, während den Tänzen aber ertönen
feurige Weisen zu denen Gesänge in persischer Sprache mit
großem animo abgesungen werden. Bschm. konnte leider
diesmal nicht mit uns gehen da er seit Mittwoch Abend im
Bette liegen musste um ein As, welches er sich vermuthlich in
Folge des Rittes nach Büjükdere zugezogen hatte, recht gut
zu pflegen. Bernard verordnete ihm Umschläge, welche ihm
von einem gewissen Antoniello, den wir zu diesem Zwecke für
einige Tage aufnahmen, mit ziemlicher exactitude aufgelegt
werden. Abends war, wie gewöhnlich an Freitagen, kleiner
salon, wo sich nur die elite der Gesellschaft zeigt. Wegen B.
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Stürmers Unwohlseyn werden seit einiger Zeit alle diese
Versammlungen so viel als möglich abgekürzt.
16. April. Den Vormittag brachten wir an Buschmann´s Seite
zu, bis Cavr. und ich unvermutheterWeise von B.St. engagirt
wurden mit ihm u. der Baronin eine Spazierfahrt nach Asien zu
machen. Wir fuhren in einem 4paar rudrigen Schiff an die
échelle von Haider Pascha, wo voriges Jahr euch gewiß noch
erinnerlich Maneuvre abgehalten wurde. Von da gingen wir zu
Fuß, durch herrliche Wiesen mit gelb und weißen Blumen
gesät, nach Fener Bagdsche eine ins Marmara Meer
hinausragende Landzunge an deren äußersten Ende ein
Leuchtthurm steht. Während Baron u. Baronin ein wenig
ausruthen, bestiegen wir den Leuchtthurm. Die dort
angebrachte Vorrichtung besteht aus einer bedeutenden
Anzahl von Reverberen 90, die in zwei parallelen Kreisen von
verschiedenem Durchmesser angebracht sind, welche im
Kreise dann um ihre Achse gedreht werden, so daß es bei
Nacht den Anblick zweier Lichtreifen oder Ringe darbieten
muß und daher von den Schiffern nicht verkannt werden kann.
Ihr könnt Euch denken, wie schön diese Fahrt bei herrlichem
Wetter, auf spiegelglatter See gewesen ist. Ein
wunderschöner Anblick ist die Fernsicht ins Meer, das von der
Sonne beleuchtet, am äußersten Horizonte in einen schmalen
blendenden Silberstreif endete. Nach Pera zurückgekommen,
hatten wir nichts eiligeres zu thun als schnell toilette zu
machen und, mit Angst zu spät zu kommen, zu Titow zu
laufen, wo wir zu einem kleinen dîner geladen waren. Die
Gäste außer C. u. mir waren M. u. Mad. Testa (schwedischer
Geschäftsträger), Mad. Kuster Frau des russ. Consuls in
Korfu, aus einer hiesigen Familie, Mad. Franchini mit ihrer
Tochter Aline, welche nächstens eine Reise nach Italien
antreten will; und unser Henri Testa. Außerdem 4 Herren der
russischen Gesandtschaft. Ich war dort schon eine wichtige
Person, denn mir fiel eine Dame zum Führen zu und diese war
das Frl. Aline. Ich saß zwischen ihr und ihrer Mutter. Ich
glaube das hat keine Vorbedeutung. Zuerst vor während und
nach dem dîner war es sehr angenehm und heiter. Die
Gesellschaft trennte sich erst früh. Der größere Theil ging ins
Theater um einen benefice 89 unseres primo baßo
beizuwohnen. Wir gingen nach Hause, wo wir den Rest des
Abends zubrachten.
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17. April. Wir machten nur einen kleinen Spaziergang und
waren Abends bei Buschmann der sich einiges vorlesen ließ.
18. April Arbeiten und ein kleiner Spaziergang. Abends dîner
und großer salon, welcher voraussichtlich der letzte in Pera
gewesen seyn wird.
19. April. Die Zeit vor dem Speisen so wie am Montag
zugebracht. Abends auf kurze Zeit bei Weckbecker.
20 A
Const. 20. April 1842
Liebe Ottilie!
Ich habe den Cavriani und Buschm. stark über Dich 92 u. die
Sophie ausgefragt, ob ihr euch denn seit meiner Abreise
schon stark geändert habt. Sie sagen mir aber zu meiner
Freude daß ihr noch immer die selben Gesichter habt, nur
seien die Körper auf denen diese Gesichter stehen etwas in
die Länge gegangen. Bist Du so groß wie die Natalie? Ist Ida
nicht eine Riesin geworden? Was macht denn die liebe
Ludovika? Seht ihr sie nie? Eine traurige Geschichte muß ich
Dir erzählen. Mein schöner Bart, der Dir so gut gefallen hat, an
dem Du öfters gezupft und Schere angelegt hast, ist vorigen
Samstag unter den mörderischen Streichen eines Barbiers in
Tophana gefallen. Wenn der Vater dies letzte hört, wird er
mich auszanken und sagen wie ich mich denn den Händen
eines solchen Wütherichs anvertrauen konnte. Ich will Dir
daher unter dem Siegel des Geheimnisses den Hergang der
Sache erzählen. Mir war bis jetzt noch nie in den Sinn
gekommen mir das Messer an die Kehle zu setzen sondern
ich lebte ruhig fort unbewußt meines Bartes, der wie ein
Veilchen im Verborgenen zu blühen schien. Auf der
Wasserfahrt aber die wir am Samstag mit B. Stürmer machten
kam zufällig auf diesen Gegenstand die Rede und er forderte
mich scherzhaft auf mich zu rasiren indem er sagte es sei
gerade eine gute Gelegenheit den Anfang zu machen, da ich
diesen Tag bei Titow eingeladen sei. Ich ergab mich den
gewichtigen Gründen, die mir vorgestellt wurden, da ich aber
keine Lust hatte bei der großen Eile in der wir waren, einen so
gefährlichen Versuch zum ersten Male zu wagen, so ging ich
im Vorbeigehen in Tophana in ein Kaffehhaus (Kaffehhäuser
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sind auch zugleich Barbierstuben) und überließ mich dem
grausamen Schicksal. Ich unterhielt mich eigentlich sehr gut
dabei weil mir die Geberden und Manipulationen des Barbiers,
der seinerseits auch mich immer auslachte, äußerst komisch
waren. Er fuhr mir unverschmämt im Gesichte herum, zwickte
mich, nahm mir alles vor der Nase weg (Postbüchel) und
machte Bewegungen die mich immer befürchten ließen daß
er mir auch den Kopf ganz glatt zu scheren anfangen wird.
Dafür aber kam ich auch so rein und glatt hieraus daß
hoffentlich Monate oder Jahre vergehen werden bis ich wieder
zu meinem collier grec gelangen werde.
Küsse Deine Schwestern und liebe nur erst herzlich Deinen
Dich liebenden
Theodor
Banderole Nr, 36, den 2. Mai 1842

1842 / 21
Const. 27. April 1842
Theuerste Ältern?
Ich danke Euch sehr für die guten Nachrichten sowohl Eurer
als der Kleinm. Familie betreffend, die ihr mir mit der letzten
Post mittheiltet. Mit gerührtem Herzen las ich, theurer Vater,
die Ankündigung des schönen Geschenkes das Du mir durch
den Bedienten Cavr. zu schicken die Gnade hattest. Ich freue
mich daß mir dadurch dieses herrliche Stück noch um soviel
theurer werden wird, und ich es nur spielen werde, ohne nicht
um so lebhafter an Deine ungemeine Güte zu denken.
Buschmann geht es ziemlich gut. Sein Übel welches, wie ihr
wisst, von längerdauernder Natur ist, ist zwar noch nicht ganz
gehoben, aber viel besser. Kudriaffsky bat mich beiliegenden
Brief, zur großen Wesenheit und Schnelligkeit, durch Eure
Güte besorgen zu lassen. Ich bitte Euch beiliegendes
Briefchen an Krafft gelangen zu lassen. Die übrigen
akademischen Freunde kann ich nur grüßen lassen, da mein
fester Vorsatz ihnen diesmal zu schreiben, vereitelt wurde.
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Für den Sommer brauchte ich wohl einige Beinkleider oder
besser 2 weiße Beinkleider, die nicht sehr kostenspielig aber
doch gut genug seyn müßten um sie bei jeder Gelegenheit
tragen zu können und außerdem ein dunkleres (etwas in der
Art dessen was mir Reim voriges Jahr machte) zum
Strapaziren geeignet aber doch recht hübsches Beinkleid
wären mir sehr nöthig. Ich glaube, daß du diese Bestellungen
vielleicht mit meinem Gelde bestreiten könntest. Ich würde
Dich aber bitten sobald als möglich nach Deinem
Geschmacke und Gutdünken eine passende Wahl zu treffen
und vielleicht durch die Post oder Dampfschiff zu schicken.
Der Sommer ist nicht fern und ich könnte vielleicht früher das
Bedürfnis nach diesen Sachen fühlen als es jetzt den
Anschein hat. Cavr. Kisten wurden vorgestern geöffnet. Ich
erhielt das Beinkleid und Gilet, die mir beide sehr gut passen.
Ich danke Dir unendlich für die gute Besorgung dieser Stücke.
Das Gilet gefällt mir sehr gut, es ist einfach und
geschmackvoll. Das Geld für das Ordensband erhielt ich
bereits von Mancini. Wenn es Dir recht ist, so machst Du Dich
von meinem Gelde bezahlt. Cavr. packte neulich auch den
wirklich sehr schönen Polster von der Hand meiner
Schwestern aus. Ohne parteiisch zu seyn muß ich sagen daß
er sehr gelungen ist. Ich glaube jedermann wird dieses wohl
fühlen. Der deßein 93 die Vertheilung u. Zusammenstellung der
Farben sind ungemein nett und gefällig. Er liegt auf seinem
Diwan, besonders wenn man ihn in die Ecke setzt und dann
seinen Kopf darauf legt, ist es in hohem Grade confortable.
Du musst den Schwestern sagen daß ich gestern abends als
ich von meinem dîner nach Hause kam, längere Zeit in der
beschriebenen Stellung auf dem Polster ruhte. Ich konnte
mich nicht enthalten diese Arbeit ihrer Händen zu küssen. Ich
danke Dir sehr wegen dem versprochenen Käppchen, dessen
Ankunft ich also mit einer der nächsten Posten erwarten kann
um dann den Steiner damit zu überraschen. Sehr danke ich
Dir für Franzens Briefe, die ich mit großem Vergnügen las. Er
scheint sich seine Existenz sehr angenehm gestaltet zu
haben. Ich lege sie hier wieder bei. Ich bitte mich dem
Staatsrath Vogel zu empfehlen, der so gut war sich meiner zu
erinnern. Ich bedaure sehr den Unglücksfall den sie in ihrer
Familie hatten. Bei Klein bitte ich meinen Handkuß zu
entrichten so wie dem Onkel Hans und der Tante Vierthaler.
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Ein russ. Secretär Bucharin unlängst aus Odessa
angekommen, erzählte mir unlängst daß er dort den Delavos
gekannt habe, welcher gegenwärtig auf einer campagna in der
Nähe von Odessa lebt. Louise Ferstl danke ich innig für ihren
Brief. Ich hoffe ich werde nicht so lange brauchen wie das
erste Mal um ihn zu erwidern. Dem Otto schreib ich
nächstens. Grüße an die Akademisten
An alle Alles Schöne, insbes. an Franz in Sambor. Es küsst
Euch die Hand
Euer Th.
Tägliche Aufzeichnungen vom 21. – 27. April 1842
21. April. Der Tag wurde mit Arbeiten zugebracht. Gegen
Abend machten wir unseren gewöhnlichen Spaziergang, den
ich euch doch ein wenig näher schildern muß. Wir machen ihn
fast täglich, besonders halten wir darauf wenn uns die Zeit
nicht erlaubt einen größeren zu machen. Wir gehen durch die
ganze Perastrasse in die Richtung der sogenannten großen
Friedhöfe. Zwischen dem Ende von Pera und diesen letzteren
liegt eine Gasse deren eine Seite von lauter Kaffehhäusern
gebildet wird, denen gegenüber freie Plätze und Hütten für die
Gästen angebracht sind. Hier setzen wir uns unter einen
Baum nieder an einer Stelle wo wir in dem Zwischenraum von
2 Häusern, die als Rahmen dienen, eine zwar kleine aber
herrliche Aussicht haben. Ein Theil von Fundakli im
Vordergrund, dann Meer, Prinzeninseln, asiatische Küste und
im Hintergrund die häufig mit Schnee bedeckten Gipfel des
Olymps. Ein sehr nett angezogener freundlicher armenischer
Kahwedschi 94 bringt uns köstlichen Kaffeh und eben so
köstliche Nargile´s, und wir genießen diese beiden bis es Zeit
ist zum Speisen nach Hause zu gehen. Meistens beginnt
diese promenade erst um ½ 5 Uhr. Abends kamen einige
Leute. Barons St. zog sich früh zurück, weil er Freitag
Morgens einen Ausflug nach Brussa zu machen beschlossen
hatte. Ich brachte noch den Rest des Abends bei Gallizin zu.
22. April. In aller Früh reiste B. Stürmer ab. Wir sahen ihn
nicht mehr. Der Tag wurde auf die gewöhnliche Weise
zugebracht. Während wir aus waren, kam Kudr. von einer
kleinen Reise im Marmarameer zurück. Buschmann der noch
nicht ausging, (bloß weil es ihn noch genierte Toilette zu
machen) sah ihn. Abends ging die Baronin zu Weckbecker,
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wohin sie von Cavr. und mir begleitet wurde. Wegen der
Heiligen Nacht des Mewlud (Geburt des Propheten) waren die
Minarete beleuchtet.
23. April. Um 5 Uhr stürzt Cavr. in mein Zimmer um uns
aufzuwecken, denn wir wollten nach Constantinopel gehen um
die Mewlud´s Feierlichkeiten anzusehen, zu welchem Zwecke
wir durch unsern Jassaktschi schon vor einigen Tagen
denselben Apothekerladen hatten mieten lassen, in dem wir
vor einiger Zeit den Bairamszug gesehen hatten. Um 6 Uhr
erschien Richard Franceschi, ein Knabe von 10 Jahren neveu
des LaFontaine, mit seinem Hofmeister Gnisa, unlängst aus
Smyrna angekommen, die wir zu dieser Partie engagirt hatten.
Dieser Knabe steht auf dem Pointe nach Wien zu reisen, wo
ihm der Kaiser, des Verdienstes seines hier verstorbenen
Vaters wegen, einen Platz im Löwenburgischen 95 Convicte
verliehen hat. Cavr. Buschmann und ich wanderten nun mit
diesen 2 Gästen hinüber. Als wir uns unseren Laden näherten
kam uns schon der Apotheker entgegen, der uns das Angeld
zurückgab und sich entschuldigte daß er uns nicht aufnehmen
könne. Tewfik Bei u. Aarif Pascha hätten ihn Tags vorher
rufen lassen und ihm bedeutet seine Bude für ihr Hareme frey
zu geben. In der Tat sahen wir alle Fenster derselben mit
weißen Schleiern gesteckt voll und zogen daher weiter. Wir
fanden glücklicherweise bald eine andere Bude, die uns
bequem schien und noch unbesetzt war. Wir postirten uns
darin, und verlegten uns auf das Warten. Wir brachten diese
Zeit recht angenehm zu erstens schon dadurch wir unter uns
und in angenehmer Gesellschaft waren. 2tens durch Nargile,
Kaffeh, Halwa und muntere Spässe die wir unter uns machten
und drittens durch die verschiedenen Sachen, Leute und
Scenen die immerwährend vor unseren Augen vorüber
gingen. Bald kamen ehrwürdig aussehende Ulema96, die in die
Moschee (und zwar Sultan Achmed 97) ritten, bald waren es
Hammale (Lastträger) die Körbe Sand brachte, die auf den
Wege ausgeleert wurden meistens aber auch andere
heterogene Gegenstände enthielten, von denen sie die
Strasse gleich wieder säubern mussten. Kawanse dirigirten
diese Arbeiten und gaben nicht selten mit Stöcken und
Fußtritten ihren Befehlen mehr Gewicht. Dann zogen wieder
fromme Derwische und Scharen schaulustiger Weiber vorbei.
Letztere besetzten die Mehrzahl der in unserer Nähe
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befindlichen Buden, encombrirten 98 auch die Gasse auf eine
Art, daß sie zu wiederholten Malen durch die bewaffnete
Macht von ihren Plätzen verjagt wurden, die sie aber vermöge
ihrer Elastizität gleich wieder einnahmen. Erbarmen flößten
uns die meistens auf den Armen von schwarzen Sclavinnen
getragenen u. gehätschelten kleinen Kinder ein die in ihren
Tüchern, Shawlen und Bünde fast erstickten. Dann durchzog
wieder ein Polizeibeamter mit seinem Troß Bedienter und
Pfeifenträger gravitätisch die Strasse, rechts und links Befehle
ertheilend. Ein Zug Hofdamen trug die Geschenke
(größtentheils aus Zuckerwerk bestehend) vorüber, welche
der Sultan voraus in die Moschee schickt. Die vorzüglichste
Unterhaltung gewährten uns aber die Truppen, welche sich
längs dem ganzen Wege in Reih und Glied aufstellten. Die
gerade vor uns stehenden Männer baten uns mit flehender
Gebehrde ihnen Züge aus unsern Pfeifen oder Nargile´s
machen zu lassen Dabei versteckten sie sich um von ihren
Offizieren nicht bemerkt zu werden. Wie Schafe die zu einer
Quelle kommen steckten sie ihre Köpfe zusammen, spitzten
ihre Münder nach der Pfeife und machten so herzhafte Züge
daß hohe Rauchwolken aufstiegen. Ein interessantes
Schauspiel war auch das Verhältnis der Soldaten zu den
Offizieren zu beobachten. Der geringe Unterschied an
Bildung, die im Orient herrschende Idee von Gleichheit, der
Abgang dessen was in unseren Armeen den eigenthümlichen
strengen militärischen Geist ausmacht scheint mir der Grund
zu seyn daß Offizier und Soldat hier auf einem bei weitem
vertraulicherem Fuße miteinander leben, Die Offiziere kamen
auch von unseren Pfeifen zu kosten; sie brachten ihren
Soldaten Brot zum Essen und staubten ihnen mit ihren
Schnupftüchern ihre Kleider und Schuhe ab. Ein nicht minder
interessanter Theil des Vorspiels war der Aufzug der Walide
Sültan (Sultanin Mutter). Sie fuhr in einem von Ochsen
gezogenen, vergoldeten mit einem zeltförmigen Baldachin von
rothem Sammt überdeckten Araba (d.i. Wagen ohne Federn)
Sie saß darin auf weichen Polstern in der Mitte, hinter ihr zwei
andere Frauen. In mehren ihr folgenden einfacheren Wagen
saßen eine hübsche Anzahl schöner junger Mädchen. Ihr
werdet es gewiß natürlich finden daß wir mit einiger Neugierde
ihre feinen Züge durch die sie verhüllenden etwas
transparenten Schleier zu examinieren trachteten. Die
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Sultanin Mutter sieht einer sehr stattlichen wohlbeleibten Frau
gleich. Vor und hinter diesem weiblichen Aufzuge ritten
schwarze Sclaven und unter anderem auch ein Zwerg wie es
deren mehr bei Hofe gibt. Er schien nicht größer als ein
5jähriges Kind, aber wohlproportionirt mit seinem stark
bärtigem Gesichte. Nach 10 Uhr endlich begann der feierliche
Zug des Sultans aus dem Serail zur Moschee Sultan Ahmed´s
ganz gleich dem welchen ich am Beiramsfeste gesehen und
über den ich euch damals näher geschrieben habe. Nur die
Personen der ihn begleitenden Würdenträger sind seitdem
großen theils verändert. Auch die beiden Schwäger des
Sultans, Chalil und Ahmed Fethi Pascha ritten dießmal mit,
und
zwar hatten sie einen sehr auszeichnenden Platz
unmittelbar vor dem Großwesir, der seinerseits gerade vor
dem Sultan reitet. Anderthalb Stunden hielt sich der Sultan in
der Moschee auf. Wir sahen indessen die bewegtesten
Volksscenen, ein furchtbares Gedränge, dareinschlangende
Kawasse, wimmernde Mütter u.s.w. Der Zug kam in der
selben Ordnung wieder zurück. Nachdem auch die Sultanin
Walide vor uns vorübergefahren, verließen wir unsere
boutique und gingen auf den At-meidan, Hippodrom (wo eben
die Moschee Sultan Ahmed´s steht) auf dem die
Menschenmenge, die Unzahl Frauen zu Fuß und vorzüglich in
den Arabas, durch die man sich nur mühsam durchwinden
konnte, einen interessant malerischen Anblick gewährten. Wir
sahen auch hier die Frau des Chalil Pascha, Schwester des
Sultans, in einem sehr eleganten (wahrscheinlich Wiener=)
bátard, mit Wappen an den Schlägen, von 4 Pferden gezogen.
Sie scheint sehr jung und sehr schön zu seyn. Von der
Ermüdung des Schauens, Gehens und Nüchternseyns
erholten wir uns bei einer Schüssel Kebab den wir in einer
boutique nahe bei der verbrannten Säule 99, an der Stelle des
Forums im alten Byzanz einnahmen. Nach Hause gekommen
fanden wir, unserer Erwartung gemäß, Eure Briefe, an deren
Lesung wir uns durch mehrere Stunden erfreuten. Zugleich
fanden wir eine Einladung für Abends zu Titow, wohin wir uns
nach 9 Uhr begaben. Die Gesellschaft wurde dort mit einem
recht hübschen Concert überrascht, welches von 2 Mitgliedern
des Theater in Odesssa gegeben wurde.
24. April. Auf die gewöhnliche Weise zugebracht. Als wir von
unserem Spaziergang Abends nach Hause kamen, hörten wir
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daß B. Stürmer angekommen seyn dürfte, da man das
Dampfboot aus Ghemlik ( vor Brussa) hatte einlaufen sehen.
Wir gingen ihm gegen Tophana entgegen, wo wir ihn bald mit
seiner suite (Steindl Fedoroff) zu Pferd kommen sahen. Es
folgte dann ein sehr lustiges dîner, wo Fedoroff sehr komische
Beschreibungen verschiedener Reiseabentheuer machte.
Abends blieben wir beisammen.
25. April. Vormittag kam M. Abrami, einer meiner Quartetten
compagnons zu mir und führte mir einen Klaviermacher auf,
der sich anheischig machte, die Krankheit die das meinige
betroffen, zu heilen. Ich werde euch darüber ausführlich
schreiben, sobald ich das Resultat sehen werde. Er scheint
die Sache gut verstanden zu haben, und ich hoffe er dürfte
meinen Erwartungen entsprechen. Über den Preis konnte er
sich noch nicht aussprechen, da er noch nicht beurtheilen
konnte, wie viele Zeit und Mühe es ihm machen würde.
26. April. Dienstag mit Arbeiten zugebracht. Abends waren ein
paar Freunde aus Tophana hier, so wie auch LaFontaine´s
und der kleine Richard, dem ich versprach einen Brief an Euch
mitzugeben. Ihr habt gewiß die Güte Euch seiner auch
anzunehmen. B. Stürmer empfiehlt ihn übrigens so allen
seinen Leuten. Ich denke mir immer, der kleine Knabe wird
sich vielleicht mit meinen kleinen Schwestern gut unterhalten.
27. April. Posttag mit Arbeiten.
Banderole Nr. 37, den 10. Mai 1842

1842/ 22
Constantinopel, 29. April 1842
Innigst geliebte Mutter!
In dem Überbringer dieser Zeilen wirst Du den kleinen Richard
Franceschi erkennen, den ich Dir schon in meinem letzten
Brief angekündigt habe. Sein Vater, ein Bruder der Madme
LaFontaine (Ihr Gemal Charles LaFontaine ein allgemein
geschätzter und geliebter Mann ist der hiesige Agent der
Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft) war der Redakteur des
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Moniteur ottoman, und unter dem Ministerium Reschid
Pascha´s ein Mann von ungemeinem Einflusse, den er auf die
edelste und großherzigste Weise zu nutzen wußte. Er war
zugleich ein besonderer Freund des Baron Stürmer. Die
unausgesetzten Anstrengungen und erdrückenden Arbeiten ,
die ihm die bewegten Zeitumstände auferlegten, hatten seinen
Körper zerrüttet, er starb vor ungefähr einem Jahre. In
Erweisung seiner Verdienste (er war ein Ragusier,
österreichischer Unterthan) wurde diesem seinen Sohn ein
Platz im Löwenburgischen Convicte verliehen. Die Mutter
dieses Knaben lebt mit ihren übrigen Kindern, 4 Mädchen, in
Smyrna. Ich beschrenke mich darauf Dich mit den
Familienverhältnissen Richard´s bekannt zu machen; ich
kenne die Herzen meiner Ältern um zu wissen, daß ich weiter
nichts hinzuzufügen brauche. Sein Begleiter, ein Verwandter
von ihm und zugleich sein Hofmeister, ist ein sehr artiger
liebenswürdiger junger Mann, der sich einige Zeit in Wien
aufhalten will um dann über Italien nach Smyrna
zurückzukehren. Mich freut es, daß ihr wieder jemanden von
hier kennen lernen könnt. Cavr. Bedienter ist am Donnerstag
Früh hier glücklich angekommen. Er sagt mir daß ihr alle sehr
gut ausseht. Ich bitte Dich dem Vater meinen innigen Dank für
das schöne Geschenk zu wiederholen, das mir Hammer
überbracht hat. Ich probierte es bald darauf mit Cavriani auf
dem Klavier der Baronin, die mir gütig ihr Piano zu Disposition
gestellt hat für die Zeit als ich des meinigen beraubt bin.
Der Vater ist gewiß auch so gut den kleinen Knaben jenen
Herren des Convictes zu empfehlen, die er in seiner
Eigenschaft als Vormund des Haumeder genauer zu kennen
Gelegenheit hat. Ich selbst benütze mit Freude diese
Gelegenheit um bei Sailler und Rößler mich in Erinnerung zu
bringen.
Ich biete dem Vater die Hand, umarme alle Geschwister und
bin, indem ich Dir selbst die Hand küsse
Dein Theodor
Buschmann wird in wenigen Tagen hoffentlich
von seinem As geheilt sein
1 grosses Doppelblatt, gefaltet, mit Adresse:
Madame de Schwarzhuber
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Untere Bäckerstrasse Nr. 745, erster Stock

1842/ 23
Const. 4. Mai 1842
Liebe Mutter!
Am Donnerstag erhielt ich mit den Noten, die mir der innigst
geliebte Vater zum Geschenk schickte, Deine dieselben
begleitenden Zeilen, die Knöpfchen wurden in dem Archiv der
Reste (dem gewissen Dir sicherlich erinnerlichen Carton)
hinterlegt, um hoffentlich nicht so bald daraus genommen zu
werden. Mich freute es aus Deinen Zeilen neuerdings zu
entnehmen, daß Du erst mit wehmütigen nun aber mit
freudigen Gefühlen der Hoffnung und des Vertrauens an uns
Abwesende denkst. Ich muß Dir sagen daß auch ich
meinerseits mich immer bestrebe mich so viel in meinen
Kräften ist, meinen Verhältnissen anzupassen dieselben lieb
zu gewinnen und das Leben von einer angenehmen Seite
aufzufassen. Es ist wahr, daß dieß keine so schwere Sache
ist, wenn die Verhältnisse, wie es bei uns der Fall ist, an und
für sich so manche Annehmlichkeiten darbieten. Aber doch
glaube ich wäre es mir nie gelungen wenn mich nicht die
Vorsehung mit Steiner und jetzt auch mit Cavriani
zusammengeführt hätte. In angenehm heiteren oder sonst gut
zugebrachten Augenblicken denke ich mir immer: Meine guten
lieben Ältern würden doch Freude haben, wenn sie mich jetzt
sehen möchten. Der Gedanke an Euch ist ohnehin mein
beständiger Leitstern bei allem was ich thue. Vor Eurem
Richterstuhl gleichsam lege ich meine Handlungen. Denn wie
traurig müßte es mir seyn etwas zu thun wovon ich wüßte daß
ihr es misbilligen müßtet.
Samstag Früh erhielt ich Eure Briefe vom 19. Das erste
worauf mein Blick fiel war Wickerh. Ankunft in Wien. Das ist
wirklich eine erfreuliche Nachricht. Ich hoffe daß Du mir mit
nächster Post näheres über seinen Zustand, über die Gefühle
und Ansichten seiner Familie wirst mittheilen können. Laß ihm
auch von mir die herzlichsten Grüße entrichten. Wir sehen
Weiß´s baldiger Ankunft entgegen, obwohl wir keine
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Nachrichten darüber haben. Er selbst schreibt unbegreiflicher
Weise gar nicht. Meine Finanzen stehen in dem Augenblicke
noch recht brillant. Ich weiß noch nicht was mich die
Reparatur des Claviers kosten wird. Sonst werde ich es Dir
schreiben, und werde es auch gewiß gleich thun, wenn die
Summe meine hiesigen Geldmittel überschreiten sollte. Auf
meine Besoldung kann ich nicht so bald rechnen, weil sie erst
in mehr als einen Monate hier ankommen wird.
28. April Ankunft des Cavriani´schen Bedienten. Vormittag
Arbeiten, Klavierspielen (der sieben Worte 100) und
Spaziergang.
29. April Abreise des jungen Franceschi und M. Guys. Ich ging
an Bord der Maria Dorothea um von ihnen Abschied zu
nehmen und ihnen die Briefe zu übergeben, die ich an Euch
Sailler und Rößler, Buschmann an seinen Bruder Xaver
geschrieben hatte. Mich würde es sehr freuen wenn ihr
meinen Brief noch vor Ankunft der heutigen Post erhalten und
auf diese Art frischere Nachrichten erhalten hättet. Es ist aber
nicht leicht denkbar daß dieser mein Wunsch in Erfüllung
gehen wird. Ich übergab dem M.Guys die Briefe in solcher Eile
daß er vielleicht nicht wissen wird was er mit ihnen für Sailler,
Rößler und Buschmann anfangen soll. Ich bitte Euch daher
ihn darüber gelegentlich zu fragen. Mit eigenen Gedanken und
Heimatgefühlen sah ich das Dampfschiff sich im Hafen
umwenden und großartig den Bosphorus hinaufeilen. Als ich
nach Hause gekommen fand ich Cavr., Buschmann und Kudr.
im Begriffe zu den Derwischen zu gehen. Ich schloß mich
ihnen an. Théophile Testa kam auch mit uns. Nachdem die
Ceremonie, der mystische Tanz der Derwische nämlich,
beendet war gingen Théophile und ich zum Scheich des
Klosters ihm einen Besuch zu machen. Um in das Haus hinein
zu kommen mußten wir uns durch eine Schaar von Weibern
und Kindern durch drängen die sich vor demselben
versammelt hatten. Er empfing uns in einem einfachen aber
recht hübschen Salon, der eine herrliche Aussicht auf Hafen,
Bosphorus und Marmarameer hat. Ein bequemer Diwan läuft
an den 3 Wänden des Zimmers längs der Fenster. In einer
Ecke des Diwans saß der Scheich in einen gelben Pelz
gehüllt. Er ist ein freundlicher alter Mann mit lebhaften,
geistreichen Augen und weißem Barte. Seine Diener sind die
Derwische des Klosters. Während unserer Anwesenheit

205
erklärte sich der Grund jener Weiberversammlung von der ich
eben gesprochen. Die Diener brachten nämlich einen kleinen
Knaben herein, den sie auf den Diwan vor den Scheich
hinstellten, der ihn einige Male anblies und dabei stille Gebete
sprach. Bald darauf führte man ein Mädchen von etwa 9-10
Jahren herein, das ihm die Hand küsste worauf er es ebenfalls
unter stillen Gebeten mehre Male anhauchte. Die türkischen
Frauen glauben nämlich durch diese Benediction des heiligen
Mannes ihre Kinder theils von Übeln zu bewahren, theils wenn
der Fall eintrat, von solchen zu heilen. Zu Hause spielte ich
mit Cavr. sieben Worte und arbeitete. Abends ging ich mit
Steiner zu Madme Franchini, welche nächsten Samstag zu
ihrer Tochter nach Siena reisen soll. Wir brachten einen recht
angenehmen Abend zu.
Ich spielte mit ihr anfangs die beiden Rondeaux von Hummel,
die ihr ungemein gefielen und nach dem Thee das
Schubert´sche Divertissement, welches mich immer mehr und
mehr entzückt.
30. April Einen Theil des Vormittags brachten wir damit zu, der
Eröffnung der Buschmann´schen Kisten zuzusehen. Seine
Meubeln sind recht hübsch. Sein Zimmer sieht damit recht
freundlich aus. Sie sind von lichtem Holze. Buschmann
scheint damit große Freude zu haben. Nur anfangs wurde sie
ein wenig getrübt durch Beschädigungen die hier und da
entdeckt wurden. Abends ging ich zu Gallizin´s mit dem ich,
nach langer Trennung, wieder einige schöne Compositionen
spielte.
1. Mai. Cavriani´s Namenstag. Griechisch-russischer
Ostersonntag. Wir hatten ein déjeuner für die Eisenbach´sche
Familie, welche in einigen Tagen über Gallaz vermuthlich
nach Wien reisen wird. Madme Eisenbach kam mit ihren 4
Kindern. Nachmittag machten wir mit Weckbeckers die uns
engagiert hatten den schönen Tag zu benützen, eine Fahrt
nach Asien. Wir landeten in Kadikoi (das alte Chalcedon) und
gingen dort hart am Meeresstrand, der da ziemlich flach und
steil ist, bis zu einem Vorgebirge, welches man Moda burnu
nennt von wo aus man eine der schönsten Aussichten auf das
Marmarameer und die Prinzeninseln genießt. Wir saßen dort
eine zeitlang, aßen Orangen, bestiegen dann wieder die Kaiks
die uns dahin gefolgt waren und fuhren bei spiegelglatter See
nach Hause. Wir hatten ein dîner zu dem der erst unlängst
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von seinem Urlaub zurückgekehrte tosk. Minister Quaglia
nebst einigen anderen Toskanern eingeladen waren. Unter
den letzteren waren 2 Reisende Tausch ein Sohn unseres
General-Consuls in Livorno und der Advokat Remediotti.
Diese beiden, vorzüglich aber ersterer sprachen so schön
italiänisch daß es wie Musik in den Ohren klingt. Ich begriff da
erst was es mit der bona toscana für eine Bewandtnis hat.
Dazu kamen noch die schönen gewählten wenn auch häufig
provinziellen Ausdrücke deren sie sich bedienten, und die
einen ungemeinen Reiz über ihre Sprache verbreiteten.
2. Mai. Schlechtes kaltes Wetter. Den ganzen Tag auf
gewöhnliche Weise im Hause zugebracht.
3.Mai. Arbeiten. Ein kleiner Gang nach Constantinopel.
Abreise des Baron Stürmer nach Salonich, seiner immer sehr
leidenden Gesundheit wegen. Ich speiste um 7 Uhr bei
Canning *, wo ein Männer-diner statt fand. Ich werde auch die
dabei anwesenden Personen nach der Ordnung nach der sie
saßen, rund um den Tisch herumgehend, nennen. Canning,
Quaglia, M.Brown, amerikanischen Dolmetsch und Secretär,
Prf. Wagner * aus Baiern, Drummond Hay, Attaché der
Botschaft, M. Findley ein Reisender, Advokat Remediotti,
Curron, Privatsecretär des Botschafters, M. Longwars ein
Zeitungs-Korrespondenz,
Steindl,
Bankhead,
1.Botschaftssecretär, Maule Attacheé der längere Zeit in Wien
attachirt war – ich, Martelli tosk. Kanzler, Mavrocordato, der
wieder neben Canning saß. Ich muß sagen ich fürchtete mich
etwas auf dieses dîner, dessen Einladung mir sehr unerwartet
gekommen war. Es war aber recht angenehm und ungenirt.
Es war nicht auf englische sondern auf franzöische Art servirt.
Sonderbar war daß ein Zettel auf dem Tisch lag, wo die
einzelnen Speisen verzeichnet waren. Dieser Zettel circulirte
unter den Gästen. Köstlich waren die Erdäpfel, die bei vielen
Gerichten vorkamen. Hier in Constantinopel, auch im
Stürmer´schen Hause hat man lauter englische Erdäpfel.
Nach ¼ auf 10 Uhr stand man von der Tafel auf, conversirte
noch eine Zeit lang und entfernte sich um 10 Uhr.
4.Mai. Arbeiten und ein kleiner Spaziergang im Regen. Dieser
Regen war aber ein köstlicher warmer Regen, der der ganzen
Natur ungemein wohlthun muß. Unser Garten wird von Tag zu
Tag schöner, die Bäume belauben sich immer dichter. Die
verschiedenartigsten Blumen verbreiten balsamische Düfte. In
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der Gasse gegenüber von unserem palais steht gerade jetzt in
der schönsten Blüthe ein Baum wie der vor der orientalischen
Akademie. Ihr könnt Euch denken daß mir sein Anblick die
angenehmsten Erinnerungen an die Vergangenheit erweckt.
Besonders in der Frühe ist es in unserem Garten herrlich.
Wenn ich morgens in das Dragomanat hinab gehe erfreue ich
mich immer an den Forschritten die ich überall bemerke, und
erquicke mich an dem frischen Grün und den herrlichen
Gerüchen durch die ich wandle.

1842 / 24
Constantinopel, 9. Mai 1842
Theuerster Vater !
In dem Überbringer dieser Zeilen wirst Du gewiß mit vielem
Vergnügen Herrn Hulka kennen lernen, welcher, nachdem er
durch eine lange Reihe von Jahren in den schwierigsten und
gefahrvollsten Verhältnissen die Zierde und Perle des hiesigen
Handelsstandes gewesen ist, sich nun von den Geschäften
zurückgezogen hat und in sein Vaterland wiederkehrt um dort
der wohlverdienten Ruhe zu genießen. Ich selbst habe das
Glück gehabt ihn persönlich schätzen, achten und lieben zu
lernen. Ich habe mit ihm so manche angenehme Stunde
zugebracht. Ich freue mich daher ungemein daß er selbst den
Wunsch theilt Dir bekannt zu werden. Ich enthalte mich hier
noch mehr darüber zu sagen, indem ich mit nächster Post es
zu thun mir vornehme, und diese Zeilen erst später in Deine
Hände gelangen werden.
Ich umarme meine Geschwister und küsse Dir und der Mutter
mit inniger Liebe die Hand
Dein Theodor
Doppelblatt, gefaltet mit Adresse:
Hofrath Schwarzhuber
Landstrasse, Ungargasse – zum Schwarzen Ochsen Nr. 384
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Untere Bäckerstrasse Nr. 745 erster Stock
Durch Hulka den 15/7 842
mit Banderole Nr. 38, den 16. Mai 1842

1842 / 25
Const., 11. Mai 1842
Theuerste Ältern!
Die letzte Woche gewährte uns eine freudige Überraschung
indem sie schon am Freitag gegen 5 Uhr Abends hier eintraf.
Die Nachrichten die sie uns brachte, waren also nur 10 Tage
alt. Gott sei Dank, waren es für mich auch größtentheils gute.
Vor Allem will ich Kunde von meinem Klavier geben. Seit
Dienstag bin ich wieder im Besitz desselben. Ein gewisser
Camenzule, ein Malteser, hat es mir reparirt und ich glaube,
daß er seine Arbeit im Ganzen gut gemacht hat. Er ließ eine
Platte von rame dolce 101 machen, dicker als die frühere,
ersetzte einen Theil des darunter befindlichen Holzes, das
auch gewichen war, durch neue Stücke und verbürgt mir mit
großer aßurance 102 wenigstens daß ich für die Zukunft nichts
mehr zu fürchten habe. Ich will hoffen, daß ich die eiserne
Platte, die Ries mir schickt, nicht mehr brauchen werde.
Indessen ist es immer gut sie zu haben. Nur muß ich gute
Anstalten treffen um sie vor dem Rosten zu bewahren. Mein
Klavier steht jetzt unter der alcôve, an seinem früheren Platz
mein Bett. Man kann aber noch nicht gut darauf spielen, weil
es noch nicht gehörig gestimmt wurde und 2tens weil die
Dämpfung nicht vollkommen wirkt. Ich erklärte mir letzteres
auf folgende Art:
da die Dämpfung herausgenommen wurde und einige Tage
frei da lag, so scheinen die weichen Leder, die sich zwischen
die Saiten drängen etwas diese habitude 103 verloren zu haben
und müssen erst durch längeren contact mit den Saiten wieder
jenen pli 104 annehmen, den sie brauchen um vollständige
Dämpfung zu bewirken. Wie ich sage, dieß scheint mir der
Grund zu seyn, warum die Saiten gegenwärtig nachklingen.
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Ihr könntet mit Ries darüber sprechen, damit er mir allenfalls
darüber eine Anleitung gibt, die mir dann nothwendig seyn
würde, wenn etwa dieser Mißstand nicht so bald verschwinden
würde, der derselbe vielleicht aus einer anderen mir
unbekannten Ursache entspringe. Camenzule fordert 20
Colonnatus, der Collonate zu 25 Pr. also 500 P. das macht 41
fl 40 Xr. C.M. Ist das sehr viel oder nicht? Ich glaube für hier,
für die Umstände, in Berücksichtigung dessen dass er der
Einzige war der Hand an legen konnte, ist es nicht unbillig.
Cavriani wird so gut seyn mir Geld zu leihen, da ich in dem
Augenblicke nicht so viel habe. Ihr erlaubt mir daher Euch zu
bitten, mir eine Anweisung zu schicken, mittels der ich
Cavriani meine Schuld früher zahlen kann als ich die
Besoldung bekommen werde. Ich danke Dir, liebe Mutter für
die Besorgung des Kleides. M.Mercenier sagt daß es ganz die
von ihm gewünschte Qualität sei, nur scheint er lieber den
geglänzten Stoff zu haben. Ich theilte ihm Deinen Vorschlag
wegen dem etwas grün mit. Er bittet Dich daher den 2ten Stoff
sowohl was Glanz oder Nicht-Glanz als auch was Grün oder
Nicht-Grün betrifft ganz nach Deinem Geschmacke zu wählen.
Der Stoff kam gar nicht zerkrüppelt an. Er so wie auch Steiner
danken Dir sehr für Deine Güte. Das Geld nehme also ich, da
Du es von meinem genommen hast.
Ich danke Dir innig, lieber Vater, für Deine Rathschläge, die
ich mir gewiß zur Richtschnur nehmen werde, wenn es noch
ferne nothwendig ist. Ich kann Dir mit einiger Beruhigung
sagen, daß sich der fragliche Zustand wenigstens nicht
verschlimmert, ja eher sichtlich gebessert hat.
Die Briefe von Franz und Tante Babi stelle ich mit vielem Dank
zurück. Ihr genießt also jetzt schon den Frühling auf der
Landstrasse 105. Vorigen Montag reiste H. Hulka
zurückgezogener Handelsmann von hier ab um den Rest
seines Lebens im Vaterland ruhig zuzubringen. In einiger Zeit
wird er nach Wien kommen. Er überbringt von mir einen Brief
an den Vater. Heute reiste Madme Eisenbach ab, vermuthlich
auch nach Wien, wo ihr dann gewiß auch diese ausnehmend
gute Frau kennen lernen werdet. Mir wird heute die Zeit zu
kurz mehr zu schreiben, so wie ich euch auch das Journal der
letzten Woche schuldig bleiben muß, obwohl einiges Schöne
darin vorkommen würde. An Alle alles Schöne. Es küsst Euch
die Hand
Euer Theodor
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1842 / 26
Const. 18. Mai 1842
Theuerste Ältern!
Ich kann mir denken daß ihr nicht ohne Erstaunen von mir
jetzt vernehmen werdet daß ich noch diese Woche
Constantinopel auf einige Zeit verlassen werde. Ich werde
nämlich Stürmers nach Brussa 106 begleiten, wo unser Chef
eine 6 wöchentliche Badekur gebrauchen soll. Es war am
letzten Donnerstag beim Frühstück daß Baron St. mir dieses
ankündigte. Wir werden vermuthlich am Freitag in aller Früh
das Dampfschiff besteigen, welches uns quer über das
Marmarameer in einigen Stunden nach Ghemlik 107 bringen
wird, von wo dann zu Lande die Reise fortgesetzt wird. Gott
gebe daß dieser Landaufenthalt, die Bäder und die völlige
Ruhe die Gesundheit des B. St. wieder gehörig befestigen. Er
selbst sowie Bernard 108 versprechen sich den besten Erfolg.
Die Gegend v. Brussa soll eine der schönsten, malerischten,
interessantesten des osmanischen Reiches seyn, und ich
freue mich wirklich sehr dieselbe, so Gott will, recht genießen
zu können, so sehr es mir leid thun wird meine Freunde in
Pera zu verlassen. Ich werde in Brussa am Fuße des Olymps
109
, des Göttersitzes, oder unter den Gräbern der ersten
türkischen Sultane mir mit Vergnügen die stillen Freuden
versinnlichen, die Euch, so hoffe ich, Euer Landaufenthalt
darbieten wird, den ihr nach den letzten Briefen unter
glücklichen Auspizien bezogen habt. Eure Briefe bitte ich wie
gewöhnlich an mich nach Constn. zu adressiren. Ich hoffe
insbes. auf die Sommerbeinkleider. Dem Buschmann geht es
bedeutend besser, er ist aber noch nicht ganz an seinem
örtlichen Übel geheilt. Gewiß ist, daß es ein Glück für ihn war
auf diese Art einer größeren Krankheit entgangen zu seyn. Ich
sehe aus Eurem Briefe daß ihr schon eine Geldverlegenheit in
Bezug auf mein Klavier ahntet. Ich werde Euch auch sehr
dankbar seyn, wenn ihr mir das Geld indessen vorstrecktet,
bis ich selbst wieder zu Kräften komme. Vielleicht in den
Bädern von Brussa! Sie sind zwar nicht gold- oder silberhaltig,
nur Eisen und Schwefel. Dank für die Handschuhe!
Handjeri ist 1. russ. Dollmetsch. Seine Frau eine sehr
liebensw. Dame, die unlängst eine bonne aus Wien kommen
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ließ. Sie hat einen Sohn Nicolas (volgo Coco genannt) Sie
sind griechischer Religion.
Tagebuch 5.- 17. Mai
5. Mai. Cavr. und ich machten eine wunderschöne Partie, in
Gesellschaft der Weckbecker´s, Stulka´s und Dainese´s. Die
Damen nämlich Frau v. Weckb., Rosi Lackenb. Mad. Hulka
mit 2 Töchtern Mathilde und Caroline und 2 Frl. Deinese und
Herr Hulka fuhren in 3 Talika´s. Dieß sind auf Federn
hängende Wagen in denen man auf Matrazen und Pölstern
liegt. Die übrigen Herren Weckb., Dainese, ein Bruder der
Mad. Hulka und wir 2 ritten auf stolzen Pferde. Dieser Zug
setzte sich schon früh Morgens beim herrlichsten Wetter in
Bewegung und schlug die Strasse von Büjükdere ein. In
Maslak, welches ich euch schon öfters genannt haben werde
bei meinen vorigjährigen Ritten nach Büjükdere, wurde Halt
gemacht, und von den beiden Frauen ein Tischel deck dich
hergezaubert. Nach einem gemüthlichen Frühstücke ging es
wieder über Stock und Stein und wir erreichten bald den Ort
wo sich die Wege nach Büjükdere und Belgrad trennen. Wir
schlugen den letzteren ein, zogen unter der Wasserleitung von
Bagduhe Koj 110 durch und kamen in dieses äußerst liebliche
Dorf dessen griechische Bevölkerung vor den Häusern sitzend
sich der Ruhe zu freuen schien. Hinter Bagduhe Koj tritt man
in den Wald von Belgrad, der zwar noch nicht ganz belaubt
war, aber doch schon köstlichen Schatten gewährte und von
balsamischen Düften erfüllt war. Die Stille und Ruhe in diesem
Haine unterbrachen nur rauschende Wasser oder
Nachtigallengesang. Wir gingen zuerst zu den großen Bend´s
111
(Wasserbehälter) deren einer vom verstorbenen Sultan
Mahmud, der andere von einer Walide Sultan erbaut ist. Diese
Wasserbehälter bestehen darin daß ein von einem Flusse
bewässertes Thal von einer Seite durch eine hohe Mauer
abgesperrt wird, so daß sich ein großartiges Wasserbecken
bildet. Am unteren Theil der Mauer sind Öffnungen durch
welche das Wasser einen langsamen Abfluß erhält. Aus
diesen Bend´s wird mittelst jener Wasserleitungen, von denen
ich oben gesprochen und mehrer anderer die sich in dieser
Gegend befinden, das köstliche Trinkwasser der Hauptstadt
zugeführt. Von da kamen wir, den Weg in Maleb weiter
fortsetzend nach Belgrad welches in einem gartenähnlichen
Thale liegt. Auf einer großen schönen Wiese breiteten wir
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Teppiche, Matrazen, Pölster Schals etc. aus und servirten ein
dîner zu den reichhaltig Provisionen von den verschiedenen
sorgsamen Damen mitgenommen worden waren. Ein hohler
Baum diente als Keller. Wir aßen auf antike Weise liegend.
Nach den Speisen wo wir insbesondere Herrn Hulka und
seiner Familie Glück zur Fahrt in die Heimat zutranken, gingen
wir auf eine Anhöhe und sahen Männer und Frauen Romaika
tanzen. Ein sonderbarer Tanz. Es tanzen bloß Männer mit
Männern und Frauen mit Frauen. Sie stellen sich in eine Reihe
oder im Kreis, gaben sich die Hände und bewegen sich im
langsamen Takte bald rechts bald links. Um ½ 4 machten wir
uns wieder auf den Weg, in Maslat verließen Cavr. und ich die
Gesellschaft, um zu rechter Zeit zu Hause zu seyn. Um 9 Uhr
legten wir uns aber schon nieder, um uns von den Strapazen
eines so langen Rittes zu erholen. Wir waren aber so entzückt
von dieser Partie daß wir sie das Juwel einer Landpartie
nannten.
6. Ankunft der Post
7. den ganzen Tag zu Hause zugebracht.
8. Vormittag fuhr ich zu Manaß, die eben ihr Haus von unten
bis oben malen lassen und in wenigen Tagen auf einige Zeit
zu Verwandten nach Seni Köj ziehen wollen um dieser
Unordnung zu entgehen. Abends gingen wir alle mit der
Baronin ins Theater und sahen um 11 ½ Uhr den Baron St.
der von Salonich zurückkam.
Banderole Nr. 40, den 30. Mai 1842

1842 / 27, 27 A
undatiert
Theure Ältern,
bevor ich zum schwierigsten aber bereits dringenden
Geschäfte des Einpackens schreite, sage ich Euch noch
einmal von Const. aus Lebewohl. Meinen ersten Brief werde
ich Euch, so Gott will, aus Brussa schreiben. Ich hoffe, ich
werde Euch auch dort Gutes schreiben können. Das Wetter
aber scheint uns aber nicht sehr günstig zu seyn. Wir haben

213
hier ein sehr schlechtes Frühjahr, immer Kälte, Feuchte und
Nordwinde. Reisende versichern zwar daß es in Brussa
wärmer sey. Für den Baron St. wäre es sehr zu wünschen.
Die Zurückbleibenden werden wahrscheinlich bald nach
Büjükdere gehen. Titow´s, deren kleine Tochter sich wieder
wohl befindet aber immer sehr schmächtig ist, werden in 14
Tagen hinaus gehen und somit das Signal zum Aufbruch
geben. Deine Wünsche, liebe Mutter, eines Vergleichs der
Mad. Titow mit einer Euch bekannten Dame kann ich nicht
entsprechen. Ich finde in meiner Erinnerung niemanden, mit
dem ich in ihrem Äußeren oder Benehmen eine Ähnlichkeit
finde.
Also lebet recht wohl es küsst Euch die Hand Euer Theodor
27A
Tschekirge, 22. Mai 1842
Theuerste Ältern!
In der Ungewissheit ob ich diese Woche noch Gelegenheit
haben werde Briefe nach Constantinopel zu senden, begnüge
ich mich in dem Augenblicke Euch mit ein paar Zeilen ein
Lebenszeichen aus Asien und zwar aus Tschekirgé, einem
Dorfe etwa ¾ Stunden von Brussa zu geben. Es wird Euch
gewiß freuen zu wissen daß ich mich in einer paradiesischen
Gegend befinde. Die Aussicht aus meinem Zimmer zeigt mir
einen großen Theil des herrlichen Thales von Brussa mit
seiner strotzenden Vegetation, mit seinen Wiesen,
Maulbeerwäldern
und
Weingärten,
begrenzt
von
wunderschönen Bergformen. Gestern Abends kamen wir hier
an. Über Reise und Aufenthalt schreibe ich Euch umständlich
so bald wie möglich. Baron St. hat bereits seine Bäder
begonnen. Er badet in einem Gemache des Hauses wohin
das Wasser durch Röhren geleitet wird. Ein paar Schritte von
unserem Hause ist ein Vollbad (nach türkischer Art
eingerichtet) welches auch dem Besitzer desselben gehört,
welches auch ich zuweilen zu besuchen gedenke, doch
vielleicht 1 oder 2 mal die Woche Reinigkeits- und
Erfrischungshalber. Eure letzten Briefe bekam ich erst Freitag
Früh in Constantinopel, da die Abreise auf Samstag
verschoben worden war. Ich danke den Schwestern ungemein
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für das Kapperl welches große Überraschung und Freude
erregte. St. trug mir auf seinen innigen Dank auszusprechen.
Also lebt wohl Euer
Banderole Nr. 41, den 6. Juni 1842

1842 / 28
Tschekirgé, 26. Mai 1842
Theuerste Ältern!
Ich konnte Euch neulich nur einige schwache Züge meines
hiesigen Lebens zeichnen. Ihr könnt Euch denken, mit welcher
Freude ich mich jetzt daran mache dieses Gemälde etwas
mehr auszuführen. Es ist mir als hätte ich Euch einen schönen
Traum zu erzählen. Das plötzliche Heraustreten aus den mir
seit einem Vierteljahre gewohnten Gegenständen und
Verhältnissen, macht mir meine gegenwärtige Lage, deren
Annehmlichkeit ich wohl einzig und alleine der Güte meines
Chefs und seiner Gemahlin verdanke, wie einen Traum
erscheinen. Könnte ich Euch nur alles gut beschreiben, ich bin
ja gewiß mit welchem Vergnügen ihr mich anhören würdet, - Baron St. bewohnt ein nettes ganz neues Haus im äußersten
Ende von Tschekirge. Von zwei Seiten hat das Haus eine freie
Aussicht, denn es liegt im Inneren eines Hofes oder einer
Terasse an dem heiß ein Bach strömt. Gegenüber von uns ist
ein anderes corps de logis 112, wo die Familie des Hausherrn
wohnt. Er ist ein Armenier, sein Schwiegersohn ist ein cousin
des Gasparo. Durch dieses Haus ist die Einfahrt. Rechts von
unserem Haus ist ein Bad, weiter hinten das Küchengebäude
und daneben noch ein anderes corps de logis ebenfalls von
einer armenischen Familie bewohnt. Dies ist die Beschreibung
des terrain´s auf dem wir wohnen. Tschekirge liegt westlich
von Brussa auf der ersten Stufe eines Berges, der bereits zu
den Vorläufern des Olymps gehört, gerade an der Stelle wo
das Thal von Brussa eine sanfte Wendung macht. Die Zimmer
des Hauses sind geweißt. Plafond, Fenster und Türen sind
unangestrichen.
Türkische
Wandkästen
dienen
zur
Aufbewahrung der Effekten. Das ameublement meines
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Zimmers besteht aus zwei eisernen Betten, wovon eines für
gute Freunde bestimmt ist, 2 Tischen, 2 Sesseln und einem
Sofa. Zur Zierde hängte ich meine schöne Reisetasche auf.
Ein runder Tisch in der Mitte des Zimmers ist mit dem
Kaffehtuche überhängt, das ich voriges Jahr von Euch zum
Geschenke erhielt. Ihr seht daß ich in meinem ländlichen
Zimmer sehr comfortable etablirt bin. Ich werde es nur
verlassen, wenn etwa weibliche Gäste kommen sollten, denen
ich weichen muß. Von meinem Fenster übersehe ich statt des
blauen Meeres, das ich in Const. zu sehen gewohnt bin, ein
wahres Meer von Grün. So weit das Auge reicht sieht man
keinen Fleck der nicht von saftigsten Grün glänzte, außer hie
und da ein frisch geackertes Feld und das Flußbett des Nilufer
der sich durch die Ebene von Brussa schlängelt. Die
Tagesordnung ist folgende: Man steht auf so früh als man
kann. Kann man um 5 Uhr ist es gut, kann man es aber nicht,
wie es bei mir leider der Fall ist, so begnügt man sich mit dem
bescheidenen 6 oder 7 Uhr. Dann trinke ich auf meinem
Zimmer Kaffeh mit köstlicher Milch oder aus Kaimak eines der
berühmtesten Erzeugnisse von Brussa. Kaimak ist Obers 113,
durch Sieden der frischen Milch gebildet. Er ist eine compakte
schneeweiße Masse, mit einer etwas dünkleren Rinde
bedeckt. Hierauf macht man mit B. St. der indessen sein
erstes Bad genommen hat, einen kleinen oder längeren
Spaziergang. Kommt man wieder nach Hause so gewöhnlich
ein Nargile geraucht, im Zimmer mit lecture oder im Hofe mit
Gesellschaft irgend eines Hausgenossen oder Nachbarn. Um
1 Uhr wird gespeist. Nach Tisch eine Zeit lang Gesellschaft
geleistet. Dann geraucht und gelesen. Gegen Abend wird
wieder ein Spaziergang gemacht, zu Fuß oder zu Pferd,
entweder vor oder nach dem 2. Bad des B. St. Um 8 ½ ist
souper. Euch wird gewiß, so wie mich, diese Ähnlichkeit mit
dem weiland akademischen Speisestunden frapieren. Nach
dem souper leistet man noch der Baronin, so lange es ihr
gefällig ist, Gesellschaft. Baron St. legt sich zeitig zu Bette. Ich
gehe meistens um 11 Uhr schlafen, vergesse aber nicht
vorher noch eine Pfeife oder Nargile mir zu gönnen.
Ohne mich bei Donnerstag oder Freitag verflossener Woche
länger aufzuhalten, die ich nicht sehr gut mit den
Vorbereitungen der Reise, dem mir so schwer fallenden
Packen (wobei mir der gute Cavriani sehr hilfreich Hand
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leistete) u.s.w. zubrachte, will ich Euch nun die näheren
Details über unsere Reise und bisherigen Aufenthalt
mittheilen.
Samstag, 21. Mai. Um 4 ½ Uhr verließen wir das palais. Dr.
Bernard kam mit um B. St. in den Bädern von Brussa zu
instaliren und um in loco die nöthige Anleitung zum besten
geben zu können. Steiner, Cavr. und Buschmann begleiteten
uns. Die Sonne ging eben auf als wir an der échelle 114 von
Tophana die Barke bestiegen, die uns an Bord des
Donaudampfbootes Levant führte. Um 5 Uhr setzte sich
dasselbe in Bewegung und wir kommen bis gegen 10 Uhr bei
ziemlich bewegter See und starkem Schwanken des nicht
sehr gut gebauten Schiffes zum Vorgebirge Bosburnu, von wo
man in die Bai von Modani 115 einfährt. Constantinopel, die
Prinzeninseln im Rücken, die asiatische Küste und zeitweise
den Olymp zu Linken, die Insel Kalolimni 116 vor uns bildeten
fortwährend ein herrliches Schauspiel, das ich meines Theils
ohne innere Störungen genießen konnte. Schon ferne sah
man die Bucht von Modania wie einen glänzenden Spiegel,
und kaum hatten wir das Cap umschifft als auch die früher
Leidenden sich wieder gesund und frisch erhoben, ein
déjeuner servirt und mit großem Appetite eingenommen
wurde. Wir weideten uns am Anblick der schönen Küste dieser
Bucht, hie und da sah man in reizende Thäler hinein, überall
schöne Wiesen, zur Linken sahen wir das Cap von Armundli
117
wo im vorletzten Winter der Seri-Perwas und auf ihm
Steindel Schiffbruch gelitten hatte. Im Hintergrund ragte immer
der Olymp zwar mit einer Kappe auf dem Haupte hervor. Sehr
schön war die Aussicht von Modania an der wir in einiger
Entfernung vorüber fuhren. Endlich zeigte sich an der Spitze
der Bucht Ghemlik in dessen Hafen der Brick Montecuccoli,
der einige Tage vor dem Baron St. sich dorthin begeben hatte,
einschlief. Er grüßte mit Kanonenschüssen und mit
Aufstellung der Matrosen in weißer Kleidung auf den
Segelstangen. Gegenüber von Ghemlik ist ein kleines Arsenal,
dort landeten wir und fanden Wagen, Pferde und Sänften
bereit zur Reise nach Brussa. Baron und Baronin fuhren, wir
ritten. Kudr. begleitete uns eine Strecke, und die
Kammermädchen wurden in der Sänfte getragen. Nach
einigen Schwierigkeiten und Fatalitäten , die der Wagen gleich
im Anfange verursachte, wurde der herrliche Weg von
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Ghemlik nach Tschekirge glücklich zurückgelegt. Es ist eine
durch Reichthum der Vegetation, Mannigfaltigkeit der Pflanzen
und Fruchtbarkeit ausgezeichnete Gegend. Die schönen
Umrisse der Berge, die Wiesen, Felder oder Wälder mit denen
sie bedeckt sind bieten ein sehr freundliches wohlthuendes
Bild dar. Der Weg steigt eine Weile in dem Gebirge von
Katairli 118 (Angantonios) und senkt sich dann zum Thale von
Brussa hinab. Der Höhepunkt der Strasse im buchstäblichen
Sinne ist es auch im figürlichen, denn dort vermindert sich auf
einmal die Sonne und wie durch einen Zauber sieht man vor
sich den Olymp vom Scheitel bis zum Fuße und sein
reizendes Thal nur theilweise durch einige noch dazwischen
liegende Hügel, verdeckt. Hat man diese einmal überstiegen
so langt man in Damirtank 119 einen sehr schmutzigen Dorf an,
in dessen Umgebung schon die schönen Maulbeerwälder
beginnen, die gerade jetzt in ihrer größten Schönheit sind,
denn man nimmt gegenwärtig die Blätter ab um die
Seidenwürmer zu füttern. Tritt man aus diesen heraus so zeigt
sich der Gesamtanblick von Brussa und der reichen Ebene.
Um euch den Eindruck den mir Brussa gemacht hat zu
versinnlichen kann ich Euch nur sagen, daß mich die Lage
davon sehr an die von Innsbruck meiner geliebten
Geburtsstadt erinnert hat. Stellt euch auf die Seite von Iselhof
und schaut auf Innsbruck und gegenüberstehende Seite des
Thales, so habt ihr ungefähr ein Bild von der Ansicht welche
Brussa von jener Seite gewährt. Die hohen Berge hinter
Innsbruck sind hier der Olymp, nur denkt euch den ganzen Ort
mehr auf der Anhöhe, nicht wie Innsbruck ganz im Thale
sondern so gelegen wie dort die Rothflanke. Ihr seht aber ich
spreche nur von der einen Seite des Thales, denn das Thal
von Brussa ist viel viel ausgedehnter als das von Innsbruck
und heißt auch gewöhnlich die Ebene von Brussa. Als Zierde
der Gegend denkt euch noch die großen glänzend weißen
Moscheen, und das auf einer felsigen Anhöhe gelegene
Kastell aus dessen Mitte man wieder einige Minarets
hervorragen sieht. Über schöne Wiesen und Felder, durch
duftende Holwege und Wäldchen gelangten wir endlich nach
Tschekirge und waren froh in unserem Hause angelangt
wenigstens unsere Glieder ausruhen zu können. Denn von
Ruhe war noch keine Rede. Wir mussten unsere Zimmer für
die erste Nacht wenigstens so schnell als möglich zu bereiten
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suchen. Nach dem souper gingen Bernard und ich in das
neben unserem Hause gelegene Bad, welches ganz einem
türkischen Bade gleicht, nur daß die Hitze von der natürlichen
Wärme des Wassers herrührt. Es hat dort 33 º und sammelt
sich in einem bassin in welchem man höchst angenehm
baden kann. Ihr könnt Euch denken wie wohl dieses Bad auf
die Mühen der Reise that. Ihr könnt Euch nicht minder denken
wie köstlich der Schlaf war mit dem ich diesen ersten Tag
beschloß.
Sonntag. Vormittag ritten wir herum um die Bäder zu
besichtigen, diese liegen zwischen Tscherkirge und Brussa,
theils höher theils tiefer am Abhange des Berges und sind
nicht nur physikalisch durch ihre Eigenschaften und vorzüglich
durch die Verschiedenheit der chemischen Bestandtheile der
einzelnen Bäder sondern auch als schöne Bauwerke sehr
merkwürdig. Einige enthalten bloß Salze und haben eine
gemäßigte Temperatur andere aber sind vorzugsweise
schwefelhaltig und sehr heiß. Einige tragen noch Spuren
persischer, byzanthinischer Baukunst die meisten aber
gehören zu den geschmackvollsten türkischen Gebäuden
dieser Gattung. Nachmittag ritt ich mit Bernard nach Brussa.
Das Innere dieser Stadt ist nichts weniger als schön. Wie
überall in der Türkei sieht man nur enge, schmutzige Gassen,
hier noch dazu mit auffallend schlechten Häusern. Nur hie und
da eine schöne Moschee und aller Arten Fontainen, die den
Wasserreichthum des Olymps verkünden. Ich machte dem
Kaimakan 120 von Brussa einen kurzen Besuch. Er ist ein guter
alter Mann mit schneeweißem Barte. Da gerade die
wöchentliche Rathssitzung war, so entfernte ich mich bald
wieder und ritt mit Bernard nach Tschekirge zurück. Er zeigte
mir auf dem Wege die Augenquelle (Gös-ajasmaßi) deren
Wasser die Türken seit jeher zur Heilung mancher Augenübel
gebrauchen u. an deren Wänden sich in der That ein
Niederschlag von schön grünem Eisenvitrol zeigte, was, wie er
mir sagte, ein bekanntes Heilmittel ist. Bernard kehrte bald
darauf nach Const. zurück. Ich machte noch Abends mit B. St.
einen wunderschönen Spaziergang auf einem Fußsteige
oberhalb der Strasse gegen Brussa. Die Sonne ging unter als
wir an einer Fontaine, von wo man eine herrliche Aussicht von
Brussa genießt, ausruhten. Beim Mondschein kehrten wir
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zurück und labten uns an der lauen durch keine Feuchtigkeit
getrübten Abendluft.
Montag. Nachmittag ritten B. und Baronin und ich auf dem
vorhin erwähnten Fußsteige nach Brussa. Wir kamen hinter
dem Kastell, das auf schroffen Felsen liegt und von
wunderschönen von Vegetation strotzenden Schluchten
umgeben ist vorbeireitend auf eine herrliche Wiese mit
majestätischen Bäumen. Dort fließt eine reiche Quelle, deren
Wasser in einen Canal gesammelt und fortgeleitet wird. Am
Ufer dieses Canals sind Kaffehhäuser die stets von
malerischen Gruppen besetzt sind. Die Türken hier zu Lande
sehen in ihrem pittoresken Constüm mit den so graziös
umgewundenen Turbanen prächtig aus. Bald nach unserer
Rückkehr kam Kudr. aus Ghemlik an und wurde nun mein
Haus- und Zimmergenosse.
Dienstag. Vormittag gingen wir in das Bad Kökürtlü
(Schwefelbald) wo einige Befehle wegen der Bäder zu geben
waren, welche B. St. daselbst nehmen soll. Kudr. und ich ritten
im Regen nach Brussa um einige Geschäfte zu besorgen.
Nachmittag eine gemeinschaftliche Promenade.
Mittwoch. Ich machte Früh einen Besuch bei unserem
Hausherrn, wo mir auf orientalische Sitte seine verheiratete
Tochter Confitüren und Kaffeh präsentirte. Kudr. und ich
bestiegen mit dem Baron den hinter Tschekirge gelegenen
Berg bis zu einem Punkte wo man über die Scheitel der uns
umgebenden Hügel die bai von Modania und den See von
Apollonia erblickte. Auf ungebahnten Wegen, häufig dem
Bette der Bergströme folgend kehrten wir zurück. Ein
Abgesandter des Kaimakan brachte dem B. Stürmer
Geschenke in Lämmern, Hühnern, Früchten und Zucker
bestehend. Gegen Abend machten wir einen Spaziergang in
die Ebene von Brussa, wo die Kornfelder mit ihren bunten
Blumen ein schönes Bild gewährten.
Donnerstag. Fronleichnam. Ein armenischer Geistlicher las im
Hause die Messe. Gegen Abend ein Spaziergang durch
Weingärten und Schluchten.
Seit Freitag war schlechtes Wetter, auch Baron St. unwohl,
zugleich die Annäherung der Post, die Baron St. heute
expedirt.
Daher ich Euch in den letzten Tagen nicht viel schreiben kann.
Freitag machte wir einen schönen Spaziergang am Thale und
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sahen eine lange Reihe von Kornmühlen an
vorüberziehen. Gestern erhielt ich Eure Briefe.
Lebt wohl
Theodor

uns

Banderole Nr. 42, den 13. Juni 1842

1842 / 29, 29 a, 29 B
Tschekirge, 2. Juni 1842
Theuerste Ältern!
Meinen letzten Brief mußte ich in solcher Eile schließen daß
ich nicht einmal weiß habe ich für die Eurigen vom 17. Mai
gedankt oder nicht. Eine Beantwortung derselben war mir
jedenfalls unmöglich. Ich bedauere sehr, liebe Mutter, daß
dein Unwohlseyn noch nicht gar behoben war. Da es Dir aber
doch schon viel besser zu gehen schien, so hoffe ich daß von
Deinen gichtischen Schmerzen bald keine Rede mehr seyn
wird. Gerade während ich Dich leidend weiß, befinde ich mich
in einem Orte dessen Wässer besonders die schwefelhaltigen
für Dein Übel große Heilkraft besitzen sollen. Wie schön wäre
es wenn ich dir ein Brussawasser nach Wien oder noch
schöner, wenn ich Dich nach Brussa zaubern könnte! Leider
kann ich aber überhaupt durch gar kein Mittel zu Deiner
Besserung beitragen, ich kann nur für dich zu dem beten,
dessen Gnaden auf allen Punkten der Erde sichtbar sind. Mit
vielem Dank stelle ich den Brief des guten Franz zurück. Ich
freue mich schon über seine Reise und Abendteuer näheres
zu hören. Es wird Euch doch etwas sonderbar seyn plötzlich
aus Ustrzyki und Tschekirge Briefe zu bekommen. Franz und
ich treiben uns wohl auf sehr verschiedenen Wegen herum.
Den Brief des Kron lege ich ebenfalls bei. Ich danke Dir sehr,
liebe Mutter, für diese Mittheilung. Meine Abwesenheit von
Const. wird mich vielleicht ohnedieß außer Stand setzen mit
dem in Frage stehenden jungen Manne in nähere Verbindung
zu treten. Was ist H.v. Eder für ein Mann, welcher die Güte
haben wird mehres für mich mitzubringen? Er ist vermuthlich
ein Militärarzt. Wird er schon bald hierher kommen? Wegen
dem Strohhut werde ich dem Buschmann schreiben. Sehr
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interessirte mich was ihr mir über Fränz Hartmann´s
Aufenthalt in Wien und seine liebe Familie schreibt. Entrichtet
von mir alles Schöne. Fränz wird wohl vielleicht schon wieder
fort seyn. Wird seine Familie den Sommer in Wien zubringen?
Ich erwarte über die Vermählung der Anna Knorr nächstens
durch Euch ausführliche Nachrichten zu erhalten. Ich wünsche
ihr alles Glück, so viel ich sie kenne, wird sie gewiß eine sehr
gute Gattin und Hausmutter seyn.
Was die Manaß´schen Briefe betrifft, so glaube ich nicht daß
die bisherige Weise ihrer Zusendung irgend eine
Unzukömmlichkeit hätte mit sich bringen können; aber wenn
es auch auf die in Eurem letzten Brief bezeichnete Art angeht,
so ist offenbar derselbe Zweck erreicht. Ich meines Theils
würde immer die erste Art vorgezogen haben.
Die Eurem letzten Briefe beiliegende Beschreibung der
vorzunehmenden Klavierreparatur von der Hand des Ries
interessirte mich ungemein, ich sah zu meinem Vergnügen,
daß in der That genau so vorgegangen worden war. Ihr werdet
selbst daraus ersehen haben, daß die vorzunehmende Arbeit
keine geringe ist. Die Summe die ich dem Camenzule zahlte,
wird Euch, wie ich mir vorstelle, gewiß hoch vorkommen. Aber
ihr müsst Euch auf meinem Standpunkte versetzen d.h. an
einen Ort, wo es noch ein Glück war jemanden zu finden, der
diese Arbeit auf sich zu nehmen im Stande war. Ein bloßer
Tischler hätte sich derselben meiner Meinung nach nie
unterziehen können. In Bezug auf das Materiale hätte ich wohl
vielleicht besser getan das aus Wien zu erwarten. Aber Ihr
seht selbst wie lange sich die Sendung desselben hinauszieht
und wie lange ich daher mein Klavier hätte entbehren müssen.
Ich hoffe daher daß ihr meine Anstalten gebilligt haben
werdet. Das was ihr mir schickt, insbesondere die Saiten, ist
mir immer sehr willkommen und wird auf unvorhergesehene
künftige Fälle aufbewahrt werden. Unser hiesiger Aufenthalt
ist gerade seit Ende der vorigen Woche und Anfangs dieser
Woche durch schlechte, kalte, stürmische Witterung und eine
dadurch veranlasste Verschlimmerung im Zustande des Baron
St. auf eine traurige Weise getrübt worden. Gott sei Dank ist
endlich wärmeres wenn auch noch nicht warmes Wetter
eingetreten, auch Dr. Bernard seit gestern hier angekommen
um unserem Chef eine Zeit lang zu Seite zu stehen und das
Befinden des letzteren hat sich wieder zum Besseren
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gewendet. Ihr begreift daß unter solchen Umständen von
Partien und Unternehmungen die Stoff zur Erzählung
darbieten würden, keine Rede seyn konnte. Mit Kudr. welcher
den größten Theil seiner Zeit hier zubringt machte ich, der
Gesundheit und des Appetites wegen, täglich kleine
Spaziergänge in der nächsten Umgebung von Tschekirge. Es
ist überall so schön, daß man nur vor das Haus zu gehen
braucht um gewisser Maßen genossen zu haben. In
Tschekirge befindet sich eine schöne sehr einfach gebaute
Moschee auf einem ziemlich weitläufigen Platze, von
herrlichen Platanen beschattet, die fast bis zur Spitze des
Minarets hinauf ragen. Bei dem leisesten Lüftchen rauschen
die Wipfel dieser Riesenbäume wie das Brausen eines
Wasserfalls, und man fühlt sich wenn man darunter vorüber
geht wie von einem ehrfurchtvollem Schauder ergriffen. Der
Moschee gegenüber ist das Grab des Sultan Murad I. * des
dritten osmanischen Herrschers und mehrer anderer Glieder
seiner Familie. Man tritt in eine Art Kapelle wo einige Särge
stehen. Man nimmt an daß die Särge gerade die Lage des
unter dem Fußboden begrabenen Leichnams bezeichnen.
Sultan Murad´s Panzerhemd welches er in der Schlacht von
Koßowa 121 getragen haben soll, ist an der Wand nebst
verschiedenen anderen Reliquien aufgehängt. Auf dem Platze
vor der Moschee befindet sich ferner eine sehr sinnreich
construirte Fontaine, wovon ich Euch hier einen Durchschnitt
aufzeichne. A ist eine Röhre in welcher kaltes Wasser
aufsteigt und durch die Löcher b, c in das Bassin D fließt
welches letzteres dadurch angefüllt wird. Man vermuthet nun,
das Wasser des Bassins D müsse durch die Löcher e, f
seinen Abfluß haben, findet aber zu seinem Erstaunen, daß
das hier ausfließende Wasser warm sei. Das Wasser der
warmen Quelle von Tschekirge steigt nämlich durch die mit
Punkten bezeichneten Röhren in den Wänden des Bassins
hinauf, während das kalte Wasser des letzteren durch
Öffnungen im Boden desselben seinen Abfluß erhält. Das
Bassin ist vieleckig und solcher Öffnungen wie b, c, und e, f,
sind mehre in seinem Umfange angebracht. Die Quelle von
Tschekirge ist nicht weit von unserem Haus in einer Gasse
des Dorfes, im Inneren eines Hofraumes der durch die
Trümmer der 4 Wände eines verfallenen Hauses gebildet wird.
Ein Stein bedeckt die Öffnung durch welche man in die Quelle
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hinabsieht, deren Wasser gleich durch Röhren weiter geleitet
wird, so daß von einem Sprudeln oder Aufwallen nichts zu
bemerken ist. Hebt man den Stein auf, so steigen heiße
Dämpfe auf. Das Wasser selbst hat eine Temperatur von 34º.
Verflossenen Dienstag war auf einer Wiese zwischen
Tschekirge und Brussa ein großes Fest der Armenier und
Griechen zu Ehren des Heiligen Patricius, dem eine dort
befindliche Quelle besonders geheiligt ist. Die Wiese ist von
einer wunderschönen Platanengruppe beschattet, unter
welcher schon vom frühen Morgen an ganze Familien ihren
Sitz aufschlugen um da in der schönen Natur ihr mehr oder
weniger copioses 122 Mahl einzunehmen. Zur Unterhaltung des
Volkes waren Schaukeln hergerichtet, Verkäufer aller
möglichen Esswaren fanden sich ein. Musikanten bliesen
Dudelsack und versammelten um sich Gruppen von jungen
Leuten zum melancholischen Romaika. Den Festen hier fehlt
aber jene Lustbarkeit jenes Leben und Getümmel was einen
Wurstelprater oder einen Brigittenkirchtag zu einem so
köstlichen Schauspiele macht. Ruhiges Sitzen, Schauen,
Rauchen, stilles Genießen ist für die Mehrzahl die eigentliche
Unterhaltung. Die schöne Wiese gewährte bei allem den eines
wahrhaft malerischen Anblickes. Die weißen Kopftücher der
Frauen waren ringsherum gesät, auch weiter aus den
Maulbeerwäldern und Gebüschen der nahen Anhöhe guckten
überall die weißen Schleier hervor. Auf der Wiese grasten alle
die Esel und Pferde, auf denen die Herren und Damen
Brussa´s davon gekommen waren.
5. Juni. Gestern Abend erhielt ich zu meiner großen Freude
Eure Briefe vom 24. Mai. Mir thut es sehr leid, liebe Mutter,
Dich noch immer leidend zu wissen. Innig rührten mich Eure
Erinnerungen an die vor Einem Jahre
Statt gehabten
Ereignisse. Mir ist wohl sonderbar zu Muthe wenn ich denke
daß nun bald ein Jahr her ist seit ich Euch verlassen habe,
daß ich Gott für seinen Schutz unendlich dankbar sein muß,
fühle ich tief. Meinen innigsten Dank, lieber Vater, für das
übersendete Geld 123. Einige der von der Mutter in ihrem
Briefe gemachten Bemerkungen habe ich, wie ich sehe,
bereits im Voraus durch das oben Gesagte beantwortet. Das
einzige erlaube ich mir noch zu meiner Entschuldigung
anzuführen, daß ich nicht gedacht hatte, daß ihr gleich auf
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meinen ersten Brief schon die Platte bestellen würdet. Ferner
wiederhole ich nochmals daß ich einen bloßen Tischler
(wenigstens in Const.) die Arbeit nie hätte anvertrauen mögen.
Was die Dämpfung betrifft, so überzeuge ich mich gerade das
gethan zu haben was Ries angibt. Ich hoffe, wenn ich nach
Pera zurückkomme, an meinem Klavier viel Freude zu
erleben. Den neuen Brief des Franz schicke ich gleich
dankbar zurück. Den Stoff habe ich erhalten und schicke ihn
heute an Mercenier ab. Mir gefällt er sehr gut. Ich danke der
Marie für ihre Güte. Ich hoffe der Eigenthümer oder vielmehr
die Eigenthümerin wird recht zufrieden seyn. Beinahe
beschämt bin ich über die Äußerungen der Buschmann´schen
Familie. Ich weiß nur zu wohl wie wenig ich gethan habe.
Buschm. scheint es in der That viel besser zu gehen. Er wird
wahrscheinlich den Sommer in Büjükdere zu bringen wo ihm
gewiß die Seebäder ungemein gedeihlich sein werden. Über
Weiß´s Ankunft ist mir nichts Bestimmtes bekannt. Jedenfalls
aber dürfte sie bald Statt finden. Ich danke sehr für die Billeten
124
, die immerhin sehr brauchbar sind. In Tschekirge ist
Niemand daher ich dieselben vor der Hand wohl nicht
benutzen in die Gelegenheit komme. Ich freue mich sehr auf
die Beinkleider, welche meiner Garderobe wieder neuen
Glanz verleihen werden. Den Schwestern danke ich herzlich
für ihre lieben Briefe. Ich lasse der Ottilie auf ihre Frage
sagen, daß ich die Ringe leider gegenwärtig nicht tragen kann,
da mir an Einem der innere Reif gebrochen ist. Ich werde es
mir aber entweder in Pera richten lassen oder den Ring bei
Gelegenheit nach Wien zur Reparatur schicken, die an und für
sich sehr unbedeutend seyn muß. Die Nadeln trage ich sehr
oft, wenn ich nämlich in Gesellschaft glänzen will. Die Sophie
hat wirklich eine sehr gute Schrift. Außer dem Vergnügen
einen Brief von ihr zu bekommen habe ich immer das
Vergnügen ihre Fortschritte zu bewundern. Eben so ist das bei
den Briefen von Ottilie, die mir am 8. Mai zum letzten Mal
geschrieben hat und der ich jetzt nachträglich meine
herzlichsten Glückwünsche zu ihrem Geburtstag mache. Ich
freue mich schon auf die Details ihrer Geburtstagsfeier und
wünsche wohl mit den Schwestern, daß er durch besseres
Befinden der lieben Mutter verherrlicht worden seyn möge. An
die Onkeln und Tanten bitte ich meine Handküsse zu
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entrichten. Theres Gärtner, Mali alles Herzliche. Pepi Leeb viel
Schönes.
Es küsst Euch die Hand
Euer Theodor
29 A
Tschekirge, 3. Juni 1842
Theurer Vater!
Ich bringe Dir heute meine aufrichtigen innigen Wünsche zu
Deinem Namensfeste dar, daß ich dießmal nicht im Kreise der
Familie sondern fern von Dir im Herzen feiern werde. Möge
Dich Gott uns recht gesund erhalten möge er auch uns alle
gnädig beschützen, da Du in unserem Wohle Dein Glück
findest. Möge er auch mir beistehen mich Deiner würdig zu
bezeigen und Dir nach meinen Kräften Freude zu machen.
Meinen Aufenthalt in Brussa, der wenn das Unwohlseyn des
Baron Stürmer nicht so störend einwirkte, nichts als
Angenehmes darbieten würde kann ich mit Recht als eine Zeit
des Genusses und der Erholung ansehen. Meine
Beschäftigung ist unbedeutend, gewährt mir aber so manche
nützliche Übung. Mein Chef und seine Gemahlin haben sehr
viele Güte für mich. Meine Reitkunst bringe ich hier sehr viel in
Anwendung, da jeder Gang in Geschäften oder eine weitere
Promenade zu Pferd unternommen werden muß. Des kleinen
Inconvenients 125, daß diese ritterliche Übung bei mir sonst mit
sich brachte, entledige ich mich nach und nach ganz. Ich hoffe
mit der morgigen Post über das Befinden der Mutter recht gute
Nachrichten zu erhalten, wiederhole Dir meine herzlichsten
Glückwünsche und küsse Dir dankbar die Hand
Dein Theodor
29 B
Tschekirge, 4. Juni 1842
Mein lieber Otto! Ich danke Dir sehr für Deine zwei letzten
lieben Briefe wovon ich den Einen zwar noch in Const. erhielt
aber erst hier mit Muße lesen konnte. Den zweiten brachte
das
wöchentliche
Constantinopler
Dampfschiff.
Die
Einrichtung ist so getroffen das letzteres Samstag Früh von
Const. fortgeht so daß es die in dieser Jahreszeit immer
längstens Freitag Nachmittag eintreffenden Wienerbriefe für
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uns mitnehmen kann. Da dasselbe Dampfschiff in der Nacht
vom Samstag auf Montag wieder von Gemlik fortgeht, so
schließt Baron St. Sonntag um Mittag seine Briefe. Du kannst
Dir daher vorstellen wie sich meine Geschäfte an Samstagen
und Sonntagen häufen. Die Manaß´sche Briefangelegenheit
wird sich hoffentlich zur Beruhigung aller Theile ausgleichen.
Über die Klavier-Reparatur werdet ihr indessen meine
ausführlichen Nachrichten erhalten haben. Ich hoffe und
wünsche sehr daß die Ältern mit den von mir getroffenen
Anstalten nicht unzufrieden seyn möchten . Ich vergesse hier
beinahe was Musik ist. Außer dem Dudelsacke, der mit Recht
das ausdrucksvollste Instrument genannt werden kann, höre
ich nichts. Dafür aber höre ich das Concert der Vögel, die
Solos der Nachtigallen und des Guckucks, begleitet von dem
Murmeln der ringsum strömenden Wässer und den tiefen
Bässen der rauschenden Bäume. Mit einem Worte ich höre
die Musik der Natur, mit der man sich so gerne vertraut macht.
Die Genüsse der Natur übertreffen doch am Ende alle
diejenigen welche die Kunst verschafft. Ich erzählte Kudr. von
Deinem Freunde dem alten H. von Hoch………, welcher, aus
seiner Rede zu schließen, ein Hausfreund seines Vaters
gewesen seyn dürfte. Hardmuths bitte ich Dich herzliche
Grüße zu entrichten, wenn sie nicht schon nach allen
Weltgegenden zerstreut sind. Viel Schönes an Knorr,
Schreiber und Manaß. Ich sehe hier öfter den Cousin des
letzteren, Sarim Manaß, der eine Tochter unseres Hausherrn
Serafino Gilagian zur Frau hat. Ich nehme mir vor, mich hier
im Zeichnen zu versuchen, kam aber bis jetzt nicht dazu, ich
habe wenig frei disponible Zeit. Fatal ist daß ohne
Baumschlag kein Zeichnen denkbar ist. Auf jedem
Spaziergang steht man verwundert und entzückt vor den
wunderschönen Bäumen still. Sie sind es die allen Gegenden
einen so unbeschreiblichen Reitz verleihen.
5. Juni. Dank für Deine letzten Briefe. Dies tragische Ende
Franz´s betrübt mich. Wünsche dem neuen Doctor in meinem
Namen Glück. Steht ihm der Lorbeer gut? Ich hoffe er wird
jetzt nicht mehr disputiren. Alles Schöne an Kiraly.M.
LaFontaine in Pera erinnert mich ungemein an Hugo. Neulich
barbierte mich ein Türke aus Brussa, der enorm dem
Kaufmann ähnlich sah. Das Wetter scheint herrlich werden zu
wollen. Lebe wohl. es umarmt Dich Dein Bruder Theodor
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Banderole Nr. 43, den 20. Juni 1842

1842 / 30
Tschekirge, 11. Juni 1842
Theuerste Ältern!
Mit großer Ungeduld erwarte ich Eure vermuthlich heute
Abend ankommenden Briefe, in dem ihr bereits auf die
Ankündigung meines Brusser Aufenthaltes antworten werdet.
Heute endet die dritte Woche unseres Hierseyns. Herrliches
Wetter und die wenn auch nicht bedeutende Besserung in
dem Befinden des Baron St. versprechen viel Gutes auch für
die zweite Hälfte unseres séjour´s 126. Wie im Nu ist mir die
Zeit verflogen, und eh ich daran denke, wird der Traum
verschwunden seyn und ich werde wieder in Pera an meinem
Schreibtische sitzen. Gewiß aber habe ich durch meinen
Aufenthalt in Brussa eine angenehme schöne Erinnerung
mehr für mein Leben gewonnen. Ich sehne mich sehr über
Dein Befinden, liebe Mutter, wieder etwas zu erfahren. Ich
wünsche und hoffe daß Deine Schmerzen nachgelassen
haben werden. Über ein im Ganzen außerordentlich stilles
ruhiges und gleichförmiges Leben und Treiben seit dem
letzten Posttage will ich Euch in Kürze eine kleine Schilderung
geben.
Am 6. Morgens ging ich mit B. St. um die in Tschekirge
gelegene Moschee zu besichtigen. Ein altes Gebäude aus der
Zeit Sultan Murad´s I. 127. Die Bauart ist äußerst sonderbar.
Die Moschee ist wie ein Kern um den herum sich eine Art
Schale
befindet.
Diese
besteht
aus
förmlichen
Festungsmauern mit Schießscharten, zwischen denen und
den Wänden der Moschee rund herum ein Corridor läuft. Auf
drei Seiten befinden sich noch überdieß Zellen, die ehemals
von Studenten bewohnt gewesen seyn mögen, jetzt aber
beinahe verfallen und höchstens Obdach für Arme sind. Diese
Construktion macht es, daß die Moschee von außen ein
imposantes Gebäude scheint, ihr Inneres aber beim ersten
Eintritte durch seine geringe Ausdehnung frappirt. Wir gingen
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darauf in die Schule, wo Knaben und einige Mädchen neben
Bänken am Boden saßen. Auf den Bänken hatten sie Korane
vor sich liegen. Ein Knabe saß an einem Schämel, vis-à-vis
dem Lhodscha 128 und war eben beschäftigt unter Leitung des
letzteren ein Stück des heutigen Buches zu lesen oder
vielmehr zu singen. Er schien schon ziemliche Fortschritte
gemacht zu haben, denn es ging ohne allen Anstand. Hierauf
besahen wir auch die in jener Moschee gestiftete Armenküche
(Imaret), wo zwei Mal des Tages recht gutes Brot nämlich
ganz dünne stark gesalzene Flecken, die man Fodhula nennt,
gebacken und auch einige andere Speisen gekocht werden.
Am Montag begann eine neue Tageseintheilung bei uns.
Frühstück um 9 ½ Uhr und diner um 4 Uhr. Kudriaffsky der am
Sonntag nach Gemlik geritten war um seinen Geschäften
nachzugehen, kam Montag wieder zurück. Nach dem Speisen
machten wir einen Ritt zum Grabe eines türkischen Heiligen
Said Naßir, auf einem Berge hinter Brussa gelegen. Die
Volkssage behauptet daß man sich in dessen Nähe nichts
Unschickliches zu thun erlauben dürfe, denn sonst würde er
Einen in der Nacht nicht schlafen lassen. Jeder unschickliche
Gedanke aber müßte schon, so scheint mir, bei dem
herrlichen Schauspiele verschwinden, das man von diesem
Punkte aus genießt. Ein Kiöschk auf einer von schönen
Bäumen beschatteten Wiese gewehrt die reizendste Aussicht
auf die zu den Füßen liegende Stadt, die weit hinaus sich
dehnende Ebene, gegenüber die Bergkette des Argmethonios,
rechts und links Abhänge des Olympos und dadurch gebildet
Schluchten. Wir sahen dies alles im Lichte der Abendsonne,
Berg, Feld, Wald, Minarets, alles strahlte uns in seiner Weise
entgegen, und fesselte unsere Blicke, die sich an dem
großartigen Gemälde nicht satt sehen konnten.
Am 7. ritt ich Vormittags mit Kudr. nach Brussa, wo wir einige
Empletten 129 und Besuche machten. Nachmittag machten wir
insgesamt wieder eine Course dahin, und besahen en passant
die große Moschee 130 (Ulu Dschami) in der Mitte der Stadt. 3
Sultane Murad I. Bajesid I. und Mohamed I. haben an
derselben gebaut. Sie ist ein großes Viereck, welches durch
regelmäßig angebrachte Pfeiler in 25 Abtheilungen getheilt
wird. Jede derselben ist mit einer Kuppel überdeckt, nur die im
Centrum bedeckt anstatt einer Kuppel ein horizontales
Glasfenster, unter welchem, also gerade im Mittelpunkte der
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Moschee, eine Fontaine mit köstlichem Wasser sich befindet.
Im Nach Hause Reiten nahmen wir den Weg durch das
Schloß und sahen wenigstens vorübergehend die kolossalen
Mauern der Festung, die jetzt wohl in Ruine liegen. An vielen
Stellen sieht man noch Bas-reliefs oder wenigstens Spuren
davon. Am 8.-10. Juni beschränkten wir uns auf kleine
Spaziergänge, da theils große Hitze theils die Vorarbeiten für
die Post von weiteren Unternehmungen abhielten.
12. Juni. Gestern Nachmittag kam Frau von Weckbecker hier
an, welche ungefähr 14 Tage mit Stürmers zuzubringen
gedenkt. Sie wurde von ihrem Mann und zu meiner großen
Freude auch von Cavriani begleitet. Wir brachten auf diese Art
wenigstens einige Stunden mit einander zu. Leider aber
gingen die beiden Herren vor einer halben Stunde schon
wieder fort um mit demselben Dampfboote nach Const.
zurückzugehen. Ich freue mich über die Besserung in dem
Befinden der Mutter und der übrigen Patienten in unserer
Familie. Mit inniger Freude las ich Eure Bemerkungen über
meine Brusser Reise und danke dem Himmel daß er Eure
lieben Wünsche und Segnungen bis jetzt so gnädig erfüllt hat.
Baron St. befindet sich wohl besser gibt aber beinahe doch die
Hoffnung auf sich hier ganz herstellen zu können. Nähere
Beantwortung Eurer Briefe, mit nächster Post; denn der
Augenblick des Schlusses naht und ich hatte bis jetzt immer
zu thun. Es küsst Euch die Hand
Euer Theodor
Morgen werde ich mich recht lebhaft in Eure Mitte versetzen.
Cavriani brachte mir auch das Beinkleid, welches wunderbar
schön ist. Ich danke sehr dafür. Es ist sehr à propos 131
angekommen.
Banderole Nr. 44, den 27. Juni 1842
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1842 / 31
Tschekirge, 18. Juni 1842
Theuerste Ältern!
Herrliche Witterung begünstigt fortwährend unseren hiesigen
Aufenthalt, dessen vierte Woche heute voll wird. Die
bedeutende Hitze erlaubt in der Regel nur die schönen
Abende zu Spaziergängen zu verwenden, welche deshalb
auch sehr fleißig benutzt werden, um so mehr als gerade jetzt
der liebliche Mondschein nach Hause leuchtet. Ungemein
erfreute mich der Besuch Cavriani´s, der nur leider wie ein
Meteor erschien und verschwand. Sein kurzer Aufenthalt war
auch vom Wetter nicht begünstigt; denn gerade am Sonntag
fiel ein Platzregen, und der Himmel heiterte sich erst wieder
auf, als er und Weckbecker den Rückweg nach Gemlik
antreten mussten. Daß Frau von Weckbecker hier blieb um
ein paar Wochen bei uns zuzubringen, habe ich euch, wie ich
glaube, neulich schon geschrieben. Den Namenstag des
Vaters brachte ich auf folgende Weise zu: In der Früh hatte ich
bis zum Frühstücke einiges für Baron Stürmer zu arbeiten.
Nach dem Frühstücke ritten B. St. Frau v. Weckb. und ich
nach Brussa, um dem englischen Consul Sandison, der eine
Armenierin zur Frau, 5 Töchter und 1 Sohn hat, einen Besuch
zu machen. Ich hatte außerdem noch einige Geschäfte und
trennte mich von den Anderen um einem ehemaligen
Gouverneur von Brussa Kjani Bei, der eben nach Konstant.
zurückzureisen im begriff steht zu besuchen. Von seiner
Wohnung ritt ich zu dem schönen Punkte den man
Bunarbaschi nennt und den ich euch schon einmal erwähnt
habe. Am Ufer des Canals durch welchen das klare Wasser
der dort entspringenden reichhaltigen Quelle abfließt, setzte
ich mich wie ein ächter Türke nieder und ruhte im Schatten
majestätischer Platanen aus. Abends begleitete ich die
Baronin St. auf einen Spaziergang in das Thal, auf dem wir
nicht ohne Schwierigkeiten einige Wässer zu passiren hatten.
Nach dem Thee las ich den Damen aus Zschokke * vor. Am
Mittwoch machten Kudr. und ich mit den beiden Damen einen
Ritt nach Brussa, wo die beiden letzteren ein Rendez-vous mit
der Frau des englischen Consuls hatten. Von der Wohnung
derselben gingen wir weiter zur Moschee und zum Grabe des
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Sultan Mohammed I. welche frei auf einer Anhöhe gelegen,
wie wohl im Äußeren als im Inneren einen äußerst schönen
Anblick gewähren. Die Wände dieser beiden Gebäude sind
größtentheils mit grünem und blauen Porzellan bekleidet, der
Mihrab das i. die Nische welche die Richtung nach Mekka
bezeichnet, mit ausnehmender Kunst gearbeitet. Thore und
Fenster sind mit geschmackvollsten Arabesken und zahllosen
Inschriften theils in kufischen (altarabischen) theils in
neuarabischen Lettern geziert. Die äußere Bekleidung der
Mauern ist unter dem barbarischen Mörtel verloren gegangen.
Nur ein Theil des Mausoleums prangt noch in diesem ächt
orientalischem Schmucke, der an den Porzellanthurm in China
erinnert. Auf dem Sarge welcher die Grabstätte des Sultans
bezeichnet, liegt ein Turban, in der Form desjenigen den er
selbst trug. Der samtene in Gold gestickte Überzug der Kappe
soll noch von seinen Lebzeiten herrühren. Herrliche
Manuskripte des Koran liegen auf den Bänken herum zum
Behufe der Lesungen welche täglich gehalten werden zum
Frommen der abgeschiedenen Seele des Herrschers. Von
dort gingen wir in die Basars wo einige Einkäufe gemacht und
zur Unterhaltung auch etwas Kebab 132 gegessen wurde. Am
Donnerstag hatten wir einen Gast Dr. Wagner aus Bayern, ein
ausgezeichneter
Naturforscher,
den
wir
schon
in
Constantinopel gekannt hatten, und der hierher gekommen
war vorzüglich in der Absicht den Olymp zu besteigen und zu
messen, was er auch am Mittwoch ausgeführt hatte. Nach
seiner Berechnung wird wenig von 8000 Fuß über der
Meereshöhe fehlen. Mit Dr. Wagner machten wir Abends eine
Promenade in eine hinter Tschekirge gelegene Schlucht und
stiegen zu einem Pinienwalde auf der Höhe, von wo man auf
den See von Apollonia und die Bai von Modania so wie das
Thal von Brussa und die im Umkreise liegenden Berge und
Schluchten darin sieht. Am Freitag besahen wir in Brussa die
Moschee und das Grab Sultans Murad´s II *. einfache
schmucklose Bauten. Das Grab steht in einem Garten voll
herrlicher Platanen und ist von 11 anderen Grabkapellen
umgeben, welche die Ruhestätten verschiedener Prinzen,
Prinzessinnen und Frauen bezeichnen. Man zeigt auch das
Grab einer serwischen Prinzessin, Frau des Sultans, welche
aber Christin blieb und einer ihrer Dienerinnen.
Wahrscheinlich liebte sie den Sultan so daß er sie trotz ihres
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verschiedenen Glaubens in dieser dem Muselmännern
geheiligten Stätte begraben ließ. Von dort ritten wir in das
Schloß und besahen die eigentliche Veste jetzt Arsenal (Tophana) genannt, der erste Gründer derselben soll Hannibal *
gewesen seyn. Die Reste der Mauern zeigen auch Spuren
verschiedenster Epochen. Die Ruinen der Thürme sind von
kolossalem Umfange und von malerischer Schönheit. An den
Thoren sieht man noch Bas-reliefs, die wohl sehr verwischt
und beschädigt sind. Das Arsenal enthält drei Kanonen (zu
Freudesignalen bei Festen bestimmt) die auf einer Plattform
stehen, von wo aus einer der schönsten Aussichten auf Stadt
und Ebene. Dann besichtigten wir die Grabkapellen der
beiden ersten osmanischen Sultane 133 Osman und Orchan in
ehemaligen griechischen Kirchen. Die Wände sind mit
Marmortafeln bekleidet. Noch sieht man Kreuze an zwei
Stellen. Beide sowohl Osman als Orchan sind von zahlreichen
Gliedern ihrer Familie umgeben, doch weiß man nur durch
Tradition also sehr unbestimmt anzugeben welcher Ort gerade
die Ruhestätte des Einen oder des anderen Sultans ist. Was
ihr mir aus Wien schicktet habe ich alles richtig erhalten.
Anweisung, Kleid etc. und habe die gehörigen Anstalten
getroffen. In Bezug auf das Kleid lege ich Dir, liebe Mutter,
den Brief Mercenier´s bei, aus dem Du Dir seinen Dank selbst
herausnehmen kannst.
Sonntag, 19. Juni. Gestern Abend erhielt ich Eure Briefe und
war, ihr könnt es Euch wohl denken, innigst betrübt über den
Verlust den wir erlitten haben. Ich danke Euch insbesondere
den lieben Schwestern für die ausführlichen Nachrichten, die
ihr mir über die Umstände die den Tod der guten Tante
begleiteten und ihm nachfolgten, mitgetheilt habt. Durch
öfteres Lesen dieser Schilderungen, vorzüglich auch durch die
Ruhe die sich, liebe Mutter, in Deinen Zeilen ausspricht, ward
ich selbst wohlthätig beruhigt und denke mit Euch an die
Leiden, von denen die Tante erlöst und das bessere Leben
dem sie entgegen gegangen ist. Wie leid thut es mir, liebe
Mutter, Dich noch immer nicht ganz wohl zu wissen. Gebe
Gott daß Du dich bald zu unser Aller Freude recht erholst und
den Rest der schönen Jahreszeit angenehm genießest. Ich
habe leider nicht mehr Zeit mich länger mit Euch zu
unterhalten, da ich viele Beschäftigung habe. Den
Namenstage des Onkel Hans werde ich im Stillen und im
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Geiste feiern. Das Beinkleid habe ich erhalten. Ich weiß nicht
recht noch wie es ist, da ich bei Eröffnen des Briefes erst in
dem Stand war es zu betrachten. Ich danke aber sehr dafür.
Es küßt Euch die Hand
Th.
Banderole Nr. 45, den 4. Juli 1842
2 große Doppelblätter

1842 / 32
Tschekirge, 23. Juni 1842
Liebe Mutter!
Dein letzter Brief, welcher den schmerzlichen Verlust
ankündigte, den wir durch den Tod der guten Tante erlitten,
hat mich durch die Fassung und Ergebung mit der Du davon
sprachst, innig gerührt. Du siehst es als eine Fügung Gottes
an, daß Deine Unpässlichkeit Dich hinderte sie in ihrer letzten
Leidensepoche zu sehen und Dir dadurch vielleicht noch
schmerzlichere, Deiner Gesundheit nachtheilige Eindrücke
und Gemüthsbewegungen ersparte. Ich glaube auch daß es
so wohl geschehen ist und was die Sorgfalt für die Tante
betraf, so warst Du ja in vollem Maße durch die lieben
Schwestern vertreten. Aus ihren Briefen sehe ich wie thätig
und liebreich sie sich benommen haben. Daß sich die gute
Tante stets mit Güte und Theilname meiner erinnerte, freut
mich ungemein, so wie auch daß mein unbedeutendes
Briefchen ihr einiges Vergnügen gemacht hat. Ich bin jetzt
doppelt froh ihr noch vor ihrem Tode ein Zeichen meiner
dankbaren Erinnerung gegeben zu haben. Gottlob enthält
sowohl Dein Brief als auch der meiner Schwestern etwas
bessere Nachrichten über Deine Gesundheit. Wenn Du einmal
die Nächte recht zubringen wirst, dann wird Dein Übel
hoffentlich bald ganz gehoben seyn. Könnte ich nur etwas
beitragen Dir die Zeit die Du in Deinem Krankenzimer
zubringst, zu versüßen! Das schwache Mittel des
Briefschreibens ist das einzige das mir zu Gebot steht um Dir
wenigstens im Geiste Gesellschaft zu leisten. Nun zur
Beantwortung der in Deinem letzten Briefe gestellten Fragen,
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damit ich damit nicht in Rückstand bleibe. Was Steiners
Käppchen betrifft, weißt Du bereits umständlich. Du hast ganz
Recht in Bezug LaFontaine´s *. Er ist Agent der DonauDampfschiff. in Const. Sein Bruder Frederick ist es in Smyrna.
Sie sind sehr angesehene allgemein geachtete englische
Kaufleute, die seit Langem in der Levante etablirt sind. Baron
St. ist leider von zwei Übeln befallen, deren Coexistenz seine
Behandlung sehr schwierig macht; er leidet an einer Affection
des Kehlkopfes und an einer hämorhoidalen Diarrhoe. Es
scheint für den Arzt sehr schwierig zu seyn sich durch diese
beiden entgegengesetzten Krankheiten durchzuwinden. Die
hiesige Badekur hat ihn, mit Bedauern muß ich es sagen, sehr
wenig genützt. Keines der beiden Übel ist merklich besser
geworden. Das macht ihn auch niedergeschlagen und
kleinmüthig. Es ist oft recht traurig ihn so leidend und kraftlos
zu sehen. Gott gebe daß er in der Folge sich noch erholt. Daß
wir, wenigstens auf einige Zeit, ihn verlieren werden scheint
wohl nicht mehr zu bezweifeln. Die Bäder die ich bisher
genommen, haben mir immer sehr gut angeschlagen. Ich
gebrauchte nur solche von Tschekirges Quelle deren
Schwefelgehalt sehr gering ist. Meistens gehe ich in das zu
unserem Haus gehörende Vollbad, wo ich nie mit fremden
Menschen zusammen komme; Denn wandelt mich die Lust an
ins Bad zu gehen, so drücke ich meinen Wunsch dem Oda
baschi (eine Art Hausmeister) aus welcher mir dann den Aviso
gibt, wenn Niemand drinnen ist. Du siehst also daß Deine
Besorgnisse wegen Schwefel und Contact mit weiß Gott was
für Menschen ungegründet sind. Überdieß wird unser Bad nur
von wenigen Menschen und insbesondere nur von denen im
Hause wohnenden Leuten besucht, daher es auch immer im
höchsten Grade reinlich ist. Es ist in der That ein ganz
sonderbares Gefühl wenn man in dem 34° R warmen Wasser
herumschwimmt, ich bleibe aber auch höchstens eine
Viertelstunde im Wasser, dazu kommt noch einige Zeit die ich
außer dem Bassin in der mit Dunst gefüllten Atmosphäre
zubringe, deren Temperatur 28° seyn mag. Türkische Bäder
haben mir immer sehr behagt ich wundre mich daher nicht
daß mir auch die hiesigen recht wohlthätig sind. Merkwürdig
ist der Schweiß in den man nach dem Bad verfällt, wenn man
in dem Ankleidesaale sich in Leintücher einhüllt, den Kopf gut
mit Handtüchern umwickelt und so eine Zeit lang ausruht. Man
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darf auch nicht eher sich auf machen bis diese Transpiration
vorbei ist und die Poren sich wieder schließen. Auf Deine
Frage über Seidenbau, werde ich Dir in Kürze sagen was ich
weiß. Die Seide gehört zu den Haupterzeugnissen dieses
Landes. Das ganze Thal von Brussa ist mit Maulbeerwäldern
übersät. Wir kamen gerade zur Zeit hier an wo man die
Würmer zu füttern begann. Dieß geschieht beinahe in jedem
Hause. Auf allen Spaziergängen begegneten wir stets Pferden
welche mit Maulbeerästen beladen nach Hause gingen. Die
Wälder haben nach dem Schneiden ein trauriges Aussehen,
denn alles alles wird weggeschnitten und es bleibt nur der
nackte Stamm, dessen Knorpel wie Fühlhörner von
Schnecken aussehen. Die Maulwürmer , die jetzt so ziemlich
angefressen sind, fangen gerade an sich einzuspinnen, zu
welchem Ende man ihnen in den Zimmern Baumäste aufstellt,
an welchen sie hinaufkriechen. Maulbeeren aß ich nur ein
einziges Mal und zwar weiße. Die Seide wird großentheils roh
ausgeführt, der Rest aber hier zu den sogenannten Brussa´er
Stoffen verarbeitet, die im Orient eine große Rolle spielen. Die
rohe Seide wird in Brussa in einem eigens dazu bestimmten
Chan unter obrigkeitlicher Aufsicht an den Meistbietenden
verkauft, und bei dieser Gelegenheit die von der Regierung
auf die Seidenproduction gelegte Steuer erhoben. Das
geschieht im Herbst nach der Seidenernte. Die in Brussa
frabricirten Stoffe sind großentheils aus Seide und Baumwolle
gewebt, und zeichnen sich durch schönes glänzendes
Aussehen, Dauerhaftigkeit und Wohlfeilheit aus. Man hat
deren verschiedene Gattungen: Tschetari gestreifte Stoffe für
Männer- und Frauenkeider. Europäer tragen gerne
Schlafröcke aus diesem Stoffe. Hakir quadrillirt oder beblümte
Stoffe für Frauen. Alti Parmak Stoffe mit mehren ziemlich
breiten Streifen von verschiedenen Farben; Telle; Selimie und
Sewaji sind goldgewirkte Stoffe, die sich nur durch den Grad
ihres Reichthumes unterscheiden. Kutni sind sehr schöne
bunte Stoffe auf Pölster oder Sofa´s, wohl auch zu Vorhängen
zu verwenden. Endlich gibt es noch die Futa, viereckige
Tücher, theils bloß aus Seide und Baumwolle theils auch mit
eingewebten Goldfäden, welche hierzu Lande bloß als
Badeschürzen verwendet werden. Europäer bedienen sich
derselben auch als Umhängetücher und zum Überdecken von
Tischen. Sie sind gewöhnlich quadrillirt und enthalten sehr
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geschmackvolle Zusammenstellungen von Farben. Sehr liebt
man auch die zum Theil aus Seide gemachten Hemden und
Handtücher welche hier zu Lande sehr viel getragen werden,
da sie bei der großen Hitze sehr wohltätig sind. Merkwürdig
ist, daß die Türken einen Fremden nur mit großen Widerwillen
in die Gemächer einlassen wo sie ihre Seidenwürmer ziehen
und arbeiten lassen, denn sie fürchten sich vor dem cattis
acchis 134 welcher ihnen Schaden zufügen könnte. Wenn
schon jemand Eintritt bekommt, so muß er sich ja beeilen im
ersten Moment Maschallah zu sagen um die üble Wirkung
aufzuheben. Wir sahen es auch nicht bei Türken sondern bei
unserem Hausherren, welcher in Tschekirge ein eigenes
kleines Haus zu diesem Zwecke bestimmt hat. Die Armenier
sind über jenes Vorurtheil erhaben. Baronin St. ist seit einigen
Tagen an einer Halsentzündung krank und muß sogar im
Bette liegen. Es ist wirklich recht traurig daß die
Stürmerischen ihren schönen Aufenthalt hier nicht mehr und
ungestört genießen konnten. Frau v. Weckb. wird nächsten
Sonntag von ihrem Gemale uns wieder entführt werden. Aus
Briefen die gestern mit der türkischen Post aus Constn.
kamen, erfuhr man, daß Weiß am letzten Montag dort
angekommen, seine Gesundheit aber nicht am Besten war.
26. Juni. Ich danke Dir liebe Mutter, so wie den Schwestern
und Otto innig für die Briefe, welche ich gestern Abend bekam.
Ich dachte mir dabei: Wie wechselt Freud auf Leid und
umgekehrt. Auf die traurigen Nachrichten der letzten Post,
bringt mir diese die erfreuliche Kunde von der bedeutenden
Besserung in Deinem Befinden. Wie wohl wird Dir der erste
Gang in den Garten gethan haben. Ich glaube es war Dein
erster seit ihr heuer draußen wohnt. Sehr interessant waren
mir die Schilderungen der Namenstagsfeier und der
Franceschi´schen journée, die beide so gut und für Euch
angenehm ausgefallen sind. Wegen der Anweisung glaubte
ich schon geschrieben zu haben, daß sie mir hier richtig
zukam, ich behielt sie um sie nach meiner Rückkunft zu
beheben. Cavr. machte sich von einem in Pera
zurückgelassenen Theile meines baaren Geldes das ich vor
meiner Abreise nach Brussa beim Bankier a conto des
zukommenden Sechstels erhoben hatte, bezahlt bis auf einen
kleinen Rest den ich ihm noch schuldig bin. Der Zug, den Du
mir von Otto erzählst, gefiel mir ungemein, ich erkannte darin

237
ganz seinen Charakter. Ich bedauere sehr das Unwohlseyn,
des Franz, der aber, wie ich hoffen will, in dem Augenblicke
eine schon längst vergangene Sache seyn wird. Ich bitte Dich
lasse Krafft in meinem Namen zur erhaltenen Dispens und
vielleicht schon vollzogener Vermählung Glück wünschen . Ich
erfuhr die Dispenssache zuerst durch Stürmer, dem man es
aus Wien geschrieben zu haben scheint. Ich hätte dem Krafft
gerne selbst geschrieben. Das Unwohlseyn des Baron St. ist
Ursache daß ich zu so wenigem komme von dem was ich mir
vornehme. Sei so gut beiliegenden Brief besorgen zu lassen.
Kudr. bat mich ihn zu übernehmen. Auch von mir liegt ein Brief
an Eder bei den ich schon vor einigen Wochen geschrieben
aber in meinem Fournitures de bureau 135 (das mir Cavriani
geschenkt) vergessen habe. Saget ihm daß so uninteressant
er ist, ich ihn doch so spät noch abschickte, da ich in dem
Augenblicke nicht die Zeit habe, einen besseren zu Tage zu
fördern. Fr. von Weckb. ist heute fort. Baron Stürmer sehr
leidend.
Es küßt Dir und den Vater die Hand
Euer Theodor
Banderole Nr. 46, den 11. Juli 1842

1842 / 33
Constantinopel, 6. Juli 1842
Theuerste Ältern!
Seit Montag Früh bin ich wieder hier. Wird sind alle sehr froh
hier wieder eingerückt zu seyn, da der Zustand des Baron St.
in den letzten Tagen unseres Aufenthaltes in Brussa und
vorzüglich auf der Herreise wirklich ernstliche Besorgnisse
einflößte. Ich kann Euch sagen, daß ich in jenen Tagen viel
ausgestanden habe. Das Unvermögen zu helfen und nützlich
zu seyn, wenn man so gerne wollte, ist eine peinliche Lage.
Seit unserer Ankunft in Pera hat sich das Befinden Baron St.´s
wieder gebessert. Die Ruhe und Bequemlichkeit, deren er hier
besser als in Tschekirge, in dem Kartenhause das wir
bewohnten, genießen kann, werden ihn vielleicht vor heftigen
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Rückfällen, wie der letzte war, bewahren. Man kann sich aber
noch nicht recht über die eingetretene Besserung freuen, weil
man leider keinen hinreichenden Grund hat auf ihre Dauer zu
rechnen. Gott gebe daß letztere Besorgnis sich nicht bewährt
und alles sich zum Besseren wendet. Mir ist leid daß ich Euch,
wie ihr seht, über das Ende unseres Aufenthaltes in
Tschekirge keine sehr erfreulichen Nachrichten geben kann.
In meinem letzten Briefe schrieb ich Euch daß Baron St. sehr
schwach und leidend war. Nach Abgang der Post aber
besserte sich sein Zustand wieder etwas und wir brachten die
erste Hälfte der verflossenen Wochen trotzt der großen Hitze
mit einigen schönen Promenaden zu. Die zahllosen
Weingärten bildeten damals gerade den schönsten Schmuck
der Gegend, da die Weinstöcke wie kleine Bäumchen
gezogen werden und somit die Hügel wie mit dem herrlichsten
Teppich überdeckt erscheinen. Die Weinberge mussten auf
diese Art die Zierde ersetzen welche durch das Beschneiden
der Maulbeerbäume und durch das Reifen und gelbwerden
des Getreides verloren ging. Noch am Tage vor unserer
Abreise sah ich die Seidenzucht unseres Hausherrn. Bis auf
einen kleinen Teil waren sämmtliche Würmer bereits
eingesponnen und die zahllosen Cocons hängten wie die
goldenen Nüße und Äpfel auf Christbäumchen im Laub jener
Zweige die man den Seidenraupen, wie ich letztlich
geschrieben, zum Emporkriechen herrichtet und die so
aneinander gereiht werden daß sie gleichsam kleine Wälder
bilden. In einer Ecke war noch eine Anzahl Raupen mit einer
weißlichen Haut überdeckt, die zum Theil noch gierig an den
Blättern nagten, theils schon in die Höhe gekrochen aus ihrem
Munde den feinen Faden zu lassen anfingen. Nach 8-10
Tagen nimmt man die Cocons ab und beginnt die weiteren
Operationen: das Rösten derselben, das Abspinnen der Seide
u.s.w. Manche angenehme Stunde brachte ich mit der Frau
und den Töchtern unseres Hausherren zu, die mir vieles
Interessante über die Sitten und Denkungsweise ihrer Nation
erzählten und mit Neugierde zuhörten wenn ich ihnen von
unseren Frauen und Mädchen und ihrem Leben und Treiben
Schilderungen machte. Die verheirathete Tochter Srpuji, deren
Gemal, wie ich auch schon einmal schrieb, ein Cousin des
Gasparo ist, machte dem letzteren, seinem Character und
seiner Liebenswürdigkeit große Elogen. Sie brachte voriges
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Jahr einige Zeit in Arnaut köj zu und lernte dort die ganze
Familie kennen. Erzählt es dem Gasparo, wenn ihr ihn seht,
und sagt ihm daß es mich sehr freute seine liebenswürdigen
Cousinen Srpuj und Takuj kennen zu lernen. Auch die beiden
kleineren Kinder
unseres Hausherrn Sophie und Aleks
machten mir viel Spaß, besonders weil sie , wie überhaupt die
Kinder hier zu Lande, wie alte erfahrene Leute reden. Freitag
Früh ging Kudriaffsky von Tschekirge fort um auf der
Montecuccoli Alles zum Empfange des Barons zu bereiten. Zu
gleicher Zeit trat die bedeutende Verschlimmerung im Zustand
meines Chefs ein, Diaroeh, eine Art Magenkrampf und
außerordentliche Schwäche zeigten sich auf eine wirklich
beunruhigende Weise. Es war ein trauriger entmutigender
Gedanke ihn am Ende des Landaufenthaltes schwächer und
leidender zu wissen als zuvor. Das Einpacken fiel mir unter
diesen Umständen noch schwerer. Mit Hülfe des Giorgi ging
dieses Geschäft doch glücklich von Statten. Besondere
Sorgfalt verwandte ich auf die 2 Nargiles die ich in Brussa
aquirirt hatte und die ich auch hier unversehrt aus der Kiste
herauszunehmen das Vergnügen hatte. Am Samstag um 12
Uhr verließen wir Tschekirge. Baron und Baronin zu Wagen,
ich und der Jäger zu Pferde. Dem Dem Baron war während
der Fahrt sehr übel und sehnte sich nur immer in Gemlik
anzukommen. Dort begaben wir uns sogleich an Bord des
Montecuccoli, der uns bis zum Abgang des Dampfschiffes als
Herberge dienen sollte und von Kudr. zu diesem Zwecke
elegant und bequem hergerichtet worden war. Wir fanden dort
Dr. Bernard, La Fontaine und Antram (auch ein Leiter der
Donaudampfschiffahrt)
welche
dem
Baron
St.
entgegengekommen waren. Die Anwesenheit Bernards und
die Mittel welche er gleich anwandte, verschafften dem Baron
St. nach und nach einige Erleichterung. Ihr könnt Euch
denken, in welcher Stimmung wir Alle waren. Ich schlief am
Verdeck mit den Offizieren, neben Kanonen und Kugeln sehr
gut. Am Sonntage ging es Baron St. etwas besser. Gegen
Abend kam aus Const. das Dampfschiff Metternich, welches
La Font. eigens nach Gemlik beordert hatte um dem Baron St.
zur Disposition zu stehen. Um letzteren nicht aus seiner Ruhe
zu bringen wurde beschlossen, daß es allsogleich die
Montecuccoli remorquiren 136 sollte, Letzterer lichtete seinen
Anker und um 8 Uhr waren wir in Bewegung. Ein schöneres
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Reise kann es nicht geben als bei der bonania 137, die wir
hatten, auf einem Kriegsschiffe von einem großen
Dampfschiffe remorquirt zu werden. Man könnte ebenso gut,
wenn man ruhig im Zimmer sitzt, sich einbilden daß man
fortgezogen wird. Befindet man sich am Dampfschiffe selbst,
so hat man doch immer das Rasseln und Zittern der
Maschinen. Auch die Nacht während welcher wir fuhren
verbrachte ich am Verdecke unter einem Tische zu, schlief
aber wenig, da doch einige Maneuvers gemacht wurden bei
denen mir die Matrosen immer um den Kopf herum stiegen.
Am Montag bei Sonnenaufgang waren wir schon auf der Höhe
von Const. und diese Stadt zeigte sich wie eine Feenstadt. Ihr
Fuß war in Morgennebel gehüllt, aus dem nur die Kuppeln und
Minarete ihrer Moscheen hervorragten. Um 6 Uhr warfen wir
Anker im Hafen, schifften uns aus und kamen ins Palais. Von
meinen Freunden traf ich Niemanden, da alle in Büjükdere
waren und unmöglich voraussehen konnten daß B.St. so früh
ankommen würde. Aber nach kurzer Zeit erschienen alle
Herren der Mission die aus Büjükdere herein geeilt waren, und
ich hatte die Freude meine lieben Freunde wiederzusehen,
unter denen sich nun auch Weiß befandt, der sich schon
wieder von seinem Unwohlseyn erholt hatte. Ich war innig
gerührt mich von allen so herzlich empfangen zu sehen. Wir
sahen uns aber nur auf kurze Zeit, denn unsere Existenz
bekam eine neue Gestaltung. Da nämlich Baron St. sich zu
schwach fühlte um sich den Geschäften zu widmen, so wurde
bestimmt daß alle in Büjükdere bei H.v. Klezl bleiben sollten;
nur ich dessen gewöhnliche Beschäftigungen die Anwesenheit
in Pera mit sich bringen, sollte hier bleiben. Ich bin somit auch
für den Rest des Sommers in Baron St.s Nähe, was mich wohl
sehr freut, und die Freunde in Büjükdere werden gewiß öfters
hereinkommen um den Patienten und auch mich zu besuchen.
Ich werde also ein einfaches stilles häusliches wahrscheinlich
ziemlich beschäftigtes Leben führen, wenige Leute sehen, da
nur wenige in Pera sind und ich meistens abends zu Hause
seyn werde; öfters werde ich mit Weckb. zusammen kommen
und mit Frl. Rosi á 4 mains spielen (Frau v. Weckb. hat ein
neues Klavier aus Wien kommen lassen) Eure letzten Briefe
erhielt ich Sonntag Früh an Bord des Montecuccoli und freue
mich über die fortwährend besseren Nachrichten über das
Befinden der lieben Mutter. Sehr interessirt mich was ihr mir
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über die Wanderungen der Rev. Familie 138 schreibt. Ich
wünsche Euch recht viel Glück und Vergnügen bei den
angenehmen Besuchen die euch bevorstehen. Die Kiste
welche seit einiger Zeit angekommen, von Buschmann aber,
der sich in Büjükdere aufhält, nicht angetastet worden war,
wurde vorgestern feierlich eröffnet. Ich danke innigst für den
Strohhut, der sehr hübsch und zweckmäßig ist und zu
ungemein gelegener Zeit kam; denn mein vorigjähriger
Strohhut wurde in Brussa so hergenommen daß ich ihn noch
dort dem Giorgi schenkte. (Quelle générosité!) Danke für
Noten und Billeten. Hast Du Geld von mir, liebe Mutter, um
Dich bezahlt zu machen? A propos de Franceschi muß ich
Euch sagen daß ich mit La Fontaine als wir am Montecuccoli
zusammenkamen, viel über ihn sprach. Ich sagte ihm Je puis
139
vous donner des nouvelles de votre etit Richard, worauf er
mir sagte : Et moi je vous donnerei des nouvelles de votre
petit frère. Ich konnte mich nicht enthalten ihm zu erwidern.
Vous serez étonné d´apprendre que ce petit frère est plus
grand que moi. Ich mußte wirklich herzlich lachen den lieben
guten Otto als petit frère darstellen zu hören. La Font.
versprach mir zu zeigen was Richard an seine Tante
geschrieben hat. Ihr scheint ihm in der That sehr viel
Vergnügen verschafft zu haben, womit ihr dem armen Knaben
wirklich eine Wohlthat erweist. Ich danke sehr für die
mitgetheilten Briefe insbesondere für die von Franz. Nach
allem Anschein hoffe ich bald über seine Versetzung nach
Lemberg zu hören nach der er sich sehr zu sehnen scheint.
Wenn es daher geschieht, ist es gewiß ein freudiges Ereignis.
Herzlichen Anteil nehme ich an den Successen 140 Pertile´s an
denen ich wohl nicht gezweifelt habe. Die Herren Ärzte werde
ich gewiß mit großer Freude bei mir sehen da sie mir von
Wien und vielleicht gar von Euch erzählen werden. Nur, hoffe
ich zu Gott, sollen sie nie als Ärzte in mein Zimmer kommen.
Die Vorrichtung für das Klavier werde ich recht gut
aufzubewahren trachten. Ich danke noch einmal, liebe Eltern,
für die Liebe die ihr mir auch bei dieser Gelegenheit wieder
bewiesen habt. Sehr hübsch ist die Äußerung des Fögerl bei
Gelegenheit der Dampfschifffahrt. Für das weiße Beinkleid
danke ich sehr; äußerst angenehm wäre es mir wohl noch
Eines zu bekommen; um aber von Werth zu seyn, müsste es
wohl bald seyn. Wenn Du, liebe Mutter, noch Freude hast, so
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würde ich bitten, mir Eines etwas leichter und wohlfeiler als
das letzte machen zu lassen, und samt einigen Handschuhen
(gefärbten) zu schicken, welche letztere ich Vorsichts halber
bestelle. An Hackher, Krafft, Schreiber, Eder viel viel Schönes.
Krafft lasse ich für das übersandte Buch danken. Hat er es
sich vielleicht von Euch vergüten lassen? Er schreibt mir
nichts darüber. Von Wickerhauser verlautete schon lange in
Eurem Briefen nichts mehr. Wißt Ihr nichts von ihm? Madme
Eisenbach ist, wie ich höre, glücklich in Wien angekommen.
War vielleicht Lackenbacher schon da? Er hatte die Absicht es
zu thun, wie mir seine Schwester Rosi erst dieser Tage
erzählte. Dem Otto danke ich sehr für seinen lieben heiteren
Brief. Ich werde ihm nächstens schreiben. Er soll nur fleißig
fortfahren mich zu erfreuen. Kudr. bittet mich um die Besorg.
des beiliegenden Briefes. An Alle Alles Schöne
Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor
Banderole Nr. 47, den 18. Juli 1842

1842 / 34, 34 A, 34 B , 34 C
Pera, 13. Juli 1842
Theueste Ältern!
Eure letzten lieben Briefe erhielt ich Freitag in der Früh bald
nachdem die Sonne der Verfinsterung entledigt wieder mit
vollem Glanze zu strahlen begonnen hatte. Ich habe das
interessante Phänomen in Gesellschaft Steiners und Cavrianis
an Bord des Montecuccoli betrachtet. Sie beide waren am
Donnerstag von Büjükdere hereingekommen um Baron St. zu
besuchen. Ihr könnt Euch denken wie ich mich freute sie
wieder auf einige Stunden zu sehen. Sie brachten die Nacht
hier zu, und Freitag begaben wir uns bald nach
Sonnenaufgang auf das Schiff, wo wir die Sonnenfinsternis
recht gut sehen zu können glaubten. Sie fing hier erst gegen 7
Uhr an und erreichte bis gegen ¾ auf 8 Uhr ihren höchsten
Grad, wo von der Sonne nicht mehr als ein Stück wie ein
erstes Viertel übrigblieb. Merkwürdig war die fahle matte, fast
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unheimliche Beleuchtung, die während der Dauer der
stärksten Verfinsterung obwaltete. Ihr habt gewiß an jenem
Morgen die Sonne aufmerksam angesehen und werdet mir
über Eure Betrachtungen und Eindrücke etwas schreiben.
Nach 8 Uhr schifften sich St. und C. ein, um nach Büjükdere
zurückzufahren; ich eilte nach Hause wo ich Eure Briefe und
außerdem die freudige Nachricht fand daß Baron St. den
lange ersehnten und ihm wirklich so nothwendigen Urlaub
erhalten hatte. Diese Gewißheit übt einen sichtbar
wohlthätigen Einfluß auf seine Gesundheit aus, die sich
wenigstens im Vergleich mit den letzten Zuständen, seitdem
merklich gebessert hat. Es ist nun also ausgemacht daß wir
unseren gütigen Chef, auf eine Zeit wenigstens verlieren
müssen. Alle Beamten die länger oder kürzer unter ihm leben,
hängen mit gleicher Liebe an ihm. Von allen Seiten erhält er
wahrhaft rührende Beweise nicht nur eine gewöhnliche
Theilnahme sondern einer herzlichen Anhänglichkeit. Es ist
auch ein Hauptzug in dem Charakter des Baron St., den ich
öfter zu beobachten Gelegenheit hatte, weil er sich so häufig
in Kleinigkeiten ausspricht, ein besonderes Streben nämlich
anderen eine Freude zu bereiten. Ihr könnt Euch daher wohl
denken wie schwer wir seinen Verlust fühlen werden, übrigens
begreift ihr daß wir keinen anderen Wunsch haben als daß er
sich durch seinen Urlaub recht erholen möge, damit er
entweder hier oder anderswo sein Leben und seine Laufbahn
recht glücklich fortsetzen möge. Im Palais sind schon alle
Hände beschäftigt mit Vorbereitungen zur Reise, welche
ziemlich lange noch dauern werden. Nun zur Beantwortung
Eurer Briefe. Sehr erfreuten mich die angenehmen
Schilderungen, welche die Schwester über die Anwesenheit
des nordischen Gastes machten. Am Tode des Eigner nahm
ich vielen Antheil. Otto sollte auf diese tragische Katastrophe
eine Oper La Morte di Figaro componiren. Mich freut es sehr
daß Otto auch von der Anwesenheit der Adele so viel
genießen konnte. Jetzt wird er schon im lebhaftesten Studiren
begriffen seyn und in wenigen Monaten werde ich ihn mir
schon am Arbeitstische irgend einer Stelle denken müssen. Es
ist unbegreiflich wie die Zeit vergeht. Diese Tage reist Henri
Testa von hier nach Odessa um seine Braut heimzuführen;
nach 4 oder 5 Wochen wird er wohl schon wieder zurück seyn
und in ihr, wie man sagt, eine Zierde Peras mitbringen. Fr. v.
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Weckb. hat ihr Queerfortepiano aus Wien bekommen, es ist
bereits gestimmt und ich spielte schon einmal mit Frl. Rose à
quartre mains. Sobald ich Zeit habe werde ich mit ihr die
letzten Worte 141 recht durchstudieren. Noch einmal Dank für
die Musik die sich in der Kiste befand. Unter den Sonderlingen
ist ein Walzer der mir sehr gut gefällt nämlich No. 2. Schade
daß ich wenig Zeit habe zu spielen; aber es gibt viel zu thun.
Aus demselben Grunde wird auch mein Brief diesmal kurz.
Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor
Dank für die Briefe des Franz, dem es also Gottlob wieder gut
geht. Folgende 2 Briefe bitte ich zu besorgen. Der eine ist an
Manaß, der gewiß mit Ungeduld darauf harren wird.
1842/34 A
Pera, 13 Juli
Vielgeliebte Mutter! In wenigen Worten kann ich Dir heute nur
zu Deinem Namensfeste meine innigen Glückwünsche
darbringen. Du weißt daß sie darum nicht minder herzlich und
tief gefühlt sind. Vor Allem wünsche ich Dir recht vollständige
Gesundheit. Erhole Dich nur recht gründlich. Bäder werden für
Dich gewiß sehr heilsam seyn. Für Baron St. Zustand
scheinen sie nicht sehr angezeigt gewesen zu seyn. Dann
wünsche ich Dir recht viel Glück und Freude in Deiner Familie
und uns Kindern kann wohl nichts mehr am Herzen liegen als
nach Kräften dazu beizutragen. Der Olymp liegt von
Tschekirge etwas südöstlich. Von unserem Hause aus sah
man ihn aber nicht. Von Tschekirge überhaupt konnte man
nicht die höchsten Spitzen sondern nur die 2. Terasse des
Berges sehen, auf der sich im Sommer die Nomaden Jörük
(das was im öster. Gebirge die Senner) aufhalten. Übrigens
liegt Tsche. selbst auf einem zum Olymp gehörigen Hügel.
Deine übrigen Fragen werde ich Dir, liebe Mutter, ein ander
Mal in Muße beantworten. Eilig brauche ich nichts um so mehr
als es durch die Ärzte kaum mehr möglich wäre das zu
schicken um was ich heute bitten werde. Bringe Deinen
Namenstag und Hochzeitstag, zu dem ich auch dem Vater
meinen innigsten Glückwunsch mache, recht gut und wohl zu
und denke hierbei in Liebe
Deines Theodors
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1842/34 B
13. Juli
Liebe Mutter!
Ich bitte Dich dem Onkel Hans meinen Handkuß zu entrichten
und ihm innig für seine herzlichen lieben Zeilen zu danken, die
mir, ich sage es Dir aufrichtig, so sehr sie mich einerseits
erfreuten und rührten, wie Du wohl begreiflich finden wirst,
einen äußerst traurigen Eindruck machten. Ich erkannte darin
den bedauernswerten Zustand seiner Augen. Möge ihm nur
Gott Kraft und Muth geben seine Leiden männlich zutragen,
Gestärkt durch Eure Nähe wird es ihm gewiß leichter. Noch
eine Bemerkung, die ich nur aus Scherz mache, weil sie mich
beim Lesen der Briefe meiner Schwestern auf eine komische
Weise frappirte. Die durch die Badnerbäder bei Dir so
glücklich im Gange zuseyn scheinende Kur erscheint dort in
den verschiedensten Formen, einmal als Chur was an die
Stephanerchur und an die Churfürsten erinnert, ein andermal
als Cour, wie in la Cour d´Autriche oder in Cour machen. Die
Schwestern lachen gewiß über das Gewand das sie diesem
für uns so freudigen Worte gegeben! Über den Besuch Kraffts
bei Euch war ich sehr erfreut. Mein letzter Brief wird ihn nicht
in Wien getroffen haben. Dein Theodor

1842/34 C
13. Juli
Liebe Hedwig und Anna!
Da dieses Blättchen vermuthlich am 25. in Wien eintreffen
wird, so wünsche ich vor Allem dem Geburtstage und dann
dem lieben Namenstage herzlich Glück. Werdet ihr diese
festlichen Tage wohl auf der Landstraße zubringen? Da ich
seit einiger Zeit viel von Braut munkeln höre, so weiß ich nicht
recht, was ich davon denken soll. Ich bitte Euch geht zur
Tante Kleinmayrn und bringt ihr auch in meinem Namen
aufrichtigste Glückwünsche zu ihrem Namenstage dar. Ich
vergesse aber daß sie nach dem was ihr mir schreibt gar nicht
in Wien seyn wird. Nun so vergesst wenigstens nicht Nanne
Brioky und seckiert sie ein bischen in meinem Namen.

246
Schreibt mir nur recht ausführlich wie ihr diese Tage
zugebracht haben werdet, ausführlicher als ich euch heute zu
schreiben im Stande bin. Ihr müsst den guten Willen für das
Werk nehmen. Es umarmt Euch wie alle Geschwister
Euer Theodor
Banderole Nr. 48, den 25. Juli 1842

1842 / 35
Pera, 19. Juli 1842
Theuerste Ältern!
Nicht wahr? Ich seid nicht böse, wenn ich Euch sage, daß ich
die vergangenen Wochen etwas unpäßlich war? Ihr hättet
zwar Recht, mich ein wenig auszuzanken. Ich will Euch nur
gleich meine Krankengeschichten beichten. Am Samstag nach
der Sonnenfinsternis empfand ich gegen Abend ein kleines
Unbehagen das ich gar nicht achtete. Am Sonntag war es
stärker, und zwar mit einer auffallenden Hitze im Kopfe und
etwas Fieber verbunden. Dr. Bernard der Abends kam legte
mich ins Bett. Am Montag war das Fieber verschwunden, ich
stand auf, machte meine Geschäfte – aber aß nur Suppe und
Compote und legte mich früh zu Bette. Bernard gab mir etwas
einzunehmen, was er eine mineralische Limonade nannte.
Mein Übel stellte sich als ein kleiner Sonnenstich dar, den ich
mir höchstwahrscheinlich durch die Sonnenfinsternis
zugezogen hatte; die strenge Diät, die ich von da an befolgte,
stellte mich in kurzer Zeit so her, daß ich mich am Mittwoch
ganz wohl fühlte und es gar nicht der Mühe werth fand Euch
von der bereits vergangenen und ohnehin unbedeutenden
Unpässlichkeit etwas zu schreiben Noch besser ging es mir
am Donnerstag, wo ich wieder bei Tische erschien. Dieß hätte
ich nicht thun sollen denn obwohl ich sehr wenig aß, so aß ich
doch immer viel zu viel für die Diät, welche ich in vernünftiger
Weise hätte fortsetzten sollen. Dazu kommt noch, daß am
Donnerstag Steiner und Cavr. hereinkamen und hier
übernachteten um am Freitag wieder nach Büjükdere
zurückzukehren. Da beging ich den zweiten Exzeß, nämlich
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mit ihnen bis spät in die Nacht aufzubleiben. Kurz am Freitag
zeigte sich mein Übel stärker als zuvor, ich hatte heftige
Kopfschmerzen zwar kein Fieber aber sehr kräftigen Puls. Ich
legte mich Nachmittags ins Bett, und ließ Bernard zu mir bitten
.Er verordnete eine kühlende Arznei und zur Beschleunigung
der Sache einen Aderlaß von 80 Drachmen. Sogleich wurde
ein sehr geschickter armenischer Barbier Namens Kirkor
gerufen, welcher mir, was mir zum ersten Male in meinem
Leben geschah, die Ader öffnete. Komisch waren mir die
Riechfläschchen die man bereit hielt für den Fall als ich
ohnmächtig werden sollte. Da ich aber nicht so zart und
delikat bin, so machte die Operation auf mich nicht den
mindesten Eindruck; ich merkte sie kaum. Ich brachte die
Nacht recht gut zu und befand mich Samstag schon besser.
Bernard gibt mir seitdem fortwährend kühlende Medizin und
erlaubt mir nicht zu essen als 2 Mal des Tages riz al léau 142
(einen Teller voll) und seit gestern auch 1 Mal des Tages
einen Compot. Samstag blieb ich im Bette; Sonntag aber
stand ich wieder auf. Ich lege mich immer früh nieder und
gehe nur zu kühlen Tageszeiten im Garten im Schatten
spaziren. Die Sonne muß ich sorgfältig meiden, so wie auch
zu anhaltende anstrengende Beschäftigung. Die Hauptsache
aber bleibt immer die strenge Diät. Bernard sagte mir, daß er
sich stets mehr und mehr überzeugte wie notwendig sie bei
meinem an sich so unbedeutenden Übel ist. Bis jetzt ist mein
Appetit auch noch nicht so stark daß ich mit einem Wasserreis
nicht recht gut zufrieden wäre. Ich werde mich gewiß jetzt
recht schonen und so hoffe ich bald wenn auch nicht alles
essen, doch alles thun , alle meine Geschäfte machen zu
können und Euch nicht mehr von Sonnenstich schreiben zu
müssen. Baron St. hat sich auch bei dieser Gelegenheit
wieder äußerst gütig gegen mich gezeigt. Er selbst befindet
sich ziemlich wohl. Wenn auch von einer auffallenden
Besserung im eigentlichen Sinne des Wortes nicht so ganz die
Rede seyn kann, so ist doch schon unendlich viel dadurch
gewonnen daß keine heftigen Rückfälle mehr Statt finden. Der
Urlaub wird das Seinige thun, um die gänzliche Herstellung,
so Gott will, zu bewirken. Heinrich Testa ist, wie ich Euch
neulich angekündigt, Donnerstag fortgereist. Er wird
vermuthlich gegen Ende August mit seiner Frau
zurückkommen. An demselben Tage wurde uns Nachricht
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angekündigt welche für uns alle von großem Interesse ist,
nämlich die beschlossene Heirath Steindl´s mit dem Frl. Rosi
Lackenbacher, jenem liebenswürdigen Mädchen, dessen ich
in meinen Briefen oft genug Erwähnung gethan. Uns freut es
Alle ungemein, und zwar aus doppelten Rücksichten erstens
weil die beiden jungen Leute sehr glücklich zu seyn scheinen,
und zweitens weil somit die Rosi an der wir alle innigen Antheil
nehmen, auch ferner in unserer Mitte bleibt. Seit einigen
Tagen ist Buschmann herinnen, der zum Theil auch wegen
meines Unwohlseyns hierher berufen wurde. Er sieht recht gut
aus, ist viel freier, ich möchte sagen heiterer als früher, und ist
so gut mir häufig Gesellschaft zu leisten, da ich wohl den
größten Theil des Tages in meinem Zimmer zubringe. Vorige
Woche kam Wallenburg aus Athen hier an, der mir recht gute
Nachrichten von Sonnleithn. brachte. Wallenburg ist ein sehr
lieber heiterer Mann, der mich als kleinen Buben gekannt
haben will und sich recht angelegentlich um Euch erkundigte.
Keine größere Freude hätten mir die Schwestern machen
können als durch die liebe Schilderung der Krafftischen
Trauungsfeierlichkeit. Ich las sie mit inniger Rührung. Krafft
hatte mir vor einiger Zeit geschrieben daß Rauscher ihn
trauen würde. Ich freute mich sehr zu hören, daß er diese
heilige Handlung wirklich so feierlich vorgenommen und durch
seine Rede tiefen Eindruck hervorgebracht hat. Ich hoffe
Kraffts Ehe die so schön begonnen wird auch immer recht
glücklich seyn. Durch seinen edlen Charakter weiß er sich
sein Glück zu schaffen, verdient aber auch in hohem Grade
daß er es recht ungetrübt genieße. Sehr erfreut bin ich über
die wohltätige Wirkung welches die Schwefelbäder auf Dich,
liebe Mutter, ausüben. Du erträgst aber auch Leiden und
Schmerzen
mit
einer
wirklich
musterhaften
und
nachahmenswürdigen Geduld, und weißt selbst da noch
immer einen Grund zur Zufriedenheit heraus zu finden. Ich
selbst werde immer mehr und mehr Optimist, ich stelle mir
immer mehr und mehr den Grundsatz vor Augen, alles was
geschieht als das Beste zu betrachten und habe gefunden
daß mir dieser Gedanke manchmal schon, selbst in
Kleinigkeiten, ungemein Trost und Beruhigung verschaffte.
Freilich habe ich, wie Du selbst sagst, bisher noch mehr
Angenehmes erfahren, allein es ist gut sich mit jenem
Grundsatz recht vertraut zu machen, damit er Stand hält,
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wenn einst das Unangenehme doch stärker auftreten möchte.
Dank für den Brief des Carl Reich. Beim englischen Consul in
Brussa sprach man französisch, mit den Kindern englisch.
Deine Vorstellung von Bunarbaschi143, liebe Mutter, ist ganz
richtig. Über die deutsche Lektüre darfst Du nicht verwundert
seyn. Die Baronin St. spricht, versteht und liest sehr gut
Deutsch. Sie hat sich ja Jahre lang in Wien aufgehalten. Nur
spricht sie lieber französisch, daher man auch mit ihr in
letzterer Sprache spricht. Mich freut es, daß die schlichte
Erwähnung der Gegenstände die ich gesehen in Dir poetische
Ideen hervorrufen. Ich habe wohl noch tief gefühlt, aber Du
weißt daß um ein tiefes Gefühl auszusprechen d.i. dichten
wohl noch mehr nothwendig ist. Recht zufrieden war ich mit
den Nachrichten über Onkel Hans den Ihr also doch öfters bei
Euch zu sehen die Freude habt. Witteczek´s bitte ich mich
auch immer zu empfehlen. Sie sind wirklich so gut und haben
mir immer Beweise innigen Antheils gegeben. Ich sehe, liebe
Mutter, daß ich Dir immer noch die Antwort auf ein paar
Fragen aus einem früheren Brief schuldig bin.
Was die französische Sprache betrifft, so war schon oben
davon die Rede. Meine Lektüre in Tschek. war Monradjea 144
d´Ohßon: Empire Ottoman, Byron *; Jouanim 145, Hist. De la
Turquie; Hajji Baba von Morier *. Meine Beleuchtung besteht
in Mailänder Candele Arogene, ähnlich den Milly u.
Apollokerzen. Mit Stiefeln bin ich noch gut bestellt, doch werde
ich wohl noch vor dem Eintreten des Winters welche bestellen
müssen. Ich werde mich nächstens damit beschäftigen zu
überlegen was ich mir noch vor dem Aufhören der
Dampfschifffahrt aus Wien kommen lassen sollte. An Alle
Alles Schöne
Es küßt Euch dankbar die Hand
Euer Theodor

1842 / 36
Pera, 26. Juli 1842
Theuerste Ältern!
So eben aufgestanden, setze ich mich sogleich nieder, um
mich an diesem festlichen Morgen recht ungestört mit Euch in
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Gedanken zu vereinigen. Ich wiederhole nun meine Wünsche,
die ich in einem früheren Briefe Euch dargebracht und die
Euch, wie ich hoffe, gestern am Geburtstage der lieben
Hedwig zugekommen seyn werden. Ich male mir in Gedanken
die belebte Scene aus, welche Euer Haus oder vielleicht der
Garten, wenn ihr etwa einen so schönen Morgen habt als wir,
in diesem Augeblicke darbieten mag. Die Schwestern mit
schönen Arbeiten, die Kleinen etwa mit nett geschriebenen
Wünschen, Otto mit einer gemüthlichen Zeichnung oder
wenigstens als absolvirter Jurist mit einem erfreulichen
Zeugnisse in Händen, die Mutter recht wohl und kräftig, der
Vater für heute nicht zu sehr von Geschäften in Anspruch
genommen. Das sind die Züge des Bildes, das ich mir
vorstelle. Möge Euch der heutige Tag recht freudig dahin
fließen! Solche Feste, als Namenstage oder Geburtstage etc.
sind eigentlich, wie mir scheint, ein résumé 146 der Freuden,
welche ein schönes Familienleben darbietet. Darum sind sie
uns so werth, werden aber auch außer der Familie mehr oder
weniger zum hohlen Schall.
Nun ein paar Worte über meine Gesundheit. Mir geht es Gott
sei Dank, viel viel besser, doch gehe ich noch nicht ganz auf
freien Füßen herum. Ich nehme fortwährend ein von Bernard
verschriebenes kühlendes Getränk, halte dieselbe Euch schon
das letzte Mal beschriebene Diät, führe ein etwas
einsiedlerartiges Leben und schöpfe nur die frische Luft des
Gartens. Meine Tagesordnung ist folgende: Ich stehe nach 6
Uhr auf, arbeite oder gehe in meinem Zimmer wohl auch im
vestibule 147 auf und ab. Um 8 Uhr und 10 Uhr wird
eingenommen. Dazwischen fallen die Dragomanatsgeschäfte.
Um 11 Uhr esse ich einen Teller Reissuppe (riz à l´eau). Dann
arbeite oder lese ich in meinem Zimmer, mache aber daher so
viel Bewegung als möglich indem ich wieder im Zimmer oder
im vestibule spazieren gehe. Um 12 Uhr und 2 Uhr wird
wieder eingenommen. Um 5 Uhr ist mein dîner bestehend aus
einem Teller riz à l´eau und einem Teller compôte. Um 6 Uhr
begebe ich mich in den Garten, wo ich wenigstens eine
Stunde herumgehe, lese und mich an der schönen
Abendbeleuchtung erfreue. Mit Sonnenuntergang ziehe ich
mich wieder in mein Zimmer zurück, mache zuweilen eine
Erscheinung im salon bleibe aber häufiger in meinem Zimmer,
da ich mich schon früh, gewöhnlich um 9 Uhr zu Bett lege. In
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der letzten Woche brachte Buschmann meistens die Abende
bei mir zu. Gestern aber ist er wieder nach Büjükdere, was ich
ihm von Herzen gönne, da er sehr gerne draußen ist. Bernard
kommt gewöhnlich in aller Früh zu mir und trifft mich noch im
Bett. Die Nächte bringe ich sehr gut zu, nur habe ich bemerkt,
daß mir Frühschlafengehen unumgänglich nothwendig ist,
denn sobald ich mich hierin verspäte, so kann ich lange nicht
einschlafen und fühle eine gewisse Unruhe und
Unbehaglichkeit. Gestern war in Büjükdere ein großes
Ballfest, welches der englische Botschafter den hier
anwesenden Prinzen von Hessen gab zu Ehren. Ich war
natürlich nicht draußen, sowenig als Stürmers. Ich werde mir
von meinen Freunden erzählen lassen. Ich bedauere das
einzige, diese Gelegenheit versäumt zu haben mit Allen
wieder einmal zusammen zu kommen.
27. Juli
Über den Ball kann ich Euch nachtragen, daß er recht schön
gewesen seyn soll. Kudr., der auch draußen war, gab mir
recht unterhaltende Details darüber. Er selbst tanzte sehr viel,
da er überdies noch als Angeber des Cotillons engagirt
worden war. Auch Cavriani soll wacker getanzt haben. Rosi
Lackenb. freute sich dabei zum ersten Mal öffentlich als Braut
zu erscheinen, war aber nicht so egoistisch bloß mit ihrem
Bräutigam zu tanzen, sondern gewährte dieses Vergnügen
auch ihren übrigen Freunden. In meinem Befinden merke ich
heute einen bedeutenden Fortschritt, ich habe nämlich jenes
bekannte unangenehme Gefühl, welches man Hunger nennt,
worüber ich mich sehr freue, ungeachtet ich noch immer
meine bisherige strenge Diät befolgen muß. So geht es in der
Welt wohl sonderbar zu. Es gibt Lagen wo man sich über die
unangenehmsten Sachen freut. Je hungriger ich seyn werde,
desto größeres Vergnügen wird es mir machen. Da ich dem
Beispiele der Mutter folgend, auch in meiner Unpäßlichkeit
einen Grund zur Zufriedenheit herausbringe, so finde ich ihn
vorzüglich darin daß sie mir Gelegenheit gab mich gleichsam
zu sammeln und über manches nachzudenken was mir recht
heilsam seyn kann. Dazu bietet der Umstand reichhaltigen
Stoff, daß nun in wenigen Tagen ein volles Jahr verflossen
seyn wird, seit ich Euch zum letzten Male umarmte, und einen
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neuen Abschnitt meines Lebens begann. Ich sehe jetzt
deutlich, wie wenig und wie viel zugleich der Zeitraum eines
Jahres ist. Baron Stürmer befindet sich verhältnismäßig recht
wohl, muß sich aber fortwährend im höchsten Grade schonen,
um jedem Rückfalle vorzubeugen. Er hat mich vor einigen
Tagen sehr erfreut, indem er mir Hammer´s: Brussa 148 und
seine Umgebung zum Geschenk machte, wie er sagte, zum
Andenken an unseren dortigen Aufenthalt. Er trug mir auf
wenn ich Dir, lieber Vater, schreibe, Dir von ihm auszusagen,
daß er sich vornimmt, wenn er nach Wien kommt, Dir viel von
mir zu erzählen. Er dürfte wohl in ungefähr einem Monate
seine Reise antreten und gegen Ende September in Wien
seyn. Nun zur Beantwortung Eurer letzten Briefe, in welchen
mich vor allem die guten Nachrichten über das Befinden der
Mutter erfreuten. Ich danke Euch sehr für die genauen und
schönen Schilderungen des erhabenen Naturschauspiels das
ihr genossen, sowie der Empfindungen die es in Euch
erweckte. Den Onkel Hans bitte ich, in meinem Namen, innigst
für die gespendeten Gaben zu danken, mit Hülfe deren ich
mich recht an Eure Stelle denken kann. Das Blatt, deren
Rücksendung Du wünscht, liebe Mutter, lege ich diesem Brief
bei, nachdem ich es für mich abgeschrieben habe. Sehr freut
mich, was Ihr über den kleinen Richard schreibt, La Fontaine
wird es gewiß auch mit Vergnügen hören. Das bläuliche
Beinkleid gefällt mir sehr gut, es ist äußerst bequem gemacht
und sehr angenehm zu tragen. Bis jetzt ist mir noch nicht die
Lust gekommen die gewissen türkischen Hemden zu kaufen.
Ich glaube man müßte sich an das Tragen derselben erst
gewöhnen. Das Bedürfnis leitet keineswegs daraufhin. In Pera
hat es schon lange nicht geregnet; die Cisternen sind alle leer,
daher man das Wasser mühsam und mit vielen Kosten von
den
verschiedenen
Fontainen
Peras
oder
selbst
Constantinopels, die durch Wasserleitungen gespeist werden
holen lassen muß. Auch in unserem Garten sieht es übel aus,
doch erfreuen noch immer die Bäume durch frisches Grün und
angenehme Kühle. Franzes Brief sende ich mit Dank zurück.
Er ist also wieder ganz wohl. Das ist schön. Von Kudriaffsky
liegen wieder zwei Briefe bei. Den an Frl. Kudriaffsky wäre am
besten den Buschmannischen zur Besorgung zuzuschicken.
Er hätte ihn ohnedieß dem Buschmann anvertraut, wenn
dieser herinnen wäre. Aleko Manaß brachte mir heute den
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ebenfalls beigeschlossenen Brief. In seiner Familie ist, wie er
mir sagt, Alles wohl. Dem Schreyber gratulire ich herzlich zu
dem erhaltenen Adjutum 149, dem Otto sowie dem Pepi
Hackher zu den überstandenen Prüfungen. Ich freue mich auf
Nachrichten von den Teplitzern. Dem Angelo, falls er noch bei
Euch ist, glückliche Reise. Weiß hat noch zuweilen
Fieberanfälle befindet sich aber im Ganzen gut und ist recht
vergnügt. Auf Ottos Brief antworte ich nächstens. An Alle Alles
Schöne Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor
Den Partezettel des H. Hochnachl den mir vermuthlich Otto
geschickt hat, zeigte ich Kudr. der sehr bedauerte, daraus den
Tod dieses alten Hausfreundes seines Vaters zu erfahren.
Das Billet Collet´s ist ja recht gut geschrieben nur verstehe ich
das par votre entremise 150 nicht. Sehr angenehm wäre mir
noch ein leichtes Nachtleibchen, wie ich schon Eines habe.
Ich trage sie gerne bei Tag in meinem Zimmer, bei großer
Hitze und zum Schreiben. Ist es möglich mit umgehender
Post?
Banderole Nr. 50, 8. August 1842

1842 / 37
Pera, 1. August 1842
Theuerste Ältern!
Sehr angenehm war es mir durch Eure letzten Briefe zu
erfahren, daß sich die gute Mutter endlich doch entschlossen
hat die Badenerbäder zu gebrauchen, die ihr gewiß sehr gut
anschlagen werden. Ich kann mich also um so mehr auf die
nächsten Nachrichten freuen, weil sie mir, so Gott will, über
ihre Gesundheit recht viel Befriedigendes bringen werden.
Wenn ich recht verstanden habe, so wird Anna der Mutter als
Begleiterin beigegeben seyn (die Briefe sprechen sich
hierüber nicht ganz klar aus) und die Tante Kati mit den
andern Schwestern kleine Courierreisen nach Baden
unternehmen. Ich danke Dir, liebe Mutter, für die Mittheilung
des recht herzlich geschriebenen Briefes des Pertile. Auf das
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Blatt schrieb ich, dem Wunsch des Vaters gemäß, ein zwar
ganz einfaches vielleicht eher banal zu nennendes jedenfalls
aber passendes lateinischen Motto. Den Besuch des guten
Hulka kann ich mir recht lebhaft ausmalen. Mich freut es zu
sehen, daß er sich auch Euch ganz in seiner natürlichen Güte
und Wahrheit des Charakters gezeigt hat. Er ist im vollen
Sinne des Wortes ein biederer treuherziger Mann, um so mehr
zu achten als er diese Eigenschaften in seinem Stande und in
diesem Lande so unverbrüchlich bewahrt hat. Er ließ mir
durch Weckbecker, dem er aus Wien schrieb, viel Schönes
sagen und gab mir Nachrichten von seinem Besuche bei
Euch. Der Hedwig welche seine Frau bedauert um die Reise
nach der Schweiz zu kommen, kann ich die Beruhigung geben
daß letztere nie mit ihm gereist wäre. Als Frau und als
geborene Perotin 151 ohne hin nicht sehr reiselustig und durch
die verschiedenen Mühsale die sie, wie ich höre, bis jetzt
ausgestanden hat, gewiß noch mehr gegen alles Reisen
eingenommen sein wird. Weiß befindet sich wohl, er hat nur
höchst selten mehr Fieberanfälle. Er ist immer in Büjükdere.
Alle daselbst äußern sich recht vorteilhaft über ihn. Ich fand
ihn fast ganz unverändert ein Schnurbart entstellt etwas sein
Gesicht. In moralischer Beziehung glaube ich daß er sich in
mancher Hinsicht zu seinem Besten ausgebildet hat. Er ist
übrigens gegen uns Alle wie immer, gut und herzlich, freut
sich in unserer Mitte zu seyn und empfindet die Wohltat eines
gemüthlichen Zusammenlebens. Mein Klavier fand ich, infolge
der Hitze , sehr tief und verstimmt, ließ es daher nicht gleich
hoch stimmen, sondern das erste Mal bei einer tieferen
Tonlage stehen bleiben und gedenke es nur nach und nach
bei wiederholtem Stimmen auf einen höheren diapason 152 zu
bringen Innigen Dank für Otto´s Haare und Körpermaß.
Ebenso für Handschuhe und Beinkleid, welches Du also, liebe
Mutter, wahrscheinlich schon bezahlt haben wirst. Was die
übrigen Auslagen betrifft, so gedenke ich noch mit dieser Post
Dir eine Assignation 153 an Arnstein zu schicken, vermöge
welcher er einen Theil meines Besoldungsbetrages für Dich
zurückbehalten wird. Sollte dieser schon abgegangen seyn, so
zahlt er vielleicht die angegebene Summe a conto der
nächsten Besoldung aus. So wird es, glaube ich, am besten
seyn. Krafft hat, wie er mir schreibt, 48 Kr. C.M. zu fordern.
Schreibe mir, liebe Mutter, ob Du das Geld für die
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Mercenierschen Kleider aus meiner Kasse bereits genommen
hast, damit ich weiß, ob ich das Geld was ich hier von ihm
einkassiere, als mein eigen betrachten kann? Der Tod154 des
Herzogs von Orléans154 ist wirklich ein erschütterndes
Ereignis. Sehr betrübt hat mir was mir von dem Haslinger
geschrieben wurde. Otto möchte doch so gut seyn mir immer
Nachrichten von seinem Befinden zu geben. Ich will doch
hoffen, daß die Sache keinen üblen Ausgang nimmt.
Ungemein traurig ist wohl das Unglück das die Hauerische
Familie betroffen hat. Welcher von den Söhnen war denn der
August? War er denn wirklich vorher schon geisteskrank? Zu
meiner Zeit wußte man doch nichts von einem solchen
Zustande. Wenn das Geld, was ich in Wien anzuweisen
gedenke, ausreicht, so bitte ich mir davon auch einen Gehrock
machen zu lassen. Dies ist ein mir bereits für den Herbst
nothwendiges Kleidungsstück. Auch wäre gut mir 1 paar neue
kalblederne Stiefeln und 1 schwarzseidenes Gilet machen zu
lassen. Fällt mir noch etwas Nothwendiges ein, so schreibe
ich es noch dießmal oder wenigstens so bald als möglich,
damit ihr noch beizeiten die Anstalten zur Versendung auf
dem Dampfschiffe treffen könnt. Wenn ich indessen zur
Überzeugung gelange daß das Geld ausreichen kann, so
bestelle ich etwa noch einen Hut und einige Bücher. Mir ist
leid, liebe Mutter, daß Du mir nicht schreibst wie hoch die 3
Beinkleider kommen die ich noch schuldig bin. Eine Nachricht
auf die ich mich ungemein freue und die ich mit Sehnsucht
erwarte ist die über die letzte Prüfung des braven Otto.
Voriges Jahr absolvirte er ja auch gerade in diesen Tagen –
Die Farbe des Gehrockes würdet ihr am Besten in einer
Conferenz mit Reimer ausmachen. Gewiß werdet ihr eine
dunkle wählen, vielleicht wieder blau und schwarz? Ihr werdet
schon Mode mit Geschmack Zweckmäßigkeit und
Dauerhaftigkeit zu vereinen wissen. Mein Maß ist gewiß noch
recht, denn dicker bin ich nicht geworden. Länger glaube ich
auch nicht.
2. August
Heute ist also der für mich so ernste wichtige Jahrestag
meiner Trennung von Euch, meines Austrittes aus dem
väterlichen Hause. Vielleicht gerade um diese Stunde wehten
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mir noch aus der Ferne Eure Tücher, die auch von Euren
liebevollen Thränen wussten, die letzten Segensgrüße zu.
Gewiß habt ihr nicht ohne innige Gedanken an mich den 2.
August wieder kommen gesehen! Ich halte es für meine Pflicht
Euch von meinen Gefühlen am heutigen Tage (figürlich
gesprochen: denn derlei Gefühle hat man nicht allein an
Einem Tage, aber ein gewisser Tag wird Gelegenheit, davon
stärker ergriffen zu werden und sie auszusprechen)
Rechenschaft zu geben. Ich schaue weniger zurück in die
Vergangenheit wo ich doch nur eine Sonne des Schmerzes
finde, einen Schmerz den mit mir so viele Lieben theilten, den
man sich nie zu überstehen wünscht, und den man einmal
überstanden kaum ein zweites Mal ertragen möchte. Ich
danke Gott für die Gnade die er mir in diesem Zeitraum zu
Theil werden ließ. Drum wende ich eben meine Blicke in die
Zukunft und stelle ihm Euer Alter und auch mein Wohl
vertrauensvoll anheim. Möge er Euch ferner wohl erhalten,
möge er mich psychisch und moralisch stärken um zu thun
was mir obliegt an meiner Ausbildung zu arbeiten und Euch
Freude machen zu können. Mit diesen Gedanken beginne ich
freudig und gute Vorsätze fassend das zweite Jahr eines
Lebensabschnittes der mich ferne von Euch geführt und hoffe
daß wenn der heutige Jahrestag wiederkehrt, ich eben so
ruhig oder so Gott will noch ruhiger auf die verflossene Zeit
werde zurückblicken können wie heute.
Das Thema meines Befindens kann ich Euch doch nicht ganz
schenken. Es ist ohne große Variationen. Dieselbe Diät.
Dieselbe Tagesordnung. Nach dem Speisen mache ich
zuweilen einen Spaziergang auf die großen Friedhöfe, zu
unserem Kaffeehause und im Nachhausekommen einen
kleinen Besuch bei Weckbecker. Seit Samstag, wo ich von
Verstopfung in einem etwas unangenehmen Grad belästigt zu
werden anfing trank ich täglich einen ½ Krug SeidlitzerBitterwasser das mir den Körper recht ausschwemmte. Seit
gestern ist Cavriani herinnen, was mich sehr freut und wird
längere Zeit hier und auch beim Baron St. verwendet seyn. Ich
werde in einigen Tagen zur Vollendung meiner Herstellung,
eine kleine Luftveränderung machen und nach Büjükdere
gehen, wo ich, wie Bernard mir sagt, in den Seebädern
tüchtige Kräfte sammeln werde. Mein nächster Brief wird
vermuthlich von dort seyn. Ich glaube ich schrieb Euch nie von
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einer lieben Familie, die ich bei Weckbecker kennen gelernt
hatte. Captain Basil Hall *, ein alter Freund von Frau v.
Weckb. Von Steiermark her, kam er auf seiner Reise in den
Orient auch auf einige Wochen hierher, mit Frau, Gouvernante
und 2 Töchtern und 1 Knaben. Letzterer ist immer als
Schiffsjunge gekleidet. Die Töchter sehr lieb. Die ältere Eliza
mit blauen Augen, blondem Haaren und sehr langer
jungendlicher Gestalt und äußerst sanftem Wesen erinnerte
mich lebhaft an meine liebe Hedwig, was mich natürlich um so
mehr für sie einnahm. Ich spielte einige Male mit ihr à quartre
mains. Sie spielte mit mehr Wärme und Gefühl als ich es
bisher an Engländerinnen, wenigstem hier, bemerkt hatte.
Während wir spielten, stand häufig die jüngere Fanny, ein sehr
geistvolles witziges Mädchen hinter uns, suchte ihre
Schwester zu verwirren und erzählte mir von den Disputen die
sie führen, wenn sie beide musiciren. Die Kinder haben eine
deutsche Gouvernante eine Sächsin von der sie äußerst
hübsch sprechen gelernt haben. Hall ist ein Tourist, dessen
Reisewerke vielen Ruf haben.
3. August
Beifolgend schicke ich die Assignation von 100 fl. C.M. sammt
einem Briefe, den ich vorher an Arnstein zu schicken bitte.
Dabei werdet ihr gleich erfahren wann er die Wechseln über
die Besoldung abhebt, um noch zur rechten Zeit die
Anweisung zu präsentiren. Buschmann erinnert sich nicht
genau an das Datum der Ankunft der Kiste, da er damals nicht
in Pera war.
Lebt wohl, es umarmt Euch
Euer Theodor
Mir ist leid, daß ich Otto nicht mehr schreiben konnte, so wie
der Marie der ich herzlich gratulire zu ihrem Geburtstag. Ich
schicke den Brief an Arnstein offen, wenn es nicht recht ist,
könnt ihr ihn ja immer noch zupetschiren 155.
Auch ein Brief für Manaß und Kudriaffsky liegt bei.
bitte zu besorgen.
Banderole Nr. 51, den 15. August 1842
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1842 / 38
Büjükdere, 10. August 1842
Theuerste Ältern!
Seit Samstag Abends bin ich hier, um durch die
Luftveränderung und den Gebrauch der Meerbäder meine
Herstellung zu vollenden. Ich hoffe auch mit Zuversicht, daß
die 14 Tage ,welche ich mit Baron Stürmers Erlaubnis hier
zubringen werde, meinen Kopf und meinen ganzen Körper so
stärken sollen, daß mein bisheriger halbinvalider Zustand
gänzlich verschwinden wird. Mit dieser Aussicht überlasse ich
mich ganz, dem Ausspruche Bernards folgend, einer
epikuräischen Ruhe, kenne keine Sorge als die für meine
Gesundheit und gebe mich den angenehmen Eindrücken hin,
welche die schöne Natur das Wiedersehen meiner hiesigen
Freunde und der Umgang mit den sich hier aufhaltenden
Familien unserer Mission mir darbieten. Von den letzteren
wurde ich durchgehend sehr freundlich aufgenommen. Ich
wohne in demselben Hause, in dem ich voriges Jahr schon
einmal übernachtete, in dem Zimmer wo bisher Cavriani
installiert war. Es liegt am Ende einer kleinen Gasse, die vom
Quai gegen die Anhöhe aufwärts geht und Bülbül-mahalle
(Nachtigallenquartier) heißt. Unser Haus ist von Gärten
umgeben. Die dichten Baumgruppen des österreichischen und
russischen Gartens gewähren eine freundliche Aussicht ins
Grüne, während von der gegen den Quai gewandten Seite die
Bucht von Büjükdere mit dem gegenüber liegenden Therapia,
den vor unseren Augen geankerten Kriegsschiffen und den
vorbeisegelnden verschiedenartigen Fahrzeugen ein schönes
belebtes Gemälde bildet. Ich wohne mit Weiß und Buschmann
unter einem Dach. Steiner hat sein Zimmer im Palais. Pierre
Klezl wohnt in dem nächsten Hause unter uns. Seine Frau hat
die große Güte für meine Krankenkost, die sich trotz der
bedeutenden Besserung meines Hungers, noch nicht
wesentlich geändert hat, zu sorgen. Ich lasse meine frugalen
Malzeiten bei ihr abholen und genieße sie in stiller
Zurückgezogenheit in meinem Zimmer, denn nur in dem ich
mich so auf mich beschränke, kann ich meinen Appetit im
Zaun halten, welcher durch den Anblick der mir verbotenen
Speisen nur zu sehr gereizt werden möchte. Rosa Klezl, die
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ich jetzt im Scherze meine Mutter nenne, unterzieht sich aber
wirklich den Ungelegenheiten, die ich ihr verursache, mit einer
Güte und Freude, die mich rührt und zum innigsten Danke
verpflichtet. Nun eine kleine Beschreibung meines
Schlaraffenlebens. Ich stehe um 6 Uhr auf, ich ziehe mich so
schnell als möglich an und gehe mit Strohhut und Parapluie
gegen die etwaigen Anfälle der Sonne, die ich so sehr anbete
aber leider jetzt als meine Feindin ansehen muß gerüstet auf
eine Morgenpromenade aus. Meistens ist das Ziel derselben
ein im sogenannten Rosenthal gelegener türkischer
Begräbnisplatz, ein schattiger Hain voll Cypressen, Fichten
und Platanen. Am Ende desselben ist eine Quelle, Orta
Tscheschme genannt, und daneben ein Kaffeehaus. Hier
lasse ich mich im Schatten nieder rauche ein Nargile, lese
wohl auch, wenn ich allein bin. Doch bin ich selten ohne
Begleitung, da auch Buschmann und Weiß diesen
Spaziergang ungemein lieben. Die Sonne entscheidet, ob ich
früher oder später nach Hause zu kommen trachte. Jedenfalls
bade ich mich zwischen 9 und 10 Uhr in den Fluten des
Bosporus in der Euch gewiß aus meinen vorigjährigen Briefen
erinnerlichen Badehütte, welche Baron Stürmer gerade vor
dem österreichischen Palais anlegen ließ – gestärkt und
erfrischt begebe ich mich nach Hause, Ich bekomme mein
Frühstück in Suppe (seit Montag bouillon nicht mehr riz à
l´eau) und Compote bestehend. Nach dem Frühstück fängt
das confinement 156 an, Sonne und Hitze sind die
Gefängniswärter, und wenn ich schon irgendwohin muß, so
gehe ich zu Schiff oder suche die schattigen oberen Partien
unseres Palaisgartens auf. So wie aber die Sonne zu weichen
beginnt, so wähle ich mir schon wieder den Quai um durch
eine kleine Bewegung meinen Appetit zu erhöhen. Zwischen 5
und 6 Uhr speise ich Suppe, Gemüse und zwar entweder
Bamia 157, eine Frucht die ursprünglich in Ägypten zu Hause
ist oder kleine Kürbisse, welche beide für die leichtesten
gelten und ungemein wohlschmeckend sind, und endlich eine
Compote. Unterdessen wird es Abend, da mache ich dann
noch einen kurzen Spaziergang auf den Quai mache irgend
einen Besuch und gehe schnurgerade zu Eduard Klezl, in
dessen Hause man die Internuntiatur nebst einige Verwandte
regelmäßig versammelt findet. Dort wird etwas Musik
gemacht, einige setzen sich zum Spieltische, thut man keines
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von beiden, so unterhält man sich mit Conversation. Um 9
Uhr, halb 10 Uhr schlägt meine Polizeistunde, da hülle ich
mich der nächtlichen Kühle wegen in meinen Mantel wandle
einsam nach Hause und liege bald darauf im Bette, wo ich
ruhig einschlafe mich freuend auf die Promenade des
folgenden Morgens – Verzeiht mir die Ausführlichkeit, mit der
ich das Bild meines pflanzenartigen Lebens entworfen habe,
mein Wunsch ist es Euch bald wieder von einem thätigeren
schreiben zu können, zu dem mir die gegenwärtige Ruhe den
Weg bahnen soll. Ich bin es Gott sei Dank, fast entwöhnt,
meine Gesundheit zum Gegenstande einer solchen Sorge und
Aufmerksamkeit machen zu müssen, daß mir die
Lebensweise, die ich seit Wochen führe wie ein saurer Apfel
vorkam, in den ich beißen sollte. Doch muß man wohl sich
auch darein fügen und sich glücklich schätzen in einem
solchen Falle von so liebreichen Menschen umgeben zu seyn
als es mir zu Theil geworden ist. Ihr könnt Euch wohl denken
wie sehr ich mich freute durch Eure letzten Briefe so gute
Nachrichten über das Befinden der lieben Mutter und den
Erfolg der Bäder zu erhalten. Fühlst Du doch noch etwas
gichtische Schmerzen, liebe Mutter, oder nicht? Wie ist Deine
Empfindung unmittelbar nach den Bädern? Ich wünsche Dir
daß sie derjenigen gleicht, die in mir die Meerbäder
hervorbringen.
Ein
unbeschreibliches
Wohlbehagen
durchströmt meinen Körper, mir ist als wenn Alles darin so
ganz im Gleichgewichte seyn müsste. Gewiß wird es Dir
wohlthun Baden öfters und vielleicht auf länger zu besuchen.
Sehr bewunderte ich Marie welche zu einem so wichtigen
Amte ausersehen war das Haus in Deiner Abwesenheit zu
führen, für Vater, Tante und Bruder zu sorgen. Sehr schön ist
es von ihr, daß sie auch in dieser Zeit mich so gut bedacht
und mir fleißig geschrieben hat. Sollte etwas von den letzten
bestellten Sachen noch vor Abreise der Ärzte fertig werden, so
überlasse ich es ganz Eurer Güte Euch dieser Gelegenheit zu
bedienen. Sehr freute ich mich über Fritz Revertera so viel
Liebes und Gutes von Euch zu hören. Der Schwester insbes.
der Anna danke ich sehr für die Badener (wenn auch nicht
Kipfeln) doch Nachrichten. Bei der Einquatierung der
Schwestern dachte ich mir: Voilà 158 ce que c´est que d´avoir
des amis – Recht nett ist der Text des Namenstagsständchen,
ich denke mir daß es wenigstens gefühlvoll vorgetragen
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wurde. Blieb es Dir, liebe Mutter, eine Überraschung? Also
Otto glücklich, ehrenvoll absolviert. Ich wünsche Euch,
theuerste Ältern, zu diesem wichtigen freudigen Ereignisse
innigst Glück. Gratuliert auch dem Otto in meinem Namen. Ich
muß mir heute noch die Freude versagen, ihm selbst zu
schreiben, man will, daß ich mich nicht zu viel anstrenge.
Möge er auch in dem neu beginnenden Lebensabschnitte
recht glücklich seyn. Ich theile ganz Eure Gefühle über den
Tod der Lisi Leeb, die wohl von schweren Leiden erlöst ist, ich
bitte Euch der Tante nebst meinem Handkuß meine innige
Theilnahme zu bekunden. Ich schicke eine Wienerzeitung
zurück, die ihr mir vor einiger Zeit mittheiltet. Verzeiht, daß ich
es nicht früher that, ich dachte nicht, daß Ihr sie vielleicht
sammelt. An Alle Alles Schöne
Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor
Banderole Nr. 52, den 22. August 1842;
Ende des 1ten Jahrgangs

1842 /39, 39 A
Büjükdere, 14 August 1842
Theuerste Ältern!
Mit größter Ungeduld erwartete ich Eure letzten Briefe die mir
schon eine Antwort auf die Mitteilung meines Unwohlseyns
bringen mussten. Ich fand sie Freitag Abends bei Ed. Klezl,
und brachte die Zeit, während die Übrigen speisten mit
Durchlesen derselben zu. Weit entfernt mich dadurch zu
fatiguiren 159, ward ich vielmehr gestärkt durch die Freude die
sie mir verursachten . Ihre Reichhaltigkeit und Ausführlichkeit
erhöhte nur mein Vergnügen. Mit welcher Rührung las ich alle
die liebevollen Ausdrücke, in welchen ihr sowie die
Geschwister über mein Gott sei Dank so unbedeutendes
Übelbefinden sprecht. Das Einzige that mir leid zu sehen daß
Ihr Euch Letzteres wirklich ärger vorgestellt haben müsst als
es in der That war, so sehr ich auch in meiner Beschreibung
es mir zur Aufgabe gemacht hatte, mich keinen Haarbreit von
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der Wahrheit zu entfernen und Alles ganz unzweideutig
darzustellen. Ich glaube daß die Worte Sonnenstich und
Aderlaß dazu beigetragen haben mögen Eure Phantasie ein
wenig arbeiten zu lassen. Um das Thema meiner Gesundheit
gleich zu erschöpfen, freue ich mich dießmal sagen zu
können, daß mir der Aufenthalt in Büjükdere ungemein
wohlthätig ist. Ich bleibe consequent bei meiner in meinem
letzten Briefe geschilderten Lebensweise. Nur darf ich seit
Freitag, wo Bernard wieder heraus kam und mit meinem
Zustande sehr zufrieden war, in der Früh vor meinem
Spaziergange einen Milchkaffee nehmen und mit Maß vor
Allem insbesondere von leichten Fleischgattungen essen. Ich
habe daher auch meine Einsamkeit verlassen und erscheine
im Hause Pierre Klezl´s zum Frühstücke und Diner, die mir in
seiner und in Gesellschaft seiner Frau und seiner Mutter wohl
sehr angenehm sind. Sie sind alle so gut und gemüthlich.
Auch im Hause Ed. Klezl´s, wo ich, wir Ihr wisst, meistens die
Abende zubringe bezeigt man mir so viel Theilnahme und
Herzlichkeit daß ich mich gegen Alle zu innigen Danke
verpflichtet fühle. Es ist doch in der That ein wohlthuender
Gedanke sich unter so guten Menschen zu wissen. Die Frau
des Ed. Klezl und Madme Bernard geben sehr auf mich Acht
und halten mich, wenn es Noth thut, von Excessen ab. Ich
versichere sie auch, daß sie mich verderben et quàprés 160
m´avoir gâté, aller auront toutes les peines du monde pour me
redresser. Buschmann hat mir die mütterlichen Anliegen
mitgetheilt, er wird sich Deines Auftrages entledigen und freut
sich wenn er dadurch zu Deiner größeren Beruhigung
beitragen kann. Nun aber vor Allem meine herzlichsten
Glückwünsche zur Übersetzung des guten Bruders Franz. So
sehr er sich auch durch seine Thätigkeit und Selbständigkeit
überall eine zufriedene Existenz, wie mir scheint, zu schaffen
weiß, so muß ihm wohl der Aufenthalt in Lemberg Vortheile
und Annehmlichkeiten darbieten, die er in seinem bisherigen
Bestimmungsorte ganz entbehren musste, und die er, so Gott
will, recht genießen wird.
Meine Freude über die so glücklichen Nachrichten über Dein
Befinden, liebe Mutter, kannst Du Dir wohl denken. Wirst Du
noch öfters Deine Ausflüge nach Baden wiederholen? Wie lieb
muß uns jetzt dieser Ort werden! Wie sehr müssen wir auch
die Eisenbahn preisen, die Dir den Gebrauch jener Bäder so
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erleichtert. Das Befinden des Baron Stürmer ist fortwährend
befriedigend, er schont sich natürlich ungemein und wird
hoffentlich hinlänglich gestärkt seyn um Anfangs September
seine Reise nach Wien anzutreten. Die letzten Nachrichten
über ihn erhielt ich durch Kudriaffsky der verflossenen Freitag
eine Erscheinung hier machte, uns Abends im Mondschein in
seiner Schaluppe herumführte und bei uns übernachtete.
Diese Tage sind für mich voll der wichtigsten Erinnerungen.
Gestern vor 1 Jahr lief ich im Bosporus ein und ankerte in
Stambul. Heute vor 1 Jahre kam ich zum ersten Male nach
Büjükdere um mich meinem Chef und den Gliedern der
Familien der Mission vorzustellen. Ich konnte wohl damals
nicht voraussehen, ob ich mich nach 12 Monaten hier so wohl
und so heimisch fühlen würde, wie es, ich kann dem Himmel
nicht genug dafür danken, jetzt der Fall ist. Heute vor 1 Jahre
erhielt ich Eure ersten Briefe. Sie sind seitdem zu einem
schönen Stoße angewachsen, den ich mit Stolz und Freude
betrachte. Enthält er doch nur wenig Übles! Weit entfernt dieß
als ein Verschreien anzusehen und es mit Zagen
auszusprechen halte ich es als einen Ausdruck des Dankes
an Gott, der es so gnädig gefügt hat und auf den ich auch, für
die Zukunft, mit froher Zuversicht hinaufsehe.
Nun noch zur Beantwortung einiger Punkte Eurer Briefe. Was
Franzens Übersetzung betrifft, so scheint sie wohl schon
immer vorauszusehen gewesen zu seyn, denn ich sah im
heurigen Schematimus 161 bei seinem Namen ein prov. 162
eingeschaltet. Die Schwestern bitten mich dem Otto Schlechta
einmal einen Brief zu schreiben. Ich nehme mir schon lange
vor, diese so wie mehrere andere alte Schulden abzutragen.
Zwar sind das Schulden die man nicht mit saurem Gesichte
sondern im Gegentheil mit großer Freude abträgt, man weiß ja
daß es wieder Zinsen bringen wird. Ich bin leider schon auf
den Punkt gekommen einige meiner Freunde ungeduldig zu
machen. Doch verliere ich nicht den Vorsatz aus den Augen.
Vielleicht komme ich noch in meiner ländlichen Muße dazu
hierin etwas zu leisten. Es ist freilich wahr ich soll jetzt nicht zu
viel schreiben. Mich freut es daß O. Schl. noch immer so
passionirt ist für die Laufbahn in die er getreten. Ich stelle ihn
mir sehr talentvoll vor. Weiß geht es gut. Seit den
Fieberanfällen, die ihn an den ersten Tagen meines Hierseyns
packten, hatte er keinen mehr. Ich habe ihm ein Geschenk
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gemacht mit den Quäkerknöpfen, die ihr mir geschickt habt. Er
besitzt einen Frack, der ebenso gemacht ist, daß man ihn nur
mit Hilfe solcher Knöpfe zumachen kann. Die meinigen
bedürfen dieses äußern Bestandes nicht, man kann sie, was
mir sehr lieb ist, tout simplement 163 zuknöpfen. Daß Du mit
den Stiefeln, liebe Mutter, meinen Wunsch erraten hast, freut
mich sehr und wird einem dringenden Bedürfnis abhelfen. Wer
ist jener Offizier, den Lore Krauß heirathet, wie ich aus dem
Briefe des Franz an Euch ersehe? Testa soll, den Nachrichten
aus Odessa zufolge, letzten Donnerstag getraut worden seyn,
und dürfte nächste Woche schon im Triumpfe seinen Einzug
halten. Ein russischer Secretär Bucharin kam vorige Woche
mit seiner jungen Frau, einer geborenen Markewicz, aus
Odessa hier an. Er war während unseres Brussaaufenthaltes
dahin gegangen um sie abzuholen. Ich lernte sie neulich bei
Titow kennen. Sie ist eine recht hübsche liebenswürdige junge
Frau, blond ein rundes Gesicht mit heiterem Ausdruck. Sie
spielt Clavier. Dich wird es gewiß interessiren, liebe Mutter, zu
hören, daß das Mädchen der Mme Titow in der letzten Zeit
insbesondere Büjükdere sehr prosperirt, volle Wangen
bekommt, viel spricht, kurz, sich sehr entwickelt. Der lieben
Marie danke ich sehr für ihre Journale des Badeaufenthaltes.
Mir ist leid, daß Ihr mir über die Nachrichten von den
Kleinmayern gar Nichts Näheres wissen laßt. Ich weiß nur,
daß von der Mali ein Brief kam. Wo wohnt Hofrath Philip
Krauß in Hietzing? Ich las mit Vergnügen in den Zeilen der
Hedwig daß Hermine rothe Wangen hat. Die Hedwig möchte
ihr doch viel Schönes von mir sagen, wenn sie sie wieder
sieht. So wie ich Euch bitte mich den von mir so sehr
verehrten Hofrath und seiner Gemahlin bestens zu empfehlen.
Dieser Tage lernte ich den in Euren Briefen erwähnten Tyroler
Steiner kennen. Er ist bei Raab im Hause, dessen Söhnen er
in Wien bei Kron Unterricht gegeben hatte. Ich erinnere mich
nicht, ihn je gekannt zu haben, obwohl er sagt, daß er mich
einmal bei Selbmann gesehen. In seinem Benehmen hat er
etwas Süffisantes was mir nicht gefällt. Übrigens scheinen
Raab´s mit ihm zufrieden zu seyn. Wie geht es den
Selbmann´s? Was macht die gute herzliche Bärbel? Wachsen
ihre Kinder brav heran? Schreibt mir einmal etwas darüber.
Die Schilderung der in Eurem Garten vorgehenden
orientalischen Sonnen unterhielt mich sehr. Der Consul wird
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vermuthlich der Schachbender (ottomanischer Consul) in
Triest oder Venedig seyn. Daß Gasparo mit den Mädchen sich
ungenirt benimmt, ist wohl nicht zu wundern. Vielleicht sind sie
Verwandte, jedenfalls sind beide Theile schon an europäische
Sitten gewohnt und befinden sich in Europa, Gründe genug,
um von einer Sitte abzuweichen, der sie sich vielleicht hier
wohl unterwerfen würden.
17. August
Seit Montag, dem Himmelfahrtstage, habe ich wieder einen
Fortschritt gemacht, ich speise nämlich mit den Übrigen bei
Eduard Klezl; ich bewundere mich selbst über meine
Mäßigkeit und meine Zurückhaltung bei so manchen
lockenden Sachen. Ihr kennt meine sonstige Schwäche in
diesem Punkte. Gestern machten Baron und Baronin Stürmer
eine
Erscheinung
in
Büjükdere
um
hier
ihre
Abschiedsbesuche zu machen. Ersterer sah wirklich
verhältnismäßig gut aus, er mochte wohl von der Fahrt im
Bophorus in der heißen Tageszeit und von den zahlreichen
Visiten chauffirt gewesen seyn. Wir sahen sie natürlicher
Weise fast nur auf einen Augenblick da ihre Zeit sehr
gemessen war und sie trachten mussten noch vor Einbruch
des Abends nach Pera zurückzukommen. Kudriaffsky und
Cavriani begleiteten sie. Wir waren alle bei Klezl versammelt.
Mit Cavriani wurde in aller Eile einige à quatre mains gespielt.
Wir gedenken die schönen Mondabende die uns diese Woche
noch bevorstehen, recht zu genießen. Ihr werdet gewiß das
gleiche thun. Wir machten gestern eine schöne Promenade in
das ober Büjükdere gelegene Thal. Wie herrlich ist es im
Dunkel jenes Haines von Orta Tscheschme, von dem ich Euch
schon gesprochen, den Mond durch das Laub der Bäume
strahlen zu sehen. Nun lebt recht wohl , ich umarme alle
Geschwister und küsse Euch dankbar die Hand euer Theodor
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1842/39 A
Büjükdere, 16. August
Lieber Otto!
Gewiß eine der erfreulichsten Nachrichten, die ich seit meiner
Trennung von Euch erhielt, ist die, daß Du nun glücklich und
höchst ehrenvoll Deine Studienjahre zurückgelegt hast. Viel
Glück und Freude auf Deiner neuen Bahn, in der Du Dich
gewiß auch bald zurecht finden wirst. Bewahre nur Deine
Heiterkeit des Geistes Deinen Sinn für das Gute und Schöne
qui 164 toujours ont fait le charme de mes entretiens avec toi,
und daß Dir diese Güter nicht im Aktenstaube vermodern.
Hoffentlich wirst Du wohl, wenigstens bald, dich dem Schoße
der Familie nicht entreißen, und ich glaube mich daher nicht
zu irren, wenn ich mir Deine gegenwärtige Existenz, als eine
äußerst angenehme, gemüthliche, ausmale. Laß mich viel von
Dir hören; schreibe im Büreau nicht gar zu stark damit Du
fortfahren kannst auch mir häufig zu schreiben. Ich zweifle
nicht daß Merfort mit Vergnügen das sehen wird, was Du zu
Papier bringst, aber mit mir kann er es doch hierin nicht
aufnehmen. Daß es mir schon wieder fast ganz gut geht, wirst
Du aus den Briefen an die Ältern sehen. Es schadet mir gar
nicht, durch einige Zeit strenge Diät zu halten. Man sagt, es
sei in dieser Jahreszeit sehr gesund wenig Fleisch zu essen et
c´est 165 précisement ce que je fais bien malgré moi. Auch das
frühe Schlafengehen ist mir sehr wohlthätig. Es ist das einzige
Mittel früh aufstehen zu können, ein Ziel nach dem ich seit
Jahren vergeblich gestrebt habe. Die Frauen mit denen wir
hier im beständigen Verkehre leben, sind wirklich sehr lieb. Mit
der Frau des Ed. Klezl, mit der Frau des Dr. Bernard und mit
Mme Kiriko einer Verwandten der Testas und Klezls
unterhalten wir uns immer in sehr heiterem gemüthlichen
Tone. Die Promenade die wir in den schönen Mondabenden
zwischen 8 und 9 Uhr am Quai machen wo uns der Mond und
sein Mondschein im Wasserspiegel wie eine himmlische
Glorie entgegen strahlen, werden überdieß durch häufiges
Lachen gewürzt. Schade ist daß Cavriani in dem Augenblicke
fehlt. Buschmann genießt Büjükdere ungemein. Seine
Gesundheit hat sich in der reinen Luft und in den Wellen des
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Meeres auffallend gebessert. Lebe recht wohl und grüße mir
was Du von meinen Freunden siehst und denke an
Deinen Theodor
Banderole Nr. 1, den 18. August 1842

1842 / 40
Pera, den 24. August 1842
Theuerste Ältern!
Seit verflossenen Samstag bin ich wieder hier, und hab so viel
zu thun, daß ich mich begnügen muß Euch zu sagen daß es
mir gut geht und daß ich über die guten Nachrichten von Euch
sehr erfreut war. Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor
Banderole Nr. 2, den 5ten September 1842

1842 / 41, 41A
Pera, 30 August 1842
Theuerste Ältern!
Es that mir sehr leid Euch vorige Woche gerade buchstäblich
nur ein paar Worte schreiben zu können. Wenigstens ersaht
ihr daraus daß ich mich wieder wohl in Pera befand und
vollauf zu thun hatte was Euch ein Beweis meiner
Wiederherstellung seyn konnte. Ich fürchte auch dießmal mit
dem Schreiben nicht viel glücklicher zu seyn, denn ihr könnt
Euch wohl denken, daß wir in den letzten Tagen vor Baron
St.´s Abreise ungemein in Anspruch genommen sind. Der
nächste Donnerstag (übermorgen) wird uns also von unserem
hochverehrten Chef auf lange vielleicht auf immer trennen. In
der letzten Zeit übrigens hat die Hoffnung daß letzteres
wenigstens nicht der Fall seyn dürfte, mehr und mehr Platz
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gegriffen denn Baron St. befindet sich seitdem er als einziges
Medicament einfache Limonade nimmt, auffallend besser. Ich
freue mich schon so, daß ihr nun Stürmers sehen werdet weil
ich hoffe daß es auch Euch viel Freude machen wird. Ihr
werdet es gewiß billigen daß ich die Abreise Baron St.s
benütze um einen schon lange gehegten Lieblingsplan
auszuführen, das ist nämlich meinen Geschwistern kleine
Andenken zu schicken, die sie , als aus der Ferne in
freundlicher Absicht gesendet, gütig aufnehmen werden. Zur
Überraschung, will ich hier nicht mehr darüber sagen. Es sind
zwar kleine Packete die der Obsorge des Jägers 166 anvertraut
sind, der sie auch zu Euch bringen wird, wenn ihr nicht
vielleicht vorzieht sie abholen zu lassen. Gerne hätte ich auch
für Euch, liebe Ältern, etwas gefunden, aber meine Zeit und
meine Mittel waren beschränkt, daher ich es vorzog für alle
Geschwister etwas ausfindig zu machen, ich weiß daß ihr
euch dann darüber mehr freut als wenn ich es Euch selbst
schickte. Mali Kleinmeyrn und Louise Ferstl finden auch darin
Kleinigkeiten die ich sie als eine herzlich gemeinte Erinnerung
von mir anzunehmen bitte. Sehr erfreulich waren mir die in
Euren letzten Briefen enthaltenen Nachrichten über Otto´s
Eintritt in den Staatsdienst. Möge ihm nur recht viel Glück zu
Theil werden! Die Briefe der Schwestern erhielten so viel
Angenehmes und Fröhliches, Schilderungen von Landpartien
u.s.w. daß es mir ein wahrer Genuß war mich recht hinein zu
denken. Mich freut es sehr für die Hulkas daß ihr euch
vornehmt öfter mit ihnen zusammenzukommen. Es ist wirklich
erstaunlich wie viele Personen von hier jetzt nach Wien
gehen. Auch LaFontaine reist mit Baron St. fort und gedenkt
etwa 6 Wochen in Wien zuzubringen. Ich hoffe, er wird Euch
besuchen. Der kleine Richard soll sehr lieb über Euch und die
Tage die er bei Euch zugebracht, an seine Tante geschrieben
haben. Die Briefe des Franz sowie die des Fritz schicke ich
mit vielem Danke zurück. Das wäre wohl sehr schön, wenn
Louis Hartmannn nach Lemberg käme. Am Samstag
begleiteten Cavriani und ich den Baron St. bei seinen
Abschiedsbesuchen, die er dem Pascha von Topchana, dem
Großwesir, dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten
und dem zeitweiligen Stellvertreter des Seriasker 167 machte.
Überall wurden wir mit den köstlichsten Pfeifen, Kaffeh und
Scherbet 168 bewirthet. Derselbe Großwesir Izzet Pascha ist

269
aber seitdem bereits gestürzt, wie ihr aus den Zeitungen
sehen werdet. An dem Landungsplatze in Constantinopel
stand der Wagen des Ministers der ausw. Angelegenheiten
und Reitpferde bereit. Baron St. und H.v. Klezl fuhren, wir
ritten auf den mit reichen goldgestickten Schabracken
behangenen Pferden. Baron Testa wird erst nächste Woche
zurückerwartet. Mitte September soll die Vermählung Steindl´s
gefeiert werden. Die Familie Testa hat sich auch vermehrt um
einen kleinen Victor, neugeborener Sohn Ignaz Testa´s (des
toscanischen Vicekanzlers). Eisenbach´s scheint ihr noch
nicht gesehen zu haben, Sie sind in Nussdorf so viel ich höre.
In den letzten Tagen hatte ich das Vergnügen zwei
Bekanntschaften aus der ersteren Zeit meiner neuen
Lebensepoche wiederzusehen. Graf Wratislaw, dessen
Namen euch aus den Briefen vom Ende vorigen Jahres gewiß
erinnerlich ist, kam von seiner Reise nach Egypten, Syrien etc.
wieder hier zurück und eilt jetzt nach Hause. Mit ihm kam auch
Mr. Samuel einer von den Engländern, mit denen ich die
Reise von Orsowa bis Constant. gemacht, und der bald darauf
ebenfalls nach Egypten etc. gegangen war. Sehr angenehm
ist es mir Stiefel zu bekommen. Bücher will ich noch nicht
bestellen, da ich erst sehen will wie es mit meinem Gelde
stehen wird nach allen anderen Commissionen. Bücher kann
man ja eher noch durch die Post schicken. Also hat es keine
solche Eile, wie das was nothwendig mit Dampfschiff gehen
muß. Von Buschmann´s Schwester ist mir nichts bekannt.
Freilich sah ich auch Buschm. schon lange nicht mehr.
31. August
Mein Leben nach St. s Abreise wird sich, nach dem bisherigen
Plane auf folgende Weise gestalten. Wir begleiten sie alle
morgen bis Büjükdere, wo wir uns ausschiffen . Dort werde ich
übernachten, Cavriani bleibt dort. Ich aber werde Freitag
Morgens wieder hereingehen und etwa 14 Tagen hier bleiben.
Dann ziehe ich noch auf ungefähr 3 Wochen hinaus, was mir
sehr wohlthätig seyn wird, und etablire mich dann wieder auf
immer in Pera.
Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor
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1842/41A
Theuerster Vater!
Nur in aller Eile theile ich Dir im engsten Vertrauen und als
strengstes Geheimnis etwas mit was mir Baron St. gestern
mitgetheilt hat Er erlaubte es mir auch ausdrücklich Dir zu
schreiben, daher ich es mit Freuden thue. Er sagte nämlich,
daß er, um mir noch einen Beweis seiner Achtung und Gnade
zu geben, er sich vom Sultan ein Nischan169 für mich erbeten
habe, was höchst wahrscheinlich gar keine Schwierigkeiten
von Seiten der Regierung begegnen wird. Mehr kann ich jetzt
nicht sagen, froh wenigstens zu den paar Zeilen noch Zeit
gefunden zu haben.
Dein Theodor
Banderole Nr.3 (Nr. 2), den 12. September 1842

1842 / 42
Pera, 6. September 1842
Theuerste Ältern!
Bald ist nun auch wieder eine Woche dahin seit Baron St. uns
verlassen hat. Die Herren aus Büjükdere waren schon in aller
Frühe hereingekommen , wir begaben uns in corpore zu
unserem Chef um von ihm Abschied zu nehmen, und ihm
glückliche Reise zu wünschen. Ed. Klezl sprach in unser Aller
Namen, und Baron St. antworteten ihm mit sichtlicher Rührung
in kurzen Worten, worin er die wohlwollendsten Gesinnungen
gegen uns Alle aussprach Wir gingen hierauf in das Cabinet
der Baronin, die wir von den Frauen der Mission umringt
fanden und die ebenso herzliche Worte des Abschieds an uns
richtete. Alles ging dann mit ihnen nach Tophana 170, wo wir
uns, nebst vielen anderen Personen, ebenfalls an Bord des
Dampfschiffes begaben um sie noch bis Büjükdere zu
begleiten. Über den Abschied mehr zu sagen, werdet ihr mir
gerne erlassen, ihr könnt euch denken daß er wohl den
meisten sehr schwer fiel; und daß ich in diesem Punkte gewiß
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nicht zu den Letzten gehörte, denn ihr kennt zur Genüge
meine Gefühle für Baron St. und seine Gemalin und zu allen
den noch innigen Dank den ich ersteren für seine
außerordentliche Güte gegen mich schuldig bin. In Büjükdere
ans Land gekommen, verfolgten wir noch das Dampfschiff so
lange es unseren Blicken sichtbar blieb und versammelten uns
dann in Hause Klezl, unseres nunmehrigen Chefs, wo wir den
Abend zubrachten. Cavriani installirte sich wieder in unserem
Landhause. Ich fuhr Freitag Morgens wieder zurück, und bin
seitdem , den Hausmeister und einiges Gesinde abgerechnet,
alleiniger Bewohner des nun verödeten Palais. Ich werde
vermuthlich bis gegen die Mitte dieses Monats hierbleiben und
dann einen kleinen séjour 171 in Büjükdere machen, für welche
Zeit Buschmann hier meine Stelle einnehmen wird. Ich habe
ziemlich viel zu thun, bin viel zu Hause, mache mir selbst
Kaffeh in der Maschine, die ich von euch mitbekommen habe.
Ich wollte ich könnte euch von dem köstlichen Mokkakaffeh
schicken, den ich mir in Konstantinopel kaufen ließ, und den
einer unserer Jassaktschis dans la perfection zu brennen
versteht. Unter Tags spreche ich öfters den herrlichen
Weintrauben zu, wovon ich immer eine kleine Provision zu
haben trachte. Will ich mich Abends in Gesellschaft
zerstreuen, so stehen mir die Häuser Weckbecker,
LaFontaine, Lauxerois etc. offen. Sonn= und Feiertags
gedenke ich wo möglich in Büjükdere zuzubringen, wo ich
meine Freunde und so viele mir theure Personen finde. Durch
das rückkehrende Dampfschiff erhielten wir bereits gute
Nachrichten von Baron St. Er sowohl als die Frau Baronin
waren zwar etwas leidend im schwarzen Meer, man wußte sie
aber bereits wohlbehalten in Czernawoda auf der Argo
eingeschifft. Gegenwärtig befindet sich ein Österreichischer
Reisender Graf Edmund Zisz hier, der längere Zeit hier zu
bleiben gedenkt und sehr viel in unserem Kreise verweilt. Er
ist ein sehr heiterer, lebenslustiger, natürlicher und
gemüthlicher Mann.
Eure letzten Briefe brachten mir zu meiner Freude fortwährend
gute Nachrichten über das Befinden der Mutter. Die
Geschwulst an der Hand ist gewiß besser als wenn der Stoff
nach seinem Gutdünken im Körper herumwirtschaften möchte.
Da es die linke Hand ist, so habe ich auch für meine Briefe
nichts zu befürchten, nicht wahr, liebe Mutter? Daß die
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Anweisung behoben wurde ist mir sehr angenehm. Ich bin
begierig zu hören, ob Du meine Auslagen damit wirst
bestreiten können. Unlieb ist mir daß Arnstein, ich kann mir
nicht recht erklären warum, mit der letzten Post, wo die
Wechsel für alle Herren kamen, für mich nichts geschickt hat.
Da meine Barschaft begreiflicherweise jetzt nicht stark ist, und
ich gerade jetzt vielerorts und fortwährend Auslagen zu
machen habe, so ist mir das Ausbleiben des Wechsels etwas
fatal. Vielleicht kommt er mit einer der nächsten Posten nach.
Da ihr 100 fl behoben habt, so begreife ich nicht warum
Arnstein nicht über die anderen 100 fl einen Wechsel schicken
sollte? Ich muß euch bitten, wenn es anders noch nothwendig
seyn sollte, hierüber eine Veranstaltung zu treffen, da mir
dieses Geld in kurzer Zeit schon unentbehrlich seyn dürfte.
Von der Wienerzeitung habe ich kein anderes Blatt. Was Du
mir, liebe Mutter, über das Befinden des lieben guten Onkel
Hans schreibst, freut mich recht sehr, und erweckte in mir die
Hoffnung daß ich gewiß auch noch besseres darüber hören
werde. Ist die Äußerung des Doctor Weiglein, von der mir die
Schwestern sprechen, gegründet? Ich erinnere mich nicht daß
sich Jäger zu meiner Zeit in diesem Sinne ausgesprochen
hätte. Ich bitte dem Onkel Hans, wenn er wieder bei euch
speist, was gewiß wenige Tage nach Ankunft dieser Zeilen
geschehen wird, meinen Handkuß zu entrichten. Du ermahnst
mich wiederholt nicht ängstlich zu seyn. In diesen Fehler
verfalle ich nicht, weil ich einerseits bei meinem jetzigen
Zustande wirklich keinen Grund dazu habe, und in den letzten
Wochen Fatiguen auszustehen gezwungen war, die mir die
völlige Rückkehr meiner Kräfte bewiesen haben; weil ich
andererseits sehr gut dasjenige weiß was ich allenfalls zu
vermeiden habe; und weil ich endlich garnicht gewohnt und
noch weniger geneigt bin mich in Gedanken stark mit meinem
Gesundheitszustande zu beschäftigen. Ich setze mich nicht
muthwillig der Sonne aus, halte mich vor vielem Fleischessen
zurück, und trinke gar keinen Wein, außer wenn es um das
Leben einer theuren Person geht. Das ist Alles. Ich kann mir
denken welch angenehme Stunde ihr mit Laroche zugebracht
haben mögt. Mir freut es daß er sich meiner erinnerte. Für
mich wäre es wohl ein großer Genuß wenn die projectirte
Reise des Prinzen ausgeführt würde und ich diesen
gemüthlichen edlen Mann hier sehen könnte. Die polnische
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Stelle in Franz´s Brief war mir zu meinem eigenen Erstaunen,
wenigstens nicht ganz unverständlich, aber weit möchte ich
nicht kommen mit dem Bischen was mir vom guten Borzemski
hängen geblieben ist. Kommt Otto noch mit ihm zusammen?
Ich möchte ihn gerne vielmals grüßen lassen. Es wäre
vielleicht garnicht schlecht eine polnische Grammaire zu
besitzen, mit der man sich, zuweilen unterhalten könnte.
7. September
Das Stammblatt welches mir Otto geschickt (ich müsste mich
sehr irren wenn das in Angelo´s Brief hineingelegte Blatt
etwas anderes wäre) bewahre ich indessen auf. Ich habe
gegenwärtig 3 Stammblätter die ich schuldig bin: Schreiners,
Anna und Otto! Ihr müsst alle Geduld haben – die Schwestern
fragten mich unlängst ob ich eine Handarbeit von ihnen
brauchen könnte. Aufrichtig gesagt wäre ein Polster für mein
Sofa etwas äußerst angenehmes. Mein Klavier macht mir jetzt
viel Freude, es ist in recht gutem Zustande. Im Bereich der
Musikalien hätte ich vorzüglich einen Wunsch d.i. wenn ich
einen vierhändigen ganzen Don Juan 172 besitzen könnte.
Welches Vergnügen würde mir derselbe im Winter
insbesondere gewähren! Prächtig wäre es, wenn mein Geld
das jetzt in euren Händen ist ausreichen möchte um einen
solchen 4händ. Auszug, der aber natürlich gut gesetzt seyn
müsste, anschaffen zu können! In Büjükdere treiben wir stark
die sieben Worte. Alle die sie hören sind davon entzückt. Mme
Klezl wurde dadurch, nach langem Aussetzen, wieder zum
fleißigen Spielen begeistert. Der Rosa Klezl werde ich Deinen
Dank nächstens entrichten, liebe Mutter, ich bin schon
begierig auf die Geschenke über die ich vielleicht schon mit
der nächstankommenden Post von Dir eine Anzeige erhalte.
Nun küsse ich Euch dankbar die Hand, liebet immer
Euren Theodor
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1842 / 42A
Pera, 6. September 1842
Theure Marie!
Mit Schrecken sehe ich daß am nächsten Sonntag Dein
Namenstag ist; denn ich habe Dir noch nicht Glück
gewünscht. Diese Zeilen nahen sich Dir daher als Nachzügler,
Du wirst sie aber hoffentlich nicht als solche behandeln, denn
was ich Dir wünsche bezieht sich auf dein ganzes Leben. Sei
immer zufrieden, heiter wie bisher, bezeige Deinen Brüdern
auch stets dieselbe Liebe und Du wirst dem Glücke das Du
ihnen dadurch bereitest, selbst eine dauernde Befriedigung
finden. Ich kann Dir nicht genug danken für den Eifer im
Correspondiren, womit Du Deinen Schwestern als ein so
schönes Bespiel voranleuchtest, dem sie auch, zu meiner
großen Freude, so gerne und rüstig folgen. Ihr wisst garnicht
welchen Genuß mir eure Schilderungen jener wirklich
kindlichen Freuden, die reinen Früchte des Familienlebens
verschaffen, denen ihr euch alle mit so ganzer Seele hingebt.
Gott bewahre euch diesen glücklichen Sinn! Angelo habe ich
durch euch erst recht kennen und lieben gelernt. Ich freue
mich schon auf Otto´s liegen gebliebenen Brief, der gewiß mit
nächster Post mit Zusätzen vermehrt ankommen wird. Schade
daß ihr mich nicht in dem schönen Gehrocke der jetzt in Arbeit
ist, sehen könnt. Vielleicht kommt er einmal als Invalide mit
mir zu Euch. Die liebe Hedwig muß eine schöne Größe haben,
nachdem was sie mir schreibt, muß sie sich hüthen nicht zu
den Grenadieren genommen zu werden. Am 13ten soll die
Trauung der Rosi Lackenb. seyn. Sie wird in Büjükdere statt
haben. Wirklich erstaunt bin ich über das Verschollenseyn des
Gunz. Es deutet doch hoffentlich nicht auf einen traurigen
Zustand seiner Mutter. Was ihr mir von Schreiners
Schwimmen erzählt freut mich als wenn ich selbst frei
geworden wäre. In Büjükdere im Bade komme ich mir immer
wie ein Vogel im Käfig vor. Weidling wird also mit lustigen
Vögeln bevölkert. Sehr leid thut mir daß Eder immer nicht wohl
ist. Ich wußte nicht daß Schlechtas in Baden etablirt sind. Nun,
theure Marie, lebe recht wohl, herzlich geküsst, sammt allen
Schwestern von Deinem Theodor

275
1842 / 43
Pera, 14. September 1842
Theuerste Ältern!
Eure letzten Briefe erhielt ich erst Samstag Früh. Die Post
kam später als gewöhnlich, Ihr könnt Euch die Erwartung
denken in der ich, so wie so viele Menschen, den Freitag
zugebracht haben. Leider rückt die Zeit heran wo die frühen
Ankunften der Post nach und nach aufhören und uns
Geduldproben auferlegt werden.
Ich danke Euch für die Rücksendung des bewussten
Schreibens und die liebevollen Worte die ihr bei diesem
Anlasse ausspracht. Ich fühle mich in der That glücklich Euch
durch diese Mittheilung eine Freude bereitet zu haben.
Betrübend ist mir was ihr mir über den Zustand des Onkel
Hieronymus schreibt. Dieses Unwohlseyn nach dem Bade
erinnert mich fast an alles was Baron St. in Brussa
auszustehen hatte. Vielleicht erholt sich auch Onkel H. nach
und nach wenn er einmal in seine gewohnte Lebensweise
eingetreten seyn wird. Ich wünsche wohl nichts sehnlicher als
daß mir die kommende Post bessere Nachrichten bringen
möge. Dem Onkel und der Tante bitte ich meinen Handkuß,
so wie Alles Schöne und Herzliche an Theres und Mali zu
entrichten, welche letzteren es, wie ich mich aus euren Briefen
zu entnehmen freute, für ihre Person wenigstens gut geht.
Der übrigen Inhalt Eurer Briefe war sonst wirklich fast
durchgehend erfreulich. Franz´s glückliche Ankunft in
Lemberg, die Herstellung der Tante Marie, das frohe
Wiedersehen mit den Neupaur´schen, lauter angenehme
Nachrichten. Ich danke sehr für die zwei Briefe des Franz, ich
freue mich auf den nächsten, der über seine Existenz in
Lemberg mehr Licht verbreiten wird. Diese wird wohl erst nach
Rückkehr der Reverta´schen Familie ihm alle jene
Annehmlichkeiten darbieten deren vollen Genuß ich ihm so
von ganzem Herzen wünsche. Dank für den Brief der Tante
Babi*, aus dem ich mit großem Interesse die projectirten
Mozartfreierlichkeiten entnehme. Mich freut es daß unsere
Familie durch unsere Tante repräsentirt wird, deren
Mittheilungen uns gewiß diese für Deutschland so wichtige
Feier näher rücken werden. Der Entschluß der Betti Mölk
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erstaunt mich wohl nicht ich wünsche aber daß es zu ihrem
Besten ausschlage. Daß Krafft einige Zeit mit den Tanten in
Salzburg zugebracht, habe ich durch die Schwestern mit
vielem
Vergnügen
erfahren.
Die
Schilderung
der
verunglückten Schwimmproduction brachte mich wirklich zum
Lachen, so wenig lächerlich auch den dabei Betheiligten zu
Muthe gewesen seyn mag.
Ich danke Dir, liebe Mutter, für die Schritte die Du bereits
wegen der für meine Wohlthäterinnen bestimmten Cadeaux
gemacht hast. Ich bin recht neugierig zu sehen was Du
gewählt haben wirst. Die nun mir bevorstehende Kiste wird in
der That schöne Sachen bringen. - Erstaunt werdet Ihr seyn
zu hören was ich im Klezl´schen Hause für einen Namen
führe: die Frauen nennen mich Dschindschin. Nicht war, das
scheint Euch sonderbar? Was denkt Ihr Euch dabei? Um Euch
das Rätsel zu lösen, will ich Euch sagen, daß ich Klezl´s
zweites Mädchen Caroline, ein Kind von 2-3 Jahre, zuweilen
so nennen hörte. Es ist ein Ausdruck der von den griechischen
Ammen herrührt, die häufig die Kinder damit bezeichnen. Als
ich nun nach meinem Unwohlseyn in Büjükdere war, sagte ich
einmal, als von meiner Lebensweise meinem frühen
Schlafengehen, Nichtessen u.s.w. die Rede war, daß ich
eigentlich ganz dieselbe Lebensweise führe wie der
Dschindschin (die kleine Caroline) und so kam ich zu diesem
Namen.
Die kleine Russin, liebe Mutter, spricht gewöhnlich griechisch,
die Sprachen ihrer Paramama (bonne) sie fängt aber auch in
anderen Sprachen, russisch, französisch zu sprechen an. Die
arme Frau v. Titow ist gegenwärtig sehr angegriffen durch
eine schon seit 1 Monat dauernde sehr gefährliche Krankheit
des kleinen Handscheri, des Sohnes ihrer besten Freundin.
Die arme Mutter wäre wirklich verloren, wenn ihrem Kinde ein
Unglück geschähe, denn wie man sagt, lebt die Fürstin
Handscheri einzig und allein in ihrem Sohne.
Letzten Montag ist Heinrich Testa mit seiner jungen Frau mit
dem Gallatzer-Dampfboote angekommen. Ich war der erste
der ihn bewillkommnete. Ich arbeitete im Dragomanate als
man mir meldete daß Testa eben beim Palais vorbeigehe (Er
musste da vorbei um nach Pera hinauf zu kommen). Ich eilte
daher an das große Gitterthor um ihn zu sehen und zu
begrüßen. Seine Frau, die ich seither schon mehre Male
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gesehen habe, gefällt mir äußerst gut. Sie hat sehr
angenehme, einfache anspruchslose Manieren, eine niedliche
Gestalt, anmuthige wenn auch etwas starke Züge, in denen
sich viel Güte ausspricht, eine blühende Gesichtsfarbe, und zu
alledem noch sehr schöne Augen und Zähne, Morgen wird
Steindl´s Vermählung Statt haben, und zwar um 1 Uhr in
Büjükdere, Mit nächster Post werdet ihr darüber Näheres von
mir hören. Ich glaube wirklich daß diese Ehe sehr glücklich
seyn wird, denn beide Theile sind sehr gut, sehr verständig
und sind einander innig zugethan.
In Büjükdere waren in letzter Zeit ein paar Concerte reisender
Künstler. Sonntag vor 8 Tagen das eines Pianisten Namens
Idé der recht brav seyn soll und sich als Meister hier etabliren
zu wollen scheint. Ich war nicht dabei, da ich an jenem
Sonntag zurück musste. Letzten Sonntag aber hörte ich das
Concert zweier junger Menschen die sich auf der Violine
producirten. Es war ein skandalöses Concert. Die beiden
armen Burschen können fast gar nichts. Man weiß nicht,
wollten sie uns foppen oder sind sie die gefoppten, Man ging
während jenes Concertes die Phasen des Erstaunens, des
Lachens und endlich der Indignation173 über die in der That
unbegreifliche Frechheit dieser Leute durch. Zum Schlusse
konnte man doch nichts anderes als sie bedauern, da es doch
höchst wahrscheinlich nur Noth ist, die sie bestimmt eine so
traurige Rolle zu spielen.
Nicht wahr, liebe Mutter, Streicher* macht Claviere in
Kastenformat, wo die Saiten senkrecht hinausgehen? Ich bitte
Dich, mir, wo möglich, einen Tarif seiner Claviere zu
verschaffen, woraus man gewiß auch den Preis dieser
Gattung Claviere wird ersehen können. Du schicktest mir
schon einmal einen Tarif, den ich aber ich weiß nicht wem
geliehen habe und jetzt nicht zu finden weiß. Da Jemand mich
um Auskunft über solche Claviere in Kastenformat
angegangen hat, so wäre es mir lieb so bald als möglich
diesen Tarif zu bekommen.
Daß Beldi seinen Vater verloren hat, habe ich durch Cavriani
mit innigem Bedauern gehört. Ihr dürftet es wohl auch
vielleicht schon wissen, obwohl in Euren Briefen bis jetzt keine
Erwähnung davon geschah. Was hört man von Wickerhauser?
Krafft wird seine Reise hoffentlich recht gut angeschlagen
haben. Die Akademisten sind alle zerstreut.
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An Alle Alles Schöne.
Es küßt Euch die Hand Eurer

Theodor

Banderole Nr. 5, den 26. September 1842

1842 / 44
Pera, 20. September 1842
Theuerste Ältern!
Ich freute mich sehr aus Euren letzten Briefen zu sehen, daß
Ihr meinen kurzen Zettel vom 24. August so gut aufgenommen
und ihn als Zeichen meiner Gott sei Dank wiederhergestellten
Gesundheit angesehen habt. Die Bermerkung welche Du,
liebe Mutter, bei dieseer Gelegenheit in Betreff der warmen
Bäder machst, finde ich nicht gegründet. Ich glaube durch aus
nicht, daß die heißen Quellen von Tschekirge irgend einen
Antheil an meinem Unwohlseyn hatten, auch Bernard that
hiervon nie eine Erwähnung. Für Dein gütiges Geschenk,
theurer Vater, danke ich Dir von ganzem Herzen, die Ankunft
der nun bereits auf der Reise begriffenen Kiste wird für mich
ein großes Fest seyn, und dürfte, meiner Berechnung nach, in
der Hälfte des Oktober fallen. Die Zeichnung des Franceschi
habe ich seiner Zeit richtig erhalten, ich wundere mich daß ich
darüber nichts geschrieben habe. Ich habe LaFontaine bei
seiner Abreise gesagt, daß wenn er mir vielleicht die Freude
macht Euch zu besuchen, ihm gewiß Richard den Weg wird
zeigen können. So leid es mir that aus Euren Briefen den Tod
des Grafen Mitrowsky zu entnehmen, so freute mich doch
sehr das was Baron Pillersdorf * betraf. - Handschuhe zu
schicken fiel mir wohl auch nicht ein. Bei einer sich künftig
ergebenden Gelegenheit werde ich Dir die Überraschung
machen, liebe Mutter, und Dir einige schöne Exemplare
zusenden, deren es in meinem Kasten wohl so manche gibt.
Von den letztgeschickten Handschuhen, für welche ich Dir
sehr danke, sind mir allerdings die gelben zu klein, die
dunklen vielleicht um einen Gedanken zu groß, d.h. daß sie
mir für das erste Anziehen zu gut passen. Was die
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Manaß´schen Briefe betrifft, so erinnere ich mich recht gut
einige Briefe erhalten zu haben wo drauf stand Recommandé
etc.174 Alle gelangten meines Wissens, theils durch mich
selbst theils durch Vermittlung meiner Freunde in die Hände
seiner Familie. Ich glaube nicht daß ein Brief von ihm verloren
gegangen seyn kann. Nicht war, er sprach sich auch nicht
darüber aus? Wenigstens so verstehe ich, was die
Schwestern mir über denselben Gegenstand schreiben.
Rücksichtlich der Braumüllerischen Affaire 175 ist, scheint mir,
nicht viel zu sagen. Die Hauptsache wäre wohl aus der dem
Franz übergebenen Schrift die ursprüngliche Anzahl der
Exemplare zu entnehmen. In eben dieser Schrift sind auch die
Bestimmungen über die jährliche Abrechnung etc. enthalten.
Wahrscheinlich ist nichts abzurechnen, deßhalb hat er die
Exemplare geschickt um ihrer los zu werden, was aber
eigentlich nicht recht ist, denn er machte sich ja nicht nur für
ein Jahr sondern für immer verbindlich das Werk in
Commission zu nehmen, Was sagte er denn oder ließ er
sagen bei Übersendung der Exemplare? Darauf käme es auch
an. Da es also, liebe Mutter, wie Du siehst, auf die
Beantwortung mehrer Fragen ankommt. So kann ich Deine
Frage: Was haben wir zu thun? Nicht leicht gehörig
beantworten. Nur meine Meinung ist, daß sich eigentlich
nichts thun lässt. Braumüller wird die Exemplare schwerlich
mehr zu sich nehmen, was auch weiteres nicht helfen würde;
ein anderer Buchhändler wird sie auch nicht nehmen, umso
mehr als Braumüller auf dem Titel steht. Wenn selbst
Braumüller einige Exemplare abgesetzt haben sollte, so hat er
natürlich in seiner Idee durch Rückstellung der Exemplare
hinlänglich abgerechnet. Was Ihr mit den Exemplaren
anfangen sollt, weiß ich freilich nicht. Ihr könntet sie höchstens
dem Kässtecher verkaufen. So sehe ich die Sache an.
Vielleicht könnte Krafft so gut seyn u. Dir in diesem Bezug
einen Rath ertheilen. Frage ihn nur ganz offen und sage ihm
meine Meinung. Er weiß vielleicht, ob ich mich irre wenn ich
sage daß nichts zu thun ist, und weiß gewiß auch was dann
zu thun.
Mit Dank stelle ich die Beschreibung des Lust=Train 176
zurück, wenn es wirklich so ist, so ist es eine ehrenwerte
Sache. Um welche Zeit geschah denn die Probefahrt von der
die Rede ist? Ich muß es in den Zeitungen übersehen haben.
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Die Namen Merzlijak u. Basilirco werde ich mir merken.
Letzterer wird die bald ihre Reise beginnende Dampfcorvette
Marianne commandiren, die zwar nicht nach Constpl. aber
wenigstens in die Levante kommen soll. Sehr interessant war
mir der Brief des Franz, den ich mit Dank zurückstelle. Seine
Existenz in Lemberg scheint sich recht angenehm gestaltet zu
haben. Gratulirt ihm, ich bitte Euch, in meinem Namen zu
seinem Namensfeste. Sehr bedauerte ich Malis Krankheit,
hoffe aber daß in dem Augenblicke wo ich dieses schreibe
keine Spur mehr davon seyn wird. Ich freute mich recht sehr,
daß die Nachrichten über den guten Onkel doch bereits
besser lauteten. Auch den Onkel bitte ich nebst meinem
Handkusse meine innigsten Glückwünsche zu seinem
Namenstage zu entrichten. Daß unter den Akademisten ein so
schlechter Gesundheitszustand herrscht, ist mir recht leid,
doch hoffe ich daß nach 2 Monaten Alle wieder recht gesund
und blühend zusammenkommen werden. Von Stürmers
haben wir bisher nur auf indirectem Wege erfahren daß sie
sich bis Gurgewo wohl befanden, und allem Anscheine nach
eine ziemlich lange Reise machen werden, so daß es
zweifelhaft scheint ob sie in diesem Augenblicke schon in
Wien eingetroffen seyn können. Ich eile Euch jetzt die
versprochenen Details über die Steindl´sche Hochzeit zu
geben. Donnerstag um 9 ½ Uhr setzte ich mich zu Pferde und
ritt bei unendlicher Hitze nach Büjükdere, wo ich schnell
Toilette machte um mich um 1 Uhr mit den übrigen in das
Haus Steindl (u. von da in die Kirche) zu begeben. Die Toilette
der Braut war äußerst gewählt, die Hauptzierde bestand in
kostbaren Spitzen, womit der Schleier sowohl als das atlasene
Kleid besetzt war. Die Braut begleitet von ihrer Schwester und
dem Bruder ihres Bräutigam fuhr zu Wagen in die Kirche,
wohin sich die übrigen Gäste theils zu Schiff theils zu Fuß
begaben. Beistände waren Weckbecker, Iganz Testa, und
Souza DeVoisin. Die Ceremonie war ungemein kurz, beide
Brautleute sagten ihr Si mit ungewöhnlicher fester Stimme.
Der sie einsegnende Geistliche gestand nachher, daß ihn dieß
so aus dem Concepte gebracht hatte, daß ihm die Thränen in
die Augen kamen und ihn die Rührung außer Stand setzte die
Rede zu der er sich vorbereitet hatte, zu halten. Er
beschränkte sich daher auf den Segen und die gewöhnlichen
Gebete, worauf sich das neue Ehepaar vor der Mutter Steindl
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niederkniete, die ihnen ihren Segen gab. Nach den
wechselseitigen Umarmungen der verschiedenen Glieder der
beiderseitigen Familien verließ man die Kirche und kehrte in
das Haus Steindl zurück. Ich vergaß zu sagen daß Steiner
und Rudolph Steindl, Brautführer, Euphrosine Sarel und
Miniaks Steindl Kranzeljungfern waren. Im Hause Steindl
angelangt, wird nun anfangs ein Cercle um die Braut gebildet
die auf der Mitte des Diwans wahrlich wie eine Königin auf
ihren Thron saß und die gewiß herzlich und wohlgemeinten
Glückwünsche aller Anwesenden empfing. Dann wurden
Erfrischungen und köstliche Bäckereien servirt., denen wir
junge Leute, ich insbesondere nach meinem forcirten Ritte,
recht herzhaft zusprachen. So blieb man eine Zeitlang fröhlich
beisammen und schied dem jungen Ehepaar noch die
aufrichtigsten Wünsche zurufend. Letzteres kehrte dann bald
darauf zu Wagen nach Pera zurück. Ich blieb den Rest des
Tages und die Nacht in Büjükdere, badete mich in der See,
was mir auf die ausgestandene Hitze und Mühe, eine wahre
Labung war, speiste bei Ed. Klezl und genoß den herrlichen
Mondabend. Freit. Früh ritt ich in Weiß´s Gesellschaft nach
Pera zurück und pflege seitdem die Wunden die ich von jenem
Ritte davon getragen. Samstag machte ich ein sehr
angenehmes Diner bei Weckbecker mit, wo außer mir Henri
Testa mit seiner Frau, Ignaz und Theophile Testa geladen
waren. Die junge Frau ist wirklich äußerst liebenswürdig, hat
sehr viel grâce 177 in ihrem Benehmen , ein heiteres
anspruchloses Wesen. Diese Tage her war ich wieder
ziemlich beschäftigt und kam wenig außer Haus, ich muß
einiges beendigen und gedenke dann, vielleicht noch diese
Woche, der Disposition Klezl´s gemäß nach Büjükdere zu
gehen, worauf ich mich recht sehr freue. Leid ist mir daß
dadurch für Buschmann die Nothwendigkeit entspringt auf
einige Zeit hereinzugehen, aber er bringt mir dieses Opfer
gerne.
21. September
So eben erfahre ich daß mein Erscheinen in Büjükdere
Buschman nicht verdrängen wird. Die Sache ist anders
arrangirt worden so daß vermuthlich Weiß für diese Zeit
hereinkommen wird. Für Buschm. bin ich wirklich sehr froh, da
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ihm der Aufenthalt auf dem Lande gar so wohlthätig ist, und er
sich dort physisch und moralisch ungemein erholt hat.
Buschmann wird gewiß auch über Pillersdorfs Ernennung sehr
erfreut gewesen seyn, da ich ihn seitdem nicht sah so sprach
ich ihn auch nicht darüber. In Pera fangen bereits die Proben
der, dem Programme nach, mit dem ersten October wieder
beginnen sollenden Oper an. Zuerst soll Gemma di Vergy 178
zur Aufführung kommen., Es werden zum Theil dieselben
Sänger wie vorigen Winter seyn, zu dem aber, der Sage nach,
einige sehr schätzenswerthe Individuen hinzugekommen sind.
Der Entrepreneur 179 verspricht monts et merveilles 180. Die
Einwohner Peras sehen das Theater für die beinahe einzige
reßource 181 des nächsten Winters an, da mit Baron Stürmers
Abreise das Centrum des socialen Lebens verschwunden ist.
Gewiß wird es auch sehr stille seyn, von Soireen wird man
nicht viel hören. Ich meines Theils erschrecke vor dieser
Perspective nicht im Mindesten, denn das Wort Soiree hat für
mich keinen sehr reizenden Klang. Ich habe den einzigen
Wunsch daß es mir gelingen möchte den bevorstehenden
ruhigen Winter auf eine zweckmäßige Art zu verwenden. Im
Verein mit meinen Freunden werden wir hoffentlich so
manches ausführen. Wenn Otto vielleicht den Krafft sehen
kann, so wäre es mir sehr lieb, wenn er ihn in meinem Namen
bitten würde mir so bald als möglich zu schreiben ob er ein
gewisses Packet des Herren von Raab richtig erhalten habe,
da letzterer schon seit einiger Zeit mich dringend um
Auskünfte darüber fragt. Ich muß diese Bitte hierher setzen,
weil ich heute nicht mehr dazu komme dem Krafft seinen
lieben Brief, den mir die letzte Post gebracht, zu erwidern. Und
so schließe ich indem ich Euch dankbarst die Hand küsse
Euer Theodor

1842 / 44A
Pera, 20. September 1842
Liebe Sophie und Ottilie!
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Meine liebe, liebe Sophie , Dir danke ich für Deinen lieben
herzigen Brief, mit dem Du mir eine sehr große Freude
gemacht hast.
182
Je ne m´étonne pas que tous ces jeunes gens dont il est
question dans votre lettre, les Neupaur, les Angelo, les Manaß
etc. vous sont tellement attachés, car je connais bien moimême votre amabilité. Dir meine gute Ottilie danke ich recht
sehr für Deinen niedlichen Beutel, und die wenigen Zeilen mit
denen Du ihn begleitest. Der Beutel taugt mir sehr gut. Für
das hiesige schlechte garstige Geld ist es viel zweckmäßiger
einen starken Beutel wie diesen zu haben, als jene feinen
zarten, die nur zur Behausung für schöne Dagaten, Zwanziger
und Silberzehner gut sind.
ab hier in latainischer Schrift
J´ai 183 lu avec un plaisir extrême que votre partie à
Neuwaldegg a si bien réussi. Je suis sûr que les Ferstl, de leur
coté, n´ont pas été moins charmés de vous voir, car ils sont si
bons et portent à notre famille un attachement si sincère. J´ai
été frappé du project du voyage du Prof. S. dont me fait part
une de vos soeurs; s´il m´était permis d´ètre méchant, je dirais
que je serais bien content s´il ne tirait pas le gros lot dont il fait
dépendre l´exécution de son plan monstrueux. Le diner que
vous avez en faire à votre voisin turc me rapelle un repas que
j´ai fait, il y a quelque temps, chez un jeune turc de ma
conaissance, et sur lequel je vais vous donner quelques
détails. Vous savez que les usages des turcs, dans mille et
mille choses, sont diamétralement opposés aux nôtres, mais
c´est dans leur manière de diner que ce contraste est peutêtre le plus frappant. Vous voyez arriver un domestique avec
une espèce de nappe, qu´il étend tout bonnement sur le
plancher à un des angles du sofa régnant autour de la
chambre. Les bords de la nappe remontent sur ce sofa et le
couvrent en partie. Sur la nappe, un autre domestique va
placer une table, mais pas du tout comme chez nous, il la
pose en sens inverse c´est-à-dire les pieds en l´air. Là-dessus
enfin vous le verrez mettre un grand cabaret en métal qui
contient les couverts, plusieurs assiettes remplis de fruits
exquis et au milieu une espèce de piédestal destiné à porter
les plats qu´on servira successivement. On s´assied sur le
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sofa, à la vérité, pas trop commodément et se sert soi-même
en puisant, soit avec la main soit avec la fourchette, dans les
plats dont je viens de parler. Les turcs bien élevés qui
mangent fort peu, aiment cependant, à leurs repas, une
grande variété de mets dont, en effet, ils n´ont l´air que de
vouloir goûter. Quant à la cuisine turque, je vous assure,
qu´elle est fort à mon goût, les légumes y jouent un grand rôle,
les tomatès (pommes d´amour, Paradisäpfel) les bamias, les
patlidschan (mélongènes, aubergines) les Kavata (espès de
légumes extrêmement amère) y paraissent sous toutes les
formes, et le turlu, mélanges de toutes sortes de légumes,
passe pour un des plats les plus délicieux. Le poisson en est
aussi une partie essentielle, la viande, principalement le
mouton, m´a paru très bien préparée. Le repas termine par le
pilav de rigueur, qui ordinairement est si exquis que, malgré
les mets précédents, on se sent l´appetit renaître à son aspect
et qu´on lui fait cordialement honneur. Après le pilav on se
lève, cabaret, table et nappe disparaissent comme par
enchantement, et les domestiques se présentent avec ces
jolies aiguiéres que vous avez vues chez votre voisin. Les
turcs mettent un soin particulier à nettoyer leurs barbes, ce
qui, en effet, c´est bien nécessaire. Un usage que je dois
relever encore c´est que toutes les fois qu´un des convives
boit de l´eau, les autres lui font une révérence en lui disant:
bien vous fasse.
Nun wünsche ich nur euch mit diesem Geschwätz nicht
ennuyirt 184 zu haben und umarme euch herzlich sammt allen
Euren Schwestern
Euer Theodor
Banderole Nr. 6, den 3. Oktober 1842

1842/ 45
Büjükdere, 28. September 1842
Theuerste Ältern!
Seit Samstag bin ich wieder hier und genieße meine Freunde
so wie die schöne Natur, die jetzt ihr schönes herbstliches
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Gewand anzulegen beginnt. Nachdem ich meine Geschäfte in
der Stadt beendet hatte, machte ich mich eben letzten
Samstag um 8 Uhr Abends in Gesellschaft des Weiß der am
Freitag in Geschäften nach Pera gekommen war, und des
Theophile Testa auf den Weg. Wir fuhren in einer herrlichen
Mondnacht den, der Geburt des Prinzen Abdulhamid wegen
beleuchteten Bosphorus hinauf. Diese Beleuchtung besteht
darin daß vor den Landhäusern der Minister und anderen
Beamten Gerüste aufgestellt sind, die durch Ampeln
erleuchtet verschiedene Figuren und Zeichnungen darstellen,
gerade wie bei jenen Illuminationen die ich in meiner Kindheit
oft auf dem Wasserglacis gesehen zu haben mich erinnere.
Macht gleich diese Beleuchtung des Bosphorus als ensemble
gar keinen Effect, so ist es doch von magischer Wirkung wenn
man in geringer Entfernung am Ufer vorüberfährt. Sehr
hübsch nehmen sich die beleuchteten Kriegsschiffe aus, die
im Bosphorus vor dem Palaste des Sultans vor Anker liegen.
Vor jeder Kanone hängt eine Laterne, ihr könnt euch nun
denken wie die großen Linienschiffe mit 2 oder gar 3 Reihen
Kanonen übereinander sich in der Dunkelheit schön zeichnen.
Für das Beleuchtungswesen bestehen übrigens eigene
Reglements. Aus der Form, Größe und Zeichnung jener
Pavelatschen 185 erkennt man Rang und Stand des
Hausbewohners, Alles ist genau festgelegt. So haben die
armenischen Sarafe (Banquiers) die Form einer Lyra. Warum?
Das weiß ich nicht. In Büjükdere langten wir um 11 Uhr an,
zeigten uns noch einen Augenblick bei Klezl wo wir noch die
Damen beisammen fanden und gingen dann in unser stilles
Haus, wo ich auf Cavrianis Diwan prächtig schlief. Am
Sonntag um 9 Uhr Messe, dann einiges zu thun, im Meer
gebadet. Um 2 Uhr Aufbruch zu einer Partie nach Hunkiar 186
Eskelessi, in Asien gelegen, über Therapia. Man fuhr in drei
Schaluppen mit Segeln, lagerte und erging sich dort auf einer
wunderschönen Wiese, mit schönen Baumgruppen und Alleen
geziert, nahm dann unter einem von Kudr.´s Leuten
gerichteten Zelte ein reichliches Mal, ein Werk der vereinigten
Bemühungen der verschiedenen Damen, machte Keif 187 unter
einer schönen Baumgruppe am Meeresstrand, spielte auf der
Wiese
kindliche
Spiele
und
fuhr
endlich
nach
Sonnenuntergang auf spiegelglatter Wasserfläche wieder
nach Hause. Am Montag gab Kudr. an Bord des Montecuccoli
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ein gemüthliches kleines Diner, dem eine ebenso gemüthliche
Soirée folgte, in welcher wir sogar mit den anwesenden
Damen recht lustig tanzten. Walzer, Française und Galop
theils auf den Ton der Schiffspfeife (des bifero) theils auf
Walzer die uns Fedoroff sang und mit der Guitarre begleitete.
Zur Abwechlung und zum Ausruhen für uns tanzten und
sangen die Matrosen und die niedlichen Schiffsjungen.
Ich bin hier recht comfortabel in Weiß´ Zimmer etablirt, der
denn seit Montag in der Stadt ist und sich Gott sei Dank jetzt
recht wohl befindet. Dank für Eure lieben Zeilen vom 12.
September, und die Glückwünsche zu meinem Geburtstage.
Sonst kommt in Euren Briefen und denen der Geschwister
nichts vor was eine Antwort erheischte, ich kann nur sagen
daß ich Alles mit dem größten Vergnügen las.: des Onkels
besseres Befinden, Richards Erscheinen in Eurem Hause
u.s.w. Sein Billet schickte ich sogleich an seine Tante. Franz´s
Brief sende ich mit Dank zurück. Wart ihr vielleicht über
meinen Brief vom 30. August böse, daß ihr mir ihn
zurückschicktet? Unter der Ägide des französischen Briefes
soll er wieder zu Euch zurückkommen.
Von der Kiste kann ich nur so viel sagen, daß sie noch nicht
da ist. Ich erwarte sie auch nicht bald.
Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor
Banderole Nr. 7, den 10. Oktober 1842

1842/ 46
Büjükdere, 5. Oktober 1842
Theuerste Ältern!
Vor Allem danke ich Euch, den Geschwistern, der Tante Kati
und Allen die die Güte hatten sich meiner zu erinnern, für die
liebevollen Glückwünsche zu meinem Geburtstage, der in
meinen Augen eben durch die Ankunft Eurer Briefe die
schönste Feier erhielt. Wenn Ihr wissen wollt wie ich
denselben zugebracht habe, so muß ich Euch zuerst sagen,
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was hätte geschehen sollen. Wir wollten nämlich Alle
miteinander d.i. Cavriani, Buschm. Steiner und ich uns zu
Hause ein gemüthliches Frühstück einvernehmen, wozu wir
eben Steiner, der unten am Quai im Palais wohnt eigens
eingeladen hatten. Allein Cavrianis Bedienter, der das Ganze
hätte besorgen müssen, wurde Freitag krank und mußte im
Bett liegen. Unser Plan war daher zu Nichte. Wir verbrachten
den Morgen daher wie gewöhnlich, Cavriani und ich tranken
mit einander Kaffeh, dann gesellte sich Buschmann aus dem
Bade kommend zu uns, wir rauchten, schwätzten, lasen,
arbeiteten bis wir durch Ankunft unserer Briefe überrascht
wurden. Zu unserer großen Freude fand Cavriani in einem
seiner Briefe auch die Nachricht über Baron St.´s glückliche
Ankunft in Wien. Auf einmal wurde ich zu Klezl berufen, der
mir einen Auftrag nach Pera gab, so daß ich allsogleich ein
Schiff bestieg und meine Fahrt nach der Stadt antrat, dort
benützte ich einen Augenblick der Muße um den kranken aber
schon auf dem vollen Wege der Besserung begriffenen Grafen
Gisy und Frau v. Weckbecker zu besuchen, welche letztere
die Güte hatte mir sehr ausführliche und erfreuliche
Mittheilungen über B. St.´s Reise und Ankunft in Wien zu
machen. Gegen Abend begab ich mich auf den Rückweg und
kam gegen 8 ½ Uhr nach Büjükdere, speiste bei Klezl doch
allein als Nachzügler und blieb den Rest des Abends dort.
Cavriani´s Bedienter ist Gott sei Dank, bereits wieder
hergestellt. Von unserem gegenwärtigen Leben wüßte ich
nichts Marquantes zu erzählen. Es ist sehr angenehm und
gleichförmig. Ziemlich viel zu thun. Die freie Zeit bringen wir
häufig mit dem guten Kudriaffsky zu. Die Abende bei Klezl.
Cavr. und ich ergötzen uns (manche wollen behaupten auch
die Gesellschaft) durch classische à quatre mains unter
welchen immer die 7 letzten Worte und das Schubert´sche
Divertissement obenan stehen. Morgen reisen Titow´s mit
dem Dampfboote nach Wien ab. Wenn nur Frau v. Titow mit
ihrer Kleinen die Reise glücklich zurücklegt! Ich bilde mir ein,
daß Frau v. Titow wegen ihres Augenleidens in Wien den Dr.
Jäger consultiren dürfte. Wenn dieß der Fall ist, so gebe Gott,
daß er sie glücklich heilen möchte. Vielleicht höre ich dann
durch Euch etwas darüber. Die Betti Mölk bitte ich von mir
herzlich zu grüßen, mich freut es, sie mir jetzt als Mitglied
Eures Familienkreises zu denken. Dem Otto danke ich für
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seine Bemühungen in der Geldangelegenheit. Der Wechsel
kam mit derselben Post. Den verlorenen Brief werdet Ihr
seitdem bereits wiedergefunden haben. Mich rührte wirklich
das Bedauern, das du, liebe Mutter, darüber aussprachst. Die
Kiste ist noch nicht angekommen, ich erwarte sie auch erst mit
einem der nächsten Dampfboote. Sehr freuen mich die
Nachrichten über Ottos thätiges Leben. Der Hedwig meine
herzlichsten Glückwünsche zu ihrem Namenstage, mir thut
leid daß ich ihr heute nicht selbst schreiben kann, aber ich
werde nicht entbrechen es ein anderes Mal zu thun. Dank für
den Brief der Tanten aus dem ich mit Vergnügen sah daß
Tante Marie wieder wohl ist. An Franz´s Namenstage dachte
ich wohl viel an ihn. Wie wird er ihn jetzt zugebracht haben?
Ich freue mich bald wieder einen Brief von ihm zu lesen. Mit
großer Ungeduld erwarte ich Eure nächsten Briefe. Ich hoffe
daß Vater schon den Baron St. gesehen haben und mir
Nachrichten von ihm wird geben können. Auch dürften die
Schwestern vielleicht schon meine kleinen Erinnerungen in
Händen haben. Der Tante Kati danke ich sehr für ihr
Geschenk. An Alle Onkeln, Tanten Cousinen Alles Schöne.
Die Geschwister umarme ich herzlich.
Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor
Banderole Nr. 8, den 17. Oktober 1842

1842/ 47
Büjükdere, 5. Oktober 1842
Theuerste Ältern!
Daß der Inhalt Eurer letzten Briefe für mich eine Quelle der
freudigsten Empfindungen war, könnt Ihr Euch wohl denken.
Die liebevollen Äußerungen Eurer Zufriedenheit machten mich
wahrhaft glücklich, wenn ich gleich hierin durchaus nicht mein
Werk oder Verdienst erkennen kann. Ich brauche Euch wohl
nicht zu sagen welcher Sporn für mich in den von Baron St.
geäußerten gnädigen Gesinnungen so wie in der von Euch
darüber empfundenen Freude liegt, um derselben mich in der
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Zukunft erst werth zu machen. Nebst dieser Freude höherer
Art hatte ich noch diejenige, was ihr und meine lieben
Geschwister über den Empfang der beiden Packete schriebt.
Meine Andenken wurden wirklich so gütig, so brüderlich und
schwesterlich aufgenommen, daß ich meinen Zweck damit
wohl vollkommen erreicht habe. Mit inniger Rührung las ich
alle die Beweise der Anhänglichkeit die mir alle Geschwister
bei dieser Gelegenheit wieder in so hohem Grade gegeben
haben.
Nun muß ich Dir, lieber Vater, meinen innigsten Dank für das
schöne Geschenk abstatten, das mir die Mutter angekündigt
hat. Des kannst Du gewiß seyn, daß Du mir in der That
dadurch unzählige vergnügte Stunden bereitest.
Dr. Riegler ist noch nicht angekommen. Ich erwarte mit
Ungeduld der Nachrichten, die er mir von Euch wird geben
können, so wie des werthvollen Geschenkes dessen
Überbringer er ist.
Meine herzlichen Glückwüsche zu Otto´s Beeidigung, auch
eine der freudigen Nachrichten der letzten Briefe. Der Brief
des Franz, den mir die Mutter mitzuschicken verspricht,
scheint aus Verstoß zurückgeblieben zu seyn, da ich ihn in
dem Packete nicht vorfand. Schreibt mir auch bei
Gelegenheit,wann und wie ihr den lieben Franz den
Tabaksbeutel geschickt haben werdet.
Der letzte Samstag, der Tag der Ankunft Eurer Briefe war hier
ein allgemeiner Freudentag, da man die Nachricht bekam, daß
Felix Eisenbach, der sehr krank gewesen war, beim Abgange
der Post schon gerettet und dem Aufstehen nahe war. Bald
nach Ankunft der Post brachen wir auf, um eine sehr schöne
Partie zu Pferde zu machen. Ich war wirklich durch Eure Briefe
in eine so freudige Stimmung versetzt daß ich dieses
Vergnügen aus ganzer Seele genoß. Leider war Buschmann
durch ein ganz unbedeutendes Unwohlseyn rheumatischer
Natur gehindert daran Theil zu nehmen. Die Caravane
bestand somit aus Frau v. Klezl, Kudriaffsky, Steiner, Cavriani
und mir. Wir ritten auf herrlichen Wegen, auf Anhöhen, deren
Fuß von den Fluten des Bosphorus gebadet wird. An vielen
Stellen fesselten herrliche Aussichten über den Bosphorus
und hinaus in die unermeßliche Fläche des schwarzen Meeres
unsere Blicke. Das Ziel der Partie war der so genannte Kiosk
des Silihdar´s (Waffenträgers) den der letzte Silihdar des
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verstorbenen Sultan Mahmud´s dessen Liebling er war,
erbaute. Nach seinem Tod ließ Sultan Mahmud aus Trauer
über seinen Liebling diese Stelle eingehen. Der Kiosk 188 liegt
in einem freundlichen Thale, ein netter Garten voll Rosen und
Myrten ist dabei angelegt, so wie auch ein großes
Wasserbecken, in dem es von Goldfischen wimmelte und an
dessen Rand eine Reihe schattiger Bäume steht. Dort hielten
wir eine Rast, mit Kaffeh und Pfeifen, und ritten dann über
Therapia und von dort aus hart am Strande nach Hause. Wir
hatten es sehr glücklich getroffen gerade am Samstag diese
Partie gemacht zu haben, denn Sonntag darauf begann sehr
schlechtes Wetter anhaltender Regen, heftiger Wind und
eindringende Kälte. Mit einigen lichten Intervallen dauert diese
Witterung seitdem bis heute. Heute zog bereits Pierre Klezl
mit Frau und Mutter in die Stadt. Der Geschäftsträger bleibt
wahrscheinlich noch 3 Wochen hier. Wie lange ich noch
bleiben werde, weiß ich noch nicht. Ihr werdet wohl schon in
die Stadt gezogen seyn. In den Briefen der Schwestern ist
häufig schon von sehr schlechten Tagen die Rede, die Euch
wohl vielleicht nicht mehr ruhig auf der Landstrasse gelassen
haben werden.
12. October
Recht viel Glück für Eure Wintersaison. Ich schrieb Euch
neulich daß Titow´s am Donnerstag abreisen sollten. Das
Dampfboot, welches sie in Büjükdere einnehmen sollten, kam
um die bestimmte Zeit, blieb aber, daselbst vor Anker, weil
man schlechtes Wetter am schwarzen Meer zu befürchten
Grund hatte. So reisten sie erst Freitag Früh ab. Bis Samstag
waren schöne Tage, und erst am Sonntag trat, wie ich Euch
oben erzählt, das wahrhaft schlechte Wetter ein. Das dieser
Tage rückkehrende Dampfboot wird hoffentlich gute
Nachrichten von ihnen bringen. Vielleicht kommt auch Dr.
Rigler mit demselben Schiffe. Meine Kiste ist noch nicht da.
Ich glaube sie wird mit dem nächsten Gallazerboote kommen.
Ich schreibe Euch jetzt aus Pera, wo ich der heute Statt
gefundenen Eröffnung des Theaters beiwohnte. Man gab
Gemma di Vergy. Zur allgemeinen Freude sieht man daß es
bei weitem besser ist als voriges Jahr. Das Orchester, was
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voriges Jahr der Krebsschaden des Theaters war, ist heuer
ganz leidentlich. Ein anderes Mal mehr.
In den Äußerungen der Schwestern über die Geschenke,
rührte mich sehr daß Sophie sich einen Buchstaben auf den
Ring will graviren lassen, zugleich fiel mir aber auf daß Marie
ihre Backschürze wie es scheint als Halstuch tragen will. Das
soll sie wirklich nicht thun. Sie soll keck einen Tisch damit
behängen, das ist zu steif als daß man es um den Hals geben
könnte. Ich bin glücklich darüber daß es ihr so gut gefällt. Ich
muß ihr aber schon gestehen, u. sie kann es sich wohl selbst
denken, daß es hier nicht gerade etwas kostbares ist. Sehr
freuten mich die lieben Zeilen der Mali, der ich alles Herzliche
zu entrichten bitte. Viele Küsse an die Geschwister. Es küßt
Euch dankbarst die Hand
Euer Theodor
Ich bitte wieder um Besorgung beiliegender Briefe.
Banderole Nr. 9, den 24. October 1842

1842/ 48
Büjükdere, 19. October 1842
Theuerste Ältern!
Heute habe ich eine Menge Briefe von Euch vor mir liegen die
mir fast zu gleicher Zeit auf dem Landwege, vom schwarzen
und vom weißen Meere her zugekommen sind. Meine Antwort
darauf besteht in dem innigsten Danke für alle Eure Güte, für
Eure lieben Geschenke und für sämtliche schöne Sachen die
ihr mir geschickt. Ihr könnt Euch wohl selbst denken
welch´freudige Gefühle der Empfang dieser von Euch
kommenden Gegenstände in mir erweckte, ich will euch daher
nur so genau als möglich die näheren Umstände desselben
schildern, die Ihr gewiß mit großem Interesse hören werdet.
Ihr wißt daß ich letzten Mittwoch nach Pera gegangen war. Ich
sollte Donnerstag wieder hierher zurückkommen, doch
zufälligerweise war ich genöthigt in der Stadt zu bleiben. Als
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ich Freitag gegen Abend von einem kleinen Gange nach
Hause kehrte, begegnete ich in der zum Palais führenden
Straße einem Mann der, wie wenn er mich um Auskünfte
fragen wollte, mir zwei Packete zeigte. Ich schickte mich an
ihm die Adresse derselben herunter zu lesen, als ich zu
meinem freudigen Erstaunen meinen Namen sah, und ein
paar Worte von Dr. Riegler´s Hand, worin er sich entschuldigte
nicht gleich zu mir kommen zu können. Ich ließ mir nun vor
Allem die Wohnung von Letzteren expliziren und eilte nach
Hause, um mich an dem Inhalt Eurer Packete zu erfreuen. Da
fand ich denn Deine Zeilen vom 25ten Juni, liebe Mutter,
äußerst niedliche Andenken der guten Tante Vierthaler, das
Kaffehtuch und endlich das prächtige Geschenk des theuren
Vaters, die Meisterwerke Mozarts, durch deren Besitz ich nun
gleichsam der in ganz Europa widerhallenden Mozartfeier
theilhaftig geworden bin. Samstag Früh kam gegen alle
Erwartung, trotz des anhaltenden Regenwetters die Post an,
und brachte mir Eure lieben Briefe vom 4ten October. Ich
brauche Euch wohl nicht zu sagen wie glücklich mich Alles
dasjenige macht, was Ihr mir über Baron St., über die
Besserung in seinem Befinden, so wie über die wahrhaft
gnädige Gesinnung schreibt die er in betreff meiner gegen
Euch äußert. Gebe Gott daß der Winter den er nun in Wien
zuzubringen entschlossen ist, für die Herstellung seiner
Gesundheit recht vortheilhaft einwirken möchte! Im Verlaufe
des Vormittags kündigte man mir an, daß bei LaFontaine eine
Kiste für mich sei die auf der Maria Dorothea am 13ten
angekommen war. Ich schickte sogleich einen Jaßaktschi um
für deren Transport Sorge zu tragen. Ich selbst ging indessen
aus um einige Besuche zu machen, unter anderem auch Dr.
Rigler aufzusuchen, den ich im Bette etwas unwohl fand. Er
mußte mir verschiedenes dann von Euch, von Wien, wie auch
von Sonnleithner, den er in Athen gesehen und von dem er
mir einen Brief gebracht hatte, erzählen. Bei ihm sah ich Dr.
Eder, der die Familie Hofmeister in Hainburg gekannt hat. Ich
kam nach Hause, wo mich Weiß schon sehnlichst erwartete,
da ich mit ihm nach Büjükdere fahren sollte zum großen
Familienfeste, dem Namenstage der Frau v. Klezl, unserer
gegenwärtigen Chefin, und der Frau von Bernard. Gerade als
wir bei der Thüre hinauszugehen im Begriffe waren, kam der
Lastträger mit meiner Kiste an. Ich konnte wohl begreiflicher
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Weise meine Ungeduld wohl nicht bezähmen, öffnete die Kiste
sogleich, fand Euren Brief vom 9ten September, den prächtigen
Hut, für den ich Dir, liebe Mutter, innigst danke, den Gehrock,
das Gilet etc. und endlich die beiden Cadaux 189. Das
glückliche Zusammentreffen, daß ich die Kiste gerade am
Theresientage bekommen, war zu schön, als daß ich es nicht
hätte gehörig benützen sollen. Ich nahm also die Mme Bernard
bestimmte Schachtel mit mir im Wagen mit, den zu nehmen
uns das furchtbare Wetter, Regen und Sturm gezwungen
hatte, so unbequem auch diese Art des Transportes hier ist.
Gegen 5 Uhr trafen wir in Büjükdere ein, nach dem Speisen
überreichte ich mein Candaux, welches der Mme Bernard
ungemein gefiel und ihr sichtbar große Freude machte. Es
wurde, wie ich Euch versichern kann, allgemein bewundert,
und ich selbst muß sagen daß es mir äußerst geschmackvoll
vorkommt. Ich danke Euch wirklich außerordentlich für die
Wahl die ihr getroffen. Das Glück will, daß Frau v. Bernard,
was ich eigentlich nicht wußte, für Glassachen eine
entschiedene Vorliebe hat, und mich selbst versichert daß ich
ihr nicht leicht etwas Passenderes hätten geben können. Da
ich Euch vor allem von den Schicksalen der Kiste und ihres
Inhaltes Rechenschaft geben will, so übergehe ich indessen
das was in Büjükdere weiter geschah und eile zum Montag,
wo ich wieder nach Pera ging und der Frau v. Klezl, bei der ich
gerade für diesen Tag zum Speisen geladen war, das Bracelet
überbrachte. Auch dieses Cadaux wurde ungemein gut
aufgenommen, und ich glaube überzeugt seyn zu können, daß
es große Freude erregt. Frau v. Klezl findet es sehr schön,
sowie ich selbst und alle denen ich es zeigte wie z. B.
Cavriani. Es ist so schön, fein und geschmackvoll gearbeitet.
Da Du mir, liebe Mutter, von der Parteiung schreibst, welche
im Hause rücksichtlich dieses Bracelets herrschte, so muß ich
Dir antworten das ich damit so zufrieden bin, daß ich nicht
glaube ein anderes, paranteres 190 oder brillanteres wäre mir
lieber
gewesen.
Im
Gegentheile
ich
ziehe
das
Anspruchslosere, Solidere vor. Sehr lieb und interessant wäre
mir aber, liebe Mutter, wenn Dur mir die Preise dieser
Gegenstände schreiben möchtest. Als Schluß der Geschichte
dieser Cadaux muß ich aber noch hinzusetzen, daß ich
gestern früh wieder heraus kam, und Abends bei Ed. Klezl
erfuhr, daß Rosa morgens gegen 10 Uhr von einem Mädchen
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entbunden worden war, so daß mein Cadaux auch bei ihr
gerade zu einer passenden Gelegenheit angekommen ist. Ich
danke Euch also noch einmal recht herzlich für die Mühe die
ihr Euch bei Besorgung dieser Cadaux gegeben habt. Es wird
Euch gewiß freuen zu wissen, daß Alles so nach Wunsch
ausgefallen und so unerwartet gut gelungen ist.
Nun
noch
einiges
über
das
Theresienfest.
Die
Klezl=Testa´sche Familie war so zahlreich als möglich
versammelt. Es fehlten nur Pierre und Ignaz Testa mit ihren
Frauen, die bei dem schlechten Wetter die Reise nach
Büjükdere nicht unternehmen konnten. Der Abend löste sich in
einem kleinen fröhlichen Tanz auf, wo besonders Cavriani und
ich gut Stand hielten. Vorzüglich gut unterhielt uns ein Galop
den wir zwei beinahe allein ausführten. Wir tanzten mehre
Walzer, einige Quadrillen, einen Cotillon von 7 Paaren und
auch eine Mazurka, welche ich, trotz meiner Unkenntniß, mit
Mme Bucharin zu tanzen nicht entblödete. Man blieb bis 11 ½
versammelt.
Das Schiff mit dem meine Kiste gekommen, ist dasselbe auf
welchem Titow´s die Reise im schwarzen Meer gemacht
hatten. Es hat gute Nachrichten von ihnen mitgebracht. Die
von der Donau gekommenen Reisenden trafen mit ihnen in
Küstendsche zusammen, und sagen, daß sie wohl und guten
Muthes waren, obwohl sie auf dem Meer ziemlich viel gelitten
hatten. Frau v. Titow und die Kleine sollen sich zum
Verwundern wohl befunden haben. Dem kleinen Handscheri
geht es auch wieder besser. Ich sah neulich seine Mutter, die
jetzt wenigstens beruhigt ist, und ihn, wenn auch sehr
langsam, wieder zu Kräften kommen sieht.
Am Montag dachte ich wohl viel an die liebe Hedwig die ihren
Namenstag hoffentlich recht gut zugebracht haben wird. Ich
begann diesen Tag mit einer sehr angenehmen Fahrt nach
Pera in einer Schaluppe der Montecuccoli mit äußerst
günstigem Winde und heiterem Wetter. Abends ging ich auf
eine kurze Zeit zu Bernard, wo ich die beiden Doctoren sah,
und zu meiner Freude Dr. Rigler wieder wohl fand. Er hatte
sich nur auf der Reise etwas verkühlt.
Die Empfehlungen Sailler´s habe ich der Frau v. Klezl
entrichtet. Sie erinnerte sich sehr gut an ihn und an sein
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schönes Violinspiel. Ich habe in Gemeinschaft mit Weiß einen
Bedienten aufgenommen, dessen Name Dimitri ist, dem wir
monatlich 300 Pr. zahlen, und der uns unser Leben sehr zu
erleichtern und angenehm zu machen verspricht. Er wird von
allen Seiten ungemein gelobt, war früher in Diensten der Frau
v. Weckbecker, die ihn nur, als er einmal krank wurde,
entlassen mußte und ihm das vortheilhafteste Zeugnis gibt. Er
ist sehr fleißig ordentlich und reinlich, gegenwärtig ist er bei
Weiß in der Stadt; bis Ende dieses Monats kommen wir
vermuthlich alle hinein, und dann werde ich eigentlich erst
nähere Bekanntschaft mit ihm machen.
Sehr erstaunt war ich über die Nachricht wegen Gunz´s
Schwester. Wenn er zu Euch kommt, bitte ich ihn herzlich zu
grüßen und ihm zu diesem Ereignisse Glück zu wünschen.
Seiner Mutter scheint es also doch gegenwärtig leidlich zu
gehen. Mit einiger Theilnahme las ich was die Hedwig über die
Ankunft des Pepi Barisani schreibt. Diese Freude, dieses
Glück kann ich mir wohl auch lebhaft genug vorstellen. Daß
Onkel Hieronymus schon sein 70. Jahr erreicht hat, wußte ich
nicht, und wünsche ihm nun um so mehr von ganzem Herzen
Glück. Ich freue mich daß die Nachrichten über sein Befinden
fortwährend so befriedigend lauten. Ich bitte ihm so wie dem
Onkel Hans meinen Handkuß zu entrichten.
Den Schwestern danke ich im Voraus für den Polster den sie
so gut sind für mich zu arbeiten. Mir ist es wirklich rührend zu
sehen wie ich keinen Wunsch nur leise aussprechen darf,
ohne daß nicht gleich liebende Hände geschäftig sind um ihn
zu erfüllen. Wenn Baronin St. wieder einmal hierher
zurückkommen sollte, vielleicht kann ich ihn ihr dann mit Stolz
zeigen.
Adolph Kübeck ist gegenwärtig in Smyrna bei der Eskadre
zugetheilt, und hat, soviel ich höre, die Absicht im Winter
einen Ausflug nach Constantinopel zu machen.
Die Briefe des Franz stelle ich mit vielem Dank zurück.
Ebenso die der Louise Ferstl an meine Schwestern, an deren
Einem ich mit Vergnügen einen Abdruck des türkischen
Siegels erblickte. In dem Augenblicke werdet ihr wohl mit
Ferstls schon wieder unter Einem Dache wohnen, ich bitte
mich allen Gliedern dieser Familie vielmals zu empfehlen.
Beiliegenden Brief bittet mich Kudriaffsky zu besorgen. Sehr
froh bin ich daß über Wickerhauser wieder bessere
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Nachrichten eingelaufen sind. Er ist also jetzt wieder in Wien
und bleibt auch wahrscheinlich dort. Beldi war nach
Siebenbürgen gereist, wo ihn Familienangelegenheiten
hingerufen hatten. Ich denke, daß er jetzt schon nach
Peterwardein zurückgekehrt seyn wird und will ihm nächstens
schreiben. Die Geschwister umarme ich herzlich. Es küßt
Euch die Hand
Eurer Theodor
Banderole Nr.10, den 1. November 1842
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Büjükdere, 26. October 1842
Theuerste Ältern!
Ich genieße gegenwärtig noch den Aufenthalt im Bosphorus,
durch die Rückkehr des schönen Wetters erhielt er wieder
neuen Reiz, die letzten Regen hatten alles Grün wieder
aufgefrischt und durch die warme Südluft glaubte man sich in
den Sommer zurückversetzt, so daß man in den jüngst
verflossenen herrlichen Vollmondabenden ganz leicht
gekleidet einherging. Doch heute ist Nordwind eingetreten,
wer weiß was er uns bringen wird. Wir sind auf Alles gefasst
und Freitag der nächsten Woche wird vermuthlich unser
Umzug statt finden, so daß nur noch mein nächster Brief aus
Büjükdere datirt seyn wird. Auch ihr seid wohl jetzt schon in
Eure Winterquartiere eingerückt. Aus Euren letzten Briefen,
die ich Samstag erhielt, sehe ich, daß ihr schon ziemlich unter
Kälte littet und suggerire daß ihr ungefähr um den Namenstag
der lieben Hedwig herum in die Stadt gezogen seyn möget.
Ich hoffe, daß der angedrohte Katarrh des Vaters entweder
garnicht zum Ausbruch gekommen oder wenigstens schon
vorüber gegangen seyn wird. Es wird Euch doch auch wieder
sehr wohl thun in der Stadt zu seyn, besonders da ihr selbst
sowohl als die Geschwister viele Zeit bei den Onkeln zubringt.
Mir ist recht leid von beiden noch immer nicht ganz gute
Nachrichten zu bekommen. Ich bitte ihnen so wie der guten
Tante Kleinm. meinen Handkuß zu entrichten.
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Recht interessant ist mir was ihr mir über H. Knieriem´s 191
Claviere schreibt. Nicht wahr es sind auch Querfortepianos?
Ich bin überzeugt daß man mit solchen besonders im Ausland
viele Geschäfte machen kann. Hier zb. findet man
großentheils Querfortepianos, Ein prächtiges Instrument der
Art besitzt Lady Canning. Es ist von John Brodwood *,
Mechanismus und sonstige Einrichtung dürften dem
Ries´schen ähnlich seyn, Es hat einen äußerst sanften etwas
voitirten192 fast melancholischen Ton daher ganz vorzüglich für
ernste insbesondere klassische Musik geeignet. Ich sah und
hörte es zum ersten Mal letzten Montag wo bei Canning,
dessen Sohn sehr kränklich ist, seit langer Zeit wieder einmal
eine kleine soirée war. Lady Canning selbst liebt sehr Musik,
spielt Clavier und Harfe. Ich spielte mit ihr einige vierhändige
Piecen aus den Puritanern 193 , die sie recht schön vortrug.
Cavriani und ich fangen schon an deine letzten Geschenke,
lieber Vater, zu exploitiren 194. Sie sind für uns eine
unerschöpfliche Quelle da wir sie, insbesondere das Requiem
wohl nicht genug studiren können.
Wie ich in die Stadt komme, wird Sorge für mein Clavier eine
meiner ersten Sorgen seyn. Ich lasse es wie bisher im
Alkoven; mein Schlafzimmer werde ich zu größerer Wärme mit
einfachen türkischen Teppichen belegen lassen.
Der Marie danke ich für die liebe und ausführliche
Beschreibung des Besuches bei Krafft. Die Freude ihn in
seinem intéreur 195 wieder zu sehen hoffe ich wird mir wohl
auch einmal zu Theil werden. Den Schwestern danke ich für
ihre liebe Arbeit, auf der ich um sie zu ehren, recht oft zu
ruhen mir vornehme. Ihr schreibt nicht wann und mit welcher
Gelegenheit Manaß seine Sachen abschickt, ich kann mir
daher noch keine Berechnung machen wann ich in den Besitz
dieses neuen Schatzes gelangen dürfte. Beiliegenden Brief
bitte ich wieder, in Kudriaffsky´s Namen zu besorgen. Ich
umarme herzlich alle Geschwister und küsse Euch dankbar
die Hand
Euer Theodor
Banderole Nr. 11, den 9. November 1842
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Büjükdere, 2. November 1842
Theuerste Ältern!
Verzeiht wenn ich mich heute nur kurz fasse, denn zu den
Arbeiten des Posttages kommen noch die Vorbereitungen für
den morgigen Umzug. Unser Aufenthalt in Büjükdere ist also
zu Ende, und mit innigem Leidwesen verlassen wir einen Ort
wo wir so manches Vergnügen genossen haben. Wir werden
morgen wahrscheinlich ziemlich Früh von hier aufbrechen und
ich meines Theils hoffe, wenn auch nicht denselben Tag, doch
gewiß sehr bald in meiner Stadtbehausung völlig in Ordnung
zu seyn. In meinen Zimmern habe ich einige Arrangements im
Sinne, über die ich Euch nächstens ausführlicher schreiben
werde.
Vor der Hand genüge Euch zu wissen daß der leitende
Gedanke dabei sein wird meine Person sowohl als mein Piano
möglichst unparteiisch gegen Kälte zu schützen. Ich freue
mich mit meinem Bedienten Dimitri nun auch in nähere
Beziehung zu treten. Weiß ist mit ihm fortwährend in
höchstem Grade zufrieden. Die letzte Zeit unseres hiesigen
Aufenthaltes war noch größtentheils von herrlichem Wetter
begünstigt.
Letzten Freitag machten Cavr., Buschmann und ich eine
äußerst schöne Partie zu Pferde nach dem an der Küste des
schwarzen Meeres gelegenen Orte Kila. Er liegt auf steilen
hohen Felsen an deren Füßen die majestätische Brandung
schäumt, welche bei stürmischer See furchtbar toben und ihr
unheilvolles Getöse weithin erschallen lassen soll. War uns
auch dieses großartige Schauspiel nicht gegönnt, so waren
wir nicht minder entzückt über den Anblick des ruhigen
Meeres, dessen dunkles Blau mit der helleren Farbe des
Himmels vereint eine wahre Augenweide darbietet, und auf
dem man hie und da als glänzende Lichtpunkte schneeweiße
Segel erblickte. In Kila, das auf türkisch Kilios heißt, befindet
sich ein kleines Ford mit 48 Kanonen und einer Garnison von
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10 Mann. Wir betraten dieselbe, und sahen in ihrem Inneren
zu unserem Erstaunen die Ruinen eines, wie man uns sagte,
vor 7 bis 8 Jahren verbrannten weitläufigen Gebäudes
vermuthlich die damalige Wohnung des Comandanten. Wir
spazierten auf den breiten soliden Wällen herum, die eben
einen der schönsten Aussichtspunkte bilden. Sehr malerisch
nehmen sich die in einiger Entfernung vor der Küste im Meere
aufgerichteten Fischgerüste und die am Strand theils
aufgehängten theils ausgebreiteten unzähligen und kolossalen
Fischernetze aus, die zugleich auf die Hauptbeschäftigung der
dortigen Bewohner deuteten. Gleich ober den Felsen von Kila
nimmt das Ufer einen ganz anderen Character an, es
verwandelt sich nämlich in ein Sandmeer, das sich ziemlich
weit in das Innere der Täler erstreckt. So ritten wir fast ¾
Stunden in feinem Mehlsande, die Füße unserer Pferde
wurden von den heranschlagenen Wellen bespült, und mit
Wohlgefallen sahen wir die schönen Linien die das
zurücktretende Wasser im Sande zurücklässt. Dies waren die
interessantesten Punkte jener Partie die wir zum Theile letzten
Sonntag in größerer Gesellschaft wiederholten. Mich freut es
daß ihr bei Eurem Umzuge gutes Wetter hattet. Eure nächsten
Briefe gehen also schon von der Bäckerstraße aus. Möge die
Reise und das veränderte Klima nur allen gut angeschlagen
haben! Ich danke für Franzens´s Brief. Sehr freuten mich
seine Zeilen an mich. Bin ich einmal in Pera etablirt, so werde
ich trachten ihm sie so bald als möglich zu beantworten. Von
Krafft bekam ich mit letzter Post wieder einen sehr
freundlichen Brief, der mich sehr freute. Dießmal muß ich ihn
auch unbeantwortet lassen, da mir die Hand und der Kopf vom
Packen schon schwer geworden sind. Sehr freut mich daß die
Nachrichten über Wickerhauser wieder besser lauten. Wenn
ihn Otto vielleicht sehen sollte, bitte ich ihn ihm viel Schönes
von mir zu entrichten. Kudriaffskys Brief bitte ich wieder wie
gewöhnlich zu besorgen. Höchst erfreulich ist wohl daß es
Baron Stürmer so wohl zu gehen scheint. Ich bitte Euch
schreibt mir nur immer was ihr über sein Befinden hören
solltet. An Alle Alles Mögliche.
Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor
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Pera, 9. November 1842
Theuerste Ältern!
Heute an meinem Namenstage danke ich Euch innigst für
Eure liebevollen Wünsche und Dir, lieber Vater, überdies für
Dein gnädiges Geschenk 196. Die guten Schwestern haben
mich ungemein erfreut durch die Aufmerksamkeit die sie
hatten mir alle sammt und sonders zu schreiben. Mir ist leid,
daß ich nicht 10 Hände habe um schnell all ihre lieben Zeilen
zu erwidern, Ich bitte auch der Tante Kati und allen die sich
meiner erinnerten, meinen Dank auszudrücken. Dem Otto und
der Anna wünsche ich zu ihrem nun bald kommenden
Namens=und Geburtstage herzlich Glück. Sehr erfreut waren
wir über die Weiß´s Vater betreffende Nachricht. Victor hat
wirklich in der letzten Zeit manche Leiden auszustehen
gehabt, so daß ich um so mehr diese freudige Überraschung
von Herzen mit ihm theilte. Felix Eisenbach ist der älteste
Sohn Eisenbachs, und Zögling des Theresianums. Man weiß
hier, daß Frau v. Eisenbach glücklich in Gallatz angekommen
ist. Baron Stürmer spricht sich in mehren Briefen, die er
hierher geschrieben hat, recht zufrieden über seine
Gesundheit aus. Die Oper habe ich seit ich herinnen bin noch
garnicht besucht, ich gedenke auch garnicht oft zu gehen. Ich
habe ja zu Hause mein Clavier, habe Mozart, was brauche ich
mich dann viel um anderes zu kümmern.
Unser Umzug wurde wie ich Euch angekündigt, am
Donnerstag bewerkstelligt. Wir fuhren in ziemlich zahlreicher,
angenehmer Gesellschaft auf einem Dampfschiffe herein, und
beschäftigten uns alle die ersten Tage sehr eifrig mit der
Herrichtung unserer Zimmer. Mein Bett steht jetzt wieder in
der alcôve. Die Thür desselben Zimmers nach dem Gange
wurde condamnirt 197 d.h. mit Papier sorgfältig verpappt, an
der dadurch gewonnenen langen Wand steht nun mein
Clavier. So sind wir beide in dem warmen Zimmer vereint, und
ich hoffe wir werden beide den Winter recht gut zubringen. Der
Commodekasten wurde im anderen Zimmer an die Stelle
placirt, welche im vorigen Winter mein Clavier u. später mein
Bett einnahm. Die ersten Tage unseres Hierseyns waren recht
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kalt, jetzt ist aber wieder schönes warmes Wetter eingetreten.
Mit meinem Bedienten bin ich sehr zufrieden, er ist sehr
reinlich, ordentlich und thätig. Um 8 Uhr frühstücke ich
gemeinschaftlich mit Weiß den von Dimitri bereiteten Kaffeh.
Bei den verschiedenen zu machenden Toiletten reicht er
hilfreiche Hand. Seine Localkenntnisse sind auch ein großer
Nutzen. Unser Speisen bei Klezl ist jetzt auf 5 ½ Uhr
bestimmt. Die Abende bringen wir häufig zu Hause zu. Letzten
Sonntag war ich bei LaFontaine, die mit Sehnsucht den
Reisenden erwarten. Auch ich freue mich schon durch ihn
wieder von Euch mündliche Nachrichten zu bekommen. Dr.
Rigler werde ich, so bald ich Zeit habe besuchen, er ist
ungefähr eine Stunde von hier in dem Spitale von Maltepe auf
der Strasse nach Adrianopel. Der Marie danke ich sehr für die
Details über die Feierlichkeit am Stephansthurme; es sind
Schilderungen die man insbesondere in der Ferne mit
Rührung liest. Eure Briefe machen jetzt auch für uns den
traurigen Rückschritt erst am Sonntag anzukommen wie es
bei der letzten zum ersten Male der Fall war. Den Brief des
Franz schicke ich mit Dank zurück.
An Alle Alles Schöne. Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor
Banderole Nr.13, den 23. November 1842

1842 / 52
Pera, 16. November 1842
Theuerste Ältern!
Ich freue mich in Euren letzten Briefen insbesondere in den
von den Schwestern gegebenen Details eine neue
Bestätigung dafür gefunden zu haben daß ihr nun auch in der
Stadt wohl und vergnügt seid. In Bezug auf die Witterung
zweifle ich daß ihr in dem Augenblicke so gut daran seid wie
wir.
Wir genießen seit Ende der letzten Woche der schönsten
Herbsttage. Morgens ist die Erde mit einem nebligen Schleier
bedeckt, der erst den Strahlen der Mittagssonne zu weichen
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beginnt, indes über uns die reinste Luft uns entgegenlacht. Als
ich gestern früh von Tophana aus nach Constpl. überfuhr,
machte es einen ganz eigenthümlich magischen Effect vor mir
den dichten Nebel zu sehen der die Stadt verhüllte und aus
dem nur die Spitzen der Minarete von Sultan Suleim´s
Moschee (der höchst gelegenen von allen) in das heitere Blau
des Himmels hinaufragten. Vorgestern benützten wir eine freie
Zeit um einen schon lange gefaßten Plan auszuführen,
nämlich die beiden Doctoren zu besuchen, die in dem Spitale
zu Maltepe zu einem ziemlich isolirten einsiedlerischen Leben
verdammt sind. Wir gingen, um euch diesen Spaziergang
genauer zu schildern, von hier aus an die Brücke, setzten uns
dort in ein Kaik, fuhren den Hafen hinauf im Angesichte des
Arsenals vor dem bereits der größte Theil der großherrlichen
Flotte für den Winter Station genommen hat, und landeten am
äußersten Ende Const. an einem Orte der Haiwan Serail
(Thierpalast) heißt, ein Name der noch von der Zeit der
Griechen herrührt wo in jener Gegend ein zu Thierkämpfen
bestimmtes Amphitheater stand. Von dort aus stiegen wir
längs der Mauern Const. hinauf, die wie Euch wohl nicht
unbekannt ist, einen der schönsten und malerischten Anblicke
gewährten. Sie bilden eine ununterbrochene Kette um die
ungeheure Stadt, und in kurzen Entfernungen voneinander
sind immer Thürme von gewaltigem Umfange und
verschiedenen Formen theils rund, theils vier-theils vieleckig,
angebracht. Diese Mauern welche meist so manche
Belagerung ausgehalten und vor fast 4 Jahrhunderten von den
siegreichen Türken überstiegen wurden, tragen natürlich
ehrwürdige Spuren des Alters und man fühlt sich wohl tief
ergriffen bei dem Anblicke der mit Epheu umhängten Ruinen
oder eines von oben bis unten entzwei gespaltenen Thurmes,
dem jeden Augenblick der Einsturz zu drohen scheint. So
gelangten wir zum Adrianoplerthore 198, wo wir uns rechts auf
die Andrianoplerstrasse wandten und umgeben von Gärten
und Feldern über mehre Hügel endlich auf die Höhe von
Maltepe kamen, von der aus man eine herrliche Aussicht auf
Constantinopel und das Marmarameer genießt. Hier liegt nun
das Militärspital, ein weitläufiges hölzernes Gebäude, das man
durchaus nicht schön nennen kann. Wir ließen uns gleich zu
den Doctoren führen die über unseren Besuch sehr erfreut zu
seyn schienen. Sie wohnen gegenwärtig beide in dem für Dr.
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Rigler bestimmten Appartements, da die für Dr. Eder erst
gebaut werden müssen. Auch die Rigler´s sind bis jetzt noch
nicht stark mit Einrichtung versehen. Übrigens freute es mich
sehr die beiden Herren recht vergnügt und wohl zu finden. Sie
sind sehr beschäftigt, und finden schon darin eine große
ressource 199 Sie scheinen sich sehr gut in ihre Lage zu fügen.
Sie verstehen vollkommen ihre Aufgabe und finden die
Entbehrungen die ihnen wohl allerdings auferlegt sind,
natürlich. Sie sind auch in einer Stellung in der sie wirklich viel
Gutes wirken können. Beide erzählten uns manches
Interessante über die Erfahrungen und Fortschritte die sie
bereits gemacht, zeigten uns einige Krankenzimmer (zu den
Hautkranken führten sie uns nicht) dann in die Küche, wo
Pilaw, dann Un tschorba (Mehlsuppe), eine Art Rostbraten,
Reissuppe und gesottenes Hammelfleisch bereitet wurde. Wir
kosteten auch von dem recht guten, kaiserlichen d.i.
sultanischen Brote. Die beiden Doctoren haben jeder eine
Abteilung, in der sie gewöhnlich eine 3 Stunden dauernde
Visite machen, außerdem haben sie abwechselnd Inspection.
Man sieht daraus wie sehr sie angehängt sind, mit einander
etwas zu unternehmen irgendwohin zu gehen ist ihnen fast
unmöglich. Ein Glück wirklich, daß sie zwei sind und sich
gegenseitig Gesellschaft und Hülfe leisten. Sie begleiteten uns
endlich bis zum Adrianoplerthor, wo wir Constan. betraten und
die fast parallel mit dem Hafen laufende lange lange Strasse
einschlugen, welche breit wohlgepflastert und reinlich
erschien. So Constan. durchschneidend gelangten wir zur
Moschee 200 Sultan Mohammeds II., des Eroberers von
Constan. nach dem Typus der Sophienkirche gemodelt. Über
dem Eingangsthore prangt in goldenen Lettern die auf die
Eroberung Constant. bezügliche Stelle der heiligen Bücher,
worin sie den Muselmännern gleichsam prophezeit und Fürst
und Heer gepriesen werden, die bestimmt sind dieses Werk
auszuführen. Auf dem schönen freien Platz um die Moschee
herrscht reges Leben, zahllose Verkäufer sitzen in Buden oder
auf der Erde und bieten Früchte, Rosenkränze, Parfums, altes
Eisen u.s.w. zum Kaufe dar. Von diesem Platze stiegen wir
durch eine Menge im Zigzag laufender Gassen zur Brücke
hinab, ruhten kurze Zeit vor einem dort befindlichen
Kaffehause aus und kehrten längs den Mauern von Galata
aufsteigend nach Hause. In socialer Hinsicht machen wir die
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zuweilen Statt findenden Familienversammlungen oder
Soireen wie ihr es nennen wollt, mit. Montag gewöhnlich beim
Geschäftsträger, Freitag bei Bernard oder bei der alten
Baronin Testa, außerdem manchmal bei Henri Testa. Letzten
Montag war bei Klezl ein Fürst Suwaroff, Neffe des
Feldmarschalls, ein Hausfreund der Minciaky (Ältern der Frau
Henri´s) der als Courier hierher kam. Er ist ein Anbeter
deutscher Musik, insbesondere Schubert´scher Lieder. Ich
spielte mit ihm einen großen Theil des Freischützen 201 à
quatre mains. Rosa Klezl befindet sich jetzt recht wohl, die
Kleine heißt Marie, schreit viel und ist gesund. Sonntag hörte
ich die Norma 202. Die neue Primadonna Berti=Gabußi ist recht
brav. In dem Augenblicke werdet ihr wahrscheinlich schon die
Freude haben mit Revertera´s zu seyn, denen ich mich
vielmals und bestens zu empfehlen bitte. Ich freue mich schon
Näheres über ihren Aufenthalt in Wien zu hören. Ich danke
sehr für das Geschenk des Gilet´s 203. Es ist mir sehr
zweckmäßig. Wie freue ich mich LaFontaine wieder zu sehen,
der mir von Euch, und ebenso von Baron Stürmer recht
ausführliche Nachrichten bringen kann. Titow sind, so viel ich
gehört, glücklich angekommen. Frau v. T. litt sehr an den
Augen. Wenige Stunden vor ihr soll Mme Bouténeff, ihre
Schwester, dort eingetroffen seyn. Ihre Mutter ist schon seit
einiger Zeit in Wien, und so wollen sie dort vereint den Winter
zubringen, und wohnen in einem Hause auf dem Mehlmarkte.
Das ist recht lieb von Lackenbacher daß er euch öfters
besucht und von Lady C. erzählt. Sagt ihm viel Schönes von
mir. Seine beiden Schwestern sind gegenwärtig recht wohl,
waren aber einige Zeit etwas leidend. Ihr seht wohl daß die
angeblich schönste Dame Mme Rally auf mich keinen starken
Eindruck gemacht haben muß, da ich ihrer nie erwähnte. Es
ist übrigens ein Zufall daß ich nicht mit ihr tanzte, oder
vielleicht refusirte 204 sie mich immer. Ihr könnt Lackenbacher
erzählen daß ich neulich im Theater zum ersten Male die
andere Mme Rally sah, ich glaube eine Schwägerin der
ersteren, ebenfalls eine sehr hübsche Frau. Bei Frau v. Erb
bitte ich gelegentlich meine Empfehlungen und Glückwünsche
zum neugeborenen Alfred zu entrichten. Wohl erstaunt war ich
über die Jeanette Scharff betreffende Nachricht. Dem Glaser
wünsche ich viel Applaus, ein wohlgefülltes Haus und nach
dem Concert einen reichen ´Schmaus. Möchte es nicht bloß
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pia

205

desideria seyn! Die Schwestern schreiben mir Egmont
gesehen zu haben. Wie ist es besetzt? Wird auch die
herrliche Vertonung dabei gegeben? Da es im Burgtheater ist
so möchte man beinahe wünschen daß sie nicht gegeben
werden möge. Seit einigen Tagen ist hier ein amerikanisches
Dampfboot Bangor genannt, welches eigentlich zur
Flußschifffahrt bestimmt, mit vieler Mühe, wie ich höre, die
weite Reise machte. Es hat das Maschinenwerk größtentheils
auf dem Verdecke, so daß das Innere einen einzigen großen
Salon bildet. Man sagt daß es in Folge einer Speculation
hierher kam um womöglich verkauft zu werden. Zu thun habe
ich jetzt ziemlich viel, meine Geschäfte bestehen häufig in
Gängen nach Constantinopel, wodurch ich mich so langsam in
den allerdings schwierigen Dienst einzuschließen trachten
muß. Ich muß nun aber schließen. Der Tante Kati Alles
Herzliche, meine besten Wünsche zum 25. Nov. An Krafft, so
wie an die zurückgekehrten Akademisten, insbes. Schreiner,
Eder, Schlechta, viel viel Schönes. An Onkeln und Tanten
meinen Handkuß. Viele Küsse dem Otto und den Schwestern.
Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor
206

Banderole Nr.14, den 30. November 1842

1842 / 53
Pera, 24 November 1842
Theuerste Ältern!
Vor Allem meinen Dank für die wiederholten Glückwünsche zu
meinem Namenstage die eure letzten lieben Briefe enthalten.
Ich kann Euch nicht sagen wie glücklich ich mich fühle zu
wissen daß ihr meiner mit solcher Liebe gedenkt. Wenn ich so
aus Euren Briefen sehe wie ihr im Geiste mit mir beschäftigt
seid, so scheinen mir Eure Gedanke wie Schutzgeister die
mich bewachen. Und sie sind es wohl auch!
So leid es mir ist die liebe Reverta´sche Familie so lange
lange nicht mehr gesehen zu haben und wohl vielleicht lange
nicht zu sehen, so innig genieße ich doch die Freude die ihr
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Erscheinen in Wien in Eurem Hause verbreitet und die aus
Euren Briefen vorzüglich aus den lebendigen Schilderungen
der Schwestern zu mir herüberhallt. Die sie in dem
Augenblicke wo ihr diese Zeilen erhaltet wohl schwerlich mehr
bei Euch seyn werden, so unterlasse ich etwas an sie
aufzugeben. Ein Gedanke schon stimmt mich, wie gewiß auch
Euch, zum innigsten Dankgefühle gegen sie, daß sie nämlich
dem Franz so viele Liebe bezeigten und besonders jetzt
bezeigen werden, wo sich seine Existenz durch ihre Güte
gewiß äußerst angenehm gestalten wird. Mich freut es daß
Otto den lieben Verwandten treulich zur Seite geht. Wäre ich
dort, so würde ich gewiß nicht mangeln in Erfüllung dieser
großen Pflicht mit ihm zu theilen oder wenigstens ihm
Gesellschaft zu leisten.
Ungemein dankbar bin ich Dir, liebe Mutter, für die genaue
faßliche Übersicht meiner Finanzen. Sehr froh bin ich daß die
Bitte die ich in meinem letzten Briefe an Dich richtete, mit dem
Resultat dieser Rechnung nicht in Opposition steht. Ich glaube
daher daß Du meine Gedanken gebilligt und demgemäß die
nöthigen Anstalten getroffen haben wirst. In Bezug auf
Musikalien danke ich Dir, liebe Mutter, ich habe für den
Augenblick keinen Wunsch. Gibt es schöne neue Walzer? Das
ist das einzige was mir gelegentlich von Nutzen seyn könnte,
wenngleich die Tanzaussichten eben nicht brillant sind. (Ich
bediene mich hier der gewöhnlichen Weltphrase ohne damit
sagen zu wollen daß ich sie brillanter wünschte). Ich danke
Dir, lieber Vater, für die Nachricht über das Befinden des
Baron St. Ich kann mir denken wie froh er ist den Winter nun
definitiv in Wien zubringen zu können.
Eine sehr angenehme freundliche Überraschung waren mir
die akademischen Blätter und das Portrait der guten lieben
Marie. Otto sollte mehre solche Studienköpfe machen.
Eine poetische Bitte habe ich noch d.i. nämlich um
Hemdenknöpfchen, wie man sie für die Ärmel etc. braucht. Ich
hatte eine kleine Provision mit, da aber Knöpferln schon hie
und da schlecht wurden und rießen, so ging sie zur Neige und
ich helfe mir mit abgerissenen Handschuhknöpferln aus. Mein
Wäscher sagt mir daß es keine solchen hier gebe. Euch ist es
ein Leichtes mir ein paar Briefe solcher Knöpferln zu
schreiben- zu schicken wollte ich sagen.
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Dem Schreyber danke ich für die gütige Mittheilung des
Französischen Briefes, und grüße ihn vielmals. Mich freut es
seinen Namen häufig in den Familienannalen mit den
Schilderungen vergnügter Stunden verwebt zu sehen. Ein
Brief für Gaspard Manaß liegt auch bei.
Von meinem Leben und Treiben kann ich Euch jetzt nicht viel
sagen. Schlechtes Wetter, viel zu Haus, nur in Geschäften
aus. Bei Eduard Klezl alle 3 Mädchen mit Scharfblattern 207
(oder sagt man Schafblattern) behaftet. Wir daher
compromittirt und manchen Leuten ein Gräuel.
Freitag machten wir eine Fahrt nach dem geweihten Bade von
Ejub, eine Vorstadt Constantinopels, wo angeblich einer der
Gefährten Mohammeds begraben liegt. Derselbe sollte
nämlich bei einer Belagerung Const. durch die Araber dort
gefallen seyn. Sein Mausoleum und die dort befindliche
Moschee, ja selbst der Vorhof derselben sind für Europäer
absolut unzugänglich gleich der Moschee von Jerusalem,
Mekka und Medina, wie man sagt. Wir wanderten durch die
Gassen von Gräbern die sich dort bildeten, weil fromme
Muslime sich sehnen in jener heiligen Stätte begraben zu
werden. Es ist eine Gasse, deren beide Seiten durch die mit
Stacketen 208 versehene Mauer eines Gartens gebildet
werden, in dem Grab an Grab, Grabstein an Grabstein, Blume
an Blume ist.
Freitag und Samstag sind wieder Festtage. Viel viel Glück der
Tante und Anna! Krafft und den Akademisten Alles Schöne.
Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor
Banderole Nr.15, den 8. December 1842
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Pera, 30. November 1842
Theuerste Ältern!
Ihr könnt Euch wohl denken welch´ freudigem allgemeinen
Interesse die Nachricht von der Standeserhöhung 209 unseres
Chefs hier aufgenommen wurde. Es ist eine hohe, seltene
Auszeichnung die ihm zu Theil geworden ist. Wir überlassen
uns um so mehr der Freude darüber als Stürmer selbst sich
gewiß sehr glücklich fühlen wird. Dieselbe Post mit welcher
diese angenehme Kunde anlangte, brachte mir auch einen
Brief des neuen Grafen, der in ungemein gütigen Ausdrücken
abgefasst ist und mir, wie ihr begreift, große große Freude
verursacht. Er schreibt mir darin daß es ihm jetzt Gott sei
Dank wieder vollkommen gut gehe. Das ist wohl ein großes
Glück. Ich denke mir es müsste ein wahres Vergnügen seyn
St. jetzt zu sehen nachdem man, wie ich, vor nicht gar langer
Zeit noch Zeuge von seinem Leiden gewesen. Bei den
jetzigen Umständen scheint seine Rückkehr fast immer
wahrscheinlicher zu werden. Einige glauben ja daß dieselbe
gerade durch die Erhebung in den Grafenstand wieder um
etwas näher gerückt würde. Euch nennt Graf St. eine
patriachalische Familie die mancher anderen als Musterbild
aufgestellt zu werden verdiente. Und er hat wohl recht ,Gott
sei es gedankt, ich weiß das zu schätzen.
Sehr betrübt ist mir die Nachricht von der traurigen Störung
welche der Aufenthalt der lieben Revertera´schen Familie in
Wien erleiden musste. Welch ein schneller Wechsel! Die
ersten Seiten der schwesterlichen Mittheilungen noch voll
froher
Schilderungen,
die
die
Anwesenheit
der
liebenswürdigen Cousinen hervorruft, und am Schluß
Krankheit und Besorgnis. Gebet Gott daß mir Eure nächsten
Briefe wieder bessere Nachrichten bringen. Wenigstens will
ich mich dem Gedanken überlassen daß in dem Augenblick
wo ich diese Zeilen schreibe, alle Gefahr, wenn je eine
vorhanden war, bereits wieder verschwunden sei.
Die Hedwig macht mir die Zähne lang mit der Beschreibung
der musikalischen Genüsse die in Eurem Hause im Verein mit
Reverta´s geboten wurden. Ich freue mich die Schwestern
insbesondere Anna so eifrig mitwürgen zu sehen, um mich
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eines Kustausdruckes aus der guten alten Sonnleithnerischen
Zeit zu bedienen. Von Otto erwarte ich einen ausführlichen
Bericht über Maccabeus 210, wenn er einmal Zeit haben wird.
Mir ist es rührend ihn bei Freud und Leid den Reverta´s so
treulich beistehen zu sehen.
Dem Herrnv. Gervay bin ich sehr dankbar für seine freundliche
Erinnerung, die ich bei Gelegenheit, in meinem Namen
herzlich zu erwidern bitte.
Die letzte Post kam Montag erst gegen Mittag an. Es scheint
daher, daß oben, wahrscheinlich bei Euch, recht schlechtes
Wetter ist. Bei uns ist es noch fortwährend sehr schön. Den
ganzen Tag geht man im Gehrock aus, freut sich am
Sonnenschein und an der Bläue des Himmels. Nur die
Feuchtigkeit ist Ursache daß man doch Abends und Morgens
im Ofen ein kleines Feuer machen muß.
Sonntag besuchte uns Dr. Rigler, dem es recht gut geht. Er
trug mir auf seine Handküsse zu entrichten. Er ist zufrieden
mit den Fortschritten, die das Spital unter seiner und Eders
Leitung zu machen beginnt.
Die Abende dieser Wochen brachten wir großentheils zu
Hause zu, wo wir dem Weiß Gesellschaft leisteten, der bis
jetzt noch das Zimmer nicht verlassen durfte. Ohnehin dauert
die Quarantaine wegen den Schafblattern noch fort. Alle 3
Kinder Klezl´s befinden sich aber recht wohl dabei. Montag
den 28ten war der 9te Jahrestag der Vermählung des
Geschäftsträgers.
Meinen lieben fünf Schwestern schicke ich beiliegende fünf
Sträußchen von frischen Veilchen, die am 28ten November
gepflückt wurden. Sie sind ein Seitenstück zu den
akademischen Blättern die ihr mir neulich schicktet. An Franz
so wie an die übrigen Geschwister Alles Schöne und
Herzliche. Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor
Der Tante Babi Betti Mölk und Ferstl meine aufrichten
Glückwünsche
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Pera, 7. December 1842
Theuerste Ältern!
Über das unendlich traurige Ereigniß welches den
Gegenstand Eurer letzten Briefe ausmacht, will ich mich nur
ganz kurz fassen. Was ich fühle brauche ich Euch so nicht
zusagen, warum soll ich daher durch viele Worte den
Schmerz, den ihr und meine lieben Geschwister empfunden
habt, von Neuem aufrütteln? Ich sehe hier einen jener Fälle
vor mir, wo man vor den Beschlüssen der Vorsehung stille
steht und sich fragt, warum es denn so geschehen musste?
Ich bewundere in hohem Grade die Fassung und Ergebung,
welche, wie mir die Schwestern schreiben, die Revertera´s bei
diesem harten Schlage bewiesen haben, der sie im vollen
Sinn des Wortes wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen
hat. Doch wie mögen sie auf ihrer Reise, bei ihrem
Wiedereintritte in Lemberg gelitten haben. Der gute Franz wird
auch eine harte Zeit ausgestanden haben. Wohl hast Du
recht, liebe Mutter, indem Du schriebst, daß ich in der Ferne
durch Erzählung der von Euch ausgestandenen Stürme
weniger afficirt 211 werden würde. Großen Trost gewährte mir
das Tagebuch der Schwestern das mir zeigte wie in den
letzten Tagen vor Abgang der Post auch bei Euch schon eine
ruhigere Stimmung eingetreten war. Ich konnte mich nicht
erwehren einige traurige rapprochement 212 zu machen, indem
ich mich zu erinnern trachtete was ich gerade an Euren
traurigsten Tagen gethan. Da sah ich denn daß ich gerade am
Montag wo die Krankheit begann, mich an dem schönen
Spaziergang nach Maltepe vergnügte, am Dienstag Abend,
als ihr vielleicht eben die Todesnachricht erhieltet, auf dem
Montecuccoli ein kleines Diner mitmachte, endlich am
Donnerstag den Abend im Theater zubrachte. Sehr erfreut war
ich zu hören daß ihr Fritz Hart(mann) zu Gast hattet,
hoffentlich wird er Euch nicht gar zu bald wieder verlassen
haben. Der kleine Handschery, um den Du Dich erkundigst,
liebe Mutter, befindet sich jetzt recht wohl. Ich sah ihn schon
lange nicht, denn Du weißt, daß wir wegen Schafblattern
compromittirt sind. Klezl´s Kinder sind wieder ganz gesund,
aber denket euch, auch unter uns musste ein Opfer fallen. Seit
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vorgestern hat Buschmann denselben Ausschlag. Anfangs litt
er stark an Kopfschmerzen, doch jetzt da die Blattern ziemlich
reichlich ausgetreten sind ist ihm schon wieder leichter. Er
konnte daher seiner Mutter heute selbst wenigstens ein paar
Zeilen schreiben. Wir übrigens befinden uns, Gott sei Dank,
bis jetzt noch wohl , ich hoffe es wird auch so bleiben. Das
Wetter ist fortwährend wunderschön, nicht unanständig kalt,
und trocken zum Gehen prächtig. Die Bäume des Gartens
fangen an sich zu entlauben. Schon blitzt mir im
Sonnenschein das Meer durch die Blätter entgegen.
LaFontaine ist vorletzten Montag in Smyrna angekommen.
Von dort schickte er mir mein Gilet hierher, ich erhielt es
letzten Donnerstag. Ich küsse Euch vielmals die Hand dafür,
es ist ausgezeichnet schön und vollkommen nach meinem
Geschmacke. Leider ist LaFontaine´s Frau seit einigen Tagen
bedeutend krank. Recht traurig, daß ihm seine Rückkunft, die
vermuthlich nächsten Sonntag Statt finden wird, so getrübt
wird. Gebe Gott, daß es ihr bis dahin wenigstens besser gehe!
Vorgestern war Manaß bei mir und sagte mir daß die
bewußten Meubeln nächstens ankommen werden. Mein Sofa
wartet schon mit Sehnsucht auf die Polster. Wer ist der Gemal
der Emilie Serrini? Ich erinnere mich nicht, wurde er je in
Euren Briefen als Bräutigam genannt. Höret ihr Gutes vom
Grafen und der Gräfin Stürmer? Habt ihr nie etwas über Frau
v. Titow und ihr Befinden erfahren?
Den beiden Doctoren geht es gut. Dr. Rigler sah ich zum
letzten Male am vorigen Samstag. Ich machte mit Cavriani
einen Spaziergang in Constantinopel. Wir gingen nämlich über
die Brücke zur Moschee Sultan Suleimans 213 und von da uns
durch verschiedene kleine Gassen wendend zur großartigen
Wasserleitung 214 des Kaisers Valens welche auf luftigen
kühnen Bogen gebaut das Wasser aus den großen
Wasserbehältern nordwärts von Constantinopel über einen
Theil der Stadt hinweg führt. Neben dem majestätischen
Bauwerke, das seit Jahrhunderten dasteht, und jetzt wie
damals seine Bestimmung erfüllt, nehmen sich die
angebauten kleinen unscheinbaren aus Holz gezimmerten
Häuser ganz sonderbar aus. Die Richtung der Wasserleitung
verfolgend, gelangten wir zu der Moschee Sultan
Mohammed´s, von der ich euch neulich gesprochen. Vor
einem Kaffehhause gegenüber dem Haupteingange der
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Moschee ließen wir uns nieder. Gerade waren wir mit Kaffeh,
Nargile und Halwa beschäftigt als Dr. Rigler zu Pferde bei uns
vorbeikam. Er ritt eben zu einem gewissen Dewrisch Pascha
den er behandelt. Wir begleiteten ihn bis zum Hause dieses
Pascha, den er aber nicht dort fand sondern in einem nahe
gelegenen Bade aufsuchen musste. Wir erzählten ihm was wir
Neues aus Wien hatten insbesondere von der Erhebung
Stürmers in den Grafenstand, was ihn natürlich sehr
interessirte. Er empfiehlt sich Euch angelegentlich.
Von Schreiner bekam ich mit letzter Post einen sehr lieben
herzlichen Brief für den ich ihm sehr danke. Saget es ihm
wenn ihr ihn seht. Ich schreibe ihm gewiß nächstens. Nur für
heute Geduld. Es gibt viel zu thun, was euch nicht wundern
ird, wenn ihr in der Zeitung lesen werdet, was über die, wie es
scheint, endlich 215 gelungene Lösung der syrischen
Angelegenheit215 stehen wird. Auch der lieben Mali hoffe ich
schon ihre freundlichen Zeilen noch in diesem alten Jahre
beantworten und ihr für den Kalender der mir wirklich ein
ungemein werthes Zeichen ihrer Erinnerung ist, selbst danken
zu können. Den Onkeln und Tante meine Handküsse.
Franzens Brief stelle ich mit innigem Danke zurück. Die
übrigen 3 Briefe bitte ich Euch weiter zu befördern. Wenn ihr
Hulka seht, so bitte ich Euch ihm in meinem Namen zu der
ihm verliehenen Medaille Glück zu wünschen. Man sagt mir
daß er große Freude über diese Auszeichnung haben soll. Der
Tante Kati und dem Pepi Leeb viel Schönes, die Geschwister
umarme ich herzlich. Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor
Kudriaffsky gibt in einem der beiliegenden Briefe dem
Guillaume Gözl die Commission ihm Leopold=Ordens Band zu
schicken. Er lässt recht sehr bitten, daß Gözl es, nachdem er
es gekauft, Euch übergeben dürfe damit ihr es an mich
hierhersendet. In diesem Sinne schreibt er dem Gözl.
Adieu.
Banderole Nr.17, den 21. December 1842
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1842 / 56
Pera, 14. December 1842
Theuerste Ältern!
Dieß sind die letzten Zeilen die ihr in diesem Jahre noch von
mir erhalten werdet. Sie bringen Euch daher meine innigsten,
herzlichsten Wünsche zum neuen Jahre. Gott gebe Euch und
allen unseren Lieben dauernde ungestörte Gesundheit, lasse
Euch viel viel Freude erleben und begleite Euch überall und in
Allem mit seinem Segen! Könnte ich doch nur diesem todten
Papier diese meine Wünsche so warm einhauchen wie ich sie
fühle! Wenigstens ist es mir ein froher Gedanke daß ihr sie
gewiß so aufnehmen werdet, als wenn ich sie Euch mündlich
darzubringen im Stande gewesen wäre.
Eure letzten Briefe beruhigten mich sehr über die in Eurem
Hause nach den vorübergegangenen harten Stürmen, wieder
eingetretene Stimmung. Sehr interessiren mich alle Details,
welche mir die Schwestern über den Aufenthalt des Fritz
gaben. Auch ich, meinerseits, dachte beim Lesen derselben
lebhaft an jene vergnügte Zeit zurück die wir auf der
Landstrasse, ich glaube vor 6 Jahren, mit ihm zubrachten.
Weiß geht es jetzt viel besser. Buschmann ist ganz wohl aber
noch in Quarantaine, die besonders jetzt streng beobachtet
wird, weil die Blattern gerade im Abfallen begriffen sind. Kann
ich gleich über sein Aussehen nichts sagen, weil ich nur durch
die Thür mit ihm spreche, so schließe ich doch mit Recht aus
seiner Heiterkeit und aus den über seinen Appetit
eingezogenen Nachrichten auf sein Wohlbefinden. Er wird
nächstens ausgehen dürfen, und dann hört auch die wirklich
fatale Absperrung auf. Großen Kummer verursacht uns allen
die Krankheit der Mme LaFontaine, Sie war letzter Tage sehr
schlecht und noch immer ist die Gefahr nicht
vorübergegangen. Gott sei Dank ist LaFontaine Sonntag
endlich angekommen, also ist die ganze Familie in dieser
Beziehung ruhiger, auch auf die Kranke bringt dieser
Umstand, wie es scheint, eine heilsame Wirkung hervor.
LaFontaine ist wohl sehr zu bedauern, daß seine Rückkunft,
auf die er sich so sehr freute, auf eine so grausame Weise
getrübt wurde. Übrigens heute spricht man bereits von einer
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kleinen Besserung, die in dem Zustande der Patientin
eingetreten sei. Gott gebe, daß sie sich zur Freude ihres
Mannes und ihrer Familie wieder erholt. Ich freue mich, liebe
Mutter, daß Du mit den Arrangements die ich in meinem
Zimmer getroffen habe, so vollkommen einverstanden bist, Ich
befinde mich sehr wohl dabei. Das Piano ist in ganz gutem
Zustande. Eine vorzügliche Annehmlichkeit meiner Wohnung
ist das Waschkammerl daß zu den großartigen Waschungen
die ich alle Morgen vornehme prächtig ist. Das Gedicht vom
Stephansturm schicktest Du mir nicht, liebe Mutter, ich fand es
aber bei Klezl und las es mit vielem Vergnügen. Sehr erfreut
mich die Nachricht über Mali Knorr. Gestern dachte ich viel an
die hohen Namenstage, denen ich nachträglich noch recht
herzlich Glück wünsche. Es war auch hier ein festlicher Tag,
nämlich Namenstag der Baronin Testa Lucika, Mutter der Frau
v. Klezl. Abends wurde zum ersten Male Il Pirato 216
aufgeführt. Ich ging nicht, und bin froh, denn diejenigen
welche gingen, kamen unbefriedigt nach Hause. Am 8ten,
dem Marientage war Kirchenfest bei Santa Maria wo wir ex
offo 217 ein 3stündiges Amt und Predigt hörten.
Theaterindividuen führten eine Messe von Donizetti aus,
welche eine recht niedliche Balletenmusik ist. An demselben
Tage zog die russische Mission von Büjükdere herein, bald
wird auch Canning kommen: mit Göttern füllt sich die irdische
Halle.
Dem Otto danke ich für seinen lieben ausführlichen Brief, Die
nächste Woche will ich schreiben daß ihr bis nach Wien die
Finger sollt krachen hören!
Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor
Banderole Nr.18, den 27. December 1842
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1842 / 57
Pera, 21. December 1842
Theuerste Ältern!
Zu unserer großen Überraschung kam die Post schon am
Sonntag an, und ich hatte somit einen Tag früher als ich
erwartete, die guten Nachrichten, die mir Eure Briefe brachten.
Ich freue mich mit Euch die guten Revertera´s glücklich im
Lemberg angekommen zu wissen. Ungemein danke ich für die
Mittheilung der Linzer =Briefe, aus denen man im Hintergrund
wohl die Größe des Schmerzes aber bereits durch Zeit und
Ergebung gemildert sieht. Um das Klima möchtest Du mich,
liebe Mutter in dem gegenwärtigen Augenblicke nicht mehr so
beneiden. Sonnenblicke fangen schon an selten zu werden.
Regen und nasse Kälte sind der Character des herrschenden
Wetters, welches auf die Gesundheit eben keinen
vortheilhaften Einfluß ausübt. Fast die meisten von uns hatten
mehr oder weniger zu leiden. Buschmann fängt an
auszugehen, Kudriaffsky hüthet seit einigen Tagen sein
Zimmer wegen sehr heftigen Katarrh´s. Ich selbst mußte einen
kleinen Tribut zahlen, indem ich Freitag und Samstag etwas
Fieber verspürte, dessen Grund ich endlich in einer, zwar sehr
unbedeutenden Halsaffection erkannte. Ich legte mich
Samstag ins Bett und blieb bis Montag liegen. Dr. Bernard gab
mir Anfangs eine Medicin und später ein Gurgelwasser. Die
Mandeln waren etwas geröthet, aber nicht geschwollen, wie
es in früheren Zeiten stets der Fall war. Das Zäpfchen hing
immer frei und lustig über den Abgrund. Ich gehe noch nicht
aus dem Zimmer, schone den Kopf und den Magen, indem ich
eben so wenig lese und schreibe als esse. Ich begnüge mich
vor der Hand mit Suppe und Compote. So hoffe ich wird bald
jede Spur dieser kleinen Unpäßlichkeit verschwunden seyn.
Ich bin neugierig auf die Beschreibung des Euch von Franz
bestimmten Geschenkes. Ich stelle mir vor daß es eine von
jenen Theemaschinen seyn wird welche man Samowar nennt,
und die ich auch hier als sehr vorzüglich preisen höre. Rigler
sah ich schon lange nicht. Bei dem schlechten Wetter sind
sich Maltepe und Pera unendlich weit. Das Fes steht ihm nicht
gerade sehr vortheilhaft, auch scheint er noch nicht ganz mit
der Art es zu tragen im Reinen zu seyn. Bernard hat es darin
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sehr weit gebracht, er trägt das Fes auf ächt türkische mithin
sehr bequeme Weise, nämlich mehr gegen hinten zu geneigt.
Das des Dr. Rigler balancirt zu sehr in der verticalen Richtung.
Ich danke Euch innigst für die so schnelle Übersendung der
Anweisung, welche ich vor der Hand in meiner Lade
aufzubewahren und zu Zeit der Noth zu presentiren gedenke.
So komme ich gewiß sehr gut bis zu Ankunft der nächsten
Besoldung d. i in der Hälfte März aus. Zwei Auslagen sind es
vorzüglich die mich bewogen Euch um diese Anweisung zu
bitten 1) das Neue Jahr mit seinen Schrecknissen und 2) ein
Schneiderkonto für verschiedene Stücke, die Weiß und ich
unserem Dimitri machen lassen mußten nämlich einen Rock
zum Ausgehen; eine Jacke, ein Gilet und ein Beinkleid von
ordinärem Tuche zum Strapaziren d.h. zum Arbeiten im
Hause. Sehr erfreut war ich über das was mir die Schwestern
rücksichtlich Wickerhausers mittheilten, Es ist ein rechtes
Glück, daß es ihm doch wieder gut geht. Sonntag während ich
im Bett lag, und schon schlief, gingen die anderen zu
Butenieff, wo der Namenstag des Kaiser Nikolaus *gefeiert
wurde. Es war, wie sie mir erzählten, eine recht brillante
Soiree. Der ehemalige Zuckerbäcker des Grafen Stürmer, ein
Schüler Dehne´s*, von dem wir hier so viel Gutes genossen,
ist gegenwärtig bei Butenieff und verherrlichte jene Soiree mit
seinen Leistungen. Beim Empfang dieser Zeilen habt ihr das
neue Jahr, so Gott will, schon recht gut begonnen.
Es küßt Euch die Hand
Euer Theodor

1842 / 58
Pera, 28. December 1842
Theuerste Ältern!
Mir geht es, Gott sei Dank, wieder gut. Ich gehe seit Samstag
wieder aus und benütze so viel möglich das schöne Wetter
das uns der am Sonntag eingetretene Südwind bringt. Alle
Patienten, auch Kudriaffsky, welcher einer der hartnäckigsten
war, fangen an sich besser zu befinden. Recht leid that es mir
von einer Unpäßlichkeit der lieben Hedwig hören zu müssen.
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Gott sei es bedankt, daß es nur etwas Unbedeutendes war,
und nach den Schmerzen der Operation und der blutigen
Nacht ihr nichts mehr viel Unannehmlichkeit gemacht haben
wird. Eure Briefe kamen Montag Früh an. Da ich selbst bald
nach der Messe ausging, so übergab ich den Brief des kleinen
Richard im Hause LaFontaine. Seine Tante, die Frau des
Charles LaF. ist bereits in die Reconvalescenz eingetreten,
steht auf und nimmt an Kräften zu. Ihr könnt Euch wohl die
Freude der Familie und aller derjenigen denken, die wie wir,
so lebhaften Antheil an ihr nehmen. Der arme LaF. war bei
seiner Ankunft ganz gefaßt seine Frau in wenigen Tagen
verlieren zu müssen, und nun hat sich Alles so glücklich
gewendet. An dem selben Montage entschlossen wir uns,
Cavr. Weiß und ich, beim Anblicke des reinen Himmels nach
Arnautköj zu gehen wo ich daher den Brief Gasparos´s
ebenfalls selbst zu übergeben mich beeilte. Seine gute Mutter
war über die Nachrichten von ihm sehr erfreut, sie gestand mir
daß sie durch das Ausbleiben der Briefe seit 3 Wochen
beunruhigt gewesen, indem sie ihren Sohn krank geglaubt
hatte, obwohl ihr Aleko, in Folge meines Auftrages, den Grund
davon, nämlich die Abreise desselben nach Preßburg
angegeben hatte. Sie argwöhnte daß dieß nur ein Vorwand
sei, um ihr eine schlechte Nachricht zu verhehlen. Den
Christabend brachten wir recht angenehm bei unserem Chef
zu, dessen Kinder einen Christbaum bekamen, was hier eine
äußerst seltene Sache ist, da diese schöne ächt deutsche
Sitte in Pera nur wenig bekannt ist. Auch bei Klezl wurde er
zum ersten Mal aufgepflanzt. Cavriani leitete vorzüglich die
Decorirung desselben, und machte es wirklich sehr nett. Wir
alle gaben den Kindern auch kleine Geschenke, der Bertha
gab ich das Euch wohlbekannte Toilettenspiel (Ma charmante
poupée betitelt) eine Figur aus Kartonpapier, die eine Dame
im déshabillé 218 darstellt, und die man in recht nett gemalte
Kleider hineinsteckt. Der Caroline gab ich eine Arche Noa und
der Leontine eine aus Holz geschnitzte Kuh. Ihr könnt Euch
das Erstaunen dieser lieben Kinder ausmalen, die zum ersten
Male einen Christbaum mit allen seinen Wundern und Lichtern
erblickten. Die Caroline war im ersten Augenblick so verblüfft,
daß sie fast eher zum Weinen Lust hatte. Aber welche Freude
als sie nach und nach die einzelnen Stücke ihrer schönen
Bescherung in ihre Hände nehmen und die Früchte des
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Wunderbaumes, Bonbons, Orangen, u.s.w. abpflückten. Frau
v. Weckbecker machte dem kleinen Handschery einen
Christbaum und dadurch, wie sich wohl denken läßt, eine
große Freude. Ich bin recht begierig zu erfahren wie ihr den
feierlichen Abend werdet zugebracht haben. Ich brauche Euch
wohl nicht zu sagen, wie sehr ich mich an demselben an die
Vergangenheit, an die im Älternhaus verlebte Zeit erinnerte.
Der guten Sophie gratulire ich herzlich zu ihrem Geburtstage.
Wie die Schwestern doch heranwachsen. Werde ich sie noch
erkennen, wenn ich sie einmal wiedersehe. Im Sommer solltet
ihr Euch doch für mich daguerotypiren 219 lassen. Bei Manaß
sah ich ein solches Portrait des Gasparo, und erstaunte über
die Fortschritte welche die Daguerotypie fortwährend zu
machen scheint.
An Alle Alles Schöne
von Eurem Theodor
Banderole Nr. 20, den 11. Jänner 1843

