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Lieber Papa, 

 

Ich hoffe daß Sie meine beyden weitläuftigen 

Expecktionen, von den letzten Posttagen nebst 

Hr. GR von Zwierleins Briefe erhalten haben, 

und daß Sie dadurch völlig wieder beruhiget 

sind – Ich weiß jetzt nichts mehr hinzuzu- 

setzen – An den Erbprinzen war ich gleich 

willens heute vor acht Tagen zu schreiben. 

Meine lange Vertheydigung hatte mich 

aber zu las lange aufgehalten – Nun  

aber da ich Ihnen diese schon zugeschickt, 

da Sie mit ihm vermutl. schon davon ge- 

sprochen, ihm wenigstens Zwierleins Brief 

zugeschickt haben werden, da ich schon 

an Hr. v. Flögen geschrieben. Nun wäre 

es wohl zu spät – Was solte ich ihm 

aber auch schreiben – Schränke ich mich 



auf eine Entschuldigung ein, so thue ich 

mir Unrecht – Stele ich ihm aber die Sache(n) 

so vor wie sie sind, so setze ich ihn in 

eine unangenehme Verlegenheit, denn 

so kann ich ihm, ich mag es drehen wie 

ich will, nichts anderes sagen als daß 

seines Hr. Vaters Gesandte, aus Haß 

gegen mich zum Lügner u. Verläumder 

geworden ist – Was soll er dazu sagen  

antworten –  

Nun wegen ihres Hr. Rath Werners – wo  

seine Schrift hingekommen ist, weiß ich 

nicht; ist sie nicht zwischen meinen Papieren 

so ist sie fraglos verlohren – Aber wie 

kann der Mann doch so unvernünftig 

fragen, was für Resolution auf seine 

Schrift gekommen ist – Er der schon so lange 

Proceße führt, solte doch wissen, daß 

man am Gerichte, keine Schriften durch 



einzelne Mitglieder, und noch viel we- 

niger durch der Ihre Väter insinuire(n) 

läßt u. daß die übrig. Formalia dabey 

beobachtet seyn müssen wenn Resolution 

darauf erfolgen soll. So wie ich aus  

seinem Briefe an Sie gesehen habe hatte 

er ihn blos zu Ihrer u. meiner Infor- 

mation beygelegt, um eine privat 

Nachricht über die Sache zu haben –  

Das Oberappl. Decret lag wenn ich nicht  

sehr irre in copia dabey, wenn es 

aber auch das Orig(inal) gewesen ist so  

kann er es mit leichter Mühe ohne 

alle Schwierigkeit wieder ausgefe- 

fertiget erhalten /NB Sie aber können 

es nicht bekommen./ u. wenn Sie sich 

übrigens erbieten die Gebühren dafor 

zu entrichten so ist das alles –  Aber 



hiermit fertigen Sie ihn auch kurz ab und 

lassen ihn laufen, aber weisen Sie ihn 

nur an mich – Lassen Sie sich nicht mit 

ihm ein es g ist gewiß ein Chicanum. 

Mit großen Verlangen sehe ich der 

Montags Post entgegen – Möchte 

Ihnen doch der Himmel diese unruhigen 

Tage durch doppelt angenehmere wie- 

der ersetzen 

 

   Ihr 

   ghster Sohn 

   W. 

 

Verzeihen Sie meine 

Schmiererey  


