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1850 / 1
Pera, 2. Jänner 1850
Theurer Vater!
In dem Augenblicke, als ich zum ersten Male die neue
Jahreszahl schreibe, wiederhole ich Dir noch einmal aus
ganzer Seele die Wünsche für Dein Wohl, die bei mir in der
Reihe der Wünsche stets obenan stehen und im Grunde alle
übrigen in sich begreifen.
Deine lieben Zeilen vom 18. sammt dem schönen Ringe sind
im vollsten Sinne des Wortes als eine Neujahrsgabe bei mir
eingetroffen. Der bodenlosen Wege kam nämlich die Post erst
gestern, also gerade am Neujahrsmorgen an. Der Ring, für
den ich Dir nicht genug danken kann, paradirt an meinem
Finger, und, wenn er auch über das, wie gesagt geschwollene
Gelenk ein wenig hinüber gezwängt werden muß, so scheint
er mir doch an seinem Platze vollkommen gut zu stehen. Als
steter Begleiter soll er mich immer an _Deine Liebe und an
Dein Beispiel erinnern, das mir in allen Lagen meines Lebens
vorleuchten soll.
H. v. Weckbecler 1.dankt Dir vielmals für Deine Theilnahme.
Seine Ernennung erregte natürlich hier große Freude, wenn
man gleich seinem Scheiden aus einem Hause, dem er seit 15
Jahren angehörte, nur mit Leidwesen entgegensieht. Dein
Wunsch wegen Herrn v. Klezl ist über alle Erwartung in
Erfüllung gegangen, Gestern, als ich ihn zum neuen Jahre zu
gratuliren ging, fand ich ihn schon auf, und behaglich in einem
Lehnsessel des Daseins sich erfreuend. Bis zur vollen
Genesung wird er allerdings noch mehrere Wochen brauchen.
Das alte Jahr haben wir in Saus und Braus beschlossen. Es
war nämlich bei Stürmer eine kleine Soiree, die durch den
Gesang von ein paar Mitgliedern unserer Operngesellschaft
und dann durch Tanz belegt wurde. Um 12 Uhr wurde pausirt,
vom Grafen Stürmer feierlich das Jahr 1850 proclamirt, und
dann, um es gegen das verflossene Jahr nicht stiefmütterlich
zu behandeln, gleich wieder zur Fortsetzung des Tanzes
geschritten.
Zur Unterhaltung habe ich Dir hier ein neues aus Therapia
erhaltenes Billet beizulegen, das Dir gewiß sehr gut gefallen
wird. Coudenhove habe ich dieser Tage zum ersten Male in
seiner Uniform gesehen. Der erste österreichische
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Waffenrock! Es war für mich ein Augenblick tiefer Rührung, wo
mir die durch die letzten 2 Jahre so glorreich gewordene
Kriegertracht vor die Augen kam. Was für Gedanken an Freud
und Leid knüpfen sich nicht daran!
Zum ersten Male im neuen Jahre umarme ich Euch Alle im
Geiste und küsse Dir, theurer Vater, insbesondere die Hände
Dein gehorsamer Theodor

1850 / 2
Pera, 9. Jänner 1850
Theurer Vater!
Ich schreibe Dir heute nach einer bis 4 Uhr tanzend
durchwachten Nacht, und freue mich im Stillen über den
gänzlichen Mangel an Müdigkeit, sowie über das
Verschwinden eines Schnupfens, den ich gestern schon fast
im Anzuge glaubte. Der Schauplatz unsere gymnastischen
Übungen (denn eine solche ist wohl das Tanzen) war das
Haus des österr. Kaufmannes Flori, wo sich eine recht
angenehme, heitere Gesellschaft zusammengefunden hatte.
Am letzten Donnerstag wurden wir durch die unerwartete
Erscheinung eines österreichischen Officiers überrascht. Es
war ein Lieutenant von Khevenhüller=Infanterie, Gf. Felix
Vetter, der mit einem Depeschenpakete als Courier aus
Semlin geschickt worden war. Es ist ein ganz junger Mensch
von nicht ganz 20 Jahren, der aber darum nicht minder den
ganzen ungarischen Feldzug, von der Belagerung Wiens
angefangen, mitgemacht, und auch jetzt sich als Reiter
ausgezeichnet hat, indem er den Weg von Semlin nach
Constantinopel trotz Schnee, Koth und anderen Hindernissen,
in 6 Tagen zurücklegte. Er gefällt uns allen sehr wohl, ist jetzt
froh bei der Gelegenheit Constantinopel zu sehen, erfreut sich
an unserem Tänzchen und Soireen und wird nächsten
Samstag über Triest und Marburg nach Semlin zurückkehren.
Die letzte Post hat sich wieder etwas besser aufgeführt als die
vorhergehende; sie kam Montag Mittag an. So Gott will,
werdet Ihr das alte Jahr recht glücklich beschlossen haben!
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Für die angenehme Christbescherung küsse ich Dir vielmals
die Hände.
H. v. Weckbecker hat mit dieser Post sein Ernennungsdekret
erhalten, weiß aber noch nicht, wann er an seinen Posten wird
abgehen müssen. Für Schreiner ist es ein gar angenehmes
Zusammentreffen einen so liebenswürdigen, alten Bekannten
zum Chef zu erhalten, um so mehr, als Weckbeckers und
Isfordinks auch seit undenklichen Zeiten eng befreundete
Familien waren.
Es küßt Dir die Hände
Dein gehorsamer Theodor

1850 / 3
Pera, 9. Jänner 1850
Meine lieben guten aber auch schlimmen Schwestern!
Verzeiht mir diesen langen Titel! er gebührt Euch aber in
vollem Maße, das haben mir Eure neulichen Briefe bewiesen,
nicht nur daß Ihr meinen Parapluie=Operationen und
Commissionen Mangel an Geschicklichkeit und logischer
Consequenz vorzuwerfen hattet, sondern auch meine Finger
waren Euch nicht recht, da Ihr die Magerkeit derselben zu
bekritteln fandet. Es fehlte wirklich nur noch, daß Ihr mich gar
im Verdachte langer Finger hättet. Euch zum Trotz nun, steht
aber schon seit einigen Tagen mein ci-devant 2. zerrissenes
Parapluie, schöner und schwärzer als je überzogen, in der
Kastenecke, und was die Finger betrifft, so sind sie jetzt durch
den schönen Siegelring (der allgemein bewundert wird)
dermaßen geschmückt, daß sie selbst noch einmal so mager
sein könnten, ohne daß man – außer man ist so schlimm wie
Ihr – sie zu bekritteln wagen würde.
Nach dieser wohlverdienten Predigt gehe ich in edler
Großmuth gleich auf den Dank über, zudem mich Eure
interessanten Schilderungen und Erzählungen der letzten
Wochen verpflichten. Aline Steiner interessirte sich wirklich
sehr für alles dasjenige, was ich ihr nach Euren Angaben über
die junge Erzherzogin=Witwe erzählte. Was Alines Zustand
betrifft, so ist er wohl immer noch sehr bedauernswerth. Sie
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bezeichnet ihn selbst als eine Art von Gleichgültigkeit und
Abgestumpftheit aus der sie sich nicht herauszureißen
vermag. Montag kam sie zum ersten Male hierher, den Gfen
und die Gfin zu besuchen, was für sie natürlich ein überaus
harter Gang war und die erschütterndsten Erinnerungen
aufregte.
Eine recht angenehme Überraschung waren mir Tony´s
Walzer, die ich, so gut es ging, durchspielte; ein Walzer,
Adagio gespielt, ist zwar nicht das Wahre, doch sehe ich recht
gut, daß man den Compositeur dazu Glückwünschen kann,
was ich Euch daher zu thun bitte. a propos von Tanzmusik,
erzählt doch dem Hofrath Scharff, daß ich neulich unter alten
Musikalien 2 Polken fand, welche mir vor 12 Jahren der
Rentschreiber von Oslawon aufzuschreiben die Gefälligkeit
hatte. Ich hatte ihn darum gebeten, weil ich gerade damals die
Polka kennen gelernt, am Kirchtage, im Hofe des
Oslawonnerschloßes, practicirt hatte, und mir daher ein
angenehmes Andenken mitnehmen wollte. Diese Polken, und
namentlich eine, welche Zigeuner=Polka heißt, machen nun
les délices des salons de Pera 3, wo sie trotz ihres Alters,
dennoch den Reiz der Neuigkeit haben und wegen ihres
hupfenden zum Tanze begeisternden Charakters bewundert
werden. Die mitgetheilten Salzburgerbriefe stelle ich mit Dank
zurück und muß für heute schließen.
Euer treuer Bruder Theodor
Dir, liebe Anna, kündige ich für nächste Woche einen
finanziellen Brief an damit Du Dich im Vorhinein freuen kannst.

1850 / 4
Pera, 15. Jänner 1850
Theurer Vater!
In Erwartung eines angestrengten Posttages benütze ich
heute einen Augenblick der Muße, um Dir von mir Nachrichten
zu geben. Leider habe ich noch immer keine von Euch, indem
uns die Post bis jetzt im Stich gelassen hat. Wir hoffen, daß
nur Elementar=Ereignisse Schnee, Regen oder sonst etwas
dergleichen an der Verzögerung Schuld sind. Daß sie aber der
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Einbildungskraft müssiger Leute Stoff zu Gerüchten liefert,
versteht sich wohl von selbst, und so will man jetzt durchaus
irgend eines der Gränzländer unserer Monarchie im Aufstand
begriffen wissen. Derlei Sagen sind in dem Augenblicke um so
leichter auszusprengen, als das Wetter, welches zu Wasser
und zu Lande gleich schlecht zu sein scheint, uns bis zur
Stunde auch das sonst am Sonntag jeder Woche
ankommende Triester=Dampfboot vorenthält. Am Samstag
haben wir unseren Courier Gfn Vetter wieder weiterexpedirt.
Diesmal aber geht er bequemer per Dampf nach Triest. Am
Donnerstag fanden wir noch Zeit und Gelegenheit die
Sophienmoschee und die interessanten Theile des alten
Serails der Sultane zu zeigen. In letzterem interessirte ihn, als
Militär, besonders eine recht unmerkwürdige Sammlung 4. alter
Waffen, welche seit ein paar Jahren vom Sultan in einem
eigenen kleinen Gebäude angebracht ist. Hart daran ist sogar
– ebenfalls eine Schöpfung des jetzigen Sultans – eine Art
Antiken=Cabinet 5., mit Statuen, Basreliefs, Vasen und
ähnlichen
Gegenständen,
den
Früchten
zufälliger
Ausgrabungen und Funde in den veschiedenen Provinzen des
Reiches. Dieses Museum, welches freilich ein ganz kleiner
Anfang ist, aber mit derZeit gewiß recht interessant werden
könnte, habe ich selbst bei dieser Gelegenheit zum ersten
Male angesehen, So lernt man nie aus – Am Sonntag war ich,
Du mußt Dich nicht wundern, in parlamentarischer Thätigkeit
d.h. ich assistirte einen Assemblée générale 6. des hier
bestehenden Wohlthätigkeitsvereines, die jedoch von nur
ganz wenigen Mitgliedern besucht und von einer furchtbaren
Langweile war. Die parlamentarische Thätigkeit bestand
übrigens ganz einfach nur darin, einen Theil des dirigirenden
Ausschusses durch Wahl zu erneuern, somit in
Zusammenschreibung
eines
Stimmzettels.
Jedenfalls
erinnerte mich die Sache lebhaft an jene Sitzung des
Hilfsvereins in Wien, welcher ich vor bald 3 Jahren mit meinen
Herren Brüdern beiwohnte.
Heute war ich zu einem kleinen Diner bei Steindls geladen,
welche den Geburtstag des neuen Smyrnaer=Generalconsuls
celebrirten. Leider war das Vergnügen etwas gestört durch ein
Unwohlsein der Frau von Steindl, welche dem Diner nur zusah
und von uns, in ihrem Interesse, so viel wie möglich am Reden
gehindert wurde. Sie trug mir auf sie Dir und allen den Deinen
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vielmals zu empfehlen. Aus Athen erfuhren wir, daß ein Gf.
Ingelheim Louis Kübeck dort ersetzen soll. Was hat Letzterer
für eine Bestimmung erhalten? Ich bilde mir ein, daß er etwa
seinem Onkel in Frankfurt beigegeben wird.
16. Jänner.
Im Augenblicke des Postschlußes setze ich nur noch bei, daß
ich, Gott sei Dank, heute Morgens richtig Deinen ersten Brief
vom neuen Jahre erhalten habe. Es freut mich zu wissen, daß
Du und Ihr Alle es glücklich begonnen habt. Mit Ungeduld
erwarte ich jetzt die nächste Post, welche mir das
Geschmeide für Frau v. Steindl bringen soll.
Auch das Triester=Dampfboot ist heute Früh unversehrt
angekommen.
Es küßt Dir die Hände
Dein gehorsamer Theodor

1850 / 5
Pera, 15. Jänner 1850
Theurer Franz!
Meine Glückwünsche zu Deinem Geburtstag kommen zwar
etwas spät, aber darum nicht minder von Herzen. Bleibe nur
immer recht gesund, heiter und zufrieden, zur Freude des
Vaters und der lieben Geschwister, das ist mein
Hauptwunsch.
Da wieder die Jahreszeit da ist, wo ich Dich mit meinen
Geld=Affairen plagen muß, so verzeih mir, wenn hinter
meinem Glückwunsch gleich eine Besoldungsquittung daher
kommt. Über die Verwendung des zu behebenden Geldes
gedenk ich, wenn ich anders dazu komme, der Anna noch mit
dieser Post zu schreiben.
Nun habe ich noch ein paar kleine Bitten, welche Du oder
Otto, den ich vielmals grüße, mir gewiß erfüllen werdet. 1)
Ottilie schrieb mir letzthin mit großer Freude von dem Album,
welches sie zum Geschenke erhalten. Schickt mir doch ein
Muster der Größe dieses Albums, denn vielleicht könnte ich
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ihr einmal von hier eine Ansicht oder sonst etwas als Beitrag
dazu liefern.
2) Sind wirklich von Veith politische Predigten im Druck
erschienen? Wenn ja, so wäre ich neugierig sie zu besitzen
und würde um deren Anschaffung bitten. 3) Sehr noth täten
mir ein paar sehr gute Rasiermesser. Diejenigen, deren ich
mich gegenwärtig bediene, sind leider schon zu Bartrupfern
geworden und verleiden mir das ohnehin eben nicht liebliche
Bartscheren nur noch mehr. Vielleicht wäre der liebe Vater
selbst, als besonderer Kenner und Ausüber dieser edlen
Kunst, so gut Euch bei dem Kaufe an die Hand zu gehen. 4)
Möchte ich auch wieder ein paar Zahnbürstchen haben, wie
jene, welche mir Otto voriges Jahr besorgt hat und die mir
vortrefflich taugen.
Ich umarme Euch im Geiste
Euer Theodor

1850 / 6
Pera, 15. Jänner 1850
Liebe gute Anna!
Da ich nicht recht weiß, ob ich morgen leicht zum Schreiben
komme, so will ich, vor dem Schlafengehen, wenigstens ein
paar Zeilen an Dich richten (der versprochenen
Geldangelegenheiten wegen), und bitte Dich nur im Vorhinein
um Verzeihung wegen der Mühe und langen Weile, welche ich
Dir verursache.
An Franz schrieb ich heute wegen der Behebung des
nächsten Besoldungsquartales. Ich bitte Dich davon dasjenige
zurückzubehalten, was über 200 fl C.M. ist. Wenn mir Franz
diese 200 fl durch Arnstein bei meinem hiesigen Banquier
anweisen läßt, so wird es mir für das nächste Quartal gewiß
genug sein. Du dagegen wirst in Wien für mich so manche
Auslagen zu bestreiten haben, um so mehr als ich beim
herannahenden Frühjahr auch bei Riha wieder eine kleine
Petition einzureichen haben werde. Über diese nächtens
mehr. Für heute habe ich Dich nur noch zu bitten, daß Du nun
auch für die Haynau=Stiftung 20 fl C.M. in meinem Namen
beitragen mögest. Endlich eine Anfrage. Ich bin zufällig in der
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letzten Zeit in den Besitz mehrerer Stück Ducaten gekommen,
die ich mir seither aufgehoben habe. Da ich sie als eine Art
Nothpfennig für irgend unvorhergesehene Fälle betrachte, so
glaube ich besser zu thun, in dem ich sie hier behalte, als sie
Dir nach Wien zu schicken. Schreibe mir gelegentlich, was Du
davon denkst, und wenn Du willst, frage auch den guten Vater
um seine Meinung.
Ich umarme Tante Kati und alle meine lieben Schwestern.
Wenn doch morgen wenigstens die Post käme, und noch vor
dem Abgange der unsrigen Nachrichten von Euch brächte!
Seit dem 25. December (das ist das Datum Eurer letzten
Briefe) weiß ich nichts mehr von Euch. Als ich neulich mit Gf.
Vetter in der Sophienmoschee war, fielen mir wieder die
Steinchen ein, welche ich Dir einmal geschickt habe? Ist es
zur Ausführung des Projectes gekommen, davon ein
Kreuzchen machen zu lassen? Bei Aline Steiner habe ich mit
Ludolf neulich einen Abend zugebracht, Sie war ziemlich
gesprächig und schien wenigstens unseren guten Willen sie
etwas zu zerstreuen anzuerkennen.
Gute Nacht
Dein treuer Theodor
16. Jänner. Tausend Dank für Deine und der lieben Marie
erste Zeilen vom Jahre des Heiles 1850. An Bärbel alles
Erdenkliche. Ist ihr Brief der mich sehr freute, von ihr selbst
oder etwa von ihrem Theodor geschrieben? Es ist eine
süperbe Schrift, die mich von Letzterem besonders freuen
würde. Wußtet Ihr etwas von dem schönen Andenken, das mir
Otto zugesendet hat?
Ich umarme Euch Alle in Eile und bin und bleibe stets
Euer treuer Theodor

1850 / 7
Pera, 23. Jänner 1850
Theurer Vater!
Es ist schon 2 Uhr Nachmittag, aber noch keine Post da. ich
muß mich daher noch immer begnügen zu wissen, daß es
Euch wenigstens bis zum 1. Jänner gut gegangen ist. Man
muß sich in diesem Augenblicke schon mit Geduld waffnen,
denn wer weiß, ob ich so bald etwas von Euch höre. Wir sind
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mitten im Winter und die Schneeverwehungen, von denen wir
letzthin in den Wienerzeitungen lasen, treiben jetzt um uns
herum ihr Unwesen. Nur daß bei Euch in derlei Dingen
schnellere und ausgiebigere Hülfe bei der Hand ist. Dieses
eigentliche Winterwetter trat plötzlich in der Nacht vom
Sonntag auf Montag ein, wo der frühere Südwind den von
Norden eindringenden Stürmen erlag. Heute haben wir – was
ich noch nie hier erlebte und auch von älteren
Constantinopolitanern als für eine Seltenheit angesehen wird 8° unter Null. Ein sonderbares Schauspiel sollen gestern die
Fische im Bosporus dargeboten haben. –Sie waren so
erstarrt, daß sie wie Holzklötze im Wasser schwammen und
sich mit den Händen fangen ließen.
Ich habe diese Woche etwas liederlich zugebracht, indem ich
dreimal, nämlich am Freitag, Montag und gestern Abends
tanzte. Am Unterhaltendsten, jedenfalls am bequemsten war
es am Montag, wo eine Soiree bei uns, im Palais hier, mit
Herumspringen endete. Gestern ließ ich mich bei dem
furchtbaren Schneegestöber, durch Faulheit, oder um ein
schöneres Wort zu wählen, durch weise Vorsicht bestimmen
mich in das Haus Flori, wo wir zu Tanze geladen waren, im
Tragsessel hintragen zu lassen. Es war, so viel ich mich
erinnere , das erste Mal in meinem Leben, daß ich mich
dieses Vehikels bediente, es gefiel mir aber recht gut. Auch
glaube ich kaum für meine Träger eine gar besondere Last
gewesen zu sein, und insofern war es für mein Gewissen
beruhigend.
Am Samstag begleitete ich die Gfin in eine Vorstellung der
Norma 7., welche recht gut gegeben wurde. Die Norma, welche
von einer sehr beliebten Künstlerin, Madame Vilmot,
dargestellt wurde, sang und spielte vortrefflich. Die Adalgisa
hatte zwar eine etwas quickende und darum wenig
erquickende Stimme, aber sie verdarb wenigstens das Ganze
nicht. Auch das Publikum führte sich jenen Abend, zu unserer
Freude, recht gut auf; denn sonst hört man alle Augenblicke
von Parteiungen und Streitigkeiten zwischen den Anhängern
der eben genannten Madame Vilmont und jenen einer zweiten
Primadonna Mall. Abbaddia, die als ächte Italiänerin, der
Geburt und Gesinnung nach, von den hiesigen Italiänern ganz
besonders auf den Händen getragen wird.
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Ich will hoffen, daß die schöne Broche, auf deren Ankunft ich
mich sehr freue, nicht etwa mit Depeschen und anderen
Postpaketen im Schnee versunken ist. Den Preis des Steines
hat der Goldarbeiter, so viel ich aus dem letzten Brief der
lieben Anna sehe, gerade doppelt so hoch geschätzt. Er
kostet mich polirt 100 Piaster, das Stechen der talismanischen
Inschrift 150 Piaster, also im Ganzen 250, was nach jetzigem
Curse ungefähr 25 fl C.M. ausmacht. Auf diese Weise
schmeichle ich mir, daß Anna mit meinem Geschäfte sehr
zufrieden sein wird, und es wird sie jetzt nicht wundern – trotz
des vielen Kreuzes, das sie vor drei Jahren mit mir beim
Rechnen hatte – daß ein Phrenolog 8., mit dem ich letzthin
zusammen kam an meinem Kopfe Zeichen einer Anlage für
Ziffern und Calculs gefunden haben will. Dieser Phrenolog ist
ein Engländer, Mr. Anhony, den wir bei LaFontaine kennen
lernten, und der neulich zu uns kam, um unsere Köpfe zu
untersuchen, eine Sitzung die jedenfalls sehr interessant war,
und vielen Stoff zum Lachen gab. Der Mann spricht sehr gut,
räsonnirt 9. vortrefflich über die psychologische Theorie der
Anlagen, Neigungen und Leidenschaften, welche natürlich die
Basis jedes phrenologischen Systems sein müssen, und
brachte bei der Beurtheilung unserer Köpfe manchmal wirklich
sehr frappante Dinge vor. Sie sind um so frappanter, als er
sich nicht in Allgemeinheiten ergeht, sondern seine
Beurtheilung meist in eine praktische Form kleidet z.b. In
diesem und diesem Falle, sagt er, würden sie so und so
handeln, u. dgl. Bei Allem dem, muß ich gestehen, machte mir
das Ganze denn doch nur den Eindruck eines geistreichen
Spieles, ohne mir einen besonderen Glauben an eine reelle
Basis derselben einzuflößen. Zum Schluße habe ich eine
kleine Bitte an die Schwestern. Ich wünschte nämlich eine
nette kleine Ansicht des Klosters Mölk, sei es lithographirt
oder gestochen, zu erhalten, Bei Beermann oder Artaria muß
man ja deren sehr hübsche und zugleich wohlfeile finden. Ich
wünschte sie Madame Chabert zu geben, welche einen Sohn
im dortige Convicte hat.
Tante Kati und die Geschwister vielmals umarmend, küsse ich
Dir theurer Vater dankbar die Hände
Dein gehorsamer Theodor
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1850 / 8
Pera, 26. Jänner 1850
Liebe guten Schwestern !
Die Wienerpost vom 8. ist endlich gestern angekommen, und
da Ihr Euch für die weiteren Schicksale meines
Pathengeschenkes so liebevoll interessirt, so will ich Euch
gleich heute, durch das Triesterdampfboot, die gewünschten
Details geben.
Gestern Nachmittag also ging ich damit zu Frau v. Steindl. Ich
hatte erfahren, daß sie eben den herrlichen Wintertag benützt
hatte, um seit langer Zeit wieder einmal eine Promenade zu
machen. Ich sagte ihr daher, daß ich, sehr à propos, ihr etwas
zu überbringen habe, was sie bei ihrer Winter=Promenade
zum Zusammenheften Ihres Shawl´s sehr gut würde brauchen
können, und was zugleich, wenn wir einmal nicht mehr an
demselben Orten zusammen sein würden, ihr ein Andenken
an den Pathen ihres lieben Söhnleins sein sollte. Mit diesem
(wie ich hoffe von Euch gebilligtem) speak überreichte ich das
étui. Als sie den Inhalt herausnahm, besah sie gleich, mit
mütterlichem Instincte, die Rückseite des Steines, wo sie mit
großer Freude die wohlbekannten Daten erkannte. Dann ging
es an´s Bewundern des Steines, der arabischen Inschrift, die
ich auf´s Genaueste erklären mußte, und der schönen
geschmackvollen Fassung, welche gerade in ihrer edlen
Einfachheit den Stein und die Gravirung so vortheilhaft
hervorhebt. Daß die Fassung und Alles was sonst in Wien
daran zu machen war, Euer Verdienst ist, war ihr nicht schwer
zu errathen, und sie sagte mir, man sehe auf den ersten Blick,
daß Ihr diese Commssion, von der Ihr wußtet, daß sie
jemandem ein Vergnügen zu machen bestimmt war, so recht
con amore besorgt habt. Auch die unter Euch gepflogenen
Berathungen setzte sie hinzu, könne sie sich sehr lebhaft
vorstellen und sie zweifle nicht, daß auch der liebe Vater
consultirt worden sei und durch seinen Ausspruch vielleicht
wesentlich auf den Endbeschluß eingewirkt haben würde. Sie
gestand mir dann, daß sie sich längst einen schönen Talisman
zu besitzen gewünscht habe, so daß mein Geschenk –
abgesehen von der Freude, welche es ihr als Andenken
mache – ihr auch in dieser Beziehung höchst willkommen sei.
Das Einzige, worüber sie mit sich noch nicht im Reinen sei,
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sagte sie, das ist, ob sie diese Brosche täglich oder nur einmal
im Jahre tragen soll, denn bei ihr gebe es in allen derlei
Sachen nur diese zwei Systeme. Als ich mich natürlich für das
Täglich tragen aussprach, führte sie als etwaiges
Gegenargument mit der ihr eigenen weitaussehenden
Imagination, den Umstand an, daß diese Brosche dereinst von
ihrer Schwiegertochter (der künftigen Frau ihres Herrmann)
getragen und daher recht wohl erhalten werden müsse.
Ihr seht aus der ganzen Erzählung, wie sehr ich Euch danken
muß für die Mühe, die Ihr Euch meiner Commission wegen
gegeben habt. Es ist nicht bald etwas so vollkommen, wie
diese, gelungen. Ich für meinen Theil war besonders über die
Inschrift auf der Rückseite entzückt. So hatte es mir immer in
Gedanken vorgeschwebt, nur getraute ich mir nicht zu hoffen,
daß es ausführbar sein würde. Ich bin daher dem
Steinschneider sehr dankbar. Daß die Goldarbeit äußerst
schön und geschmackvoll ausfallen würde, daran hatte ich nie
gezweifelt, und brauchte deshalb in diesem Puncte nicht erst
einer Sorge enthoben zu werden. Zum Schluße muß ich nur
noch erzählen, daß der einzige kleine Streich, der mir bei
Übergabe des Geschenkes gespielt wurde, von meinem
Täufling ausging. Er hatte nämlich, kurz vor ich hinkam,
Koliken bekommen und seine Mutter und Amme in eine nicht
unbedeutende Aufregung versetzt. Ich ließ mich dadurch nicht
abschrecken und behauptete, der Talisman sei desto mehr am
Platz; der könne nun gleich seine Wirkung an den Koliken
zeigen, Das Factum ist, daß das Knäblein, welches bis dahin
immer geweint und gewürgt hatte, zum ersten Male lächelte,
als ihm Frau v. Steindl die glänzende, goldene Brosche vor die
Augen hielt; daß er immer ruhiger und heiterer wurde; und das
Hr. v. Steindl mir so eben auf meine schriftliche Anfrage die
Antwort ertheilt: „Herrmann ist heute wieder ganz wohl und hat
eine sehr gute Nacht gehabt.“
Nicht wahr, liebe Schwestern, das macht doch dem Talisman
Ehre!
Ich küsse dem lieben Vater und der Tante Kati die Hände und
beeile mich Euch und die Brüder herzlich umarmend
Euer treuer Theodor
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1850 / 9
Pera, 30. Jänner 1850
Theurer Vater!
Diesmal hat sich die Post wieder etwas braver aufgeführt,
denn (sie) ist wenigstens heute morgens schon in unsere
Hände gelangt. Da es die ganze Woche zu schneien, zu
stöbern und zu stürmen fortfuhr, so waren wir auf eine viel
längere Verzögerung gefaßt. Traurig sind die Menge
Unglücksfälle, welche die hierlands so seltene Kälte der
letzten Wochen verursacht hat. Erfrierungsfälle kamen gar
viele vor, namentlich auf den Schiffen, die sich gerade im
Meere befanden. So eben erzählte man mir, daß in Büjükdere
ein Schiff mit vollen Segeln ankam, und, da es nie Anker warf,
die Aufmerksamkeit einiger dort befindlicher Schiffs=Capitaine
auf sich zog, die sich dann demselben mit Schaluppen
näherten, und die ganze Mannschaft erfroren fanden.
Ich hoffe, daß der Brief, welchen ich letzten Samstag an die
Schwestern schrieb, ihnen über Triest richtig zugekommen
sein wird, und daß die Details , welche ich ihnen über die
Übergabe der Brosche mittheilte, sie befriedigt haben werden.
Ich wollte, ich hätte immer nur so angenehme Erzählungen zu
machen. Heute muß ich leider erwähnen, daß Grf. und Gfin
Stürmer durch ein zwar lange gefürchtetes aber darum nicht
minder trauriges Ereigniß in tiefem Schmerz versetzt sind. Die
Gfin hat nämlich, mit dem letzten französischen Dampfboote
die Nachricht von dem Ableben ihres Vaters erhalten. Er war
ein 82jähriger Mann, der sich wenigstens bis zum
verflossenen Jahre noch immer sehr wohl befunden hatte. Für
den Grf. St. ist es jetzt um so betrübender, daß ihn die
politischen Entwicklungen über die ursprünglich bestimmte
Zeit hier festgehalten haben. Wäre dieß nicht geschehen, so
würden sie noch einige Monate mit dem alten Vater haben
zubringen können.
Den lieben Schwestern danke ich vielmals für ihre
interessanten Mittheilungen, die ich freilich heute nur in aller
Eile durchfliegen konnte. Insbesondere freute mich die
Nachricht von der Geburt des Braunlib´schen Söhnleins, zu
welcher ich ihm sowohl als den Ältern und Großältern herzlich
Glückwünsche.
Es küßt Dir die Hände
Dein gehorsamer Theodor
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1850 / 10
Pera, 6. Februar 1850
Theurer Vater!
Die Post ist denn doch im Fortschritte begriffen. Wir hatten sie
dießmal schon gestern Morgen in unseren Händen. Tausend
Dank für Deine gütigen Zeilen vom 22., die ich mit Rührung
las und die mich wiederholt zu dem flehentlichen Gebete
veranlaßten daß es uns gegönnt sein möge Dir stets nur
Freude zu machen.
Dein Schnupfen, sowie die Heiserkeit der guten Anna werden
hoffentlich bald vorüber sein. Bei der anhaltenden Kälte, die
Ihr auszustehen habt, muß ich es doppelt wünschen. Bei uns
schmilzt wieder der Schnee und selbst in ungeheizten
Zimmern, wie es in dem Augenblick die meinigen sind, läßt
sich recht gut sein. Dem ist aber nicht zu trauen, und das
Wintersende wird noch länger auf sich warten lassen. Von
Unglücken auf der See hört man leider fortwährend sehr viel.
Auch eine österreichische Kriegsgolette, Phönix, ist mit
genauer Noth dem Untergange entronnen, sie wurde in der
Nähe von Tenedos, mit vielen anderen Unglückgefährten, an
den Strand getrieben, saß auf, erhielt aber glücklicherweise
rechtzeitigen Beistand.
Die Gfin, welche die ersten Tage nach Empfang der
Trauernachricht ganz zurückgezogen zugebracht hatte, ist sei
letzten Donnerstag wieder für uns sichtbar geworden; und sie
befindet sich körperlich wohl, und ist für Zerstreuung durch
Gespräche mit ihrem engen Bekanntenkreise zugänglich.
Gerade am Tage, wo sie zum ersten Male sichtbar wurde,
entstand ein kleines Feuer in ihrem Kamin, welches als
augenblickliche Diversion 10. für die Gedanken selbst sein
Gutes hatte.
Der Fasching wird für uns hier ziemlich spurlos zu Ende
gehen, worüber ich meinerseits nicht so böse bin. Ein
kaufmännisches Casino das sich vor etlichen Monaten
gebildet hat, gab letzte Woche einen Ball, zu dem uns
Diplomaten die Ehre widerfuhr eingeladen zu werden, wie Du
– wenn Dir anders der Namen kenntlich scheint – aus
beiliegendem Billete ersehen kannst.
Es küßt Dir die Hände

Dein gehorsamer Theodor
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1850 / 11
Pera, 6. Februar 1850
Lieber Otto!
Dank für die Büchersendungen, welchen sich die Hosenträger
und Schnupftücher in den letzten Wochen so lieblich
anreihten. Shakespeare wird hoffentlich bald vollständig sein.
Die Leser des Gervinus* erwarten besonders mit Begierde die
Sonnette, weil aus diesen die ganze Biographie des Dichters
heraus deducirt 11. wird. In beiliegendem Kuppitschen
Kataloge fand ich Post´s griechische Grammatik angemerkt,
welche ich für den Fall besitzen möchte, als nicht etwa bei
Beck eine neuere Auflage desselben Werkes um den selben
Preis zu haben wäre. Sei daher so gut Dich bei Gelegenheit
darum zu erkundigen und mich nach Deinem Ermessen zu
befriedigen. Das Geld dafür wird Dir Anna verabfolgen, so wie
Du hoffentlich nicht ermangelt haben wirst Dich für die Kosten
meiner Briefsendungen nach Westen aus meiner Kassa
schadlos zu halten. Noch muß ich Dich bitten eine Schuld, die
ich an Wickerhauser habe, zu tilgen. Sie besteht in 1 fl 48 Xer
C.M. und 3 fl 12. W W also im Ganzen in 3 fl C.M., nicht wahr?
Die Rechnung scheint mir richtig.
Für heute muß ich schließen und umarme Dich daher in aller
Eile
Dein treuer Theodor
Sei so gut die Geschwister insgesamt in meinem Namen zu
umarmen. Dasselbe bitte ich Dich mit Mali Kleinmayrn zu
thun, deren Erinnerung mich sehr freut. Seit dem Jahre 1848
sind in der That ihre Kalender ausgeblieben, und ich nehme
mit Dank ihr Anerbieten und Geschenk an, wozu ich, ihrem
Wunsche zufolge, einen der älteren Kalender als Muster
beilege.
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1850 / 12
Pera, 13. Februar 1850
Theurer Vater!
Der Posttag hat mir leider heute so viel zu thun gegeben, daß
ich erst im letzten Augenblick dazu komme mich mit meiner
Correspondenz zu beschäftigen, Du nimmst also wohl, lieber
Vater, mit diesen wenigen Zeilen vorlieb. In Anbetracht des
fortdauernden Winters werden sie kaum viel vor dem 2. März
bei Euch einlangen, zu dem ich Dir deshalb schon heute
meine innigen Glückwünsche darbringe. Die Briefe der lieben
Geschwister vom 29. sind gestern Früh in meine Hände
gekommen. Es thut mir leid, daß Ihr noch immer so viel frieren
müßt; desto mehr danke ich dem Himmel, daß Ihr Euch dabei
wohl befindet. Dein Schnupfen wird hoffentlich nur eine
Kleinigkeit gewesen sein!
Bei uns wird es nach und nach immer milder, doch haben wir
noch immer dann und wann Regen und bodenlosen Koth.
Den Fasching haben wir gestern mit einer ganz ruhigen Soiree
bei Klezl beschloßen. Dafür aber hatten wir Montag einen Ball
im Casino, Sonntag einen recht lustig musikalisch –
terpsichorischen 19. Abend bei Heinrich Testa, und Freitag
hatte ich die Neugierde den bal masqué in dem Opernhause
zu besuchen. Das war jedoch ein Schauspiel unter aller Kritik.
Es war fast ganz leer, nur einige häßliche männliche Dominos
zusehen, die unter sich tanzten, und das einzig komische, daß
trotz dem einige Lògen mit Zuschauern besetzt waren, man
wußte nicht um was zu sehen.
Baron Testa hat für den nächsten Frühjahr einenUrlaub
bekommen,den er mit seiner Frau zu einer Reise nach
Odessa und Wien benützen will. Letztere hat mich schon
gebeten sie für diesen Fall den lieben Schwestern
anzuempfehlen, die sich gewiß, so wie Du, freuen werden,
wieder Jemanden aus unserem Kreise hier kennen zu lernen.
Steindl wird in Baron Testa´s Abwesenheit die Geschäfte des
ersten Dolmetsches zu führen haben, worüber auch er
seinerseits erfreut ist. Über den Zeitpunct wann Grf. und Gfin
uns verlassen werden, darüber ist noch alles still. Ich umarme
Euch Alle im Geiste und küsse Dir dankbarst die Hände
Dein treuer Theodor
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1850 / 13
Pera, 20. Februar 1850
Theurer Vater!
Die gestern Morgens angekommene Post vom 5. Februar hat
mir zwar noch nicht die gehoffte Nachricht von dem Ende
Deines Katarrhs gebracht, aber ich zweifle nicht, daß er,
namentlich bei der eingetretenen milden Witterung, bald der
Vergangenheit angehören wird. Da Du wahrscheinlich in Folge
dieses Katarrhs mehr zu Hause bist, und Dir mehr Ruhe
gönnst, so verdanke ich es vielleicht gar ihm, daß Du mich
dießmal mit einem so langen Briefe erfreutest. Daß ich mir
aber um diesen Preis nicht öfters solche längeren Briefe
wünschte, versteht sich wohl von selbst. Für die Andeutungen
rücksichtlich der Behandlung der Rasiermesser bin ich Dir
sehr dankbar. Sie sind eine Auffrischung dessen, was Du mir,
wie ich mich jetzt erinnere, auch vor 3 Jahren in Wien öfter
erklärt hast, was ich aber seitdem in der Praxis nicht mehr
genau zu befolgen wußte. Übrigens hoffe ich, daß meine
neuen Rasiermesser, für die ich Otto nicht genug danken
kann, nicht so bald eine Nachhülfe brauchen werden. Sie
schneiden vortrefflich, und ich kann sagen, daß ich mich
gestern seit langer Zeit wieder zum ersten Male rasirt habe.
Mit meinem früheren Messer war es ein Schinden. Gestern
merkte ich gleich am Tone, daß die Haare ordentlich
abgemäht wurden, wie das Getreide am Felde. Dieser
Umstand kam mir um so mehr zu Statten, als ich gerade
Abends zu den Engländern geladen war, welche bekanntlich
auf das Gut=Rasirt=Sein große Stücke halten, und den
wahren gentleman daran erkennen. In Bezug auf die
Rasiermesser habe ich nur noch eine Frage:
ob es nämlich nothwendig ist oder vortheilhaft, sie immer in
dem ölgetränkten Papier=Überzuge zu lassen, oder ob diese
Umhüllung etwa bloß eine auf die Reise berechnete Umsicht
war. Das Factum ist, daß ich mich vor Empfang Deiner
Antwort nicht getrauen werde ihnen diesen ihrer zarten Natur
vielleicht sehr wohlthätigen Mantel abzunehmen.
Mit Leidwesen ersah ich aus den Briefen der Schwestern das
Unwohlsein unseres Kaisers, über das sie freilich gleich einen
ganz beruhigenden Nachsatz beizufügen hatten.
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Der gestrige Abend bei Lady Canning, von dem ich Dir wieder
zwei kleine Billete beilegen kann, wurde zum Theile mit Musik
zugebracht. Eine Walachische Dame, Mme Ghika war dort, mit
der ich ein wenig 4händig spielte, ohne daß wir uns jedoch
eines besonderen Einklanges zu erfreuen gehabt hätten.
Neues haben wir in dem Augenblicke hier nichts, was auch
nicht zu wundern, da der Herd der Ereignisse in dem
Augenblicke wieder mehr von uns weggekommen und bei
unseren Nachbarn, den Hellenen 14., zu suchen ist. Etwas
Neues jedoch, was wir seit vorgestern haben, ist eine neue
Österreicherin, Töchterlein des unlängst so zu sagen vom
Tode erstandenen Hn. v. Klezl. Auch haben wir eine neue
Deutsche Schule, an deren Gründung namentlich Pater Golob
(der seiner Zeit durch Rosenkarts und Euch mir
anempfohlenen Spitalskaplan) und der Tyroler Steiner, ein
Verwandter der Bärbel, thätig mitgewirkt haben. Am letzten
Sonntag fand deßhalb eine Art Inaugurations15..=Gottesdienst
Statt, wo während der Messe die deutschen Kirchenlieder
gesungen und am Schluße die österr. Volkshymne gespielt
wurde. Der Organist war ein gewisser Maragoni, ehemals
Kapellmeister im Infanterie=Regimente Erzh. Ernst. Im
dirigirenden Comite dieser Schule sind auch Chiari und Steindl
Mitglieder, denen wir daher auch scherzweise den unlängst
eingeführten Titel Schulräthe beilegen.
Es küßt Dir die Hände
Dein gehorsamer Theodor

1850 / 14
Pera, 20. Februar 1850
Lieber Otto!
Tausend Dank für die köstlichen Rasiermesser.
Fernere Bitten liegen für heute mehrere vor:
1) ein Brief von Bergrath Pauliny an die Verschluß=Direction,
um dessen Besorgung ich von ihm gebeten wurde.
2) eine Dr an Beck und
3) Musterblatt meines von dir schon öfters besorgten
Billeten=Papiers, wovon ich wieder einige Hefte zu haben
wünschte, nebst mehreren Päckchen Couverts.
4) ein Brief an Gfn Palffy, der auf die Post zu geben ist.
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Ich sehe, daß ich heute einen gar interessanten,
unterhaltenden Brief an Dich zusammengebracht habe. Da er
Dir aber mehr interessirt als interessant erscheinen dürfte, so
ist es Zeit daß ich schließe und Dich in aller Eile herzlich
umarme
Dein treuer Theodor
Leider muß ich Dir für die nächste Post einen ähnlichen Brief,
wie den heutigen, ankündigen, da ich bis dahin mit meinen
Plänen zu Bestellungen für den Frühling und Sommer in´s
Reine zu kommen hoffe. Die Donau=Dampfschiffahrt wird
wahrscheinlich Ende März eröffnet werden, und da möchte ich
gerne eines der ersten Boote zur Hertransportirung benützen.

1850 / 15
Pera, 20. Februar 1850
Meine lieben guten Schwestern!
Ich hatte immer gehofft heute wieder einmal länger mit Euch
schwätzen zu können, aber die Geschäfte der Post ließen
mich nicht dazu kommen. Also nur in Eile viele Küsse und
Dank für Eure Briefe und die lustigen Faschings=Anekdoten.
Aus meinen Erzählungen der letzten Wochen wißt Ihr, daß
auch ich einige Male herumzuspringen Gelegenheit hatte, und
daß auch die hiesigen Ballbesucher mit den Schneemassen
Kämpfe bestehen mußten.
Daß Ihr eure Schlimmheit nie ablegen könnt, dafür lieferte
einer Eurer letzten Briefe den Beweis. Kaum ist die
Paraplui=Frage
beigelegt,
so
benützt
Ihr
meine
Rasiermesser=Commission um mir die embaronssantesten 16.
Fragen zu stellen als z.b. ob ich mir keinen Schnurbart stehen
lasse u. dgl. Das klingt wirklich wie ein Hohn, denn leider
rasire ich noch immer meinen Bart eigentlich bloß in der
Absicht um der Welt zu verhehlen, wie es damit steht.
Vielleicht werden die neuen ottonischen Rasiermesser einen
magischen Einfluß auf den Haarboden ausüben, und dann
könnte ich Euch wohl eine Freude machen, bei einer künftigen
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Zusammenkunft, wenn sie uns vom Himmel beschieden ist,
mit einem stattlichen Schnurbart vor Euch zu erscheinen.
Vielen Gruß von Frau v. Steindl, welche die berühmte Borche
nun wirklich tagtäglich trägt. Da sie die Familie Braulieb kennt,
so interessiert sie sich sehr für die Geburt des kleinen Karl;
eifersüchtig wurde sie jedoch, als ich ihr von der allgemein
bewunderten schönen Hand dieses Kindes erzählte, denn
auch sie ist ganz besonders stolz auf die Hand meines
Pathlings. Nur scheint letzterer gleich seinem Pathen, die üble
Gewohnheit des Daumensutzelns zu haben, so daß ich ihr
den Gebrauch des Quaßia 17. anrieth, mit welchen unsere
theure Mutter, so viel ich mich erinnere, mir und mehreren von
uns jene Unform abgewöhnte. Fragt doch einmal Braulieb, ob
er sich etwa an Frau v. Steindl (Rosi Lackenbacher) erinnert.
Sie sagt, ihre Väter seien sehr liiert gewesen und eine
verstorbene Schwester Brauliebs war eine Freundin der
verstorbenen Frau v. Weckbecker. Sehr genau erinnert sie
sich an eine Szene aus ihren frühesten Kinderjahren. Sie hatte
ein Gouvernante, die wiederum eine Freundin hatte, deren
Mann irgendeines Vergehens wegen eingesperrt wurde. Da
nun Hofrath Braulieb, der Polizeidirector war, täglich zu
Lackenbachers kam, so gerieth die Gouvernante auf den
Einfall die kleine Rosi abzurichten, daß sie eines Tages dem
Hofrath bei Eintreten zu Füssen falle und ihn um Verzeihung
für den gewissen Mann der Freundin bitten solle. Dieß that sie
denn auch, und sie sieht noch jetzt den Hofrath Braulieb vor
sich, wie er sie aufhob, küßte, auf den Tisch stellte und ihr
sagte: Was Du gethan hast ist recht schön von dir; aber wenn
Du etwas anstellst, so wirst du gestraft; so muß auch der
Mann, weil er etwas angestellt hat, gestraft werden; für seine
Frau und die Kinder wird schon gesorgt werden. Vielleicht ist
es Braulieb interessant diesen Zug aus dem Leben seines
Vaters zu hören. Erzählt es ihm gelegentlich, und vergeßt ja
nicht ihn und die liebe Louise von mir herzlich zu grüßen.
Der Tod Eures englischen Meisters hat mir sehr leid gethan.
Ohne ihn zu kennen, habe ich ihn lieb gwonnen, weil ich sah,
daß Ihr ihn so gerne hattet und so viel Vergnügen an seinem
Unterricht fandet. Durch wen werdet Ihr ihn ersetzen? Den
Ältern des armen Fritz Kaiser bitte ich Euch auch von mir aus
Versicherungen des Beileids darzubringen. Ich kann von ihm
nur sagen, daß er für mich sehr freundlich und zuvorkommend
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war, als ich ihn auf meiner Durchreise durch Triest kennen
lernte.
Mit Dank stelle ich Euch das Briefchen der Ministerin Krauß
zurück, und bitte Euch ihr meine Verehrung zu bezeigen. Ihre
gütige Erinnerung an mich, davon Ihr zuweilen Erwähnung
thut, freut mich sehr. Was hat sie und ihr Mann nicht Alles
erlebt, seit ich beim schwarzen Ochsen von ihnen Abschied
nahm!
Das Dutzend neuer Schnupftücher habe ich nun vollständig
beisammen, und danke Dir sehr, liebe Anna, für die gütige
Besorgung.
Es umarmt Euch Alle, und Tante Kati, im Geiste
Euer Theodor
N.S. Bald hätte ich vergessen Euch zu sagen daß ich Euch
nothwendigerweise wieder um Bestellung und möglichst
baldige Übersendung von Handschuhen bitten muß. Ein
halbes Dutzend gelber glacé=Handschuhe, und ein halbes
Dutzend dunkler Handschuhe würden mir vor der Hand
genügen. Da hoffentlich die Linien Wiens nicht mehr durch
Schneemassen barricadirt sind, so habt Ihr, denke ich, schon
Mittel den berühmten Handschuhmacher aus Döbling
herzucitiren.

1850 / 16
Pera, 27. Februar 1850
Theurer Vater!
Die letzte Post hat sich in doppelter Hinsicht ausgezeichnet.
Erstens kam sie schon Montag Früh hier an, was schon seit
Monaten nicht mehr geschehen war, und Zweitens brachte sie
mir die gute Nachricht von dem Verschwinden Deines
Katarrhs. Ich wünschte jetzt nur, daß Euch einmal der rauhe
Winter den Rücken kehren möchte. Ich wünsche es aber mehr
als ich es hoffe; denn da auch bei uns das mildere Wetter
noch immer nicht rechten Fuß gefaßt hat, sondern z. b. seit
gestern wieder Schnee und Frost eingetreten ist, so muß es
wohl in Euren nördlicheren Regionen ebenfalls solche
Schwankungen geben. Das freut mich sehr, daß mein Bericht
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über die Brosche = Übergabe so schnell in die Hände der
Schwestern kam, und so der Zweck, den ich dabei hatte,
vollkommen erreicht wurde. Frau v. Steindl wird es sehr
unterhalten, Eure Äußerungen, darüber zu vernehmen, Ohne
dem Talisman schmeicheln zu wollen, ist es immerhin erlaubt
als Factum zu constatiren, daß der kleine Herrmann sich
immer sehr wohl befindet und ein recht hübsches Bübchen
geworden ist. auch mit einem anderen kleinen Geschenke,
welches ich vorgestern zu machen in den Fall kam, war ich
recht glücklich. Ich hatte nämlich schon lange im Sinne der
Gfin vor ihrem Scheiden irgend eine orientalische Kleinigkeit
als Andenken darzubieten. Die Sache war schwierig, da sie
ohne hin eine sehr hübsche Sammlung von derlei Curiositäten
besitzt, und daher, wo möglich, etwas ihr noch Unbekanntes,
Seltenes, Originelles ausgesucht werden mußte. Durch einen
glücklichen Zufall kam ich gerade letzten Freitag auf einen
sehr schönen türkischen Kalender – eine Art tausendjährigen
Kalenders – den ich sie dann vorgestern, an ihrem
Geburtstage, als einen schlagenden Beweis von mir
anzunehmen bat, daß ich ihr ein recht langes Leben wünsche.
Die Form des Kalenders ist sehr niedlich. Es ist eine
ellenlange Pergamentrolle, die auf einer Seite in einem rothen
Saffianledernen Deckel und auf der anderen in ein
elfenbeinernes Stäbchen endet um welches sie sich, in eine
ganz dünne Wurst zusammenrollen läßt, welche dann mit
einer grünen Seidenschnur zugebunden wird. Das Innere ist,
wie mich Alle, die ihn gesehen haben, versichern, ein
Meisterstück türkischer Kalligraphie und der Verfasser
derselben ist ein, unter den Türken, berühmter Astronom
Namens Hikmeti, von dem freilich Arago, Cittron, Schaub und
andere seiner Collegen in Europa schwerlich etwas gehört
haben.
Das interessanteste Ereigniß das ich Dir heute erzählen kann,
ist die Abtransportirung des vorzüglichsten Theiles der
ungarischen Rebellenchefs, die bis jetzt in Schmela waren,
nach ihrem Verwahrungsorte in Kleinasien. Das Dampfschiff,
das sie in Varna abgeholt hatte, fuhr letzten Mittwoch gegen
Abend durch den Bosphorus und ohne hier stehen zu bleiben
gleich weiter in´s Marmarameer nach der Bucht von Gemlik,
wo die Landreise über Gendik, Brussa u.s.w. nach Kiutahia 18
angetreten wurde. Mögen sie dort eben so vergessen werden,
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als bei ihren verführten Landsleuten durch die Segnungen der
neuen Gestaltung Österreich´s, welche hoffentlich das
Andenken an die erlittenen Schrecknisse verwischen wird!
Eine ganz unerwartete und angenehme Überraschung war es
mit letzter Post das Besoldungsquartal, für dessen Besorgung
ich dem lieben Franz vielmals danke, mit einem 10 %
Zuschuße kommen zu sehen, eine Verfügung für welche wir
dem Ministerium des Äußeren und der Finanzen sehr
erkenntlich sind. Viel erfreulicher wäre es freilich noch, wenn
man einmal eine dauernde Besserung in den Coursen
bemerken könnte; aber auch das wird hoffentlich kommen,
wenn nicht England oder Frankreich irgendwie von Neuem
einen Strich durch die europäischen Friedens= und
Organisationspläne machen.
Es küßt Dir die Hände
Dein gehorsamer Theodor

1850 / 17
Pera, 27. Februar 1850
Liebe Anna!
da ich heute mit der Zeit etwas im Gedränge bin, so verzeihst
Du mir wohl, wenn dieser Brief gleich von Vornhinein den
Charakter eines Geschäftsbriefes annimmt. Jedenfalls aber
bleibt mein erstes Geschäft, wie gewöhnlich, Dank, nämlich
Dank für die gütige Besorgung meiner Commssionnen. Das
Bild von Mölk wurde mit Mutterfreude aufgenommen, Die
darein gewickelten Zeitungen habe ich, mit Hülfe Deiner
Angabe, gehörig vom Wegwerfen gerettet. Veit´s Predigten
werde ich mit Interesse lesen, Da wir gerade in den Fasten
sind, so kommen sie doppelt à propos.Endlich habe ich auch
der guten Tante Babi für ihr Faschingsgeschenk zu danken,
und bitte Dich recht sehr ihr dieß, in meinem Namen, bei
nächster Gelegenheit auszusprechen. Nun zu dem
Finanziellen. Der Vorschlag, den Du mir machst, von dem
etwa überbleibenden Gelde, eien Obligation zu kaufen,
beantworte ich ganz einfach damit, daß ich in diesen wie in
allen andere Sachen Alles im Vorhinein billige, was Du für
zweckmäßig hälst. Das Einzige, das ich mir zu bezweifeln
erlaube, ist, daß von jenem Gelde so viel übrig bleiben soll,
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denn Du wirst sehen, daß die schon mehrmals angekündigten
Bestellungen denn noch einiges aufzehren dürften. Ich wollte
darüber an Otto heute schreiben, aber da ich schon einmal
angefangen habe mit Dir über Geschäfte zu reden, so erlaubst
Du mir wohl, daß ich gleich hier meine Angaben darüber
hersetze: Um denn also im herannahenden Frühjahr und
Sommer gehörig glänzen zu können, ist es höchste Zeit daß
ich folgende Gegenstände herbeicitire:
1) ein Gehrock von schwarzer Farbe.
den Hr. Riha wäre bei dieser Gelegenheit nur zu erinnern, daß
ich bei meinen Röcken überhaupt zu kurze Ärmel nicht liebe.
2) ein Sommerbeinkleid von einem dunklen (grauen?)
niedlichen aber ja nicht auffallenden Dessein, und von einem
leichten Kasimir 19. oder wie man derlei Stoffe nennt, was ich
nicht so genau weiß.
3) zwei Sommerröcke von waschbarem Zeuge (Bonschurln20.)
welche aber ganz wie Gehröcke oder wie Quaker gemacht
sein, namentlich gegen unten zu die Länge derselben haben
müßten, da sie bestimmt wären beim Ausgehen und selbst
vorkommendenfalls zu gewissen Visiten getragen werden zu
können. Mit meinem bisherigen wunderhübschen Bonjourl
geht dieß nicht recht an, weil es eigens kurz gemacht wurde
um vorzüglich zum Reiten zu dienen.
4) ein schöner grauer, runder Sommerhut sammt
Reserveleder.
5) (eine Commission welche wahrscheinlich die Ottilie
besonders gut zu besorgen vertehen wird) ein Sattel sammt
Zaum und Zubehör. Zu diesem Zubehör würde ich auch die
unter den Sattel zu legenden Decken verstehen.
6) ein leichter Sommer = Oberrock (ich weiß nicht ob man sie
jetzt Codrington oder O´Conell nennt) Mein jetziger O´Conell
ist schon nur mehr im Hause zu tragen, und ist dieß eines der
nothwenigsten Kleidungsstücke hier, da man selbst bei dem
schönsten Wetter, nie ohne dieses ausgeht.
7) ein weißes Gilet, welches demjenigen ganz ähnlich sein
müßte, welches mir Riha vor 3 Jahren gemacht hat,
namentlich in der Länge, damit es zu demselben Fracke steht.
Von derselben Länge und von demselben Schnitte
(abgesehen etwaiger Veränderungen welche die Mode
gebieterisch fordern sollte) wünschte ich auch ein seidenes
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Gilet, welches aber (wie oben das Sommerbeinkleid) einen
sehr niedlichen garnicht auffallenden Dessein, und eine eben
so wenig auffallende Farbe haben dürfte. Es wäre mir sehr
nützlich, sowohl um es Abends zum Frack, als auch am Tage
zum Gehrock oder Quaker zu tragen.
8) ein paar leichte Sommer = Cravaten
9) ein Paar lackirter Stieffletten, ganz ähnlich den von Otto
zuletzt mir besorgten d.h. vorne ganz zu, und mit einer
elastischen Röhre, Gibt es solche auch von gewöhnlichem
Leder, so wäre ein Paar dieser Art hinzuzufügen das mir dann
ein neues Paar Stiefeln ersetzen würde.
10) die Absendung dieser Gegenstände könnte benützt
werden, um mir in derselben Kiste wieder a) eine Provision
Köllnerwasser b) einige Pakete Kerzen und c) zwei Kistchen
mit Havannah = Cigarren (Esculapios) zu schicken, so wie mir
auch d) Schabenkraut und sachets für die Wäsche. Ohnedieß
wäre e) der Sattler zu fragen, was man in die Sattelkiste für
ein Kraut oder sonst etwas dergleichen legen muß, um ihn vor
Motten zu bewahren.
11) Was ferner leicht in die Kiste zu packen sein würde, das
wären 4-5 Stück netter, schmaler, einfacher höchstens an den
Ecken etwas verzierter Goldrahmen zum Einmachen von
lithographirten Portraiten, wie jenes das ich von Radetzky
besitze. Das Zusammenfügen der Rahmentheile, so wie das
Herbeischaffen der nöthigen Gläser kann ich hier besorgen
lassen.
Endlich wäre es nicht unmöglich, daß ich Otto bitten würde mir
bis zur Absendung jener Kiste noch einige Bücher zu meinem
eigenen Gebrauch zu besorgen. Darüber aber bin ich mit mir
selbst noch nicht ganz im Reinen. Ob es zweckmäßiger und
wohlfeiler ist die Kiste über Triest und Meer oder, auf der
Donau abzuschicken, das wird man Dir wohl in Wien sagen
können. Schneller, glaube ich, dürfte es wohl über Triest
gehen.
Ich fange aber schon an selbst über die lange Reihe meiner
Packereien für Euch zu erschrecken, und bitte Euch im
Vorhinein um Verzeihung, Das schönste ist, daß es für heute
mit diesen für die Zukunft berechneten Commissionen nicht
einmal abgethan ist, sondern daß ich noch mit einer anderen
nachkomme, um deren Besorgung in alsogleich bitte. Madame
Chabert hat mich nämlich ersucht ihr ein lithographisches
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Portrait unseres Kaisers kommen zu lassen, Sucht mir das
gelungenste aus, und schickt es gleich in zwei Exemplaren,
damit ich eines für mich behalten kann. Schreibe mir auch den
Preis,, damit ich mir ihn von Madame Chabert vergüten lassen
kann.
Riha, welcher wie ich wenigstens oben voraussetzte, mit dem
schneiderischen Theil der Commissionen beauftragt werden
wird, lasse ich bei dieser Gelegenheit grüßen.
Interessant waren uns Allen die Angaben, welche Marie auf
dem Czerny´schen Balle über Gfn Vetter in Erfahrung brachte.
Von Wickerhauser werdet Ihr für eine kleine Commission, die
ich hier besorgte, 2 fl 30 Xer C.M. erhalten.
Jetzt küßt Euch aber in aller Eile die Hände
Euer treuer Theodor

1850 / 18
Pera, 5. März 1850
Lieber Vater!
Deine theuren Zeilen vom 19. Febr. sind seit vorgestern in
meinen Händen. Hoffentlich werden auch bei Euch
mittlerweile die Postankünfte in ein etwas regelmäßigeres
Geleise getreten sein. Bis auf Weiteres begnügen wir uns hier
damit, wenn sie wenigstens nicht über den Montag hinaus sich
verziehen. Die Ausdrücke der Theilname, welche Du und die
Geschwister mir für die Gräfin aufgabt, habe ich sogleich
entrichtet, und wurde von ihr beauftragt sie mit ihrem innigen
Danke zu erwidern. Die durch die letzte Post überbrachte
Familiennachricht von Stephan Hußar´s bevorstehender
Vermählung wurde, wie Du Dir denken kannst, mit großem
Interesse aufgenommen. Ist seine Braut den Schwestern vom
Sehen bekannt? Für den armen siechen Baron Hußar kann
man sich nicht genug freuen, wenn seine Leiden von Zeit zu
Zeit durch derlei angenehme Ereignisse gelindert werden.
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6. März
Mit großem Interesse habe ich in der Allgemeinen Zeitung die
englischen 21. Parlamentsverhandlungen über die ungarische
und die Flüchtlingsfrage gelesen, und Lord Claude Hamilton
lieb gewonnen, der in so mannhafter Weise Verläumdungen
gegen die österreichische Regierung entgegen getreten ist.
Was Du mir neulich von Frau v. Steindl in Betreff der Brosche
aufgabst, habe ich ihr getreulich entrichtet. Allerdings, läßt sie
Dir erwidern, könne sie nicht auf eine Deiner Töchter als
künftige Besitzerin der Brosche rechnen, sie rechne aber auf
eine Enkelin. Nun muß ich aber schließen, sonst eilen mir die
Tartaren davon, daher schnell tausend Handküsse von
Deinem gehorsamen Theodor
Jetzt küßt Euch aber in aller Eile die Hände
Euer treuer Theodor

1850 / 19
Pera, 13. März 1850
Theurer Vater!
Ein inhaltsschwerer Jahrestag22, der heutige! Zwei der
wichtigsten, ereignißvollsten Jahre in der Geschichte unseres
Vaterlandes gehören nun der Vergangenheit an. Sie haben
viel, viel Trauriges und Schreckliches gebracht, aber auch
Glanzvolles und Erhebendes. Jetzt wo wir sie im Rücken
haben, ist es erlaubt sich mehr an Letzteres zu halten, und
darinaus die schöne Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu
schöpfen, die mit dem Segen des Himmels und durch
beharrliches Wirken der dazu berufenen Männer gewiß
erreicht werden wird. Die letzte Woche hatten wir so schönes,
ganz frühlingsmäßiges Wetter, daß wir sogar schon Samstag
Früh durch die Ankunft der Post vom 26. Febr. überrascht
wurden. Um uns aber nicht übermüthig werden zu lassen, hat
gestern wieder der tyrannische Winter die Oberhand
gewonnen,
und
setzt
uns
mit
Schneebarricaden,
Sturmangriffen und, was seine sonstigen Mittel sind, in
Belagerungszustand. Für die guten Nachrichten, welche mir
die lieben Schwestern gaben bin ich ihnen sehr dankbar. Wie
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sehr ich die Freude der Happergers über die baldige
Wiedervereinigung mit Ludwig mitfühle, brauche ich Euch
nicht zu sagen. Ich bedaure, nicht mit Euch alle die
interessanten Erzählungen und Schilderungen anhören zu
können, die er Euch auf der Durchreise machen wird. Der
kühne Rebellenführer 23., in dessen Gefangenschaft er zu
gerathen das Unglück hatte, ist nun auf dem Wege nach
Aleppo, seinem Verwahrungsorte. Eben heute vor 8 Tagen
fuhr das Dampfschiff, an dessen Bord er sich befand, aus dem
schwarzen Meere herein und gleich weiter den Dardanellen
zu.
Wen heiratet denn die schöne Gabriele? Wohl möglich, daß
die Schwestern mir dieß schon mitgetheilt haben, allein ich
erinnerte mich nicht daran, als ich in den letzten Briefen von
ihrer nahen Vermählung las.
Dem Otto danke ich vielmals für die Büchersendungen und
Bestellungen.
Franz wird es vielleicht interessiren, daß sein ehemaliger
Mitschüler, der jetzige Generalconsulsverweser in Smyrna,
Cischini, so ebeneinen harten Strauß zu bestehen hatte. Es
geschah nämlich im Consulatsgebäude ein nächtlicher
Einbruch, der von ihm und seinen Kawassen (d.i. türkischen
Sicherheitswachen) mit Gewalt der Waffen abgewehrt werden
mußte. Fünf der Diebe büßten dabei ihren Frevel mit dem
Leben. So lauten wenigstens die indirecten Nachrichten
welche uns gestern durch Reisende darüber zugekommen
sind.
Alles Schöne an Tante Kati und die lieben Geschwister. Alle
im Geist umarmend und Dir, theurer Vater, dankbar die Hände
küssend, schließe ich, von der Zeit gedrängt
Dein gehorsamer Theodor
Darf ich Otto bitten sich beiliegendes Briefes anzunehmen, um
dessen Besorgung mich Gf. Stürmer ersucht hat?
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1850 / 20
Pera, 20. März 1850
Theurer Vater!
Aus Deinen güthigen Zeilen vom 5. habe ich mit Rührung
ersehen, wie liebevoll Du meiner an Deinem Geburtstag
gedachtest. Ja wohl, auch ich würde mich glücklich schätzen,
wennich ihn wieder einmal mit Dir feiern könnte! Ich baue auf
den Himmel daß er mir diese Freude nicht zu lange
vorenthalten wird! In dem Augenblicke habe ich freilich vor mir
die Nothwendigkeit mich zur Geduld zu verstehen, die vielen
Geschäfte, die es jetzt hier gibt, die Ungewißheit über das was
in Bezug auf meinen Chef geschehen wird, die bevorstehende
Abreise des Baron Testa, alles dieß sind Umstände, welche
vor der Hand Urlaubsgedanken nicht aufkommen lassen,
Kommt Zeit, kommt Rath!
Sehr interessant und unterhaltend waren mir die von den
Schwestern mir eingesandten Concert=Programme des Otto.
Als Erinnerung an den festlichen Tag glaube ich sie hiermit
wieder getreulich zurück stellen zu sollen.
Entging mir das Vergnügen Brüder und Schwestern singen
und spielen zu hören, so war ich in den letzten Tagen doch
auch einmal zu einem musicalischen Genuße geladen. Bei
Frau v. Titoff producirte sich nämlich ein russischer Künstler,
Violinist, Namens Demetrioff Sweczyn, ganz der modernen
Schule angehörig. So nenne ich wenigstens jene Art des
Violinspiels, welche bis auf die kleinsten Nuancen den Gesang
italiänischer Sänger nachahmen soll. Es ist ein Geschmack,
den ich nicht theile, ein Mißbrauch mit dem Instrumente,
indessen kann man doch nicht umhin die Kunst des
Producirenden zu bewundern.
Eure Post vom 5. hat uns dießmal sehr überrascht, denn trotz
dem heftigsten Schneewetter, welches seit mehreren Tagen
herrschte, war sie schon Samstag in aller Frühe da. Leider
können wir von der nächsten schwerlich ein Gleiches hoffen,
denn das Schneewetter dauert immer fort, und wir, was den
Zustand der Straßen anbelangt, auf dem Puncte, wo wir im
Jänner waren. Möge nur bei Euch wenigstens keine zweite
Auflage der strengen Kälte erschienen sein!
Aus Smyrna haben wir nun ausführliche Details über die
blutige Diebsgeschichte im österreichischen Consulate, wovon
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ich neulich Erwähnung that. Die sechs Diebe, welche den
Einbruch wagten, haben wirklich alle ihre Unthat mit dem
Leben gebüßt. Es waren darunter Leute, von denen man eine
Schändlichkeit nicht erwartet hätte, Budenbesitzer, auch ein in
Smyrna wohlbekannter Fechtmeister. Sie wußten, daß die
Schiffskassa der Grelatte Phönix in der Consulats=Kassa
deponirt war, und das scheint sie so sehr angelockt zu haben.
Cischini und Schreiner müssen aber jetzt einiger Maßen auf
ihrer Hut sein, da das übrige maltesische Diebsgesindel
Rachegedanken nicht ferne sein soll. Hoffentlich wird man
dahin wirken, daß die bösartigsten unter ihnen unverweilt
entfernt werden. In Smyrna war man so erfreut über die
Heldenthat der österreichischen Consulats=Kawaße, daß man
eine Anerkennung=Collecte für die veranstaltete, welche
sogleich 4,000 Piaster eintrug. Mit großer Bewunderung wird
hier gelesen die Rede, welche Donoso=Cortes* in der
spanischen Deputirtenkammer über die ökonomischen
Reformen, die Reducirung oder Abschaffung der stehenden
Heere, den Socialismus und die Lage Europa´s gehalten hat.
Sie steht in Übersetzung im Univers vom 21. Februar. Du
solltest trachten, wenn sie Dir noch nicht zu Gesicht
gekommen ist, sie Dir zu verschaffen. Denselben Donoso
Cortes fand ich auch in einer der politischen PassionsPredigten unseres Veith citirt; er scheint ein wahrhaft
großartiger Redner, und dabei eine höchst poetische Natur zu
sein.
Den schmerzlichen Sonntag dieser Woche habe ich in der
Kirche und zu Hause innig vereint mit Euch und den theuren
Abgeschiedenen zugebracht. Der Himmel erhalte Dich,
theurer Vater, und schenke uns die Gnade, Dir stets Freude
zu machen!
Dein gehorsamer Theodor

1850 / 21
Pera, 20. März 1850
Theure Schwestern!
Den Abend des letzten Sonntag brachte ich in wehmütiger
Erinnerung unseres unersetzlichen Verlustes zu. Ich nahm mir
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die Kraft die Briefe wieder zu lesen, welche mir vor 4 Jahren
davon Kunde brachten – eine doppelt schmerzliche Lesung,
denn die Hand die das Meiste davon schrieb, ist auch nicht
mehr. Dafür aber tröstet der Gedanke, die theuren
Hingeschiedenen an einem verklärten Orte zu wissen, und
sich recht lebhaft vorzustellen wie sie liebend auf uns
herabblicken.
Vielmals danke ich Euch- oder, um gerecht zu sein Dir, liebe
Marie, für die genauen Schilderungen des Zweiten märzlichen
Fest. Der musicalische Theil desselben muß höchst
interessant gewesen sein. Die Wahl der Stücke und die
Namen des ausführenden Künstler und Künsterlerinnen
bürgen dafür, daß dasjenige, was zwischen dem Kaffeh und
Thee und dem Plamange aufgetischt wurde, keine blâmage
war.
Mich freut es, daß Ihr mir dießmal wieder einige angenehme
Nachrichten zu geben hattet. Den Kleinmayrn wünsche ich
vielmals Glück zur ersten, so wohl gelungenen Ausfahrt des
Onkels so wie zur Ankunft Jerôme´s, dem es sonderbar
vorkommen wird als schnurbärtiger Krieger jenes Land wieder
zu betreten, daß er als flüchtige Magistratsperson verlassen
hat.
Sehr neugierig bin ich auf die Endentscheidung über Pepi´s
Loos, zu der in ihm im Vorhinein gratulire, da ich schon weiß,
daß er damit zufrieden ist. Franceschi musicalischer Eifer wird
von LaFontaines mit Freude vernommen werden, ich werde es
ihnen bei nächster Gelegenheit erzählen. Eine Schwester
Francechi´s hatte letzhin das Unglück ihren Bräutigam zu
verlieren, einen jungen Mann, angehenden Kaufmann,
Namens Salzani, der von Allen, die ihn kannten sehr gelobt
und betrauert wurde.
Testas gedenken am 5. April ihre Reise nach Odessa
anzutreten. Von dort gehen sie dann nach Wien. Sehr hübsch
kann man sie eben nicht nennen, da Nase und Kinn bei ihr
nicht gerade die aller regelrechtesten Formen haben (ich hoffe
Ihr verrathet mich nicht) allein sie ist frisch, hübsch
gewachsen, graziös und mit schönen Augen versehen.
Deutsch hat sie mit uns wenigstens nur auf der Bühne
Thaliens gesprochen. Recht hübsch ist ihr Töchterlein,
Almerie, die zuweilen ein intraitables 24. (bitte mich wieder
nicht zu verrathen) aber lebhaftes und geistreiches Kind ist.

1073
So erzählte mir eben ihr Vater, daß sie neulich, auf dem
Boden liegend ex abrupto an ihn die Frage stellte: Pourquoi 25.
est-ce quón dit Schwarzhuber? Il n´est pas noir. Indem ich
Euch dieses mot 26 wiedergebe, muß ich Euch nur bitten, nicht
etwa zu glauben, daß ich das Geistreiche darin finde, daß sie
von mir gesprochen hat. Ihr kennt meine Bescheidenheit.
Ich küsse der Tante Kati die Hände und umarme Euch Alle im
Geiste
Euer treuer Theodor

1850 / 22
Pera, 27. März 1850
Theurer Vater!
Ich kann Dir heute leider nur in Eile für Diene lieben Zeilen
vom 12.meinen Dank sagen, da die Postexpedition schon
nahe ist. Auch dießmal war ich schon Samstags Morgen im
Besitze Eurer Briefe, also treten die Postenläufe in der That
ganz ernstlich in das wahre Geleise, was für uns höchst
erfreulich ist. Heute kam auch das erste Boot aus Galatz und
beziehungsweise aus Wien, da die Verbindung auf der ganzen
Donau schon hergestellt ist. Möge sie in diesen Tagen stets
nur recht friedlich und in friedlichen Zwecken beschifft werden!
In dem Augenblicke haben wir hier einen interessanten
deutschen Reisenden, nämlich Dr. Eduard Rüppell*, Bereiser
und Erforscher von Nubien, und andern central-africanischen
Landstrichen. Er kommt aus Egypten, wo er diesen Winter
zum ich weiß nicht wie vielten Male gewesen. Dießmal war
ihm vorzüglich um Auftreibung eines gewissen Fisches zu
thun, den er aber nur in einem ziemlich schadhaften
Exemplare erhielt. Er hatte den Eingeborenen Schuppen
dieses Fisches als Kennzeichen eingehändigt; deßhalb
bildeten sie sich ein, hinter diesen Schuppen müßte etwas
stecken, eine talismanische Kraft oder so etwas dergleichen,
und als sie den Fisch gefangen hatten, behielten sie aus
Vorsicht die Schuppen für sich und brachten ihm das Thier in
diesem jämmerlich gerupften Zustande.
Den glorreichen Jahrestag der Schlacht 27. von Novara haben
wir in einer Benefiz-Vorstellung im italiänische Operntheater
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zugebracht, was im Grunde eine für uns recht passende Feier
war, um so mehr als durch eine Scene der Figlia di
Reggimento 28. auch etwas Militärisches vor die Augen geführt
wurde.
Es küßt Dir die Hände
Dein gehorsamer Theodor
Dr. Riegler bat mich um Besorgung beiliegenden Briefes an
Dr. Jäger, dem ich mich bestens empfehle.

1850 / 23
Pera, 3. April 1850
Theurer Vater!
Die Post ist in einem erfreulichem Fortschritt begriffen, indem
sie dießmal schon am Freitag Früh ankam. Daraus läßt sich
mit einiger Zuversicht die Hoffnung schöpfen sie im Sommer
bei den sehr langen Tagen schon am Donnerstag zu erhalten.
Voriges Jahr war es gerade am Charfreitag, daß wir die
Nachricht von der Schlacht von Novara erhielten. Dieses Jahr
erhielten wir zwar keine derlei Siegesnachricht, dagegen aber
Nachrichten, welche uns, wie z.b. die von den letzten Wahlen
29.
in Paris, den Werth der vorigjährigen Siege doppelt fühlbar
sein lassen; denn dadurch haben wir neue Kraft gewonnen
den vielfach drohenden Gefahren zu trotzen.
Am 1. April wurde dem Legationsrath Klezl ein Töchterlein
geboren. Er wurde damit in so fern vielleicht im April
geschickt, als er sich wohl sehr nach einem Sohne gesehnt
hatte. Die Hauptsache ist, daß sich Mutter und Kind im
befriedigenden Gesundheitszustande befinden. Letztere ist, im
Familienrath, namentlich aber von Frau v. Klezl selbst, der
Name meines jüngsten Schwesterleins bestimmt worden. Den
Namen Ottilie zu hören, wird für mich eine angenehme
Erinnerung an das Vaterhaus sein.
Es küßt Dir die Hände Dein dankbarer Theodor

Bald hätte ich mich Dein dankbarer unterschrieben, ohne Dir
für die mir gütig bestimmten Musikalien zu danken. Die
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Gervinus=Polka, die ich wahrscheinlich mit nächster Post
erhalten werde, ist mir ganz neu, und wird gewiß auch meine
Collegen unterhalten.

1850 / 24
Pera, 3. April 1850
Liebe Anna!
Das schönste Portrait des Kaiserst sammt den darein
gewickelten Sachen erhielt ich richtig am letzten Freitage, und
danke Dir für die schleunige Besorgung.
Wenn die Kiste noch nicht abgeschickt ist, so könntest Du mir
ein paar gute, feine (Gesichts) Waschschwämme beilegen,
von ziemlicher Größe, eine Sache, die hier nicht so leicht zu
bekommen ist. Voriges Jahr verschaffte mir einmal mein
Lorenzo einen Schwamm, der aber fast wie ein Stein war. Als
ich einmal bei Frau v. Steindl darüber klagte, so war sie so gut
mir einen zu schenken; er ist aber etwas klein und fast zu
weich. A propos von Frau v. Steindl, muß ich dich fragen, ist
das Haus wo Brauliebs wohnen werden das in der kleinen
Schüllerstraße gelegene oder ein anderes? So weit die
Erinnerungen der Frau v. Steindl zurückgehen, wohnten ihre
Ältern in der Köllnhofgasse. Sie freut sich, daß Braulieb sich
noch ihrer erinnert.
Die Witwe Steiner, die ich gestern Abend besuchte, grüßt
Euch vielmals. Gerührt war sie neulich, als ich ihr erzählte,
daß die Witwe Krafft sich mit so vielem Interesse von Euch
Nachrichten über sie, ihre Leidensgefährtin, geben ließ.
Die bevorstehende Abreise des Baron Testa hatte mir vor
einiger Zeit schon Lust gemacht, einige Kleinigkeiten für Euch
zu sammeln um sie Euch durch ihn zuzusenden. Mittlerweile
hat sich aber eine Gelegenheit ergeben Euch dieselben auf
einem geraden Wege zukommen zu machen, welchen ich
daher auch wählte, und worüber Dir Franz das Nähere sagen
kann. Du, liebe Anna, ist nur dazu berufen, wenn Dir Franz
das Paket eingehändigt haben wird, die Vertheilung
vorzunehmen, wozu ich Dir auf beiliegendem Blatte die
nöthigen Instructionen zu geben so frei bin. Mögen die Sachen
nur bald und sicher in Eure Hände kommen und von Euch
Allen freundlich aufgenommen werden!
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Ich muß schließen, und schließe daher auch Euch, in aller
Eile, in meine Arme und bleibe stets
Euer treuer Theodor

1850 / 25
Pera, 3. April 1850
Lieber Franz!
Letzten Samstag ist der neue Consulatskanzler von Chartum,
Dr. Reitz, mit den Lloyd-Dampfboote nach Triest abgereist. Ich
kündige Dir dieses factum an, weil ich ihm ein Paket mit
verschiedenen Kleinigkeiten mitgegeben habe, welches er Dir
einhändigen soll. Ich habe ihn an Dich gewiesen, weil ich mir
dachte, es würde ihm am Leichtesten sein sich mit Dir als
einem Mitgliede des Handministeriums, in Rapport zu setzen,
Übrigens hab ich ihm auch Eure Wohnung in der
Bäckerstraße angedeutet, sowie ich nebst bei Dir zu wissen
machen kann, daß er wahrscheinlich bei der Stadt 30. London
zu finden sein wird. Was das Paket selbst betrifft, so bitte ich
Dich es, wenn Du es einmal in Händen hast, der lieben Anna
zu übergeben, welcher ich über die Bestimmung der einzelnen
Gegenstände ausführlich schreiben will.
Am
Ostersonntag
hatten
wir
ein
militärisches
Leichenbegängniß. Es starb nämlich ein der hiesigen
russischen Gesandtschaft attachirter Generalstab=Oberst, Br
Tiefenhausen, wobei die Mannschaft eines hier stationirten
russischen Kriegsbrick´s ausrückte und am Grabe eine
dreimalige Salve gab. Für die Bewohner Pera´s war dieß ein
Schauspiel, welches um so größere Neugierde erweckte, als
nach russischer Sitte, die Witwe des Verblichenen selbst die
Leiche bis an das Grab begleitete und die ersten Erdschollen
auf den Sarg warf.
Sehr erfreut war ich über die von den Schwestern mir
gegebene Nachricht über Pepi Leeb´s wirklich erfolgte
Ernennung zum Postadjuncten in Salzburg. Ich hoffe, daß er
dort recht vergnügt sein wird.
Es umarmt Dich im Geiste
Dein Theodor
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1850 / 26
Pera, 10. April 1850
Theurer Vater!
Das wichtigste 31. Ereigniß der letzten Woche, welches Du
übrigens mittlerweile aus den Zeitungen entnommen haben
wirst, ist unsere Aussöhnung mit der Pforte. Am 6. April,
Abends um 6 Uhr wurden die Relationen wieder angeknüpft,
und vorgestern fuhr Graf St. in Begleitung des Legationsrathes
Klezl, Hr. v. Steindls und meiner Wenigkeit zur Pforte, wo wir
dem Minister des Äußeren, Aali Pascha, und dann dem
Großwesir Reschid Pascha, Besuche machten, die freilich,
außer der Veranlassung, nichts sonderlich Bemerkenswerthes
an sich hatten, wodurch sie sich dem Äußeren nach von
anderen officiellen Visiten unterschieden hätten. So wie wir
am Samstag auf der einen Seite unsere Relationen mit der
Pforte wieder anknüpften, so lösten sich auf der anderen Seite
diejenigen mit mehreren bisherigen Mitgliedern unseres
Kreises, nämlich Hr. v. Weckbecker und Baron Testa, indem
gerade an demselben Tage Ersterer nach Smyrna, und
letzterer mit seiner Familie nach Odessa abdampfte.
Die Post vom 26. März, mit den lieben Briefen der
Geschwister, ist am Freitag Morgens angekommen. Ich freue
mich herzlich über die guten Nachrichten von Dir und allen
den Deinen, namentlich über das Verschwinden des
ottilischen Schnupfens.
Seit einigen Tagen ist bei uns endlich ein Dauer
versprechendes Schönwetter eingetreten, welches übrigens
noch immer von Kälte begleitet ist, so daß man recht gerne
das Feuer in Kamin und Ofen hat.
Die liebe Ottilie hat mich für ihr längeres Schweigen reichlich
entschädigt durch die ausführlichen Details, welche sie mir
über die Erlebnisse des guten Ludwig Happberger gab. Sie
sind ein interessantes Bild aus dem ereignißreichen Jahre 49,
und flößen mir hohe Achtung vor dem Muthe und der
Characterstärke des jungen Mannes ein, den ich jetzt vor
Allem, als schönen Lohn, das Wiedersehen mit den Seinigen
gönne.
Darf ich Dich bitten, lieber Vater, dem Otto, den ich nicht mehr
dazu komme selbst zu schreiben, meinen Dank für die im
Verein mit Wickerhauser bewerkstelligte Beendigung der
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Beldi´schen Kisten = Angelegenheit zu sagen, wozu ich für ihn
noch die Bemerkung hinzusetze, daß ich, seiner Anweisung
gemäß, gestern, den 9. April, dem Beldi das betreffende Aviso
gegeben habe. Der arme Schreiner ist wirklich recht
heimgesucht; kaum sind die Diebsgeschichten aus, so wird
Smyrna von dem starken Erdbeben erschüttert, dessen
Beschreibung Ihr gewiß in den Zeitungen zu lesen bekommen
werdet. Schreiner´s Haus hat übrigens gar nicht gelitten.
Es küßt Dir die Hände
Dein gehorsamer Theodor

1850 / 27
Pera, 17. April 1850
Theurer Vater!
Die Ernennung des Hr. v. Steindl nach Salonich war uns
schon als bevorstehend bekannt, daher die officielle
Bestätigung des Factums durch die am Samstag Morgen
angekommene Post nicht überraschend. Überraschend aber
war es uns, daß sein Abgang dahin schon nächstens Statt
finden wird. Die Folge davon für mich wird somit allerdings
eine nicht unbedeutende Vermehrung an Geschäften sein, da
Steindl in diesem Augenblicke den auf Urlaub abwesenden
Baron Testa vertritt. Hr. u. Frau v. Steindl waren sehr erfreut
über die Theilnahme, welche ich Ihnen in Deinem und im
Namen der Schwestern aussprach. Bei meinem letzten
Besuch kamen wir überein, daß sie mir noch ein anderes mal
genauer sagen würden, was ich Euch über die Sache
schreiben soll. Leider kam ich nicht mehr dazu sie vor Abgang
der Post zu sehen, und muß daher diesen Zusatz auf meinen
nächsten Brief versparen.
Darf ich dich bitten, lieber Vater, dem Franz beiliegende
Quittung
über
das
nächste
Besoldungs=Quartal
einzuhändigen, so wie auch den Schwestern und Otto
vielmals für ihre letzten Briefe zu danken. Heute muß ich mir
aus Mangel an Zeit das Vergnügen versagen ihnen zu
schreiben. Ottilie wird es interessiren zu hören, daß ihre
Klezl´sche Namensschwester am Sonntag den 14. getauft
worden ist, und sich beim Gange in die Kirche sowohl als
zurück und beim Aufenthalte daselbst sehr gut aufgeführt hat.
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Heute hatte ich das Vergnügen die Bekanntschaft dieser
kleinen Ottilie zu machen und freute mich ihre Mutter recht
wohl, wenn auch noch etwas schwach, wiederzusehen.
Die Salzburgerbriefe stelle ich mit innigem Danke zurück. Ich
freue mich schon auf jene, welche die Nachricht von Ludwig´s
Ankunft enthalten werden.
Es küßt Dir die Hände
Dein Theodor

1850 / 28
Pera, 24. April 1850
Theurer Vater!
Die letzten Briefe der lieben Geschwister vom 9. April erhielt
ich letzten Freitag Abends, gerade als ich von einer Fahrt
nach Büjükdere zurückkam, welcher Hausgeschäfte zu
Grunde lagen, und die ich in Gesellschaft des neuen
Thessaloniker=Consuls, bei Herrlichem Wetter und in einer
schnell dahingleitenden Segelbarke gemacht hatte. So wie die
Anna die Vegetation bei Euch schildert, so ist es auch bei uns.
Die Hügel des Bosphorus haben kaum noch einen grünen
Anflug und die Bäume selbst in unserem gegen Wind und
Kälte etwas geschützten Garten fangen erst an sich zu
belauben.
Über das Befinden der guten Tante Kati, dessen Unwohlsein
ich sehr bedauere, hoffe ich mit nächster Post wieder ganz
befriedigende Nachrichten zu erhalten, so wie ich andererseits
recht froh bin zu erfahren, daß die Ottilie das gegen
Schnupfen so probate Mittel des Tanzens mit solchem Erfolge
angewendet hat.
In den Zeitungen, lieber Vater, wirst Du wahrscheinlich von
dem am 20. April Nachts hier verspürten Erdbeben gelesen
haben. Wenn Du etwa neugierig bist, darüber von mir nähere
Details zu erfahren, so bist Du in Deiner Erwartung betrogen,
da ich zu den wenigen Personen gehöre, welche garnichts
davon gemerkt haben. Bei dieser Anlage fange ich an zu
glauben, daß der Horazische Vers Si fractus illabatur orbis
imparidum ferient ruinae 32. auf mich seine buchstäbliche
Anwendung finden dürfte. Mein erster Gedanke als ich den
anderen Morgen von dem Stattgehabten Erdbeben hörte, war
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nach Smyrna, in dem die Befürchtung nahe lag, daß etwas
das hier Verspürte nur ein ferner Nachschlag eines heftigen
Erdstoßes in Smyrna gewesen ein könnte. Glücklicherweise
war dem nicht so, und Smyrna erdbebte zwar auch um
dieselbe Zeit, aber mit derselben anständigen Sanftheit,
welche bei uns obwaltete.
Die mitgetheilten Salzburgerbriefe stelle ich mit Dank zurück.
wie
wohl
thut
es
darin
die
Schilderung
der
Wiedersehensfreude zu lesen! Recht leid that es mir aber
darin auch der Trauerbotschaft nämlich von dem Verluste der
Fränz Hartmann zu begegnen. Die arme Frau hat, glaube ich,
ihr ganzes Leben hindurch gar viel ausgestanden.
Ich lege Dir hier, lieber Vater (zu meiner Beglaubigung wenn
ich in Zukunft in meinen Correspondenzen besonders
nachlässig erscheinen sollte) die Adresse des erst gestern von
Seiten des 1. Pfortendolmetschers mir zugeschickten Paketes
bei.
Der Himmel möge mir die Kraft geben, daß ich mich der
Aufgabe 33., die mir so unerwartet zugefallen ist glücklich
entledige, und der Wunsch der mich in allen Lagen des
Lebens beseelt, nämlich Dir Ehre und Freude zu machen,
erreiche!
Die lieben Geschwister verzeihen mir schon, wenn ich sie
auch heute auf ein anderes Mal vetröste. Nur muß ich Dich
bitten insbesondere Anna für die gütige Besorgung der
Commissionen und das angenehme avviso über die baldige
Ankunft der Effecten, so wie Otto für die übersendeten Bücher
vielmals zu danken.
Es küßt Dir die Hände
Dein Theodor

1850 / 29
Pera, 4. Mai 1850
Theurer Vater!
Das war für mich eine freudige Post, die gestrige! Gleich nach
Ankunft derselben wurde ich in Geschäften nach
Constantinopel geschickt, so daß ich nur in aller Eile Euer
Briefpaket zu mir nahm und es erst im Schiffe, während der
Überfahrt im Hafen, eröffnete. Ob meine türkischen Schiffer es
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mir angesehen haben, daß ich eine so angenehme
Überraschung daraus herauslas, weiß ich nicht, aber es
scheint mir fast, weil sie mir mit besonderer Aufmerksamkeit
dabei zusahen. Wie freue ich mich, daß ich Dir gleich heute,
durch das Triester-Dampfboot meine innigen Glückwünsche
zu der Dir zu Theil gewordenen schönen 34. Auszeichnung
darbringen kann! Ich flehe zum Himmel, daß er dich diesen
Lohn Deiner Verdienste um Kaiser und Staat recht lange und
ungetrübt genießen lasse! Was Dich dabei gewiß nicht wenig
freut, ist die gnädige Art, mit welcher unser Kaiser dem
Minister Krauß die Mittheilung gemacht, die Freundschaft,
welcher dieser und seine Frau Dir auch dabei wieder
bewiesen, so wie endlich die Theilname, die von Allen die
Dich kennen in so herzlicher Weise gezeigt wird. Das Letztere
gilt nicht nur von jenen Personen, die Du in Wien gesehen und
gesprochen haben wirst, sondern ebenso von meiner
Umgebung. Grf. und Gfin Stürmer waren, wie immer, überaus
freundlich und er sagte mir, daß er sich schon freue Dir in
Wien den Bruderkuß zu geben. Hr. v. Klezl trug mir ebenfalls
angelegentlich auf, Dir seinen Glückwunsch aus –
auszusprechen, und dasselbe habe ich, im Namen aller
meiner Collegen zu thun. Frau v. Steindl sagte mir, daß sie
trotz dem Getümmel ihrer Reisevorbereitungen Dir selbst
gratuliren wolle.
Von Hr. von Klezl habe ich Dir überdieß noch nachträglich für
Deinen Antheil an der Geburt seines Ottilchens zu danken.
Leider ist seine Frau noch immer nicht ganz wohl. Er hofft
aber das Beste von der nun, wie es scheint, doch endlich
einmal kommen wollenden schönen Witterung. Am 1. Mai
hatten wir noch Feuer in Kaminen und Öfen und befanden uns
recht wohl dabei.
Mit Gfn St.´s Abreise wird es nun leider bald Ernst werden. mit
nächster Post erwartet er etwas Entscheidendes hierüber, und
glaubt sich am 25. d. M. einschiffen zu können, Hr. v. Klezl ist
bestimmt, vor der Hand seine Geschäfte zu übernehmen.
Es küßt Dir die Hände
Dein gehorsamer Theodor
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1850 / 30
Pera, 4. Mai 1850
Meine lieben Geschwister!
Laßt Euch geschwinde im Geiste umarmen um uns
gegenseitig über die Freude auszusprechen, die uns die
Gnade des Kaisers beschieden hat. Ich liebe ihn und seinen
braven Minister Krauß jetzt noch mehr als je, weil sie unserem
theuren Vater eine solche Freude bereitet haben.
Dir, liebe Ottilie, wird hoffentlich die angenehme Überraschung
recht wohl angeschlagen und zur Vertreibung des Restes
Deiner Unpäßlichkeit verholfen haben.
Heute, meine liebe Anna, kann ich also die Versicherung
geben, daß alle die schönen Sachen, welche Du mir so gütig
besorgt hast, im besten Zustande hier angekommen sind und
bei Allen, die sie sahen, großen Beifall ärnteten. Ich habe
heute nicht Zeit in nähere Details einzugehen, werde sie aber,
wo möglich, mit der Post am Mittwoch nachtragen.
Schließlich setze ich noch für Dich, theure Sophie, meine
besten Glückwünsche zu Deinem Namenstage her. Wirst Du
ihn schon vielleicht in Penzing zubringen? Deine bonmots 35.
habe ich in der Hutschachtel richtig gefunden, und namentlich
über dasjenige, was mir noch neu war, herzlich gelacht.
Ich höre, daß Fritz Revertera in das Ministerium des Äußeren
kommen soll. Das würde mich herzlich freuen, da ich seine
Wünsche in dieser Beziehung von 3 Jahren her kenne.
Schäffer erzählte mir auch letzthin, daß Constanze Spaun
heirathe. Ist dieß wahr? In Euren Briefen fand ich keine Spur
davon.
Dir lieber Otto, danke ich für die in den Kisten untergebrachten
sowohl als für die mit der Post gesendeten Bücher, so wie
auch für die Couverts. Die lithographirte Aufschrift ist nicht
ganz nach meiner Idee ausgefallen. Das macht aber vor der
Hand nichts, Bei der nächsten Bestellung werde ich schon
deutlicher zu sein trachten.
Es umarmt Euch nochmals

Euer treuer Theodor

Sehr nothwendig wäre mir wieder ein Halb Dutzend gelber
glacé-Handschuhe.
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1850 / 31
Pera, 8. Mai 1850
Theurer Vater!
Mein Brief vom 4. wird Dir hoffentlich durch Dampfschiff und
Eisenbahn glücklich zugekommen sein, und Dir die freudige
Stimmung gezeigt haben, in welche mich die Nachricht von
der Dir gewordene Auszeichnung versetzte.
Den Glückwünschen, die ich Dir neulich von Deinen hiesigen
Bekannten entrichtete, habe ich nun auch jene Schekib
Effendi´s beizufügen, der Samstag Abend einen von Gfn
Stürmer den türkischen Ministern zu Ehren gegebenen Dinner
beiwohnte, und dem ich, auf seine Frage über Dein und
Deiner Familie Befinden, die Dich betreffende Nachricht
mittheilte. Das türkische Dinner (ich nenne es türkisch nicht
der Speisen sondern der Speisenden wegen), war sehr
brillant, und die Toaste, welche von Gfen. St. und Aali Pascha
auf den Sultan und unseren Kaiser ausgebracht wurden,
athmeten ganz die zwischen der Türkei und Österreich
wiederhergestellte Freundschaft. Letztere bildete auch das
Thema einer Audienz, welche Graf St. gestern beim Sultan
hatte, und bei der ich ihn als faisant 36. fonctions de Premier
Interprète ex officio begleiten mußte. Das Fungiren bestand
freilich nur im Dabeistehen, denn die beiderseitigen Reden
wurden von dem des Französischen so vollkommen
mächtigen Minister des Äußeren, Aali Pascha, gedolmetscht.
An Coudenhove sah der Sultan bei dieser Gelegenheit zum
ersten Male den neuen österreichischen Waffenrock.
Frau v. Klezl ist noch immer recht leidend, doch nimmt die
Krankheit einen wenn auch langsamen doch regelrechten
Verlauf, und man hofft namentlich, bei der eingetretenen
schönen Witterung, daß ihre Reconvalescenz schnell von
Statten gehen wird. Habe ich schon erzählt, daß Dr. Spitzer
unlängst vom Sultan förmlich zu seinem Leibarzt ernannt
wurde, und bei dieser Gelegenheit eine Besoldung von 10,000
Piaster monatlich nebst Versicherung einer Pension für seine
Frau von monatlich 5,000 Piaster erhielt? Der Sultan macht
ihm aber auch Ehre, denn bei unserer Audienz überzeugten
wir uns von seinem guten, kräftigen Aussehen was gegen
seine frühere Schwächlichkeit contrastirt. Daß Schekib
Effendi´s Sohn, Aarifi Bey, heiratet, habe ich neulich
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geschrieben. Unterhalten aber wird Euch eine Äußerung, die
ich dieser Tage aus seinem Munde hörte. Ich frug ihn nämlich
um den Namen seiner Braut, der, wie ich ihm sagte, meine
Schwestern interessieren würde. Er antwortete mir, Je 37 ne le
sais pas, mais je m´en informerais. Er meint, sie könnte
Suleicha heißen. Beiliegend, lieber Vater, sende ich Dir wieder
ein Billet zum dechiffriren. Die Schreiberin werde ich morgen
sehen, da sie den Stürmers zu Ehren ein Dinner gibt, zu
welchem ich auch geladen bin. Solche Dinners, welche einem
bitteren Beigeschmack haben werden sich in den nächsten
Wochen öfters wiederholen.
Es küsst Dir die Hände
Dein gehorsamer Theodor

1850 / 32
Pera, 8. Mai 1850
Lieber Otto!
In aller Eile ein paar Zeilen um Dich im Namen des Gfn
Pourtalès um gütige Besorgung der beiden hier
angestrichenen physharmonica= und Pianoforte = Stücke zu
bitten. Die gute Anna möge die nöthigen Geldmittel dazu aus
meiner Kassa verabreichen, und ich werde sie mir hier durch
Gfn P. vergüten lassen. Sei auch so gut ein Verzeichniß der
sämmtlichen von Lickl* für die zwei genannten Instrumente
herausgegebenen Werke zu verlangen und uns gleichzeitig zu
zusenden.
Ich komme schon in´s bitten hinein, und da bin ich
unerschöpflich.
1) könntest Du mir nicht ein paar strohener Badschuhe aus
dem Sophienbade verschaffen. meine vom Jahr 1847
benützten sind schon durchgewetzt und unbrauchbar.
2) die Schwestern erinnern sich gewiß an das
Bilettentäschchen von Leder, welches mir ebenfalls in dem
Jahre des Heils 1847 von Charlotte Declaros geschenkt
wurde. Ich verlor es leider und wünschte sehr ein gleiches zu
haben. Damit meine Visitenkarten ja hineinpaßen, lege ich
eine solche als Muster hier bei 3) Sage der Anna, daß ein
halbes Dutzend Halskrägen, von der Art wie die letzthin
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geschickten, mir recht erwünscht sein würden, und endlich 4)
würdest Du mir einen großen Gefallen thun, wenn Du mir
Erkundigungen über die Preise der in Wien zu habenden
Bade=Apparate (Anto etyolictron) einziehen wolltest,
namentlich über solche, welche mit einer guten Kopf=douche
verbunden sind. Berühmt sind die englichen showerbath,
welche ungefähr diese Form haben, und in denen man selbst
das Wasser zuerst aus dem unteren Kübel nach dem oberen
Reservoir pumpt, und dann durch einen Zug mit einem Strick
eine Klappe öffnet, so daß das Wasser in Regenform über den
Körper herabstürzt.
Ob es jetzt in Wien gerade solche oder ähnliche Vorrichtungen
gibt, das zählt mir gleich; nur möchte ich möglichst genau ihre
Wesenheit und Preise kennen lernen.
Grüße und küsse in meinem Namen alle die lieben
Geschwister. Anna verzeiht mir gewiß, daß ich auch heute
nicht dazu komme ihr über die erhaltenen Kisten ausführlicher
zu schreiben. Hat Franz den Consulatskanzler Reitz nicht
mehr gesehen? Hat er ihm erzählt, daß unter den Deutschen,
die nach Chartum gegangen sind, auch ein Dr. Vierthaler aus
Sachsen ist? Etwa ein Verwandter des August?
Leb recht wohl, herzlich umarmt
von Deinem treuen Schwarzhuber
Anweisungen an Anna,
denen das erste Blatt mit der
Anrede zu fehlen scheint.
1.) Liste der übersendeten Gegenstände
2.) Bezeichnung, wie sie verpackt sind.
Eine persische Schachtel von lackirtem Papier=Mache, mit
zwei Lädchen für Euch, meine lieben Schwestern, in der
Hoffnung, daß sie Euch entweder zur Ausstattung Eures
Schreibtisches oder auch als Arbeits=Casette nützliche
Dienste leisten kann.
Drei mignon = Schachteln, nach gleichem System gemacht,
die, denke ich, für Nadeln oder dergleichen Dinge als
Behältniß taugen könnte, bitte ich meine drei Tanten Kathi,
Babi und Marie als ein kleines Andenken von mir
anzunehmen.
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Eine leichte rothe persische Kappe, von der ich hoffe, daß sie
dem lieben Vater eben so taugen dürfte, als die früher
geschickte Damascener=Kappe. Ich hätte ihm gerne wieder
gerade so eine gesendet, allein ich fand kein Exemplar, das
mir gefallen hätte, und dann dachte ich mir, daß vielleicht die
Abwechslung auch ihren Reiz hat.
Ein Gilet von weißem blau=gestreiften moirirten Brussastoff,
welches dem Franz gewiß vortrefflich stehen wird. Der Stoff
wird als besonders dauerhaft und waschbar gerühmt.
Sechs persische Bilder, welche dem Familienmaler Otto eine
Idee von dem Stande der Kunst in Persien geben werden.
Ein persischer Spielgel d.h. eigentlich Spiegelgehäuse (denn
den Spiegel muß man erst hineingeben) welchen Therese
Gärtner vielleicht unter ihren hübschen meubles meublans
einen Platz anzuweisen die Güte haben wird. Auf der
Außenseite des Deckels ist Salomon mit seinem Wesir und
seinem Hofstaate, Hofmusicanten u.s.w. dargestellt. Auf der
inneren Seite des Deckels sieht man das Bild eines
berühmten Helden und Ringers der persischen Geschichte,
welcher Hüßeini Kürd benannt ist. Auf der Rückseite des
Spiegels innerlich ist ein berühmter Scheich Beha-ed-din,
europäischer Gesandter (im Costüme aus dem Zeitalter
Ludwigs XIV) und die Scene einer Blendung dargestellt,
welche vielleicht häufig solchen Gesandten als erbauliches
Schauspiel vorgeführt sein mag.
Eine Isfahaner=Schere für meine geliebte Cousine Mali. Sie
soll darin ein Zeichen erkennen, daß ich unsere
wechselseitige Liebe für so fest und dauernd halte, daß sie auf
keinerlei
Weise
zerschnitten
werden
kann.
Diese
Überzeugung flößt mir Muth ein dem Vorurtheil zu trotzen,
welches sonst gegen das Geschenk von Scheren sich
ausspricht.
ein paar Pantoffel für die Tante Kleinmayrn und
Eine dicke persische Kappe für den Onkel Hieronymus. Diese
beiden letzten Sachen würde ich Dich bitten, liebe Anna, ihnen
als ein Geschenk zur goldenen Hochzeit von mir zu
übergeben. Die Pantoffel sind dazu bestimmt, damit die gute
Tante, nachdem sie den Onkel durch 50 Jahre nicht ihren
Pantoffel fühlen ließ, es jetzt nach 50 Jahren thun könne.
Damit aber der Onkel nicht gar zu sehr darunter leide, kann er
sich mit der wohlgefütterten Kappe dagegen schützen.
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Jedenfalls werde ich mich sehr freuen, wenn sie sich bei
diesem Spaße ihres Neffen erinnern, der sehr bedauert nicht
selbst ihrem goldenen Copulationsfeste beiwohnen zu
können.
Nun muß ich Dir nur noch eine Schilderung der Orte geben,
wo sich alle diese Gegenstände befinden. Sie sind in 3 kleine
Päckchen vertheilt, welche zusammen das dem Reisenden
mitgegebene Paket ausmachen.
1. Päckchen: Spiegel
2. dto
: Pantoffel, darin stecken Schere und dicke
Kappe
3. dto
: längliche persische Schachtel:
in der oberen Lade derselben befinden sich die 3 winzigen
Schächtelchen; und in der unteren Lade, welche man beim
Herausziehen der oberen entdeckt, stecken die 6 persischen
Bilder. Um die Schachtel ist gewickelt Giletstoff und um
letzteren die leichte rohte Kappe

1850 / 33
Pera, 22. Mai 1850
Theurer Vater!
Ich habe heute buchstäblich nur Zeit Dir zu sagen, daß es mir
wohl geht, und daß ich am 17. d. mit Dank Deine lieben Zeilen
so wie die freundlichen Briefe der Geschwister erhalten habe.
Morgen hat Gf. St. seine Abschieds=Audienz beim Sultan, und
seine Abreise bleibt, wenn nichts dazwischen kommt, auf
Samstag festgesetzt.
Eben denselben Tag verlassen uns Steindls.
Ich umarme Tante Kati und die Geschwister. Otto´s Frage
wegen Gervinus Band V. werde ich nächstens beantworten.
Indessen möge er jedenfalls den Band noch festhalten
Dein gehorsamer Theodor
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1850 / 34
Pera, 29. Mai 1850
Theurer Vater!
Am letzten Samstag ist denn also der seit langen mir
bevorstehende Verlust meines Chefs, an dem ich mit ganzer
Seele hing, zur Wirklichkeit geworden. Wie schmerzlich mir
die Trennung von ihm und der gütigen Gräfin war, die mir
durch nahe neun Jahre ein wirklich väterliches und
mütterliches Wohlwollen bezeigten, brauche ich Dir nicht zu
sagen. Ich verdanke ihnen viel und namentlich viele freudige
Eindrücke, die ich, oft ohne mein Zuthun, Dir und der theuren
seligen Mutter zu bereiten in die Lage kam. Das werde ich nie
vergessen, und flehe zum Himmel, daß er es ihnen durch
einen frohen, ungetrübten Genuß ihres Privatlebens lohne.
Daß die Trennung von ihnen für ich selbst ein wichtiger
Lebensabschnitt war, und ich nun einer noch ungewissen,
gewiß aber ernsteren Zukunft entgegengehe, in der ich, mehr
als bis jetzt, auf eigenen Füßen zu stehen haben werde,
davon will ich garnicht reden, um nicht in Deinen Augen den
Anschein zu, haben, als habe mein Leidwesen über die
Entfernung des gräflichen Paares egoistische Motive zum
Grunde. Nach den Äußerungen der Gräfin dürfte ihre Ankunft
in Wien erst gegen Ende Juni Statt finden. Wie freue ich mich
von Dir und den lieben Geschwistern Nachrichten über sie und
Eure Unterredungen mit ihnen zu erhalten. Ihr könnt Euch
denken, wie mich jede darauf bezügliche Kleinigkeit
interessiren wird. Am demselben Tag, wie Stürmer, reisten
auch Steindls nach ihrem neuen Consulssitze ab. Sie
schieden ebenfalls mit schwerem Herzen. Frau v. Steindl
nimmt sich vor ihr Vorhaben Dir zur geheimen Rathswürde zu
gratuliren von Salonich aus zu realisiren.
Ich gratulire zu dem glücklichen Umzug eines Theiles der
Deinen nachdem durch seine gute Luft berühmten Penzing,
das hoffentlich Allen recht gut anschlagen wird. Könntest nur
auch Du, lieber Vater, etwas mehr davon genießen!
Zum Schluß für heute, theurer Vater, bringe ich Dir meine
innigen Glückwünsche zu Deinem Namenstage dar. Der
Himmel schenke Dir noch viele solche Tage und gebe uns die
Gnade sie stets in freudiger Stimmung begehen zu können.
Es küßt Dir die Hände
Dein gehorsamer Theodor
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1850 / 35
Pera, 29. Mai 1850
Liebe Anna!
Schon lange habe ich Euch, meine lieben Schwestern, kein
Lebenszeichen von mir gegeben. Aber meine Zeit ist auch
wirklich sehr in Anspruch genommen. Die Verwaisung seit
letzten Samstag würde mir sonst doppelt fühlbar sein. So aber
muß man die Gedanken immer für die Geschäfte beisammen
haben.
Gfin Stürmer bringt Dir ein Päckchen, über dessen Inhalte ich
zum Theil schon an Otto geschrieben habe. Der weitere Inhalt
ist ein Stoffmuster, welches Frau v. Steindl dich
aufzubewahren bittet, für den möglichen Fall, daß sie von
Salonich aus Dich um eine weitere Verfügung damit ersuchen
könnte.
Sehr erfreut war ich über die Nachricht, daß die Reitz´schen
Pakete endlich angekommen sind. Ich gestehe, daß ich schon
etwas besorgt wurde über deren Schicksal. Was den Spiegel
der Therese Gärtner anbelangt, so werde ich Dir nächstens
eine andere, aus authentischeren Quellen geschöpfte
Erklärung der darauf befindlichen Gemälde liefern.
Dir liebe Sophie, stelle ich mit Dank Deinen aus Prag
geschriebenen Brief zurück. Das hätte ich aber nicht geglaubt,
daß Du so auf einmal über Tag und Nacht mit einem Herrn auf
und davon gingest! Das Reisen scheint schon in der Mode zu
sein. So ist auch Aline Steiner in dem Augenblicke abwesend.
So ist mit Hn. u. Frau Rossati, und einer anderen jungen
Witwe, Baronin Tiesenhausen, nach Brussa gereist, um etwas
sich zu stärken und zu erholen.
Ist es wahr, daß Leopold Mayer, seines Handleidens wegen,
als Kapellmeister bei einem in Italien liegenden Regimente
sich hat anstellen lassen? Ich hoffe, daß die Gfin Stürmer
Gelegenheit haben wird Eure und namentlich Otto´s
musikalische Talente zu bewundern. Es wird sie gewiß
interessiren.
Habt Ihr von Weiß´s, mit denen Ihr doch eine soirée beginget,
gar nichts über Victor gehört? Ist er schon in Genua etablirt?
Wie lebt er? Ist er recht glücklich?
Den Tanten küsse ich die Hände und umarme Euch Alle im
Geiste Euer treuer Bruder Theodor
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1850 / 36
Pera, 5. Juni 1850
Theurer Vater!
Die Post mit Deinen lieben Zeilen vom 21. Mai hat uns eine
gar angenehme Überraschung gemacht, Sie kam nämlich
schon am Donnerstag im Laufe des Nachmittages an, und hat
somit nicht mehr als 9 Tage auf dem Wege von Euch zu uns
gebraucht. Das Gefühl der Annäherung thut so wohl. Auf der
anderen Seite thun auch die, Dank dem wiedergekehrten
Frieden,
in
ihr
früheres
Geleise
gekommenen
Donau=Dampfschiffe das ihrige, und gestern erhielten wir
unsere Zeitungen vom Abendblatt des Dienstag, 21. Mai,
angefangen bis zum Morgenblatte des Freitag 24. Mai, über
Galatz zugesendet. Die brillanteste Nachricht, nämlich die
vom Attentate 38. auf den König von Preußen, war aber schon
vorgestern durch das russische Dampfboot aus Odessa
eingelangt.
Sehr erfreut bin ich über die glücklichen Auspizien, unter
denen der Penzinger=Sommeraufenthalt begonnen hat, und
hoffe, daß er Euch Allen, und namentlich auch Dir (insofern
Du ihn theilweise wenigstens wirst genießen können) recht gut
anschlagen wird.
Deine Erzählung über die Audienz bei der Erzherzogin Sophie
war mir sehr interessant. Sie hat dabei wohl eine starke
Gedächtnisprobe abgelegt. Entrüstet bin ich über die
Hofkutscher, welche die Erzherzogin schon zweimal und
einmal unseren Kaiser selbst, in Lebensgefahr gebracht
haben. Oder sollten die Hofpferde, als Ultra=Reactionäre, sich
der neu eingeführten Bespannung und Leitung der Hofwägen
nicht fügen wollen?
Von unseren Reisenden haben wir sehr gute Nachrichten. Von
der Gräfin erhielt ich einen äußerst herzlichen Brief aus dem
Piräus, wo sie nach kaum 3tägiger Fahrt glücklich
angekommen waren, und sich in dem Lazarethe etablirt
hatten. Der Graf schien sehr wohl zu sein, und hatte im
Vorbeifahren die Gelegenheit benützt, das Cap Sunion an der
Südspitze von Attica zu besteigen. In Smyrna hatten sie bei
Hn. v. Weckbecker ein sehr gelungenes Dejeuner
eingenommen, dem auch Schreiner sammt Gattin beiwohnte.
Letztere gefiel der Gräfin sehr gut. Steindls sind ebenfalls
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glücklich im Hafen von Salonich eingelaufen, debütirten aber
mit Schwierigkeiten in Bezug auf die Bewohnung, indem sich
in Salonich die Zahl der guten und gesund gelegenen Häuser
auf einige wenige beschränkt. Die Kinder und namentlich mein
Täufling hatten die Reise vortrefflich überstanden. Hier haben
wir dagegen noch immer nicht das Vergnügen Frau v. Klezl
vollkommen hergestellt zu sehen. Vielleicht trachtet man sie
so bald als möglich nach Büjükdere zu bringen, um die
Heilung durch den stärkenden Einfluß der Landluft zu
beschleunigen.
Während unser Kaiser die so wohl gelungene Reise nach
Triest machte, hat auch der Sultan einen Ausflug nach den
Inseln des Archipelagus angetreten. Les beaux esprits se
rencontrent. 39. Die Luft bei uns ist noch immer kühl, und man
ahnt nichts vom Herannahen des Sommers.
Es küßt Dir die Hände

Dein gehorsamer Theodor

Zur Unterhaltung lege ich Dir wieder ein paar englische Billete
bei, wovon Eines besonders Dir durch den Inhalt gewiß sehr
gefallen wird. Dem Otto danke ich für die übersandten Bücher
und Noten. Darf ich bitten, daß beiliegender Brief auf der Post
aufgegeben werde.

1850 / 37
Pera, 5. Juni 1850
Liebe Anna!
Du mußt dem fungirenden 40. Ersten Dolmetschen schon zu
Gute halten, wenn er Dir heute nur ganz trocken anzeigt, daß
Hr. Rupen Manaß (derselbe, der schon einmal auf der
Durchreise nach Paris mit seiner Familie in Wien war) gestern
dahin abgegangen ist und Euch von mir ein Packetchen zu
überbringen die Gefälligkeit hat. Der Inhalt desselben besteht
aus zwei Muster=Handschuhen, aus einem Fächer und einem
Paare goldener Ohrgehänge. Nun in Kürze, was damit zu
geschehen hat.
1) nach den Muster=Cravaten wird mir Otto bei Gelegenhiet
einen neuen Nachwuchs verschaffen. Eine lange Cravate
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brauche ich erst wieder bis zum Winter, damit kann er sich
daher Zeit lassen; von den kruzen könnte es jedoch nicht
schaden, wenn er mir einige paar schickte. 2) die Behandlung
der Handschuhe kennst Du bereits aus früheren ähnlichen
Fällen. 3) die Ohrgehänge wurden mir von Frau V. Steindl
angehängt, mit der Bitte sie repariren zu lassen; es ist nämlich
bei einem derselben die Goldschließe ganz gebrochen. Ich
empfehle mich daher dem lieben Goldarbeiter und bitte ihn um
möglichst baldige Besorgung. 4) Der Fächer ist ein Geschenk
von mir an Euch. Seine Geschichte ist folgende. Er gehörte
der Gfin. Stürmer. Am letzten Abend, den wir in ihrem Salon
zubrachten, veranstaltete sie eine Loterie von verschiedenen
netten Sachen, meubles meublans, etc.etc.. wobei nebst
einigen anderen Gegenständen (mir) dieser Fächer zufiel. Sie
wird es gewiß billigen, wenn sie erfährt, daß ich eines der
Andenken an diesen unvergeßlichen Abend meinen lieben
Schwestern in die Hände gespielt habe. Schließlich muß ich
Dich bitten mir eine kleine Provision Nähnadeln und Zwirn und
Seidenfaden (von schwarzer Farbe) zu verschaffen.
Es umarmt Euch Alle im Geiste
Euer treuer Theodor
Den beiden Cousinen Mali und Therese danke ich indessen
durch Euch für ihre lieben Briefe.

1850 / 38
Pera, 12. Juni 1850
Theurer Vater!
Ich habe leider keine Zeit mehr um nach Herzenslust an Dich
und die lieben Geschwister zu schreiben. Nimm daher die
wenigen Zeilen bloß als ein Lebenszeichen. Ich werde
trachten es am Samstag, wo das Triesterboot abgeht,
hereinzubringen. Ich werde den Brief wie gewöhnlich, in das
Hofpacket geben, so daß Du ihn im Ministerium abholen
lassen kannst. Eure letzte Post vom 28. Mai ist am
Donnerstag, den 6., in aller Frühe hier eingetroffen, ein von
der Wienerpost, seit sie existirt, noch nicht erlebte
Schnelligkeit.
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In 5 ½ Tagen legten die Tartaren den Weg von Belgrad nach
Constpl. zurück. Das morgige Fest werde ich, in Gedanken mit
Euch vereint, zubringen.
Es küßt Dir die Hände
Dein gehorsamer Theodor

Darf ich bitten beiliegenden Brief auf die Post zu geben?

1850 / 39
Pera, 15. Juni 1850
Theurer Vater!
Ich bin in meiner Hoffnung getäuscht worden und auch bis
heute nicht dazu gekommen einen ordentlichen Brief
zusammen zu bringen. Um Dich jedoch nicht etwa in Angst zu
versetzen, schreibe ich in aller Eile diese Zeilen und umarme
Euch alle im Geiste.
Dein gehorsamer Theodor

Großes Doppelblatt, , vierfach gefaltet zu einem Couvert, auf
dem verbleibenden Mittelfeld die Adresse:
An seine Excellenz
Herrn Anton Ritter von Schwarzhuber
k.k. wirkl. geh. Rath und Sectionschef
im Finanzministerium zu Wien
Empfohlen der Güte des
Herrn Staatskanzleirathes v. Hammer
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1850 / 40
Pera, 19. Juni 1850
Theurer Vater!
Ich schreibe Dir heute von unserem reizenden Landsitze aus,
den Hr. v. Klezl vorgestern bezogen hat. Seine Frau mußte mit
vieler Vorsicht transportirt werden, es ist aber, seit sie hier ist,
in ihrem Zustande eine glückliche Wendung eingetreten, zu
Folge deren man ihre gänzliche Heilung nächstens erwarten
darf. Ich meines Theils werde ein amphibisches zwischen
Stadt und Land getheiltes Leben führen. So kam ich gestern
Abends heraus, gehe heute Abends, nach vollendeter Post,
wieder nach Pera zurück, und werde wahrscheinlich morgen
oder Samstag abermals mein hiesiges Absteigequartier, das
sich recht nett machen wird, besuchen. In dieser Weise wird
es sich allwöchentlich wiederholen. Zu den Reisen zwischen
Pera und Büjükdere habe ich mir einen recht angenehmen
Reisegefährten beigelegt, in der Person eines fünfjährigen
Schimmels der, was bei türkischen Pferden nicht immer zu
finden ist, auch erfreuliche Anlagen zum Trabe besitzt.
Schade daß Du und die lieben Geschwister mich nicht auf
meinem Gaule bewundern könnt, dem ich doch irgendeinen
poetische Namen geben sollte. bis jetzt ist es ein namenloses
Wesen. Es ist unter der sorgfältigsten Pflege in den Händen
des ehemaligen Kutschers des Gfn Stürmer, Andreas
Fraccari, ausgedienter Chevauléger 41. vom Regimente Nostiz.
Seit Abreise des Grafen ist er als Chef d´ecurie 42. bei uns
eingetreten. Ich vergaß nämlich zu sagen, daß Eder,
Schlechta und Schäffer gleich mir zu Cavalleristen geworden
sind. Am Schönsten ist Schlechta beritten, der auf einem
feurigen arabischen Braunen einherstolzirt. Mein Schimmel
soll sich, vor seinen Kameraden, durch fabelhafte Eßlust
auszeichnen, da er wahrscheinlich bei seinem früheren Herrn,
einem alten Türken, auf schmale Kosten gesetzt war.
Leider muß ich diesen Brief, der zu einer reinen Hippologie 43.
geworden, schließen umarme Euch daher alle im Geiste, in
aller Eile
Dein gehorsamer Theodor
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Eure Briefe vom 4. Juni sind richtig am 13., also gerade an
Deinem Namenstage in meine Hände gelangt. Eine
angenehme Feier derselben!

1850 / 41
Pera, 26. Juni 1850
Theurer Vater!
Mir geht es gut, aber mit der Zeit zum Schreiben schlecht.
Tausend Dank für Deine gütigen Zeilen vom 11. Durch eine
telegraphische Depesche in der Austria von demselben Tagen
erfuhren wir Gf. St.´s Ankunft in Triest. In dem Augenblicke ist
er wohl schon in Wien. Den Schwestern stelle ich mit vielem
Danke das Franz betreffende Zeitungsblatt zurück. Ich muß
schließen und bitte daher nur in aller Eile beiliegenden Brief
dem goldenen Brautpaare übergeben zu wollen. Es küßt Dir
die Hände
Dein gehorsamer Theodor

1850 / 42
Büjükdere, 3. Juli 1850
Theurer Vater!
Ich küsse Dir vielmals die Hände für Deinen Brief vom 18.
Juni, der richtig am 27. in meine Hände gelangt ist. Die
Gerüchte über den Aufstand 44. in Bulgarien hatten uns
dießmal etwas besorgt gemacht, daß nämlich die Post einen
Aufschub erleiden könnte. Glücklicherweise für uns und für die
Türken wurde Alles durch die Ankunft der Post widerlegt. Hr.
und Frau v. Klezl danken für Deine gütige Erinnerung. Gottlob
ist Letztere jetzt recht wohl, und schreitet nur mehr insofern
langsam in ihrer Besserung fort, als sie noch mit einiger Mühe
geht, und daher jede heftige Bewegung meiden muß. Die
kleine Ottilie scheint sehr gut zu gedeihen, und auch brav zu
sein, denn obwohl ich, wenn ich draußen bin, im Klezl´schen
Hause so manche Stunde, und meist mit ernsten Gesprächen
oder Beschäftigungen zubringe, so erinnere ich mich doch
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nicht je durch Kindergeschrei gestört worden zu sein. Mit
großem Interesse vernahm Frau v. Klezl, was ich ihr von dem
Besuche der Heinrich Testas in Deinem Hause mittheilte. Von
einseitiger Auffassung konnte dabei nicht die Rede sein, da
ich von Baron Testa selbst eine Darstellung erhalten hatte,
welche mir bewies, wie wohl und heimisch er und seine Frau
sich in Eurer Mitte befunden hatten. Könntest Du ihm nicht
vielleicht einmal die Gelegenheit verschaffen den Minister
Krauß kennen zu lernen, was ihn gewiß sehr interessant und
erwünscht sein würde, so wie ich auch glaube, daß Marie
Testa der Baronin Krauß recht gut gefallen würde. Durch
einen Brief des Gfn. Stürmer, den ich vorgestern erhielt, weiß
ich, daß wir mit der zweitnächsten Post Nachrichten über ihre
Ankunft in Wien erhalten dürften. Das wird eine große Freude
für mich sein! Vorgestern habe ich bei einer sehr feierlichen
Gelegenheit als Erster Dometsch fungirt. Es war nämlich eine
Collectiv=Audienz des Diplomatischen Corps bei dem von
seiner Reise zurückgekehrten Sultan, dem wir hierzu Glück zu
wünschen eingeladen worden waren. Sir Stratford Canning
führte das Wort, in seinem und seiner Collegen Namen, und
am Schluß machte der Sultan die Runde, um Jeden um das
Befinden seines Kaisers oder Königs zu befragen oder sonst
etwas Artiges zu sagen. Bei den drei republicanischen
Repräsentanten: Frankreich, America, und Hansestädter
wurde natürlich um das Befinden des Landes oder des
Repräsentanten selbst gefragt. Alle diese Gespräche, die
collectiven sowohl als die particulären, wurden aber nach
türkischer Hofsitte so leise geführt, daß man auf einige
Distanz gar nicht bemerkt, daß überhaupt gesprochen wurde.
Desto besser, daß der Minister des Äußeren selbst den
Dolmetsch machte; wir waren zur einfachen Rolle von
Zusehern und Zuhorchern bestimmt, die zwar, wie Du siehst,
auch nicht ohne Schwierigkeiten war.
Es küßt Dir die Hände

Dein gehorsamer Theodor

Den Brief des Pepi Leeb habe ich mit Interesse gelesen und
stelle ihn hier mit Dank zurück.
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1850 / 43
Büjükdere, 6. Juli 1850
Theurer Vater!
Meine Freude über die mir gewordene 45. Beförderung wurde
durch den Umstand erhöht, daß ich sie gerade durch Deine
liebevollen Zeilen zuerst erfuhr und so gleich im ersten
Augenblicke mich an der Freude ergötzen konnte, welche Du
und die lieben Geschwister darüber empfunden habt! Die
Beibehaltung des Titels Secretär-Dolmetsch, die auch mir sehr
angenehm ist, verdanke ich ganz dem Gfn St., welcher auf
diese Idee kam und so gütig war sie bei dem zu meinem
Gunsten gemachten Vorschlage einfließen zu lassen. Du hast
wohl Recht, das Vergnügen, mit dem er die Sache vernehmen
wird, in lebhaften Farben auszumalen. Bei dem Wohlwollen,
das er gegen mich hegt wird er sich gewiß innig freuen, bei
seiner Ankunft in Wien mit dieser Nachricht empfangen zu
werden. Daß Hr. v. Hammer sich bei diesem Anlaß ebenfalls
so freundschaftlich über mich geäußert hat, verpflichtet mich
auch gegen ihn zu lebhaftem Danke. Möge mir nur der
Himmel seinen Beistand leihen, um mit meinen schwachen
Kräften dem in mich gesetzten Vertrauen bestmöglich zu
entsprechen! Hn. v. Klezl und meine Kameraden und Freunde
habe ich Diene freundschaftliche Erinnerung entrichtet.; sie
danken Dir vielmals dafür und bezeigen mir in der That die
Theilnahme, welche von Herzen kommt und zum Herzen geht.
Frau v. Klezl geht es viel besser. Frau v. Steindl werde ich
indessen Deinen ihr versprochenen Brief ankündigen.
Einen Reisenden von berühmten Namen beherbergen wir in
diesem Augenblicke in unserer Stadt, nämlich Lamartine*, der
sich auf die ihm vom Sultan concedirten Landgüter bei
Smyrna begibt. Ich sah ihn vorgestern, wo ich ihm in den
Corridors der Pforte begegnete. In Gesellschaft erscheint er
nicht, sondern lebt ganz zurückgezogen an Bord des
französischen Dampfschiffes, das ihn hierhergebracht und
nach einer Audienz, die er beim Sultan haben soll, sogleich
nach Smyrna weiterbefördern wird. Bei seinem Anblicke trat
mir natürlich die Erinnerung an den 24. Februar 46. und alle die
traurigen Folgen, die er namentlich für unseren Kaiserstaat
gehabt, lebhaft vor die Seele, und trübte das Interesse, was es
sonst immer gewährt einen berühmten Mann von Angesicht zu
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Angesicht zu sehen. Ich umarme im Geiste alle meine lieben
Geschwister, deren Glückwünsche ich nächstens erwidern
werde, und küsse Dir dankbarst die Hände
Dein gehorsamer Theodor
Eder ist natürlich auch sehr erfreut über seine Ernennung.
Ernennung: zum zweiten Dolmetsch bei der Internuntiatur mit
der Beibehaltung seines Titels Secretär-Dolmetsch (Haus-Hof
-Staatsarchiv, Fescikel 310F4 Personalia Schw.; ad 7106 D;
Gehalt 3.000,00 Gulden
Alphonse de Lamartine, 21.101790 –1.3.1869; Dichter, 1830
Mitglied der Akademie, Anteil am Sturz der Julimonarchi, 1848
kurz Außenminister, nach dem Staatsreich 1851 war seine
Laufbahn zu Ende.

1850 / 44
Büjükdere, 10. Juli 1850
Theurer Vater!
Mein samstägiger Brief wird hoffentlich mit der gehörigen
Dampfeseile in Deine Hände gekommen sein und Dir den
Dank gebracht haben, mit dem ich Deine und der lieben
Geschwister Glückwünsche zu meiner Beförderung erwiderte.
In meinen Geschäften, welche gerade in den letzten Tagen
wieder sehr gehäuft waren, wird vielleicht jetzt eine kleine
Verminderung eintreten, weil heute der erste Tag des
türkischen Fastenmonats ist, wo die Menschlichkeit fordert,
daß man die durch Fasten erschöpften Türken nicht ganz so
wie in den übrigen Zeiten des Jahres plage.
Die letzte Nacht war durch ein kleines Erdbeben bezeichnet,
welches selbst ich gefühlt zu haben bestätigen kann. Daß es
aber ein Erdbeben war, was ich fühlte, erfuhr ich erst nachher
durch die Mittheilungen anderer, denn ich glaubte, mein
eisernes Bett (eine sehr zweckmäßige Acquisition, die ich für
den Landaufenthalt gemacht habe) wäre, durch eine von mir
im Schlafe gemachte Bewegung ins Schwanken gerathen.
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Vorgestern ist Lamartine nach Smyrna abgereist, und begibt
sich von dort auf sein Landgut. Am Samstag wurde er vom
Großwesir, der ihn von Paris her persönlich kennt, dem Sultan
vorgestellt. Unter den schönen Phrasen, die er an ihn richtete,
citirt man folgende:
Sire 47., Vous avez deux diadème, l´un s´est Votre pouvoir, et
l´autre c´est Votre coeur.
Eine angenehme Erscheinung war mir gestern ein sonst
ziemlich unangenehmer Mensch, der Rabbi Hirschfeld
Dännemark (der sich selbst den Wundermann nennt) mit
seinem Attestate, auf dem ich auch Deine Namensunterschrift
erkannte. Montag Abends wird er hier bei Hr. v. Klezl im
Hause, eine Vorstellung geben.
Der Mali Kleinmayrn wünsche ich heute im Geiste alles Glück,
vorzüglich aber wünsche ich, daß die Feier vom letzten
Sonntage recht freundlich und ungetrübt vorüber gegangen
sein möge.
An Tante Kati und die Geschwister alles Schöne. Es küßt Dir
die Hände
Dein gehorsamer Theodor
N.S.
Vom Baron Theophile Testa bin ich wieder gebeten worden,
wegen seinem Bruder Karl (dem Officier im Genie = Cigs)
Erkundigungen einzuziehen. Man hat hier seit Ende März
keinerlei Nachrichten von ihm. Damals war er in Mantua. Der
liebe Otto, der sich schon einmal ausgezeichnet, wird
hoffentlich auch dießmal recht befriedigende Aufklärungen
aufzutreiben wissen.
Eder ist natürlich auch sehr erfreut über seine Ernennung

1850 / 45
Pera, 17. Juli 1850
Theurer Vater!
Ich schreibe Dir heute ausnahmsweise von hier aus, da mich
ein kleines Unwohlsein seit ein paar Tagen an´s Zimmer
gefesselt hält. Es war nichts anderes als eine Verstopfung,

1100
welcher mein Freund, Dr. Wartbichler, durch die einfachste
und leicht zu errathende Behandlungsweise glücklich
vertrieben hat. Zu baldiger gänzlicher Herstellung räth er mir
nur mich noch ein paar Tage zu schonen und der Ruhe zu
pflegen. Durch einen sonderbaren Zufall ist fast gleichzeitig
mit mir Otto Schlechta Patient geworden, aber in einem
edleren Theile, der hatte nämlich Kopfschmerzen, eine Folge
der in letzter Zeit wohl etwas drückend gewordenen Hitze. In
Bezug auf die Geschäfte hätte Schlechta und ich, zu keiner
passenderen Zeit, unpaß werden können, als eben jetzt, wo
das türkische Fasten wegen, alle Geschäfte mehr oder
weniger stocken, und so zu sagen halbe Amtsferien sind.
Scherzhaft (wenn auch nicht sehr bescheiden) sagen wir
daher zu einander, daß sich auch in diesem Falle wieder der
Glückstern Österreichs zeige.
Mit welchem Interesse ich Deine und der lieben Schwestern
Schilderungen über Euer Zusammenkommen mit dem
gräflichen Paare gelesen, kannst Du Dir leicht vorstellen; die
freudigen Eindrücke, welche Euch davon zurückblieben, sind
mir ein Hochgenuß. Von der anderen Seite machte es mir
aber eben so große Freude, in dem Briefe, den ich vom Gfen.
St. erhielt, die befriedigendsten Angaben über Dein Aussehen
zu finden. Für das was Du rücksichtlich meiner Zukunft
gesprochen, danke ich Dir vielmals. Die Hand der Vorsehung
wird Alles zum Besten lenken!
Dein Brief an Frau v. Steindl ist letzten Samstag abgegangen.
So viel mir ihr Mann schreibt, haben sie endlich dort ein
erträgliches Haus gefunden, und befinden sich wohl.
Mein Unwohlsein hat mich leider verhindert der vorgestrigen
Vorstellung des Rabbi Hersch Dännemark beizuwohnen. Sie
soll vorzüglich dadurch pikant geworden sein, daß Hr. v. Klezl
zwei hiesige Rabbiner (spanische Juden) als Dolmetsche
dazu hinauskommen ließ, welche dem Wundermann
ungeheuer auf die Kappen gingen, so daß sie nahe daran
waren sich in die Haare zu kommen.
Gegenwärtige Zeilen erhälst Du gerade in den Tagen welche
für uns voll wehmüthiger Erinnerungen sind. Der Segen der
theuren Abgeschiedenen, die liebend auf uns herabblicken,
gibt aber eine um so höhere Weihe den Wünschen, die wir der
guten Anna zur Feier ihres Namenstages darbringen.
Es küßt Dir die Hände
Dein gehorsamer Theodor
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N.S.
Darf ich Dich bitten dem lieben Franz zu sagen, daß ich ihm
mit nächster Post eine Quittung 48. en blanc schicken werde
für meine Besoldung von Mai, Juni Juli. Den Betrag derselben
weiß ich nicht, da vom 20. Juni die neue Besoldung anfängt.
Zugleich werde ich ihm eine wegen der Bezahlung des
Bücherconto´s nöthige Verfügung mittheilen.

1850 / 46
Pera, 24. Juli 1850
Theurer Vater!
Bei Lesung Deines letzten Briefes und der von den lieben
Schwestern gelieferten ausführlichen Schilderungen habe ich
im Geiste die schönen Familienfeste mitgenossen, die
goldene Hochzeitsfeier und die Ankunft der guten Tante Babi,
der ich hiemit aus der Ferne ein herzliches Willkommen
zurufe. Möge sie recht vergnügte Tage unter Euch verleben!
Allen Verwandten und Bekannten, die an meiner Beförderung
so herzlichen Antheil nahmen, wie Frau v. Krafft und so viele
andere, deren die Schwestern erwähnen, danke ich vielmals,
ebenso dem braven Heinrich, dem es hoffentlich recht gut
geht. Was für eine Prüfung macht denn Fritz Revertera in der
orientalischen Akademie? Sehr interessant war mir
Biegelebens´s* Anstellung im Ministerium des Äußeren.
Wahrscheinlich ist er für das Fach der deutschen
Angelegenheiten bestimmt. Die interessanteste Nachricht von
allen ist aber wohl die von der Ungnade 49. , in welche
Hagenau gefallen. Der eigentliche Grund davon kann denn
doch nicht lange unbekannt bleiben.
Dem armen Ludolf, den die Nachricht seines Unglückes wohl
sehr erschüttert hat, werde ich morgens sehen. Ich gedenke
nämlich, da es mir Gottlob wieder ganz gut geht, auf einige
Tage mich in Büjükdere anzusiedeln d.h. in Anbetracht der
momentanen Geschäftsruhe dort sitzen zu bleiben, ohne, wie
ich es sonst thun muß, einen Theil des Tages mit Fahrten im
Bophorus zuzubringen. Hr. v. Klezl selbst ladet mich dazu ein,
und ich folge diesem Rufe gerne, um für die Zeit nach dem
Ramasan desto mehr Kräfte zu sammeln. Mein Pferd hat mir
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dieser Tage vortreffliche Dienste geleistet, und so zu sagen
zugleich als Medicin und als Stärkung gedient. Dr. Wartbichler
besucht mich nur mehr als Freund, ohne daß wir von
medicinischen Gegenständen zu reden hätten. Zu meiner
Schande muß ich aber gestehen , daß fast die angenehmste
Erscheinung mir um 5 Uhr Nachmittag die meines Dimitri ist
(welcher jetzt wieder mein Bedienter zu sein das Glück hat);
denn da bringt er mir die leibliche Nahrung, deren ich, in der
vorigen Woche, durch ein paar Tage hindurch entbehren
mußte, was meinen Appetit bedeutend gesteigert hat.
Um Ludolf hat sich namentlich Coudenhove große Verdienste
erworben; er war es, der ihm in den schweren Tagen des
ersten Schmerzes zur Seite stand und ihn auch vorher nach
Kräften auf den Schlag vorzubereiten bemüht war. Überhaupt
ist Coudenhove ein vortrefflicher und dabei denkender und
unterrichteter junger Mann, den ich ungemein lieb gewonnen
habe. Er wird mir sehr abgehen, wenn er je von hier
fortkommen sollte, wie es, bei ihm und namentlich bei seinem
militärischen Charakter, denn doch über kurz oder lang
geschehen kann.
Ich umarme die lieben Geschwister, und küsse Dir, theurer
Vater, sowie den beiden Tanten die Hände
Dein gehorsamer Theodor
N.S.
Wenn Du etwa, theurer Vater, nach Empfang dieser Zeilen mit
dem Gfn St. zusammenkommen solltest, so würde ich Dich
recht sehr bitten ihm zu sagen, daß ich seinen Brief vom 9.
Juli richtig erhalten, die darin vorkommenden Aufträge erfüllt
habe und ihn nächstens zu beantworten die Ehre haben
werde.

1850 / 47
Büjükdere, 31. Juli 1850
Theurer Vater!
Wie Du siehst, habe ich mein Hauptquartier jetzt wieder
hierher verlegt; Donnerstag Abends ritt ich auf meinem
Schimmel heraus, und werde wahrscheinlich bis nächste
Woche hier bleiben, um das Ende des türkischen

1103
Fastenmonats und die Festtage des Beirams abzuwarten. Erst
nach diesen tritt das Geschäftsleben der Türken wieder ganz
in das gewöhnliche Geleise. Bis dahin beschränkt sich meine
Thätigkeit eigentlich darauf den Minister des Äußeren oder
andere
Würdenträger
in
ihren
Bosphorwohnungen
aufzusuchen, was von Büjükdere aus viel leichter als von Pera
geschieht. ich benütze diese kleine Villeggiatura 50., die mir auf
diese Weise gegönnt ist, zu häufigen Meer= und Luftbädern.
Zum Überfluße soll ich ein auflösendes Mineralwasser trinken,
durch welches mir Dr. Wartbichler selbst vor der Möglichkeit
der Wiederholung meines letzten Unwohlseins zu schützen
die freundliche Absicht hat.
Den lieben Geschwistern danke ich vielmals für ihre Briefe
vom 16. und die genaue und schnelle Besorgung meiner
Commissionen, die ihnen nicht wenig zu schaffen gemacht
haben mögen. Den von Franz gesendeten Wechsel habe ich
schon eincassirt, und mit den neuen Bestecken schon köstlich
gespeist.
Frau v. Steindl trug mir in ihrem letzten Briefe auf Dir von
ganzem Herzen für Deinen freundlichen Brief zu danken, der
sie ungemein gefreut hat. Frau v. Klezl geht es sehr gut.
Vorgestern hatte ich sogar schon die Ehre an ihrer Seite einen
Spazierritt zu machen, wobei sie freilich – für den Anfang, sich
in keinen Trab oder Galopp einzulassen für gut fand. Die
Witwe Steiner wird übermorgen eine Reise nach Italien
antreten. Seit vielen Monaten arbeiteten alle, die ihr gut sind
daran, sie von hier fortzubringen; eine solche Zerstreuung ist
ihr durchaus nothwendig, nur es ist vorzüglich wichtig, daß sie
nicht den schmerzlichsten Jahrestag (10. August) hier
zuzubringen habe. In Italien erwarten sie freilich auch nur
traurige Eindrücke. Sie geht dort zu einem kranken Bruder,
dessen Zustand jenem des armen Baron Hußar ähnlich sein
soll.
Mit großer Freude haben mich die liebevollen Zeilen des
goldenen Hochzeitspaares erfüllt, und ich bitte Dich, theurer
Vater, demselben, mit Wiederholung meiner Glückwünsche,
meinen innigen Dank dafür auszudrücken.
Ich umarme die lieben Geschwister im Geiste; alles
Erdenkliche an Tante Kati und Tante Babi, die wohl (wie ich
zwischen Pera und Büjükdere) zwischen Wien und Penzing
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ein ziemlich nomadisches Leben führen wird; und endlich, Dir
lieber Vater, tausend Handküsse von
Deinem gehorsamen Theodor

1850 / 48
Büjükdere, 7. August 1850
Theurer Vater!
Im Geiste begehe ich heute den Geburtstag unserer lieben
Marie, der ich meine besten Glückwünsche zusende. Ich
würde ihr heute selbst geschrieben haben, wenn ich nicht mit
einer ziemlich langwierigen Arbeit beschäftigt wäre, welche
mich schon seit ein paar Tagen in Anspruch nimmt, und zu der
gerade die schon zur Neige gehende Geschäftsstille des
Fastenmonats benützt werden muß.
In Deinem und der lieben Geschwister letzten Briefe freute
mich ganz besonders die Nachricht von der ehrenvollen
Sendung, die unserem guten Franz zu Theil geworden und
der schönen Reise, zu der sie ihm die Gelegenheit verschafft,
Sie ist mir für ihn doppelt erwünscht, da er in Wien ein so
angestrengtes Geschäftsleben führt, und die Zerstreung und
die Luftveränderung ihm gewiß herrlich anschlagen wird. Da
die Ankunft dieses Briefes wahrscheinlich mit seiner Rückkehr
zusammenfallen wird, so freue ich mich gleich heute mit Euch
über die Freude des Wiedersehens und der vergnügten
Erzählungen, die Ihr hoffentlich aus seinem Munde
vernehmen werdet.
Der liebe Otto hat mir neulich eine Liste Lickl´scher
Compositionen oder vielmehr Transcriptionnen für Clavier und
Physharmonica geschickt; Gf. Pourtalès bittet mich nun ihm
einige derselben kommen zu lassen . Zur Bequemlichkeit für
mich, lege ich gleich sein Billet hier bei, aus dem Otto die
betreffenden Angaben entnehmen kann.
Recht leid thut mir, daß Manaß wegen seiner Frau einen
unruhigen Augenblick gehabt hat. Da sie immer geschrieben,
so hat sich gewiß alles baldigst zu seiner Befriedigung
aufgeklärt. Ich kann ihr selbst das Zeugniß geben, daß sie
sich recht wohl befindet, und ihr Aussehen immer besser wird.
Den beiden Frauen Klezl (sowohl der Frau des
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Geschäftsträgers als auch des Postdirectors) gefällt sie sehr
gut, und sie selbst freut sich jedes Mal, wenn sie mit ihnen
zusammenkommen, und von heimatlichen Gegenständen in
heimatlicher Zunge sprechen kann. Sie ist ein recht
liebenswürdiges, einfaches und anspruchloses Wesen, Bei
einem anderen Character würde es ihr vielleicht schwerer
fallen sich in das armenische Familienleben, das ihr denn
doch recht sonderbar vorkommen muß, zu fügen. Von meinen
Schwestern spricht sie mit vielem Lobe, daß sie mir schon
deswegen – das werdet Ihr alle natürlich finden – gefallen
muß. Es küßt Dir die Hände
Dein gehorsamer Theodor

1850 / 49
Pera, 14. August 1850
Lieber Otto!
Ich habe hier zwei Briefe an den Grafen Stürmer, welche ich
Dich auf die Post zu geben bitte, falls er nicht etwa gegen
unsere Berechnung, beim Einlangen derselben noch in Wien
sein sollte. Laß Dich daher die Mühe nicht verdrießen dieß
vorher in´s Klare zu ziehen.
Ich bin dringender Geschäfte wegen in die Stadt herein
gekommen und muß jetzt wieder nach Büjükdere hinaus.
Sollte es mir unter diesen Umständen unmöglich werden mich
heute noch mit Briefschreiben zu befassen, so sage daß dem
Vater und den lieben Schwestern mit dem Beisatze, daß es
mir gut geht.
Gestern wurde also das 9. Jahr meines hiesigen Lebens voll.
Dieser Zeitraum hat mir viel Schmerzliches aber auch viel
Erfreuliches gebracht! Mit Vertrauen in die Vorsehung blicke
ich der Zukunft entgegen.
In aller Eile
Dein Theodor
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1850 / 50
Büjükdere, 21. August 1850
Theurer Vater!
Du kannst Dir denken, wie leid es mir that die letzte Post
vorüber gehen lassen zu müssen, ohne an Dich zu schreiben.
Wenigstens werden die flüchtigen Zeilen, die ich an Otto
schrieb, Dich und Euch Alle jeder Sorge enthoben haben.
Mit innigem Leidwesen erfuhr ich aus Deinem Briefe vom 6.
August das Ableben des guten Fritz Hartmann. So lebhaft
erinnerte ich mich dabei der angenehmen Tage, welche ich
mit ihm zu jener Zeit verlebte, als er sich auf der Rückreise
aus Galizien ein paar Wochen bei uns auf der Landstraße
aufhielt. Wenn Otto oder die Schwestern nach Tollad
schreiben sollten, würde ich sie recht sehr bitten auch mein
tiefgefühltes Beileid auszudrücken.
Die erfreulichen Briefe des lieben Franz stelle ich mit vielen,
vielem Danke zurück, und freue mich ganz besonders auf die
Fortsetzung, welche wahrscheinlich durch die morgige Post in
meine Händen kommen wird.
Dem guten Otto bitte ich zusagen, daß ich die zwei Pakete mit
Couverts richtig erhalten habe.
Ich schrieb Dir unlängst, daß ich mit Scherif Pascha, dem
Vater des v. Dr. Jäger behandelten Chalil Bey zusammen
kam. Da ich letzteren durch seinen Vater grüßen ließ, so
erhielt ich nun von ihm einen sehr artigen Brief, worin unter
anderem folgende Stelle vorkommt: Lorsque 51. vous écrivez à
Vienne, je vous prie d´avoir la bonté de faire mes ompliments
à MM. votre père et vos frères ainsi qu´à Mesdemoiselles vos
soeurs dont je conserve le plus précieux souvenir.
Am letzten Beiramsfeste haben wir einer sehr interessanten
Ceremonie beigewohnt, nämlich der Beglückwünschung,
welche nach der Rückkunft des Sultans aus der Moschee im
Inneren
des
Serails
vorgenommen
wird.
Diese
Beglückwünschung besteht, nach ächt orientalischer Weise, in
Küssen des großherrlichen Fußes (oder vielmehr Stiefels). Im
zweiten Hofe des Serails vor dem Thore, das in den dritten
führt, und die Pforte der Glückseligkeit genannt wird, setzt sich
der Sultan auf einen goldenen Thron. Zuerst naht ihm der
Chef der Nachkommen der Propheten (der immer ein
hochgestellter Ulema ist) spricht mit ihm ein kurzes Gebet,
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wirft sich ihm dann zu Füßen, und küßt ihm den Zipfel seines
kaiserlichen Mantels. Das ist das große, aber auch einzige
Privilegium, welches dieser Chef der Nachkommen des
Propheten, aus Ehrfurcht für seinen Ahnherrn genießt, daß er
nämlich bei derlei Gelegenheiten zuerst auftreten und, wie
gesagt, höher oben küssen darf; nach ihm kommt ein
unermeßlicher Zug der Minister, Großwürdenträger,
Militär=Personen und Civilbeamten aller Ränge, bis zum Major
und der entsprechenden Civilrangstufe hinab. Alle dieß
debouchirt 52. aus einem nahe gelegenen Kiosk, defilirt Eins
und Eins vor dem Sultan vorbei und vollzieht die dem Range
eines Jeden entsprechende Begrüßung. Zuerst kommt
natürlich der Großwesir, der die Auszeichnung genießt, daß
der Sultan ihn stehend, nicht sitzend empfängt; er bleibt
stehen, bis der Großwesir sämtliche Minister und die höchsten
Würdenträger ihm den Fuß geküßt haben. Dann setzt er sich
wieder, und läßt die weitere Reihenfolge kommen. Die unteren
Kategorien aber haben nicht mehr das Recht den Fuß zu
küssen, sondern sie küssen eine Art goldverbrämten Ärmels,
welcher über der Seitenlehne des Thrones von einem
Kämmerling gehalten wird. Nach den Civil= und
Militär=Personen kommt die Geistlichkeit, den Scheich = ül =
Islam an der Spitze, vor dem der Sultan, so wie vor dem
Großwesir aufsteht, um dann die Ulemas der höchsten
Kategorien wieder stehend zu empfangen. Das Ganze ist eine
Ceremonie, die viele Stunden dauert. Während derselben
spielte die Militär=Musik italiänische Opernarien, was dem
Schauspiel etwas Theatralischeres, ja Balletmäßiges gab.
Zuweilen tönte darein auch eine Art Choral, von Serailsängern
gesungen, den man Alkisch nennt. Es ist eine stäte
Wiederholung der Worte: Jardimdschin allah ola, dewletünde
tschok jascha (Dein Helfer sei Gott, und deine Herrschaft
währe lang!) Der goldene Thron, auf dem der Sultan sitzt, ist
ein Stück der reichen Beute der Eroberer Egyptens, die Sultan
Selim, aus jenem Lande mitgebracht. Zwei solcher Throne, die
dem Sultan Gawri gehört hatten und die aus massivem Golde
sind, befinden sich in der Schatzkammer des Serails. Bei der
Ceremonie wird, das habe ich vergessen ausdrücklich zu
sagen, weder vom Sultan noch von seinen Würdenträgern ein
Wort gesprochen; alles geht stumm und schweigend vor sich.
Nach Beendigung dieser Ceremonie geht der Sultan durch
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das Thor der Glückseligkeit in die Innersten Räume des
Serails und muß denselben Fußkuß von den dort wohnenden
Hofleuten durchmachen. Damit nicht genug, wiederholt sich
dasselbe bei seiner Ankunft in dem von ihm gegenwärtig
bewohnten Palaste von Tscheragan, der im Bosphorus
gelegen ist. Da küssen ihm wieder alle Hofleute die Füße, und
endlich der 4. Act spielt im Harem, wo alle Frauen, Eunuchen
und anderes Haremsgesinde ihm auf gleiche Weise ihre
Huldigung darbringen. Im Bezug auf das Verhältniß zwischen
Souverain und Unterthan gibt es überhaupt hier Dinge zu
sehen, in die der Europäer sich schwer hinein denken kann.
So war ich neulich gerade bei einem sehr hochgestellten
Türken (es war Niemand anderer als der Großwesir) als man
ihm meldete, daß der Sultan unter seinen Fenstern
vorbeifahre. Da wurden augenblicklich, der Etiquett zufolge,
die Vorhänge an allen Fenstern herabgelassen, und der
Großwesir kauerte sich in die Ecke des Sofas, um durch einen
kleinen Zwischenraum zwischen Vorhang und Fensterrahmen
auf den vorbeifahrenden Herrscher hinauszugucken. Zugleich
ertheilte er den Befehl, daß ja Niemand von seinem
Hausgesinde vor dem Hausthore sich blicken ließe; weil auch
das gegen den Anstand wäre. _Was ist das für ein Contrast
mit den Schilderungen, welche ich namentlich in den Briefen
meiner Penzingerschwesterleins über ihre Begegnungen mit
dem Kaiser Franz Joseph lese, dessen Geburtstag wir – da
kein Gesandter ist – zwar im Stillen aber mit den heißesten
Wünschen für sein und Österreich´s Wohl begangen haben.
Ich sehe eben, lieber Vater, daß ich noch Otto eine Antwort
auf eine Frage schulde. Erlaube mir daher, daß ich sie noch in
aller Eile hersetze. Von Grabbe* ist uns vorzüglich um die
dramatischen Werke zu thun. Ist mit dem Dramatischen etwa
auch Lyrisches in einer Ausgabe beisammen, so ist es auch
recht. Wir sind nicht so illyrisch um das Lyrische zu
verschmähen.
Schreiner´s Frau hatte unlängst an einem Wechselfieber zu
leiden. Er will sie daher nach praeclaram 53. Rodon ant
Mtylenem führen, wo ein Aufenthalt von ein paar Wochen sie
schnell wieder herstellen wird.
Ich umarme die lieben Geschwister im Geiste, und küsse der
lieben Tante und Dir, theurer Vater, die Hände
Dein gehorsamer Theodor
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1850 / 51
Büjükdere, 28. August 1850
Theurer Vater!
Für Alle, welche den Hofrath Hußar gekannt haben, war es
sehr schmerzlich mit letzter Post die Nachricht seines Todes
zu vernehmen, wenn gleich bei ihm, mehr als bei irgend
Jemandem , der Tod als wahrer Erlöser erschienen ist. Mit
innigem Danke werde ich immer an die Güte denken, die er
für mich hatte, und die er mir insbesondere vor drei Jahren
durch sein wohlwollendes Entgegenkommen bewiesen hat.
Wenn Du theurer Vater, oder die guten Schwestern mit der
Witwe oder Tochter zusammenkommen solltet, so habt doch
die Güte, dieser meine Gefühle, so wie des Antheils , den ich
an ihrem Verluste nehme, Erwähnung zu thun. Beide werden
wohl, denke ich, so bald als möglich irgendeine Reise oder
einen Landaufenthalte machen, um sich die nach jahrelangem
Leiden so nöthige Erholung zu gönnen. Graf Stürmer schreibt
mir, daß er am 29. August, also gestern, Wien verlassen
würde. Ich bin neugierig, ob er seinen Vorsatz ausgeführt
haben wird. Indessen bitte ich Otto beiliegenden Brief an ihn
auf der Post aufzugeben. Die Briefe, die ich morgen von Euch
erwarte, werden, so Gott will, recht erfreulichen Inhaltes sein.
Was wird der liebe Franz nicht Alles zu erzählen gehabt
haben! In Zukunft kann er, wie, ich weiß nicht wer in einem
Raimund´schen 54. Stück zu allem sagt: Ich war 3 Tage in
Paris, aber so etwas ist mir nicht vorgekommen. Sein
Abstecher nach Hamburg hat ihn ganz in die Nähe des
deutsch-dänischen 55. Kriegsschauplatzes geführt, wo
übrigens, wenn anders die Zeitungen wahr sprechen, die
Diplomatie wieder erneuerte Thätigkeit entfaltet. Wir haben
hier bedeutende Hitze, die ich aber meines Theils sehr gut
vertrage. Das Pilnauerwasser setze ich fort, und befinde mich
recht wohl dabei. Nebst dem Pilnauerwasser habe ich noch
zwei andere Mittel, die ich, auf Dr. Wartbichler´s Anrathen
fleißig gebrauche, das eine ist das Reiten und das andere
gefrorenes=Essen. Du siehst, daß die beiden Letzteren nichts
unangenehmes an sich haben, wenn auch das Gefrorene, das
man hier bekommt, mit den berühmten Erzeugnissen eines
Dehne* oder Petzeld nicht so vergleichen ist. In Büjükdere
wird das Gefrorene immer am Meeresstrand, unter Musik wie
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am Wasser=Glacis, eingenommen, und häufig in Gesellschaft
der Frau v. Manaß, welche zu diesen musikalischen Abenden
aus Therapia herüberkommt. Die Arme freut sich schon sehr
in zwei Monaten wieder nach Wien zurückzukehren; denn sie
führt hier ein wenig reizendes Lebenr. Trotz aller Mühe, die sie
sich gegeben um mit der Familie ihres Mannes auf
vertraulichen Fuß zu kommen, betrachtete man sie denn doch
immer als eine Eindringling, und behandelt sie mit einer Kälte,
die gegen das gemühtliche Familienleben, wie es in unserer
Heimat zu Hause ist, einen starken Gegensatz bildet. Zum
Glück ist einer ihrer Schwäger ein sehr guter Mensch und
dient ihr als Stütze.
Dem Otto danke ich für die überschickten 2 Bände von
Heeren 56. und die neue Tracht Couverts.
Diese Tage sind für mich erinnerungsreiche Tage. Sie waren
vor 3 Jahren die letzten, die ich mit Euch zubrachte. Ich baue
auf den Himmel, daß er mir die Freude eines abermaligen
frohen Wiedersehens nicht zu lange vorenthält, wenn ich auch
vor der Hand, und namentlich so lange der provisorische
Zustand bei der Internuntiatur in Haupt und Gliedern dauert,
und die Zahl der Beamten auf ein so geringes Maß beschränkt
ist, die Urlaubsgedanken unterdrücken muß. Schade, lieber
Vater, daß Dir deine Geschäfte gar keine Muße erlauben,
sonst hätte ich Dir wirklich – Spaß bei Seite – für die Zeit wo
die große Hitze vorbei ist, einen Abstecher nach Stambul
vorgeschlagen. Auf der Donau herab, ist man am 11. Tag hier,
von hier über Triest am 10. oder 11. Tage, in Wien, in 10
Tagen, wenn es darauf ankommt, kann man die
hauptsächlichsten Merkwürdigkeiten sehen; also eine Reise,
die im Nothfalle nicht länger als einen Monat brauchen würde.
Der brave Otto begleitet Dich, und so ist im Nu das schönste
Reiseproject fertig; die Schwestern lasse ich bei der Baronin
Krauß intriguiren, daß ihr Mann Dir nichts zu thun gebe, und
die Sache wäre abgemacht. Du wirst freilich, das sehe ich
voraus, in dem Ganzen nichts anderes erblicken als einen
orientalischen Opiumtraum.
Dein Dich innig liebender Theodor
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1850 / 52
Büjükdere, 4. Sept. 1850
Theurer Vater!
Zwei Jahre sind es heute, daß die liebe Schwester von ihrem
Leiden erlöst und in einer besseren Welt mit der verklärten
Mutter vereint wurde. Ihnen ist wohl, und dieser Gedanke, je
mehr man sich mit ihm vertraut macht, lindert den Schmerz sie
nicht mehr unter uns zu haben! So ist uns der heutige Tag ein
Tag wehmüthiger aber auch zugleich erhebender Erinnerung!
Ich habe ihn vom frühen Morgen an, in ungestörter geistiger
Vereinigung mit Euch zugebracht; ich war gestern meiner
Geschäfte wegen nach Pera gegangen, und kam heute
Morgens nachdem ich die Messe in unserer Kirche Sta Maria
gehört hatte, einsam in einem Wagen fahrend, heraus, wo ich
mich meinen Gedanken ganz überlassen konnte. Es war so
still und ruhig, und auf der ganzen Straße begegnete ich fast
Niemandem. Der Landweg und das Vehikel eines Wagens
wurde heute darum gewählt, weil wir - ganz unverhoffter
Weise – seit ein paar Tagen erfrischende Regen haben, die,
so sehr sich Jedermann darüber freuen muß, doch für den
stets ambulanten Dolmetsch die Schattenseite haben, ihm
Kaik und Pferd unmöglich zu machen. Im Wagen sitzt man
wohl im Trockenden, wird aber dafür, auf den holprigen
Wegen, auf eine wahrhaft unbarmherzige Weise gestoßen. Da
sind alle Wege, auf denen wir zuweilen in Orlewan
herumgebeutelt wurden, nichts dagegen, und besonders wenn
es bergauf geht, im scharfen Galop, wie es hierzulande Sitte
ist, da muß man Kopf, Schultern und Ellbogen von den
Wänden des Wagens möglichst isoliren, um nicht zu einer
Sammlung von blauen Flecken zu kommen. In der Zeit,
welche mein Fuhrwerk brauchte um mich von Pera nach
Büjükdere zu tragen, hat der liebe Franz ganze Länder und
Provinzen durchflogen. Ich wünsche Dir und Euch allen
herzlich Glück zu seiner Rückkunft, und beneide Euch wirklich
um seine mündlichen Erzählungen, zu denen ich allerdings,
bei seinem angestrengten Dienst, wenig Zeit bleiben mag. Um
so mehr danke ich ihm, daß er, gleich bei seiner Rückkunft, an
meine Geldangelegenheiten gedacht, und mich durch die
Übersendung des Wechsels zu einem augenblicklichen
Crösus gemacht hat. Er kam sehr à propos, da gerade das
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Ende des Monats und mit ihm die verschiedenen
Zahlungsobliegenheiten vor der Thür standen, durch die der
Crösus
gewöhnlich
ziemlich
schnell
wieder
zusammenschrumpft. Welche unserer Erzherzoge reisen denn
in den Orient? lieber Vater, in den Orient? In den Zeitungen
fand ich nichts darüber. Nach dem was Du mir sagst,
vermuthe ich, daß sie nach Griechenland gehen, vielleicht um
die Strohwitwen zu besuchen? Bei einer Hochzeit, die neulich
im Hause des Rifat Pascha´s war, wurde Aarifi Bey´s Frau von
mehreren unserer Damen gesehen. Sie schildern sie als sehr
hübsch, besonders (was bei Türkinnen selten ist) schön
gewachsen. Doch erzählt man mir, daß Aarifi Bey nicht
glücklich sei, da er zu sehr in den westländischen Geiste
eingedrungen sei, als daß ihm das muselmännische
Verhältniß zwischen Mann und Frau, die eigentlich auch nur
eine Art Sclavin ist, behagen könne. Ich umarme Euch alle
meine lieben Geschwister im Geiste und küsse Dir und der
guten Tante Kati die Hände
Dein gehorsamer Theodor
Der lieben Marie wünsche ich alles erdenkliche Glück zum
Namenstage

1850 / 53
Büjükdere, 4. Sept. 1850
Lieber Otto!
Tausend Dank für die besorgten Commissionen beim Buch
und Musikalienhändler. Heute muß ich Dir etwas anderes
dringend anempfehlen, nämlich meine Bitte um eine neue
Provision der beliebten Havannah=Cigaren, von derselben
Sorte, die Du mir stets verschafftest (Esculapios). Send mir
sie, sei so gut, möglichst bald durch die Post d.i. durch das
Ministerium. Sollte Dir ein 100er=Kistchen zu groß
vorkommen, so könntest Du allenfalls zwei 50er=Kistchen
nehmen, und in zwei Partien senden; ich glaube aber nicht
einmal, daß Ersterer zu fürchten ist. Factum ist, daß Andere
schon solche Kistchen bekommen haben.
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Auch muß ich dich um einen Nachwuchs von Visitenkarten
bitten. Ich lege ein Muster bei, welches auch in Bezug auf die
Größe und Qualität des Papiers als Muster dienen kann.
Größer sollen sie nicht sein, weil ich sie sonst in mein
Billeten=Täschchen nicht hineinbringe, und dicker habe ich sie
auch nicht gern, weil sonst der Vorrath, den man im
Täschchen hat, zu schnell verbraucht ist;
endlich das Dritte, aber ebenfalls weniger Dringende ist, daß
ich einen Hosenträger zu haben wünsche, dessen Wahl ich
übrigens ganz Deinem Ermessen anheimstelle.
Es umarmt dich im Geiste

Dein treuer Theodor

Darf ich beiliegenden Brief Deiner Obhut anempfehlen?

1850 / 54
Büjükdere, 11. Sept. 1850
Theurer Vater!
Die starken Regengüsse der letzten Woche hatten uns eine
Verspätung der Post fürchten gemacht; allein die
Verbesserung des Postenlaufes und die Tüchtigkeit der
Tartaren scheint wirklich allen Elementen zu trotzen, denn
Donnerstag, den 5. September war Dein lieber Brief vom 27.
August richtig in meinen Händen. Otto´s Invalidenthum wird
hoffentlich nicht lange gedauert haben. Einen Unfall, wie den
seinigen, riskire ich bei meinen hiesigen Schwimmversuchen
nicht, denn in dem tiefen Meere vor unserem Hause gibt es
keine Holzpflöcke, dafür muß man aber beim Heraussteigen
sehr vorsichtig sein um sich nicht an den feinen Muscheln zu
ritzen, welche sich an den das Gestade bildenden Steinen
anhängen und scharf wie Messer schneiden. Übrigens ist in
meinen natatorischen 57. Exercitien ein kleiner Stillstand
eingetreten, der ganz herbstlichen Kühle wegen, welche die
letzten Regengüsse in ihrem Gefolge brachten. Dafür ist aber
die Zeit jetzt um so mehr zu Promenaden auf den zwei
eigenen oder auf den vier Beinen meines „Peick“ d.i.
Schnellbote genannten Schimmels geeignet, und die freilich
geringe Muße, welche die Geschäfte überlassen, läßt sich um
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so ausgiebiger benützen. Allem Anschein nach wird unser
Landaufenthalt ziemlich lange währen, indem Hr. v. Klezl
wahrscheinlich erst im November auf Übersiedlung in die
Winterquartiere denken wird.
Schreiner habe ich Deine Glückwünsche zu seiner
Beförderung nach Alexandrien geschrieben. Mittlerweile
erhielt ich von ihm einen Brief, aus dem ich mit Vergnügen
entnehme, daß er, im Ganzen genommen, mit der ihm
gewordenen Bestimmung zufrieden ist. Am 20. dieses Monats
tritt er seine Reise nach dem Lande der Pharaonen an, und
Schäffer soll ihn zeitweilig in Smyrna ersetzen, bis Becke dort
eingetroffen sein wird. Sonderbar ist uns, aufrichtig gesagt, bei
der Sache, daß man die Internuntiatur, welche doch die bei
Weitem beschäftigste Stelle im Oriente ist, so von Beamten
entblößt. Von Schlechta fürchte ich auch immer, daß er, durch
das Beispiel anderer und durch augeblickliche Aussichten
angezogen,
irgend
einen
Consular=Dolmetschposten
ansuchen und in dem Falle auch erhalten wird. Es wäre
Jammerschade seine Tüchtigkeit und seinen unermüdlichen
Eifer hier entbehren zu müssen. Ich kann dieß jetzt um so
mehr beurtheilen, als ich nun seit vier Monaten factisch an die
Spitze der Dragomanatsabtheilung gestellt bin, und tagtäglich
sehe, was es heißt so einen Mitarbeiter zu haben.
Vorgestern wohnte ich in Pera einer Akademie des
italiänischen Improvisators Regaldi bei, die mich sehr
interessirte. Es ist etwas erstaunliches so ein Talent, um so
mehr, als (man muß gerecht sein) seine Improvisationen nicht
bloßes Wortgeklingel, sondern voll von wahrhaft poetischen
Gedanken und Wendungen sind. Angenehm war mir jedoch
der Eindruck nicht, denn man sieht denn doch die
Anstrengung , welche dem Gehirne dabei aufgebürdet wird,
und die gesteigerte Exaltation, die sich durch Schreien, Toben
und wüthendes Herumwerfen des Kopfes und Schütteln
langherabhängender Haare kund gibt, gibt ihm zuweilen das
Ansehen eines Rasenden. Das Publicum war natürlich, der
großen Mehrzahl nach, der italiänischen Emigration
angehörig, und Du kannst Dir da wohl denken, daß man,
namentlich bei Ablesung der beim Eingange abgegebenen
Themata, fast in einem revolutionären Club zu sein glaubte.
Von statistisch=historischem Standpuncte war es jedoch
interessant dabei zu bemerken, daß, mit Ausnahme einiger
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Italiener im Allgemeinen angehender Themata, nichts vorkam,
was einen directen Ausfall auf Österreich enthalten hätte. Am
Schlechtesten hergenommen waren der arme Papst und der
König von Neapel. Glücklicherweise wurde keines von den
allerheftigsten Themata aus der Urne gezogen und dem
Improvisator selbst sah man wenigstens den guten Willen an
gewisse Klippen zu vermeiden und selbst auf den heikelsten
Gebieten sich nach Möglichkeit zu mäßigen. Seine poetische
Ader hat ihn, so viel ich höre, in Europa viele Bewunderer
verschafft. Zu diesen gehört Lamartine, der vor mehreren
Jahren schon folgende Verse auf ihn dichtete:
Tes vers58 jaillissent, les miens coulent,
Dieu leur fit n lit différent;
Les miens dorment et les tiens roulent;
Je suis le lac, toi le torrent.
Ich muß schließen, theurer Vater, und umarme Dich und alle
die Deinen im Geiste
Dein gehorsamer Theodor
beiliegenden Brief bitte ich auf die Post aufgeben zu lassen.

1850 / 55
Pera, 18. Sept. 1850
Theurer Vater!
Ein auf die Reise unserer Erzherzoge bezügliches Geschäft ist
es, das mich heute in die Stadt führte, und – es ist schon 5
Uhr Nachmittag – nur mehr wenig Zeit zum Schreiben übrig
läßt. Man erwartet die Prinzen von übermorgen, den 20.
angefangen, auf der Insel Scic, dem ersten Puncte des
osmanischen Gebietes, wo sie an´s Land steigen sollen. Aus
den Zeitungen sehe ich, daß Professor Kaltenbäck* sie
begleitet, das ist wohl der Gemal der Julie Krafft. Ein Bruder
unseres Coudenhove ist auch unter ihren Begleiter, und schön
wäre es, wenn sich vielleicht in Smyrna ein Wiedersehen der
beiden Brüder veranstalten ließe. Daß es dem lieben Otto mit
seinem Fuße schon besser ging, freute mich sehr zu
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vernehmen; er soll sich nur recht schonen, bis ihn Gunz, den
ich vielmals grüße und dem ich zur Beförderung seines Vaters
Glück wünsche, gänzlich frei spricht. Gf. und Gfin Stürmer
müssen, ihrer Berechnung nach, seit letzten Sonntage, in
ihrem neugewählten Wohnsitze Brüssel angelangt sein. Möge
ihnen der Himmel dort recht angenehme ruhige Tage
bescheren! Auf die Kühle, welche wir seit zehn Tagen hatten,
ist auf einmal heute wieder Südwind und Sonnengluth gefolgt,
so daß mich, der ich eben aus dem Freien komme, die Nase
tüchtig brennt. Würden die schlimmen Schwestern sie sehen,
so würden sie gewiß über die Röthe derselben einige boshafte
Bemerkungen machen. Neues haben wir hier nichts, als daß
nach Wien ein neuer Botschafter ernannt worden ist, der Aarif
Effendi heißt, und mir bei den zwei Besuchen, die ich ihm
letzter Tage abstattete, als ein recht liebenswürdiger Mann
erschien. Er war noch nie in Europa, und freut sich daher alle
die vielgespriesenen Wunder zu sehen. Er hat einen
siebenjährigen Sohn Kemal Bey, der ebenfalls sehr
wißbegierig ist, und gerne seinen Vater begleiten möchte.
Madame Manaß habe ich jetzt längere Zeit nicht gesehen, da
das Wetter die Verbindungen zwischen Büjükdere und
Therapia erschwerte; so viel ich jedoch gehört, wird ihres
Bleibens nicht mehr lange sein, da sie wahrscheinlich noch
vor Anfang der schlechten Jahreszeit bei sich zu Hause sein
will.
Darf ich um die Besorgung des beiliegenden Briefes bitten?
Sind wohl diejenigen, welche ich mit den letzten Posten für
Gfn Stürmer schickte, bei der Aufgabe frankirt worden? Ich
stelle diese Frage, weil sie, nicht frankirt, wie man mir sagt, in
Wien liegen geblieben sein würden.
Indem ich die liebe Tante und die lieben Geschwister im
Geiste umarme, und Dir, Theurer Vater, dankbarst die Hände
küsse bin ich stets
Dein gehorsamer Theodor
Dem Onkel Hieronymus wünsche ich alles Erdenkliche zum
Namenstage.
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1850 / 56
Büjükdere, 21. Sept. 1850
Theurer Otto!
Mit großer Freude habe ich aus Deinen lieben Zeilen vom 10.
den befriedigenden Zustand Deines Fußes entnommen, und
hoffe, daß Du nun auch bald der Nothwendigkeit jeder
weiteren Schonung, die immer sehr lästig ist, überhoben sein
wirst.
Verzeihe mir, daß ich Dir gleich heute wieder mit einer Plage
komme. Es handelt sich aber nicht um mich, sondern um eine
Angelegenheit
des
hiesigen
österreichisch=deutschen
Schulvereins, der mir, wie Du weißt, die Ehre erwies mich zu
seinem Präses zu ernennen. Um was es sich handelt wirst Du
aus beiliegenden Papieren ersehen. In Kürze ist die Sache
diese:
Der Schulverein wünscht durch Hn. Mathias Steiner (einen
Verwandten unserer Bärbel), der eben nach Österreich gereist
ist, privatim Beiträge sammeln zu lassen. Die Bewilligung
wurde dazu durch die Internuntiatur ämtlich nachgesucht, und
zwar mit der Post vom 11. September. Da nun aber Steiner
schon am 14. September nach Triest abgegangen ist, so
schreibe ich heute an Staatskanzleirath v. Hammer, um ihn zu
bitten, daß der Bescheid, wo möglich, dem Hr. Steiner durch
die Triester Statthalterei bekannt gegeben werde. Da aber
Hr. Steiner, wenn die Bewilligung ertheilt wird, auch ein
Beglaubigungsschreiben der Schulvorstände braucht, so
sende ich es Dir hier mit der Bitte Dich über den Gegenstand
mit Hn. v. Hammer zu berathen. Am besten wäre es wohl,
wenn man es so einleiten könnte, daß dieses
Beglaubigungsschreiben, zugleich mit der Anzeige über die
ertheilte Bewilligung ämtlich an die Statthalterei in Triest
gesendet werden könnte. Geht dieß nicht an, so kannst Du
vielleicht mit Hn. v. Hammer übereinkommen, daß Du –
sobald Du erfährst, der Erlaß an die Statthalterei gehe nach
Triest ab – das Beglaubigungsschreiben unter der Adresse:
An Seine Wohlgeboren
Hern Mathias Steiner
Poste restante Triest frankirt und recommandirt ablaufen läßt.
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Nochmals verzeihe mir, daß ich Dir so viele Ungelegenheit an
den Hals werfe, Allein es handelt sich um ein Unternehmen,
das meiner Obsorge anempfohlen ist, und dessen Gelingen
und Gedeihen mir daher sehr am Herzen liegt. Wenn Du mit
Hn. v. Hammer sprichst, sei so gut ihm mündlich zu
wiederholen, daß es mir leid thut seine kostbare Zeit in
Anspruch nehmen zu müssen, daß ich aber im Vorhinein auf
seine Nachsicht rechnete.
Entrichte dem theuren Vater und der Tante Kati meine
Handküsse, umarme die Geschwister in meinem Namen und
liebe stets
Deinen dich innig liebenden Theodor
Das Paket mit den Couverts habe ich erhalten.
Ich danke Dir vielmals für das, was Du in meinem Namen
rücksichtlich
Selbmann´s
gethan.
Für
alle
derlei
Veranstaltungen hast Du von mir aus unbedingte Vollmacht.

1850 / 57
Büjükdere, 25. September 1850
Theurer Vater!
Da ich vielleicht heute nicht mehr dazu komme, mich, wie ich
wollte mit Briefeschreiben zu beschäftigen, um so mehr, als
ich in diesem Augenblicke (es ist 4 Uhr Nachmittag) nach Pera
aufzubrechen habe, so will ich Dir wenigstens mit diesen
Zeilen ein Lebenszeichen geben. Es geht mir gut, und, so Gott
will, bringt mir die morgen erwartete Post auch von Dir und
Euch Allen wieder nur Gutes und Erfreuliches.
Es küßt Dir die Hände
Dein gehorsamer Theodor
Die Erzherzoge waren am 19. schon in Smyrna, viel früher als
man sie erwartete. Weckbecker trachtete ihnen den Aufenthalt
so angenehm wie möglich zu machen. Am 22. Früh sollten sie
von Smyrna nach Rhodus aufbrechen.
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1850 / 58
Büjükdere, 1. October 1850
Theurer Vater!
Durch ein unerwartetes Zusammentreffen von Umständen
habe ich, nachdem ich die letzten Tage besonders viel zu thun
und herumzulaufen hatte, gerade heute einen Rasttag; er
hätte mir nicht gelegener kommen können, um Dir für die
Glückwünsche, die mir Dein letzter Brief in so rührenden
Worten überbrachte, eben am heutigen Tage meinen Dank
aussprechen zu können.
Ich thue es aus ganzer Seele, und nicht nur für Deine
Glückwünsche, ja wohl weit mehr noch für Alles was Du seit
32 Jahren für mich gethan, für die Gnaden, mit denen Du mich
überhäufst, für Deine väterlichen Rathschläge in allen Lagen
des Lebens, am Meisten aber für das Beispiel, das Du mir
gegeben und dem nachzustreben stets meine Aufgabe sein
wird. Möge der Himmel nur, Deinen Kindern, die Gnade
schenken, daß Du uns noch lange, lange Jahre als Vorbild
vorleuchten mögest! Ist es mir in dem heute abgelaufenen
Zeitraume manchmal gelungen Dir Freue zu machen, so
preise ich darin den Ausfluß des himmlischen Schutzes, den
Du und die theure verklärte Mutter für mich erflehtest, und
dessen Fortdauern der Gegenstand meiner heißen Gebete ist.
Ich nehme es als eine glückliche Vorbedeutung, daß gerade in
diesen Tagen bei einer schwierigen und wichtigen
Angelegenheit dasjenige, was ich in meiner Sphäre zu wirken
hatte, von einem unerwartet günstigen Erfolg begleitet war.
Der Zufall wollte, daß ich meinen Geburtstag gestern,
gewissermaßen selbst, durch ein ländliches Fest und
Champagnertoaste gefeiert habe. Ich hatte nämlich der Frau
meines Chefs und mehreren anderen Bekannten schon seit
längerer Zeit versprochen ihnen einmal eine Landpartie zu
veranstalten. Theils das Wetter, theils die Geschäfte, die so
wenig freie Tage gönnen, waren Ursache stäter Verzögerung,
und das man gestern wenigstens einige Stunden des
Nachmittags für sich zu haben hoffte, so wurde schnell der
Beschluß gefaßt und ausgeführt. Auch diesem Unternehmen
war der Himmel günstig, denn trotz eines um Mittag
ausgebrochenen Gewitterregens war der Nachmittag und
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Abend wundervoll. Wir ließen uns in Südlüdsche einem sehr
hübschen Puncte der anatolischen Küste des Bosphorus,
unter herrlichen Bäumen nieder, Mr LaPierre, der Gastwirth
von Büjükdere, lieferte ein vortreffliches, mit allen
Bequemlichkeiten einer europäischen Tafel versehenes Mal,
nach Tische wurde ein reizender Spaziergang längs des
Meeresufers gemacht, die glanzvoll untergehende Sonne
bewundert, und endlich beim lieblichen Blinken des
Abendsternes die Rückfahrt angetreten. Hättest nur Du und
Ihr Alle dabei sein können! Das war ein Gedanke, der nicht
von mir allein ausgesprochen wurde. Im Geiste waret Ihr bei
uns, denn es wurde auch auf Euer Wohl, unter lautem Hurrah,
getrunken. Meine Tischnachbarin Madame Manaß, die
nächsten Samstag ihre Rückreise antritt, kann Euch mündlich
mehr davon erzählen.
Die beiden Erzherzoge haben Smyrna also wirklich schon am
22. September Morgens verlassen und kehrten gerade nach
Triest zurück. Über ihre Liebenswürdigkeiten und
Freundlichkeit hört man von allen Seiten das enthusiastischte
Lob. Der Statthalter von Smyrna, Halil Pascha, hat sich
geäußert daß die Engeln (Melek) seien. Ein Zug der den
Türken besonders gefiel, ist, daß sie bei einem Maneuvre,
welches ihnen in der Kaserne zu Smyrna veranstaltet wurde,
die erhöhte Tribüne, die man für sie errichtet hatte, durchaus
nicht benützen wollten, sondern in dem Hofraume der Kaserne
hinabstiegen, um, wie sie sagten, ihre Achtung vor den
großherrlichen Truppen an den Tag zu legen. Schade, daß
ihre unerwartet beschleunigte Reise Schuld war, daß Hr. v.
Klezl´s Plan mit Coudenhove nach Smyrna zu gehen zu
Wasser wurde. Auch der Brigadegeneral, Ibrahim Pascha, den
der Sultan eigens dahin abschickte, um sie zu
becomplimentiren und dafür zu sorgen, daß ihnen ja nichts
mangle, kam zu spät nach Smyrna. Man hatte ihn eigens zu
dieser Mission auserkoren, weil er einer der in Wien
erzogenen Türken ist, ein Schüler Hauslab´s, den auch die
Prinzen zu ihrem militärischen Professor gehabt haben. Am
meisten soll sie in Smyrna unterhalten haben das Schauspiel
eines Kamelkampfes, und ein ächt=türkisches Gastmal, das
ihnen Halil Pascha veranstaltete. Wenn die Schwestern
einmal mit Professor Kaltenbäck zusammenkommen, können
sie von ihm nähere Schilderungen hören.
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Es küßt Dir die Hände
Dein gehorsamer Theodor
Das schöne Gilet, das Du mir als Geburtstagsgeschenk
geschickt, wird wahrscheinlich bald in Dienst treten, denn hat
gleich die Sonne wieder die Herrschaft erlangt, so liegt doch in
der Athmosphäre schon ein Fond von Kühle, der besonders in
den Abenden fühlbar hervortritt.
Über die verdiente Auszeichnung, welche Alois Angerer zu
Theil geworden,habe ich mich sehr gefreut, und bitte Dich ihm
gelegentlich meine Glückwünsche entrichten zu lassen.
Unlängst war ein Herr v. Cischini hier, Bruder unseres Consuls
in Trapezunt, der mir von ihm Grüße entrichtete, und mir
sagte, daß er Euch kenne. Er ging zu seinem Bruder an die
pontische Küste.

1850 / 59
Büjükdere, 1. October 1850
Meine lieben guten Schwestern!
Tausend Dank für Eure herzlichen Wünsche zum heutigen
Tage! Bleibt mir nur immer mit gleicher Liebe zugethan. Das
ist ein Glück, auf das ich selbst den größten Werth lege, und
dessen ich mich stetes würdig zubezeigen wünsche.
Sehr unwürdig wäre ich derselben, wenn Ihr mein Streben
nach meinem Eifer im Correspondiren beurtheilen wolltet.
Glücklicherweise kenne ich Eure Nachsicht und Langmuth,
und habt Ihr mich schon in Wien, wo ich nichts zu thun hatte,
vom vielen Schreiben oft gewarnt, so nehmt Ihr es mir gewiß
nicht übel, wenn ich jetzt, wo meine Zeit sehr gemessen ist,
mich Eurer wohlmeinenden Rathschläge erinnere. So Gott
will, kommt einmal die Zeit, wo wir uns wieder etwas
ausschwätzen können. Das wird für Euch und mich bequemer
sein.
Den lieben Tanten Kati, Marie und Babi danke ich ebenfalls für
ihre Glückwünsche, so wie Tante Marie für das niedliche
Cigarre=Pfeifchen. Hoffentlich kommen mit nächster Post die
von Otto mir besorgten Cigarren, wo ich es dann gleich mit
dankbarer Erinnerung an die Geberin einweihen werde.
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Die gute Mali Kleinmayrn hat sich durch die Mühe, die sie sich
gab mir die schöne Jubelrede abzuschreiben, einen Anspruch
auf einen herzhaften Handkuß erworben, den ich ihr in
meinem Namen zu geben bitte. Schade, daß ich nicht hoffen
kann ihr dadurch die Kürze des Athems zu heilen.
Vielen Dank für die mitgetheilten Toleder=Briefe.
Nur ein kleines Geheimniß
Ich gedenke durch Madame Manaß ein orientalisches
Tischtuch oder Tischteppich an Euch zu schicken, welchen ich
dem theuren Vater zum Geschenke machen möchte. Ich
meinte ursprünglich, daß er für den runden Tisch im Cabinete
des Vaters bestimmt sein müßte. Madame Manaß bemerkte
mir jedoch, daß er vielleicht noch besser auf dem länglichen
Tische im Empfangszimmer anzubringen wäre. Dieß
überlasse ich nun ganz Eurem Ermessen, und bitte Euch das
Ganze auf eine Weise einzuleiten, daß es dem Vater vielleicht
eine kleine Überraschung gewähren würde.
In einem Briefe, den ich heute noch an Otto schreiben werde,
wird es leider wieder zu einigen Bestellungen kommen, die
ihm und Euch so manche Ungelegenheit verursachen dürften.
Ich bitte Euch im Vorhinein um Verzeihung.
Euch im Geiste umarmend bin und bleibe ich stets
Euer treuer Theodor

1850 / 60
Büjükdere, 1. October 1850
Lieber Otto!
Was mich an Deinem brüderlichen Glückwunsche zu meinem
Geburtstage besonders freute, war, daß du mir ihn, wie Du
sagst, als Genesener darbringen konntest. Möge der Himmel
Dich und Euch Alle immer recht gesund erhalten , mir die
ungetrübte Freude guter Nachrichten von Euch gönnen. Dieß
wird für mich stets das größte Glück sein, Dieß sollt Ihr mir vor
Allem wünschen.
In nicht sehr brüderlicher, sondern mehr in egoistischer Weise,
rücke ich nun mit einigen Commissionen hervor, wegen deren
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ich mich schon seit einiger Zeit an Dich wenden wollte, nur
fand ich immer nicht die nöthige Muße dazu. Zum Unglücke
für dich fand ich sie heute.
Meine Bitten wären also:
1) um einen Regenbad=Apparat, nach dem beiliegenden, von
Dir mir geschickten Muster. Bei dem etwas beschränkten
Raum, der mir zu Gebote steht, wäre, scheint mir, ein Apparat
kleinerer Gattung vorzuziehen, vorausgesetzt, daß er dann
noch immer die für meine Größe erforderliche Höhe hat. Ich
bitte dich daher über diese und etwaige anderen Fragen den
Augenschein entscheiden zu lassen. Natürlich müßte der zur
Überspannung dienende Wachstaffet mitkommen, und
abermals eine recht genaue Beschreibung über den Gebrauch
der Maschine.
2) um eine recht gute Winterdecke für mein Pferd, allenfalls
mit meinen Buchstaben T.S. Man sagt mir die besten seien
jene, welche auch die Brust gehörig bedecken. Vielleicht wäre
Baron Neffzer oder einanderer unserer Pferdekenner so gut
Dir zu diesem Kaufe behilflich zu sein.
3) für mich selbst um einen recht warmen Winter=Überrock
von einem sehr ordinären, starken Stoff, wie sie, glaube ich,
zu recht billigen Preisen zu haben sind. Auch bitte ich Dich um
ein Winterbeinkleid, das recht zum Strapaziren geeignet sein
muß, und um ein Paar Gummi=Elasticum=Überschuhe. Zur
Anschaffung der Letzteren wird es wohl vielleicht nothwendig
sein von Skajel sich die Maße meiner Stiefel geben zu lassen.
4) um die auf beiliegenden zwei Zeitungsblättern mit Bleistift
angestrichenen Bücher, die Du mir, je nach Umständen, durch
die Post oder mit anderen Sachen über Triest schicken
könntest.

2. October

Ich schließe ich in Eile mit der Versicherung, daß es mir gut
geht und daß ich Dich herzlich liebe
Dein Theodor
Beiliegende Briefe sind Deiner Güte anempfohlen.
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1850 / 61
Büjükdere, 9. October 1850
Theurer Vater!
Ich habe Dich in der letzten Zeit so wenig verwöhnt, daß Du
es mir gewiß auch heute nicht übel nehmen wirst, wenn ich
mich kurz fasse. Die ganze Woche habe ich sehr beschäftigt
zugebracht, und dazu kam noch, daß ich auch häuslichen
Angelegenheiten meine Zeit widmen mußte, da des
herannahenden Winters wegen in meinen Zimmern in Pera
Schönerungen vorgenommen werden, über die ich, wenn sie
zu Ende gediehen sind, zu Deiner und der Geschwister
Unterhaltung schon näheren Bericht erstatten werde.
Von Madame Manaß habe ich letzten Samstag an Bord des
schönen Lloyddampfers Germania Abschied genommen. In
solchen Augenblicken ist es wohl schwer eine Anwandlung
von Heimweh zu unterdrücken!
Am letzten Samstag machten wir mit Klezls eine sehr hübsche
Wasserfahrt an die Mündung des schwarzen Meeres,
bestiegen die cyanäischen Felsen, auf denen ein antiker
marmorner Opferaltar steht, und wurden von dem die
Bosphorschlösser commandirenden Brigadegeneral Rüstem
Pascha, einem Zögling, Hauslab´s, sehr freundlich
aufgenommen. Das Kindsmädchen der Frau v. Klezl, eine
Wienerin, war vor Erstaunen ganz außer sich, als sie den
Türken Deutsch sprechen hörte. Mich wundert, daß er es in
seiner bosphorischen Einsamkeit nicht schon längst ganz
vergessen hat.
Von Stürmers wissen wir noch gar nichts seit ihrer Abreise von
Wien.
Die letzte Post mit den lieben Briefen der Marie und Sophie
kam glücklich am Donnerstag an und ich freue mich über die
Genüsse, welche Euch durch Melle Rachel´s Auftreten zu Theil
geworden sind, gerade so als wenn ich selbst dieses
Vergnügen gehabt hätte. Sonderbarer Weise war ich an jenem
Tage gerade in die Stadt gegangen, um den Abend auch in
einem französischen Theater – nicht Melle Rachel wohl aber
ein herzlich schlechtes Vaudeville – zuzubringen. Als
Lockspeise zum Vaudeville dienen die Vorstellungen der
Brüder Chapel, deren equilibristisch = gymnastische
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Kunststücke wirklich staunenswerth und, was am meisten
staunenswerth ist, dabei graziös anzusehen sind.
Es küßt Dir die Hände
Dein gehorsamer Theodor

1850 / 62
Büjükdere, 9. October 1850
Lieber Otto!
Nebst dem Pakete, dessen ich neulich in dem Briefe an die
Schwestern Erwähnung that, wird Madame Manaß auch Dir
ein kleines Päckchen bringen, in dem Du einen Brief der Aline
Steiner an Hn. v. Pfungen finden wirst. Er enthält Haare ihres
verstorbenen Gatten, für seine Schwester als Andenken
bestimmt. Sei so gut es Hn. v. Pfungen eigenhändig zu
übergeben. Wünsche ihm auch bei dieser Gelegenheit zu
seiner Beförderung, in meinem Namen, Glück.
Vielen Dank für die Cigaren, die in bestem Zustande
ankamen. Von den neulichen Commissionen empfehl ich Dir
insbesondere die Pferdedecke zu möglichst baldiger
Besorgung. Wenn die übrigen Gegenstände etwa länger
brauchen, würde ich dich sogar bitten, die Pferdedecke
sogleich allein, abzuschicken.
Den von mir verlangten Büchern füge ich heute noch eines
bei, das Du im beiliegenden Antiquariatskataloge angegeben
findest. Du nimmst Dir schon die Mühe, mir zu lieb, es
aufzutreiben, und wenn es nicht etwa ein mangelhaftes oder
gar zu sehr verdorbenes Exemplar ist, den Ankauf zu
bewerkstelligen.
In der Wienerzeitung hat die Große Geldlotterie zu Gunsten
der fünf Invalidenfonds meine Aufmerksamkeit auf sich
gezogen, und ich bitte Dich, im Hinblick au den zweiten
Absatz des Programmes, für 20 fl C.M. 6 Lose für mich zu
nehmen. Ich hoffe, daß Du mich dabei nicht von schnöder
Geldgier getrieben, von Aussicht auf Gewinn geködert glaubst.
Der Anna bitte ich Dich in Bezug auf die durch Madame
Manaß Euch zukommende Tischdecke folgendes zu sagen.
Der Kürze der Zeit wegen konnte ich sie nicht säumen und mit
den dazugehörigen Fransen versehen lassen. Nach hiesiger
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Mode würde man rundherum kurze Fransen oder Börtchen
laufen lassen, entweder von gleicher Farbe oder weiß von
Silberfäden: Nachstehende Zeichnung soll meine Angabe
noch deutlicher machen. Ob aber die Angabe oder die
Zeichnung mehr ihren Zweck verfehlt, darüber mag Anna
urtheilen. Das ganze schreibe ich übrigens nur pour acquit de
consciene 59., da Madame Manaß mir versprochen hat, bei
Übergabe des Paketes, dies mündlich beizusetzen. Schreiner
schrieb mir am 24. Sept. zum ersten Male aus Alexandrien
und ist ganz entzückt von dieser Stadt.
Leb wohl, theurer Otto, es umarmt Euch alle im Geiste.
Euer treuer Theodor
Hast Du nie etwas von der Beldi´schen Nargile=Kiste gehört?
Mir ist seit dem Anfang des Frühlings kein Brief mehr von ihm
zugekommen, ich gedenke ihm daher nächstens zu schreiben.

1850 / 63
Büjükdere, 16. October 1850
Theurer Vater!
Nebst dem Regen und der Kühle, die vorzüglich hier am
Lande recht fühlbar werden, hat uns nun auch die um einen
Tag später als sonst einlangende Wiener Post ernstlich an das
Herannahen des Winters gemahnt. Da sich gleichzeitig auch
düstere Wolken am politischen Himmel zeigen, so kann man
sich nicht erwehren, in dem rauhen Gewande, das die Natur
anlegt, ein Bild der moralischen Zustände zu erblicken, und
von der Vorsehung zu erflehen, daß auch letztere wieder
durch die Sonnenblicke des Friedens, der Eintracht und
Gesetzlichkeit aufgehellt werden mögen. Daß es dazu einer
gewitterähnlichen Entladung bedürfen solle, kann und will ich
noch immer nicht glauben.
Nach den Briefen der Schwestern zu schließen, dürfte mir
wohl die nächste Post schon die Nachricht von Deiner
Wiedervereinigung mit den Penzigerinnen bringen, zu welcher
ich Dir um so herzlicher Glück wünsche, als der
Landaufenthalt allen Beteiligten, Gottlob, so wohl
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angeschlagen hat. Eine Frage die ich den Schwestern schon
lange stellen wollte, ist, ob sie wohl in Penzing das schöne 60.
Canova-Grabmal gesehen haben, von dem ich so oft
sprechen hörte, und das ich – zu meiner Schande muß ich es
gestehen – immer zu besichtigen versäumt habe. Es ist,
glaube ich, das Grabmal einer Frau, deren Namen ich aber
ebenso wenig weiß. Es wäre mir sehr lieb durch die
Schwestern etwas Näheres darüber zu erfahren.
Daß Baron Testa, wie es also jetzt wohl ausgemacht zu sein
scheint, seinen Wunsch, vor der Hand wenigstens, nicht
erreicht hat, thut mir für ihn recht leid, denn er ging von hier
mit Hoffnungen ab, die sein Aufenthalt in Wien nur noch mehr
genährt und bestärkt hat. Im übrigen freue ich mich herzlich
auf sein Wiederkommen, die vielen interessanten
Erzählungen, die wir aus seinem Munde hören werden, und
nebstbei allerdings auch auf die Erleichterung, die für mich
weniger in Bezug auf die Menge der Geschäfte als auf die
Last der Verantwortlichkeit eintreten wird. In dieser Woche
stehen mir einige etwas ruhigere Tage bevor, denn die Türken
haben heute ihr größtes Fest, den Opferbeiram, d.i. der
Erinnerungstag an das Opfer Ismael´s 61., und zugleich der
Tag, an welchem die Pilger in Mekka die Walfahrt zu den
heiligen Stätten daselbst vornehmen. Die Geschäfte bei der
Pforte ruhen deshalb bis nächsten Montag, für uns ruhen sie
freilich nicht, um so mehr als gerade solche Geschäftsferien
der Türken immer benützt werden müssen, um Papiere aller
Art vorzubereiten, mit denen man sie dann nach ihrer
Erholung um so mehr zu plagen gezwungen ist. Der neue
Botschafter ist noch hier; so viel es heißt, wird er nächste
Woche, wahrscheinlich über Triest nach Wien abgehen. Daß
er das Rasumowsky´sche 62. Palais gemietet haben soll,
kommt mir nicht ganz glaublich vor, denn die Pforte, die eben
auch nicht sehr brillant mit ihren Finanzen daran ist, dürfte ihm
schwerlich einen alle seine Vorgänger überragenden Luxus
zur Pflicht gemacht haben.
Letzten Freitag wohnte ich in Pera einem recht hübschen
Concerte bei welches von der holländischen Sängerin,
Madame Koning, dem französischen Pianisten Mr. Honnoré
und dem sardinischen Violinisten Grapi gegeben wurde. Unter
den Zuhörern erblickte man auch die auf einige Tage nach
Constpl. gekommene Gfin Casimir Batthyanyi, ehemalige Gfin
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Ijapàri die wohl – selbst alle Politik bei Seite gesetzt – besser
gethan haben würde sich nicht da blicken zu lassen. Die
italiänische Operngesellschaft fängt an sich für den nächsten
Winter zu sammeln. Wenn nichts dazwischen kommt,
gedenke ich auch mich auf ein Viertel oder Achtel einer Loge
zu abonniren, In früheren Jahren that ich es nie, da ich immer
recht gut wußte, wo ich meine Abende angenehm zuzubringen
hatte, jetzt aber, wo das österreichische Palais verwaist ist,
sehe ich das Theater immerhin als eine zuweilen nöthige
Zerstreuung an.
Die Therese Gärtner bitte ich nachträglich meine
Glückwünsche zu ihrem Namenstage anzunehmen, Im
Internuntiaturkreise war der gestrige Tag auch ein gefeierter,
als Namenstag der Frau v. Klezl. Zur Feier ließen wir Abends
ihre Kinder etwas herumspringen, die dabei natürlich sehr
lustig und aufgeräumt waren.
Ich umarme die lieben Geschwister im Geiste. An Otto habe
ich als Nachtrag zu meinen neulichen Commissionen noch die
Bitte, daß er mir die gelungensten lithographirten Portraits
Haynau´s und Hentzi´s, der Verteidiger von Ofen, verschaffe,
so wie auch die Rahmen dazu, ganz im genre derjenigen, die
er mir im Sommer besorgt hat. Da ich jetzt meine Zimmer neu
herrichten lasse, so möchte ich die kleine Portraitsammlung,
die sie schmücken soll, gerade noch um jene zwei vermehren.
Sollte beim Einlangen dieses Briefes die Kiste mit den neulich
bestellten Gegenständen schon abgegangen sein, so würde
ich Otto bitten mir die beiden Portraits durch die Post zu
schicken, die Rahmen aber ganz wegzulassen. Ich würde in
diesem Falle hier trachten welche aufzutreiben.
Morgen werden wir im Geiste in der Erinnerung an die theure
Hedwig vereint sein. Für heute, lieber Vater, nehme ich
Abschied von Dir, und küsse Dir dankbarst die Hände
Dein Theodor
Daß Stürmers am 21. Sept. glücklich in Brüssel angekommen
sind, wirst Du erfahren haben. Die Gräfin schrieb mir am 24.
und scheint mit den ersten Eindrücken ihres nunmehrigen
Winterquartiers zufrieden.
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1850 / 64
Büjükdere, 24. October 1850
Theurer Vater!
Deine lieben Zeilen vom 8., welche am Freitag Früh in meinen
Händen waren, haben mir die erwartete Nachricht von dem
glücklichen Einzuge der Landmädchen gebracht, und jetzt, an
der Schwelle des Winters, spreche ich nur den sehnlichen
Wunsch aus, daß er für Dich und alle die Deinen recht froh
und ungetrübt vorüber gehen möge!
Wie bei Euch, so kam auch bei uns, auf die kalten Tage,
wieder eine sehr schöne Zeit , offenbar ein Geschenk des
Vollmondes, welche ich zu einigen Ritten in der Umgebung
von Büjükdere benützte. Bleibt es schön, so werde ich wohl in
den nächsten Wochen öfters in das eine Stunde von hier
gelegene Belgrad wandern wo in dem Augenblicke Graf
Pourtalès mit seiner Familie weilt. Du siehst, daß wir vor der
Hand, durch Churhessen 63., Union und Bundestag uns in den
Annehmlichkeiten freundschaftlichen Umganges nicht beirren
lassen. Freilich wäre die Annehmlichkeit tausendfach erhöht,
wenn einmal gar keine Wolken dazwischen liegen möchten!
Mit dem nächsten Galatzer-Dampfboote erwarten wir unseren
neuen Kameraden, Vétsera, der, seinen Briefen zufolge, über
seine Übersetzung aus dem Walachischen ins Türkische recht
zufrieden scheint. Für die Internuntiatur ist es, bei den
gegenwärtigen Verhältnißen, recht ersprießlich daß durch
Vétsera auch ein ungarisches Element in sie eingeführt wird.
Lady Canning hat so eben eine Reise ausgeführt, welche in
den Annalen des Orientes gewisser Maßen Epoche macht.
Sie begleitete nämlich ihren Mann auf einem Ausfluge nach
dem Berg Athos, den berühmten Klosterberg der
orientalischen Kirche. Seit undenklichen Zeiten war das
Territorium desselben jedem weiblichen Wesen verschloßen;
dieß ging so weit, daß, wie es heißt, selbst Hennen, Kühe
u.s.w. dort nicht zugelassen wurden. Als nun der Botschafter
am Berge Athos ausschiffte, folgte ihm auch Lady Canning mit
ihren Töchtern und übrigen weiblichen Begleitern, die Mönche
(vielleicht aus Überraschung, vielleicht aus Furcht vor Sir
William Parker´schen Demonstrationen) setzten keinen
Widerstand entgegen, und so erreichten sie vollständig ihren
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Zweck, einen der sehenswerthesten Flecke der Erde zu
durchwandeln. Es ist wirklich merkwürdig wie sich in dieser
Frau, abgesehen von ihren sonstigen vortrefflichen
Eigenschaften, auch der Unternehmungsgeist, die alle
Schwierigkeiten überwindende Beharrlichkeit ihres Volkes
verkörpert. Wenn man den mönchischen Legenden des
heiligen Berges glauben darf, so ist Lady Canning seit der heil.
Jungfrau das erste weibliche Wesen, das denselben betreten
hat. Du kannst Dir denken, daß sie darauf nicht wenig stolz ist.
Gestern sprengte man hier das Gerücht aus, es habe in Wien
eine Art Repressaille 64. (wegen Haynau´s* Insult 65.) in dem
englischen Botschaftshotel Statt gefunden. Ich hoffe es ist
nicht wahr, denn in solchen Dingen ist es am Besten, wenn
das Unrecht ganz auf Seite der Anderen bleibt; die morgen
oder übermorgen eintreffende Post bringt uns gewiß die
thatsächliche Widerlegung.
Daß ich diese Post aus einem anderen Grunde mit großer
Spannung erwarte, brauche ich Dir wohl nicht zu sagen. Möge
die Entscheidung über den wichtigen und, man kann es mit
Recht sagen, patriotischen Schritt, den der liebe Otto
meditirte, so oder so ausfallen, der Himmel wird es immer zum
Besten lenken.
Ich umarme die theuren Geschwister im Geiste, küsse Dir und
der Tante Kati die Hände und bin stets Dein gehorsamer
Theodor
Beiliegenden Brief an Hn. Strasser empfehle ich Dir zu gütiger
Besorgung.

1850 / 65
Büjükdere, 30. October 1850
Theurer Vater!
Ich habe heute gar keine Zeit zum Schreiben, da ich erst
gegen Abend von einer Bosphorfahrt zurückkam. Dieß Factum
allein kann Dir als Beweis dienen, daß es mir gut geht. Eure
Briefe habe ich Freitag Früh erhalten.
Von dem großem Unglück, das hier im Arsenal geschehen
und wobei 717 Personen um´s Leben kamen, wirst Du in den

1131
Zeitungen gelesen haben. Ich umarme Euch Alle im Geiste
und küsse Dir tausend Male die Hände
Dein gehorsamer Theodor
Dem Otto wünsche ich viel Glück zu seinem Namenstage.

1850 / 66
Pera, 6. November 1850
Theurer Vater!
Die letzten Tage in Büjükdere waren so kalt, daß ich mich
stark verkühlte. Vorgestern kamen wir herein, Dr. Wartbichler
riet mir, mich auf einige Tage ins Bett zu legen. Ich fasse mich
deswegen kurz, in der Hoffnung mit der nächsten Post schon
umständlicher Schreiben zu können.
Dein treuer Sohn Theodor
(kleines Doppelblatt, völlig veränderte Schrift.)

1850 / 67
Pera, 9. November 1850

Letzter Brief des Theodor Ritter von Schwarzhuber.
Großes Doppelblatt, mehrfach gefaltet, mit Adresse versehen:
Empfohlen der besonderen Güte des
Herrn Staatskanzleirathes v. Hammer
An seine Excellenz
Herrn
Anton
Ritter
von
Schwarzhuber
k.k.
wirkl.
geh.
Rath
und
Sectionschef im Finanzministerium
zu Wien
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Theurer Vater!
Meinen heutigen Namenstag bringe ich zwar noch im Bette,
aber mit dem Gefühl des Dankes gegen die Vorsehung für die
bereits eingetretene Besserung zu. Eine angenehme
Morgenüberraschung war die angekommene Post mit Deinem
und der Geschwister lieben Briefen. Tausend Dank für Eure
Glückwünsche, die mir gewiß Glück bringen werden. Der
Badeapparat wird sehr à propos kommen, da die Doktoren
gerade bei dieser Gelegenheit wieder mir die Zweckmäßigkeit
einer fortgesetzten Wasserbehandlung vorgestellt haben.
Mir thut es leid zu denken, daß Dich namentlich mein Brief
vom Mittwoch in Unruhe versetzt haben dürfte. Die Schrift wird
gar so schlecht gewesen sein. Auch heute kann ich mich
freilich keiner kalligraphischen Formen rühmen, aber dafür
dient die Schwäche eines durch Diät ausgehungerten
Menschen zur Entschuldigung.
Es umarmt Euch Alle im Geiste
Euer treuer Theodor

Anhang zu den Briefen
Am 14. November um 9 1/4 Uhr starb
Theodor Ritter von Schwarzhuber

Eine Autopsie und das Begräbnis fand noch an seinem
Todestag statt.
Er wurde in einer Gruft vor dem Hochaltar der St. Marienkirche
in Pera bestattet, „unmittelbar neben dem Reliquiarium Sanct.
vis (à) vis einer Madonnen Statue“, wie auf einem kleinen
erhaltenen Zettel zu lesen ist.
Aus dem Brief des Grafen Coudenhove vom 23. Dezember
1850 ist zu entnehmen, dass die Inschrift auf der Grabplatte 1.
nach dem Wunsch des Vaters angebracht worden war.
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Theodorus Eques a Schwarzhuber
Penes Caes. reg. Internuntiatum Austriacam
Secretarius Interpres. Eques Bavarici
Ordinis St. Michaelis, Decoratus Ottoman:
Insign: pro meritis
Natus Veniponti I Octobris MDCCCXVIII
Obiit Bizantii XIV Novembris MDCCCL

Brief I
des Graf Franz Karl Coudenhove an Otto Ritter von
Schwarzhuber, jüngerer Bruder von Theodor
Pera, am 16. November 1850
Verehrter Freund!
Es ist Gottes Wille, so schreite ich denn gefaßt zur Erfüllung
der schwersten Freundespflicht – der barmherzige Gott wird
uns die himmlische Kraft leihen – ein so unendlich schweres
Kreutz zu tragen wie Er uns auferlegt! ich will Ihnen Theodors
letzte Stunden schildern Es war Mittwoch um 9 Uhr Abends
ich hatte meinen Brief vom 13 noch nicht geschlossen als
einer der 4 Wärter unseres geliebten Kranken zu mir
herunterstürzte in die Secretärie, mich zu holen, weil Er nach
mir rief – ich eilte an sein Bett und fand ihn aus dem dumpfen
Schlaf in dem er seit 48 Stunden fast ohne Unterbrechung
bewußtlos gelegen hatte, erwacht, doch gab Er mir auf meine
Fragen keine Antwort – da ich das herzzerreißende Ende
seiner kurzen Krankheit dunkel ahnte, so wollte ich diesen
lang entbehrten lichten Augenblick (Er hatte Calomel1*
bekommen) benützen, um seine fromme reine Seele auf ihre
Erlösung vorzubereiten, ich kniete daher an seinem Bette
nieder und faltete die Hände; es ward von ihm bemerkt und
schien sichtlich auf ihn Eindruck zu machen – Er sah mich
liebend an und wollte sprechen – mir seine beiden Hände
reichen, ich drückte sie an meine Lippen und indem ich mich
über ihn beugte lud ich ihn ein mir im Geiste zu folgen – wenn
ich ihm das Gebet des Herrn vorspreche – Da drückte er mir
sanft die Hände und sprach: „vereinigen wir uns, vereinigen
wir uns.“ Ich begann, doch Tränen erstickten meine Stimme –
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Er aber setzte das Gebet mit deutlicher und vernehmlicher
Stimme fort und als wir das erste beendet hatten, begann er
ein zweites, nach dessen Schluß ich ihn zu Schonung seiner
Schwäche unterbrach - , ich sprach ihm Vertrauen auf Gott
und Muth zu und bat ihn sich zu erinnern daß Seine selige
Mutter und Schwester für ihn beten – worauf er antwortete: “ o
es beten noch viele Andere für mich. „Ich zeigte ihm dann ein
Marienbild das mir so eben die Frau v. Klezl geschickt hatte –
um es an seinem Bett aufzustellen u. als wunderthätig gilt er
sagte: „ja das ist dasselbe daß ich ihr in ihrer Krankheit
schickte.“ Hierauf frug ich ihn ob ich ihm Morgen den Pater
Antonio seinen Beichtvater holten lassen dürfe – (am
Marienfeste hatte er zum letzten Mahl seine Andacht
verrichtet) nicht weil ich ihn für gefährlich hielte sondern weil
er ein guter Christ sei und man am zweiten Tage einer
schweren Krankheit seine Andacht verrichten sollte – worauf
er sagte: „O ja das wäre recht gut“ Bald darauf verfiel er
wieder in seinen schweren und doch nicht ruhigen Schlaf der
von sanftem Delirium unterbrochen war. Weil ein Consilium
(in) meinem Zimmer (:Fauvel:) von möglicher Gefahr für die
Nacht gesprochen hatte, der Doktor sie aber unmöglich hier
zubringen konnte, so wurde von ihm der Oberwärter des
österreichischen Spitales der sich vortrefflich auf Kranke
versteht, geschickt um den geliebten Patienten zu beobachten
u. im Fall der Noth augenblicklich nach ihm zu schicken, dieser gab ihm alle Stunden ein Pulver und fühlte seinen Puls,
Ludolf – Vetzera und ich hatten uns täglich in der Nachtwache
abgelöst. (außerdem wartete ihn eine brave Frau u. 3
vertraute Männer) von denen immer zwei schlafen und zwei
wachen mußten)ich kam immer gegen 3 Uhr Morgens –
dießmal blieb ich bis 1 Uhr dort, da mir aber der Oberwärter
versicherte – daß der Puls besser und der Kranke gar nicht
beunruhigend wäre, so legte ich mich getrost und glücklich in
dem Gedenken an ihn den Beichtvater angekündigt und mit
ihm um Gottes Schutz gefleht zu haben, - angezogen auf mein
Bett – O Herr, warum schicktest Du mir keine Ahnung daß es
seine letzten Stunden sein sollten!! Um 3 Uhr Früh brachte
man mir die Nachricht daß der Wärter immer zufrieden sei –
Um 5 Uhr ging ich zu ihm hinunter und fand ihn noch immer in
schweren Schlaf jedoch hie und da fantasirend – wir träufelten
ihm unaufhörlich Wasser in den Mund u. wechselten die kalten
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Umschläge auf dem Kopfe – Um 6 Uhr fühlte ihm der Wärter
zum letzten Mal den Puls u. verließ uns um in sein Spital
zurückzukehren mit der ausdrücklichen Versicherung daß der
Puls beruhigend sei und er ihn besser fände als am Abend.
Ich, sein alter Bedienter u. die brave Wärterin blieben allein
bei ihm; in seinem Zustande änderte sich nichts, als aber
gegen 8 Uhr seine Unruhe und das Delirium zugenommen,
erklärte ich es mir wohl mit Hinblick auf die Versicherung des
Wärters durch die gewöhnliche Erscheinung die ich immer des
Morgens vor der Visite des Doktors bei ihm bemerkt hatte.
Doch aber peinigte mich eine unbegreifliche Qual der
Ungewißheit – Sie müssen wissen theurer Freund daß ich
zum ersten Mahl in meinem Leben einen schwer Kranken sah
mir daher jeder Maßstab der Beurtheilung fehlte; in der Angst
meines Herzens harrte ich des Arztes, zeigte ihm öfters das
Madonnenbild, betete über ihn geneigt laut den Vater unser
und das Gebet des h. Ber(n)hart (in jeder Noth) er folgte
aufmerksam; obwohl mich die Wärterin versicherte daß sie ihn
besser fände als am Abend so hatte ich doch keine Ruhe u.
da auch der Beichtvater noch immer nicht erschien, ich hatte
ihn Tags zuvor in aller Früh selbst aufgesucht – so eilte ich ins
nahe Franziskaner Kloster u. holte einen frommen Priester,
der uns immer die Messe las, und schon Abends von mir
geholt, - da der geliebte Freund jedoch im Delirium war, vom
Arzt gebeten wurde immer zur Hand zu sein; und schrieb dem
Doktor er möge sich meiner Unruhe erbarmen, - da gefiel es
Gott dem Barmherzigen den reinen edlen Geist der stets in
seinem Namen u. zu seiner Ehre gearbeitet und gekämpft, die
reine fromme, liebende Seele, es gefiel dem Vater des Sohn
zu rufen – Der Priester trat an sein Bett – der Kranke empfing
ihn lächelnd – ich entfernte mich – als ich wieder eintrat
ertheilte er ihm die priesterliche Lossprechung – ich hielt ihm
das Marienbild vor das brechende Auge, der Priester betete
ihm mit lauter Stimme vor und nach ein paar Minuten verließ
er diese Erde! (Um 9 ¼ Uhr) Sanft und milde – Gott ergeben
wie sein ganzes Leben so war sein Ende – ich kann Ihnen den
himmlischen Ausdruck der Gottseligkeit der über seinen
entsehlten Antlitz ruhte nicht beschreiben – es war im Leben
nie so schön als nach dem Tode – ich konnte meine Blicke
nicht abwenden von ihm – ich füllte seinen Sarg mit Blumen –
Er war nicht allein- Ach, Sie brauchen Trost. Ihnen bricht das
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Herz und all den Ihrigen – doch wie soll ich Sie trösten, ich
liebte ihn ja mit glühender Freundesliebe – ohne Tränen
verließ ich oft meine gute Ältern, hier schluchzte ich wie ein
Kind! Doch auch nicht ich allein – alle alle alle die ihn kannten!
Blicken wir hinauf zur Wohnung des ewigen Lichtes wo er jetzt
für uns betet! uns bleibt nur der Trost der Religion.
Ja Sie sind noch weniger unglücklich als wir – Sie sind an sein
Fernsein schon gewöhnt – wir aber können den Gedanken
noch garnicht fassen – daß Er unser Freund Führer Tröster
und Beispiel – ohne den wir weder dachten noch sprachen –
Er, meine einzige aber unendliche Freude, daß er uns verließ
-! Sie können es nicht ermessen was der Staat die
Internuntiaturen jeder einzelne von uns an ihm verlor. O
könnte ich bei Ihnen Allen sein das wir des Schmerzens Bürde
gemeinsam trügen!
Die Autopsie der Ärzte ergab eine Gedärm-Verengung in
Folge dessen Geschwüre und ein Loch das allein hinreichte
ihm den Tod zu geben – Der Tifus aber der sich erst am
Montag d. 11ten zu zeigen begann, wie sich herausstellte von
einer außerordentlichen Heftigkeit war, machte diesen edlem
Leben ein so unerhört schnelles Ende – Die 3 Ärzte nahmen
über den Thatbestand ein Protokoll auf, es lag ihnen alles an
der Feststellung der Thatsache daß der Kranke einen
unvermeidlichen
Schicksal
und
nicht
irgendeiner
Vernachlässigung zum Opfer fiel – Der treffliche Dr
Wartbüchler verfaßte eine KrankheitsGeschichte die Ihnen
auch überstellt werden wird. Sie war nicht schmerzlich.
Montag am 4. November in den Morgenstunden packte ihn
noch in Büjükdere plötzlich ohne irgend früherem Anzeichen
ein heftiges Fiber, dann sein Geist war auffallend abwesend
und umdüstert – Am Dienstag in der Früh fuhren wir bei
freundlichem Sonnenschein zu Schiff nach Pera – er war noch
immer wie träumend – Kaum angekommen legte er sich ins
Bett aber nicht in seine alte Wohnung deren Reparatur noch
nicht vollendet ist – sondern in einem Saale des Palais wo er
sich provisiorisch installirt hatte – das war ein Glück denn in
seinem kleinen Schlafzimmer wäre die Pflege die ihm zu Theil
wurde eine Unmöglichkeit gewesen. Das Fieber blieb
constant; Mittwoch Abends schrieb der gute Sohn mit großer
Anstrengung des Geistes die zwei Zeilen an seinen Herrn
Vater – gleich darauf bekam er Blutegel hinter die Ohren, das
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Fieber wurde besser und durch Blutegel auf den Bauch auch
sein Drücken dort – was ihn in Stand setzte sich am Samstag
von mir die Briefe seiner Familie vorlesen zu lassen,
theilnehmend zu folgen und sogar den Brief vom 9ten ohne
Anstrengung zu schreiben – Sonntag waren die Doktoren
nicht recht zufrieden, Montag beunruhigten sie sich – ich aber
theilte ihre Ansicht nicht, denn da sich endlich der
langentbehrte Schlaf einstellte so hoffte ich auf baldige
Zunahme der Kräfte – und das war auch die Ansicht des
teuren Freundes – erst Dienstag als sich der Schlaf in dumpfe
Abwesenheit verwandelt hatte trat mir die Möglichkeit eines
schrecklichen Endes vor die Augen. Ich bat den Doktor um
Erlaubniß den Beichtvater holen lassen zu dürfen – er sagte
ich solle es so machen daß der Pater, da der Kranke heut
ohnedem unfähig sei sich zu sammeln – ihn morgen besuche
– verbot ausdrücklich daß er ihm vom Beichten spreche nur
erst wenn er ihn öfters besucht haben würde, dürfe er darauf
kommen, da es im schlimmsten Falle 3-4 Wochen dauern
müsse – ich suchte den Geistlichen auf – doch er war in Asien
abwesend. Wie gesagt der schreckliche Tifus der den Seligen
Freund dahinraffte – dauerte nicht ganz 3 Tage während
welcher er mit Ausnahme der erwähnten Augenblicke Geistes
abwesend war!!
So habe ich denn meine traurige Pflicht erfüllt – möge der
geliebte Heilige im Himmel Kraft und Ergebung erflehen für
den gebeugten Vater die liebenden Schwestern und Brüder
und für seinen und Ihren Freund
Coudenhove
N.S.
Der Geschäftsträger ersuchte mich Ihnen zusagen daß
sämmtliche Effecten versperrt sind und frägt sich an ob die
Möbel verkauft – die Privat Correspondenz durch die Post
nach Wien geschickt werden sollen? Ob er das nächstens
ankommende Besoldungs Quartal auf die ungedeckten
Auslagen verwenden dürfe? Die alte Wärterin und den
ehemaligen Bedienten glaube ich Ihnen im Geiste des theuren
Verblichenen zu einer kleinen Belohnung empfehlen zu sollen.
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Mit nächster Post schreibe ich wieder. (Mein) Herz ist ja voll
von ihm – und (seine) theuren Hinterlassenen liebe ich (wie
meine) zweite Familie. Seinen stark ................................... ein
Trost für den theuren ..........................
(Die letzte Seite der Briefbögen stark beschädigt, dadurch
mehrere Stellen unleserlich.)
3 große Doppelblätter, gefaltet und auf der unbeschriebenen
Rückseite des letzten Blattes mit der Adresse:
A Monsieur
Monsieur le Chevalier
Othon de Schwarzhuber
Vienne par bonté

Brief II
des Graf Franz Karl Coudenhove an seine Exdellenz Anton
Lorenz Ritter von Schwarzhuber, Vater von Theodor
Pera, am 23. December 1850
Euer Excellenz.
Da ich bei der *1. friedlichen Wendung der deutschen
Angelegenheiten meine in letzter Zeit so theuer gewordene
Hoffnung mich mit Euer Excellenz über so vieles das uns am
Herzen liegt persönlich besprechen zu können – schwinden
sehe, so glaube ich Hochderselben keinen besseren Beweis
unbegrenzter Verehrung meinem dahingeschiedenen Freunde
aber unversigbarer Liebe geben zu können – als indem ich,
nachholend was Er in Folge seines allzugroßen Diensteifers
nicht vollständig thun konnte, versuche ein Bild seines
Seelenzustandes im letzten halben Jahr seines reichen
Lebens zu entwerfen. Ich beginne von der Zeit wo ich das
Glück hatte Ihm näher zu treten sowohl weil es in mehreren
Beziehungen ein entscheidender Wendepunct in seinem
Leben war –als auch weil mir erst von da an der Einblick ins
verschlossene Heiligthum seiner Seele möglich war. Ich bitte
Euer Excellenz im Vorhinein um Vergebung wenn mich der
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Lauf (der) Erzählung so oft zwingen wird meiner Wenigkeit
Erwähnung zu thun.
Im Anfange des Monats Mai als Gf. Stürmer schon
Vorbereitungen zu seiner, am 15ten erfolgten, Abreise machte,
theilte mir Ludolf mit daß er durch seinen Bedienten der auch
der Ihres seeligen Sohnes war, (Lorenzo) erfahren habe, daß
derselbe seit einiger Zeit nicht schlafe sondern einen Theil der
Nacht auf und niedergehe ja bisweilen sich gar nicht
niederlege und wenn Er unbewacht sei, sich einem großem
Schmerz hinzugeben scheine. Ludolf sagte daß ein ähnlicher
Zustand schon beiläufig vor einem Jahre an dem
Dahingeschiedenen bemerkt worden sei und vermuthete daß
dießmahl die Abreise Stürmer´s die Veranlassung sei. Ich
hatte bis jetzt nichts bemerkt – konnte jedoch letztere Ansicht
von vorn hinein nicht theilen, schwieg und beschloß den
verehrten Mann zu beobachten. Obwohl Er Seinen Zustand
sorgfältig verbarg, überzeugte ich mich doch bald von seinem
Leiden – er nahm wenig Speise zu sich, sprach wenig – war
auffallend bleich; Der Bediente mußte mir seine Aussage
wiederholen – und als Er Tags darauf des Abends im Salon,
den Er damahls möglichst mied – wie aus Erschöpfung
einschlief – machte ich die Gräfin Stürmer auf Seinen Zustand
aufmerksam. Sie kannte ihn nicht in seinem ganzen Umfang,
zeigte sich aber auch besorgt, sagte daß sie Ihn schon
einmahl in ähnlicher Lage gesehen habe und sprach die
Vermuthung aus, daß die so schwierige Planoier 2* - Affaire –
welche, wie so vieles, ausschließlich auf seinen Schultern
lastete – die Veranlassung sei; mit steigender Beängstigung
sah ich Ihm noch zwei Tage zu, ohne zu ahnen was ihn
besorgte ohne Gelegenheit zu finden mich Ihm zu nähern –
was ohne Aufdringlichkeit bei seiner Verschlossenheit u.
meiner untergeordneten Stellung nicht möglich war – bis ich
am dritten Tage – nachdem er mir in der Secreterie etwas
Dienstliches diktirt hatte, wobei er seine innere Bewegung und
die Tränen seines Auges mit Mühe unterdrückt hatte – von
einer so innigen Theilnahme ergriffen wurde daß ich den
Entschluß faßte Ihm um jeden Preis und zwar gleich, wenn
nicht zu helfen so doch meinen schwachen Trost anzubieten.
Nach vollbrachter Arbeit (es war eine Samstag Expedition mit
dem Dampfschiff) frug ich Ihn um Erlaubniß Ihn in sein
Zimmer zu folgen, - er schien es mir gern zuzugeben. Ich
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rückte bald heraus mit dem was mir am Herzen lag – indem
ich ihm sagte, daß mir sein äußerer Zustand bekannt sei, und
höchst beunruhigend schien; - aber erst nach einem Zuspruch
von wenigstens einer Stunde – wobei ich, wie er mir später
selbst gestand, - die ganze Beredsamkeit eines fühlenden
Herzens aufwante, gelang es mir ihn zur vertrauensvollen
Eröffnung seines Inneren zu bewegen; seine Mittheilung
erfüllte mich mit eben so viel Bewunderung für den
außerordentlichen Zartsinn seines Herzens als auch mit einem
wahren Schrecken – denn die Veranlassung seines ihn so
tiefbewegenden Schmerzes schien meinem, mehr aus den
rohen gehauenen Gefühle so geringfügig, daß ich mir sein
Dasein nur durch eine sehr krankhafte Disposition seiner
Psiche erklären konnte. Gf. Stürmer hatte damahls den
Vorschlag dem Ministerium eingereicht in Folge dessen
Hochdero verklärter Sohn 2ter Dolmetsch wurde, das war im
Drange des Augenblickes mit solcher Schnelligkeit
geschehen, daß letzterer nicht dazukam es, wie er
gewunschen hatte, zu verhindern und diesen Posten dem
Schreiner der ihn damahls verlangt hatte, zu verschaffen,
obwohl mir der theure Freund offen zugeben mußte, daß
diese Unterlassung seiner Seits eine ganz unfreiwillige
gewesen sei, ja daß ihm dieser Posten aus verschiedenen
Gründen unverwünscht sei.
(nur die Rücksicht auf Euer Excellenz halte ihn ab ihn förmlich
abzulehnen:)
so
glaubte
Er
doch
durch
seine
„Vernachlässigung“ wie Er es nannte – an den Vereitelten
Hoffnungen Schreiner´s – der auf ihn gerechnet habe, schuld
zu sein! und das war der Grund seines Grames! und wenn
Euer Excellenz noch dazu nehmen, daß Schreiner in seinen
Briefen, die mir Ihr Hr. Sohn zeigte , weder einen bestimmte
Hoffnung aussprach, sondern auch seinen Wunsch hinter
verschiedenen
unausführbaren
„wenn“
u.
„Aber´s“
verschanzte, so werden mir Euer Excellenz rechtgeben, wenn
mich diese Mittheilung mit einem Schrecken erfüllte, den ich
ihm nicht verhehlte. Dieser in den Augen des kalten
Verstandes so nichtige Vorwurf nicht erfüllter Freundespflicht
war es der sein Innerstes so schmerzlich aufwühlte sein
ganzes Wesen so tief erschütterte daß das Auge seiner
Freunde nur mit der gerechtesten Sorge und Bangingkeit auf
ihm ruhen konnte. Ich war erschüttert – verbarg ihm aber
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meine Bewunderung die mir sein Edelmuth einflößte und hob
nur die andere Seite der Sache hervor: wie kein Mensch vor
dem höchsten Richter so rein und lauter dastehe daß er sich
keinen Vorwurf zu machen habe – daß es also ein Frefel sei
gegen Ihn sich, wenn nicht einer leeren Einbildung so doch
einem so untergeordneten Gegenstande wie der vorliegenden
mit solcher Rücksichtslosigkeit hinzugeben!! Es gelang mir
seine edle Seele aus den selbstgeschmiedeten Fesseln zu
lösen, es gelang mir leicht weil ich die Kräfte seines Geistes
und Herzens wach rief. Daß ich es aber versucht und es mir
gelungen bleibt für alle Ewigkeit eine der süßesten
Erinnerungen meines Lebens – er war von seinem Schmerz
geheilt, dem Leben wiedergegeben, und ich hatte sein
Vertrauen seine Freundschaft für immer erworben! Bald kehrte
die alte Ruhe und Heiterkeit seines Wesens zurück – seine
Nächte waren wieder dem Schlaf seine Tage der Arbeit
gewidmet – der Schleier war von seinen Augen gefallen und
er sah Schreiner´s Angelegenheit in ihrem wahren Lichte. Der
Drang der äußeren Verhältnisse welcher itzt über ihn
hereinstürmte verscheuchte vollends das Phantom das ihn
gequält. BO Testa war fort, v. Steindl bereitete sich zu seiner
Abreise. Er mußte die ersten Dolmetschdienste übernehmen;
auch hier blieb er der Bescheidenheit, dem Grundton seines
Characters treu – er verbarg mir nicht die Bangigkeit ich
möchte sagen das Zittern mit dem er in diesen neuen
schweren Berufskreis trat und unter so schwierigen
Verhältnissen wie die damaligen waren; dazu kam daß die
Affaire der berüchtigten Hancnier welche Ihrem verehrten
Sohn so viel Arbeit Mühe und Sorge machten daß sie Ihn
zeitweise wie eine idée fixe verfolgte in eine entscheidende
Phase getreten war; (3*: es würde mich zu weit führen Euer
Excellenz au fait von dieser schwierigen endlosen Negotiation
zu setzen, welche dero verklärter Sohn, wie alles was er
unternahm mit der größten Gewissenhaftigkeit führte und mit
dem glänzendsten Erfolge beendete, und will hier nur sagen
daß ich nicht ohne tiefen Zorn jener Unwürdigen denken kann
die so viel beitrugen sein letztes Lebensjahr zu verbittern.
Diese Umstände und das letzte Vibriren seiner Empfindung
Schreiner´s wegen machen erklärlich wie die jetzt erfolgte
Abreise Stürmer´s ihn für alle, die ihn nicht kannten wie ich
jetzt unbegreiflicher Weise kalt und anscheinend gleichgültig
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lassen konnte. Wie intim ich übrigens mit meinem
unvergesslichen Freunde wurde – und wie offen er mir sein
Innerstes darlegte über einen Punct vermiet er es immer sich
klar auszusprechen: ich meine sein Verhältniß zu den
Stürmer´s: er verfehlte nicht sie bei jedem Anlaße mit Eifer
gegen ungerechte Angriffe zu vertheidigen – er verhehlte nicht
den Dank den er Ihnen für Ihre liebevolle zahrte
auszeichnende Behandlung durch so manche Jahre zollte,
doch schien er sich in seinem Inneren bewußt zu sein daß Gf.
Stürmer auf eine rücksichtslose ja fast gewissenlose Weise
diese edle Zitrone ausgepreßt habe. Doch sollte Er damals
auch noch um ein anderes minder wichtiges Verhältniß ärmer
werden – um diese Zeit kamen die Kinder Koßuth´s hier durch
– Lady Kanning für welche unser lieber Todter immer eine
aufrichtige und gegenseitige Neigung und Hochachtung
empfunden hatte, behandelte sie mit Auszeichnung – das
konnte Er ihr nie vergessen.
Um diese Zeit – Anfang Juni befiel ihn wieder ein leichter
Anfall jenes Leidens das sein Ende herbei geführt zu haben
scheint – diese Anfälle welche sich seit länger als ein Jahr
zeitweise und immer intensiver einstellten – bestanden in
einer Hemmung seiner Verdauungsfunktion was zwar keinen
Schmerz aber eine große Schwäche und Unbehaglichkeit zur
Folge hatte und ihm immer auf einige Tage ins Zimmer
verbannte; er erholte sich dießmal sehr schnell, er hatte nicht
Zeit krank zu sein. Unterdessen wurde unsere Übersiedlung
nach Büjükdere angeordnet – und erfolgte am 18ten Juni; wie
gern wäre Er mit den Klezl´s Ludolf und mir ganz
hinausgezogen, die Dienstverhältnisse ließen es nicht zu – es
wurde festgesetzt daß er die eine Hälfte seiner Zeit in Pera die
andere in Büjükdere zubringen sollte, dort wurden ihm in dem
Frankinischen Palais, das Ludolf und ich bewohnten, zwei
sehr freundliche heimliche Zimmer als Absteigequartier
eingeräumt. Die Doktoren hatten ihm vor allem Bewegung viel
Bewegung anbefohlen. Er hatte sich daher ein Pferd gekauft
und so oft als es möglich war machte Er den starken Ritt von
Pera nach Büjükdere – das waren immer Festtage für ihn – er
hatte Freude an seinem Pferde – Freude an dem herrlichen
Landaufenthalt – Freude an der reinen Seeluft dem
freundlichen Mondschein Freude darf ich hinzusetzen an der
innigen Freundesliebe die seiner ungeduldig harrte und ihn
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immer mit offenen Armen empfing! Er kam so oft er konnte,
wie viel schöne unvergeßliche Stunden denen seine Seele die
Weihe sanften Friedens gab saßen wir am Meeresstrand vor
unserem Hause und bewunderten das herrliche Farbenspiel
des Meeres und der Ufer in der Abendsonne-Schimmer – wie
oft gingen wir im Mondschein Arm in Arm den reitzenden
Quais entlang. Er hatte so viel Sinn für alles Schöne und
kannte nur edle reine Freuden. Die Masse seiner Geschäfte
und sein unermüdlicher Eifer ließen ihm freilich nicht all´ die
Muße die seine Gesundheit erheischte – dennoch befestigte
sie sich zusehends – und die krankhafte Stimmung seiner
Seele verlor sich gänzlich – seine Briefe aus jenem Zeitraum (:
vom 20ten Juni bis 20 Juli:) müssen deren Spuren tragen; ich
machte es mir beharrlich zur Aufgabe seiner grübelnden
Geschäftsneigung entgegen zu wirken, nach und nach fügte
sich sein überlegener Geist meinen schwachen gutgemeinten
Mahnungen. In seiner neuen Dienstscene fühlte Er sich täglich
heimischer seine Relationen mit den Pfortenministern waren
die freundschaftlichsten, und Herrn v. Klezl muß ich die
Gerechtigkeit wiederfahren lassen daß er die Kräfte und
Fähigkeiten des theuren Verblichenen weit schonender in
Anspruch nahm als andere vor ihm, auch ist der
Geschäftsverkehr mit ihm ein angenehmer, er ist rasch
gewand ein Feind von selbst geschaffenen Schwierigkeiten,
ich muß es im Namen Theodors dankbar anerkennen daß er
viel beigetragen hat seine schwere Aufgabe ihm zu
erleichtern. Obwohl er mit seiner Gesundheit zufrieden war, so
hatte sein ruheloses Leben zwischen Pera- Büjükdere und
den Jali´s*3 der Minister am Bospor doch nicht die von den
Doktoren gehoffte Wirkung – denn mit diesem ewigen
Platzwechsel war leider viel weniger Bewegung verbunden als
sie erwartet hatten, Zeit und Ortsverhältnisse brachten es mit
sich, daß er sich zu seinen Kursen viel mehr des Schiffes wo
er unbeweglich ruhen mußte als des Pferdes oder seiner Füße
bedienen sollte. So kam der verhängnisvolle Samstag der 20
Juli heran. Gesund und wohlauf war er des Morgens um 8-9
Uhr in Büjükdere zu Schiff gestiegen und zum Aali Pascha
gefahren. Da er hier nichts von Bedeutung zu erledigen
gehabt hatte – und Geschäfte ihn nach Pera riefen, so schrieb
er von dort aus ein paar Zeilen an H.v. Klezl und setzte seine
Fahrt fort –mitten auf dem Weg überfiel ihn plötzlich ein so
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heftiger Anfall seines Unterleibs Leidens dießmahl mit
Schmerz verbunden daß Er schon auf dem Punct war sich ans
Land setzen zu lassen, so hilfebedürftig fühlte er sich, mit
Anstrengung überwand er sich, mit Mühe erreichte er sein
Zimmer in Pera – er ließ sogleich Dr. Wartbüchler holen, in
dessen Gegenwart er bei einem Geschäft plötzlich
besinnungslos zu Boden fiel, er erholte sich, es trat jedoch
eine solche Schwäche ein – daß der Dokter seinen Zustand,
obwohl kein Fiber eintrat,- höchst bedenklich fand – gegen
Morgen des anderen Tages (Sonntag) wurde der Kranke ruhig
die Gefahr verschwand – die Doktoren Wartbüchler, Riegler –
Spitzer benannten diese traurige Erscheinung eine
momentane Lähmung in den Eingeweiden. In aller Früh eilte
ich zu Pferd in die Stadt und fand den geliebten Freund zwar
außerordentlich schwach – seinen Kopf aber frei und ihn
selbst heiter und ruhig. Acht Tage konnte ich ihn nicht sehen
meine Geschäfte fesselten mich in Büjükdere, am nächsten
Sonntag besuchte ich ihn, es war Nachmittag ich fand ihn im
Palais Garten spazieren gehend – jetzt erschrak ich vielmehr
als das erste Mahl so verändert, blaß, abgemagert und
erschöpft fand ich ihn, seine Stimmung war liebevoll heiter und
ruhig er war beinah froh daß er so à propos*4 krank geworden
war denn es war Ramasan, die Geschäfte ruhten, nur sehnte
er sich nach Büjükdere.
Dieses traurige Ereigniß erschreckte mich ins Innerste:
besonders durch sein plötzliches unerwartetes schlagartiges
Auftreten nachdem doch die Lebensweise des Kranken seit
dem letzten Anfall eine durchaus veränderte war, dieser letzte
Umstand machte auch auf Hochdero Sohn einen
decouragirenden*5 Eindruck.
Ich drang einzeln in jeden der Ärzte sich über den Charakter
dieses Leidens auszusprechen sie kamen überein es
bedenklich aber nicht gefährlich zu finden, auf eine
Veränderung der Diät und viel Bewegung legten sie am
meisten Aczent – auf meine Frage ob eine Badecur
namentlich in Franzens oder Marien=Bad nicht vortheilthaft
wäre stimmten sie mir alle bei, ja selbst Gräfenberg schien
ihnen zweckförderlich – und auf meine weitere Frage warum
sie nicht mit Energie darauf drängen daß er an einen dieser
Orte eile, gab mir ein jeder von ihnen die Antwort: daß man ja
einen Mann von seiner Wichtigkeit ohne augenscheinliche
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Noth nicht dem Staatsdienste entziehen könne, und als ich sie
beschwor: über den Beamten nicht den Menschen zu
vergessen – beruhigten sie mich einstimmig mit der
Versicherung daß man ganz ohne Gefahr noch eine
Manifestation seines Leidens abwarten könne u. müsse, wo
noch immer Zeit zu einem entscheidenden Schritt sein werde.
Dr Spitzer namentlich muß sich an die Worte die wir über
diesen Gegenstand in Büjükdere im Hotel Lapierre´s am
Sonntag 28 Jul oder 4 August wechselten noch erinnern. Ich
sprach die Doktoren einzeln, mehr jedoch als ihre ganz gleich
lautenden Versicherungen beruhigte mich die bei mehreren
Gelegenheiten wiederholt ausgesprochene Hoffnung des Dr
Wartbüchler daß ihm Pillnaur Wasser, das er jetzt zu trinken
bekäme helfen werde, und seine Versicherung, daß er für den
entgegengesetzten Fall ein untrügliches Mittel en reserve
habe; am meisten jedoch sein mir wiederholt feierlichst
gegebenes Versprechen: daß er den Kranken und nicht den
Dienst im Auge haben wolle! Dafür bürgte mir auch seine
innige Zuneigung und Verehrung für den theuren Freund.
Unser Vater im Himmel hat es anders gewollt! denn der
Kranke erholte sich zwar langsam, wohl nach 3 Wochen war
er ganz hergestellt, von nun aber trat ein so constanter
Zustand der Besserung ein er nahm so augenscheinlich an
Kräften-Heiterkeit- ja jugendlichem Unternehmungs=Geiste zu
– daß wir uns alle der Hoffnung hingaben im Pillnaur Wasser
sei das Heilmittel entdeckt!
Mit einer Mischung aus Freude und Gram mit dem Gefühle
der Wehmuth im blutenden Herzen erlaube ich mir jetzt Euer
Excellenz in den letzten Zeitraum seines Erdenwandels von
Mitte August bis zum 4. Nov. einzuführen; wie sich die Sonne
vor ihrem Scheiden in ihrer herrlichsten Pracht in ihrem
sanftesten Schimmer entfaltet und in ihrer Abendröthe Glut die
Natur wie mit einem Abschiedskuß verklärt, so erschien auch
Er, der in seiner Begnadigung uns arme Menschenkinder
gewiß nicht vergißt – nie heiterer liebender zahrter glänzender
unter seinen Brüdern – als in dieser herrlichen Abendröthe
seines Lebens und die Menschen die in seiner Umgebung zu
leben das Glück hatten, wurden durch das Licht seines
gläubigen Geistes durch das sanfte Feuer seiner Liebe
erleuchtet und erwärmt! Seinen eigenen und dem Wunsch der
Doktoren folgend nahm er jetzt seinen bleibenden Aufenthalt
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in Büjükdere – und kam nur 1-2 Mahl in der Woche in die
Stadt – um gewisse Geschäfte zu erledigen, er nahm daher
auch sein Pferd hinaus. Das Wetter in der zweiten Hälfte des
Sommers war unbeschreiblich schön, es war als wollte ein
Tag mit dem anderen wetteifern um Ihm zu gefallen –
Vormittag ging er gewöhnlich seinen Geschäften nach, nach 4
Uhr machten wir gewöhnlich zusammen einen Spazierritt in
die freundlichen Umgebungen Büjükdere´s gegen 6 Uhr
verzehrten wir in Gesellschaft Ludolf´s in dem prächtigen
Vestibühl unser bescheidenes aber gesundes Mahl von
Lorenzo´s Gattin bereitet, - den Abend brachte er gewöhnlich
bei Klezl´s zu, meistens jedoch in dienstlichen Unterredungen
mit dem Geschäftsträger die selten weniger als 2 Stunden
dauerten, dann aber war ich schon da ihn zu holen oder harrte
seiner auf dem Quais – Euer Excellenz kennen diesen
herrlichen Spazierort gewiß aus Seinen Beschreibungen.
Beim Tag hellen Mondschein oder bei prächtigen
Sternennächten schritten wir rüstig dem spielendem Meere
entlang den reitzenden Weg auf und nieder und wurden nicht
müde ihn immer wieder und wieder zu beginnen – ach, noch
kann ich die Erinnerung an diese himmlichen Stunden nicht
schmerzlos ertragen, Gott weiß, sie waren die schönsten
meines Lebens! Doch auch Er war glücklich denn ich mußte
ihn immer mahnen daß Mitternacht vorüber und er der Ruhe
bedürftig sei. Wir sprachen von Geschäften – Politik und
Religion und hatten immer die Freude uns in unseren
Ansichten zu begegnen – großmüthig theilte Er mir den
reichen Schatz an Lebens– und Welterfahrung und seine tiefe
Kenntniß des Orients mit – ich wurde nicht müde zu schöpfen
und Er zugeben – zu Hause angekommen rauchte ich
gewöhnlich noch eine Pfeife bei ihm - er legte sich zu Bett,
bethete, und schlief ein! Seine vielen Fahrten auf dem
Bosphor wobei er doch weder arbeiten noch schreiben konnte,
brachten es mit sich daß er sich in diesem Sommer vielleicht
mehr als je in seinem Leben der Lecture erfreuen konnte,
namentlich macht ihm Sheakespear den er mit den
vortrefflichen Commentaren von Gervinus las viel Vergnügen
„Le Papa“ von Cl Lemaitre war eines der letzten Bücher das er
mit großer Theilname las, das allerletzte aber war „une histoire
hollandaise“ in der Revue des deux mondes ich glaube vom 1
t October eine Erzählung die ihn sehr rührte - +
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Die Geschichte von der Ermordung Latour´s machte ihm einen
tiefen Eindruck, doch konnte er sie nicht mehr auslesen.
Den deutschen Verwicklungen folgte er mit größten Interesse
– den Gedanken eines Krieges konnte Er nie fassen – Er sah
vertrauend in die Zukunft Österreich´s.
Eines Tages theilte er mir mit freudigen Lächeln mit daß er
Euer Excellenz eingeladen habe ihn mit einem seiner Brüder
zu besuchen!
Er war wohl auf die Antwort gefaßt doch that es ihm leid
daraus zu entnehmen wie wenig freie Stunden Euer Excellenz
sich gönnen. Mit froher Theilnahme folgten wir den
Schicksalen des rothen Tischteppiches*6 und daß er endlich
doch seinen Platz im Zimmer Euer Excellenz behauptete
machte ihm eine wahre Freude, - eben so erfreute er sich der
verschiedenen kleinen Sendungen zu Hause namentlich der
letzten durch Aarif Effendi – Da er es mit seiner gewöhnlichen
Dienstfertigkeit übernommen hatte letzterem auch viele
Gegenstände seiner Collegen zu übergeben – so gab es eine
komische Scene als er mit einer ganzen Schiffsladung bei ihm
ankam; mit welchem Frohsinn schilderte er sie uns!!
Überhaupt war seine vorherrschende Stimmung in den letzten
Monaten eine harmlose Heiterkeit – Gott schickte ihm keine
Todesahnungen – er hätte mir es nicht verhehlt! Doch er
bedurfte ihrer nicht; er wandelte ja in der Furcht Gottes den
rauhen Pfad der Pflicht – darum war seine Heiterkeit auch
nicht Folge von Leichtsinn – sondern eine Wirkung seines
guten Gewissen´s; denn der Herr ersparte ihm auch so
manche schwere Prüfung nicht -: außer der erwähnten
Planonier Affaire welche dem Theuren bis an sein Ende so
viel peinliche aber siegreich bestandene Überwindungen
kostete – seiner Natur so widerstrebenden Empfindungen
wachrief, waren besonders zwei Männer mit denen er im
dienstlichen Verkehr stand und Euer Excellenz mit M.... und
J.... *7 wahrscheinlich deutlich genug bezeichnet sind – von der
Vorsehung berufen ihm im letzten Zeitraume seines Lebens
ein bisher unbekanntes und Gott weiß ein schweres Kreutz
aufzuerlegen; ja er hat einen harten bitteren einen gerechten
Kampf gekämpft – sein Vertrauen auf Gott, seiner Ergebung in
dessen Willen stählte seine Kraft, auf daß er siegen konnte!
Ahmen wir aber sein Beispiel nach vergeben wir denen die
ihm Böses gethan: Sie wußten nicht was sie thaten! Damahls
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schienen mir diese Prüfungen hart und ungerecht – ietzt aber
erkenne ich hierin am meisten wie sehr ihn Gott geliebt – Er
rief Ihm zu: „Folge mir nach“ und Er folgte Ihm.
Nach seinem Tode wurde ihm Gerechtigkeit. M. quält sich mit
Gewissensbissen ...... J. ist abberufen.
Ich schließe Euer Excellenz mit der Bitte diesen Brief nur ganz
Eingeweihten zu zeigen, und ihn nicht zu vernichten damit ich
mir einmahl eine Abschrift nehmen könne was heute
unmöglich ist... Die Briefe ihrer verehrten Töchter vom 10. d
erhielt kann ich jedoch heute nicht beantworten. .... Ihr
Wunsch in Bezug auf den Grabstein soll geschehen.
Vergeben Euer Excellenz daß es mir nicht gelang den
gewaltigen Stoff den ich zu behandeln hatte in eine schönere
Form zu bringen.
In tiefster Verehrung
ergebenst

Coudenhove

