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Bey diesem Anlaße haben auch die Ehre Ew. Fürstl. Gnaden
unsern Stand und dessen Angehörige ehrerbietig an zu recommandiren, und Dero hohes Wolwollen für denselbigen auszukitten,
dagegen aber aufrichtigst zu versichern, daß U.Gn.H. alle Anlaße
freudigst ergreifen werden, um, wie eine zu beydseitigem Nutzen
ersprießliche gute Nachbarschaft zu unterhalten, also auch gegen Ew.
Fürstl. Gnaden Ihre wahre Veneration und ehrerbietige HochAchtung mit Erweisung aller von Ihnen abhängen könnenden
angenemer freündnachbarlichen Dienstgefälligkeiten an den Tag zu
legen und dieselbige werckthätig zu bewähren.
Ew. Fürstl. Gn. geruhen auch, gegenwärtige geringe Gabe
(bey Ueberreichnng des silber verguldten Bechers), welche Namens
U. Gn. H. darzubieten die Ehre haben, nicht nach deren Wert sondern
nach der aufrichtigen Intention der Gebern und als ein Pfand
einer guten Nachbarschaft zu würdigen, uns aber, die wir mit
dieser Ehre committirt sind, zu erlauben, in Ew. Fürstl. Gn.
hohes Wolwollen auch uns ehrerbietigst zu empfehlen und dieselben
unsers tiefsten keysets zu versichern.

Hm Hrief aus öer AlliierteîMit.
8UÎ8 kort ótouià, Naàmtz, às votus Isttus gus so
VÎ6H8 à usesvoiu, st us pà vou8 sseltsu, ftu'slls ms x-rrurt
0 Dieser Brief, in großen männlichfesten Zügen geschrieben, ohne Datum
und Unterschrift, ist im Winter 1813/1814 cm Frau Peter Merian-Bischoff
im Violenhof gerichtet worden und zwar offenbar von Seiten einer russischen
Dame, die bei der Adressatin einquartiert war. Aus dem Tagebuch von
Frl. Anna Elisabeth Bischer (Beitr. z. vaterl. Gesch. N. F. IV 374 f.) erfahren
wir, daß im Violenhof die russische Fürstin Wolkonski) logierte; in ihr
haben wir ohne Zweifel die Schreiberin des vorliegenden Briefes zu erblicken.

tout-à-tait àexlaess, st à'un tou à us pas pouvoir lu sup
portor. — Daus auouus vills, àaus auouns maison, ou u'a
su à 86 plaiuàrs às uos ASUS, st V0U8 stss lu xrsmisrs Mi
taitss tant às train, st tant à'smliarras pour uns odoss
justs. às rsponàrai à toutss vos xirrasss à part: O'adorà
Maut à la tsmms Ms vous âitss avoir loués pour nous,
slls us tait risu pour nous; slls dallais ssulsiusut Iss odamdrss, es clout nous u'avous nul lissoin; st àorsuavaut, os
us ssra pas siis Mi Is torà, mais uotrs àomsstiMs; ainsi,
Naàams, us vous àouusr: pas la psius às la ssaràsr pour
nous. — Oour us pas strs snoors tourmsntss, nous lui
âounsrous MslMS elioss, ^uoiMS uous us ls àsvous pas
àutout. Nais àprss, nous us nous su mêlerons plus: à'aillsurs js vous àirai uns olioss Ms vous aurà xû xsussr
vous mêms; e'est c^ue àss tsmmss oomms il taut, us ss
tout pas servir par àss sssns pour risu, st partout uous
avons tait àss prsssuts aux Asus àaus lss maisons MS uous
Mittious. — Vos Mus u'aurout âoue pas à ss plaiuàrs às
uous. — Olrarlss us ss ssrt Damais às vos tsmmss pour
uotrs ouvrais. — ll pris MslMS tois la ouisiuisrs às i's8'aràsr Ms lss plats us drûlsut pas, st os u'sst MS Mauà
il sort pour un momsnt. Ou rssts, mal^rs lss oris ooutiuusls às vos tsmmss, ou ss tait, st mes Zsns ss sont tou
jours oouàuits oomms ils àoivsnt ls taire. — às suis loin
às eroirs Ms vous nsKliZIsA vos altairss, pour lss uôtrss,
Naâams, st o'sst aussi psu justs Me ls rests. — Il sst impossibls, sans vanite, às trouvsr àss xsrsouuss plus aooomoàautss Ms nous, st si vous lossisr: â'autres àamss às mili
taires, vous vorrà es Ms l'on vous àswauàsrait. Oaus
lss autrss maisons, lss àamss xrsuusnt le àiusr às la
maison pour lss Z-ens st pour sllss msmss. Vous u'avsii
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M'à vous en illlormei' clm? LIM 8trek6^S6U, et CÛ6? toutes
les autres. Il ^ u àes personnes avec MÌ, plus ou est
I)0ll, et poli, et plus ils croient pouvoir exiler. Votre
lettre ms prouve, Lluàame, M6 ^6 puis vous purler uvee
lruncliise à mon tour, puisque vous me purior: vous mémo
uvee tant àe sincérité. — II laut ci u r vous sucìiie?, Uaàums.
Me àuns uu lullet âe logement, ou ne àetuille fumais le
nomdre àe personnes c^ui viennent loger; mais seulement
le nomdre àes clrumbres; et eoruurs uous ue vous avons pus
pris une seule clrumdrs àe plus, (excepte pour àucoli, pour
Me vous même n'uzm? pus peur àe lu rougeole, ee qui
n'existe plus,) vous n'uvs? àonc rieu à âire là àessus, Lluàame.
Vous purler clu puiu et àu lromuge et à viu diane Me
vous nous àonns?, Lluàame; à'uprès ee Me ^e viens àe
vous «lire cle ee M'on àonne àuns les uutres maisons, ^'e
suis sûre Me Munà vous ^ songere? un peu à loisir, vous
verre? vous même, M6 e'est si peu âe cdose ^ue eelu ne
vuut pus lu peine à'en purler. — Re reste àe lu nourriture
est sur notre eompte, c'est uussi Rdurles Mi luit tout seul
lu euisine suns uueune uiàe. Re clrardon âe lu euisine est
uussi à moi, vous le save?, Lluàame. — Rour le clmuikage,
et l'ecluiruge, purtout ou on a le dillet âe logement, on
le luit, et vous pouve? eneore vous en inlormer. Uous
n'uvons pus kesoin àe vos presents, Lluàume, st sommes
loin àe les recevoir; et âe même nous pouvons nous passer
àe vos conseils àe luire cdsrcder un autre logement. —
8i vous le àesire?, Lluàame, ^e prierai le commandant russe
àe venir vous rexetter ce Mi ^'ui l'lronneur àe vous âire. —
Recevs?, Lluàume, l'assurance àe mon estime.

