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Provenienz

Familienarchiv Wunderly, Meilen

Anmerkungen 
  1  beiliegende
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Zürich, den 20sten May 1825

Hochgeehrter Freund!

So gleich nach Empfang ihres Briefes vom 16ten dieß, theilte ich seinen Inhalt (der 
Frau Oberst Finsler, gebohrene Eßlinger im Kraz – von welcher ich den Auftrag hat-
te, an Sie, bester Herr Hauptmann zu schreiben mit). Sie ersuchte mich um einige 
Tage Aufschub, und erst gestern erhielt ich inligende1 Antwort – die ich hier beyfü-
ge – weil ich nichts ausführlicheres über diesen Gegenstand zu sagen wüsste – nur 
mus ich beyfügen, das ich bewuste Frau Eßlinger gar nicht kenne, und nur weiß, 
daß sie die Schwägerin von Frau Oberst Finsler ist. Thun Sie nun bester Hherr 
Hauptmann, was ihre Lage und ihr Vortheil erheuscht – und theilen Sie mir oder 
Frau Finsler zu seiner Zeit ihren Entschluß güttigst mit.

Und nun schönen Dank für ihren güttigen Antheil an meiner Gesund-
heit, würklich bin ich für eine 66 Jährige Frau noch zimlich stark, ich zittre nicht 
– bin nicht an Leidesstatt – habe gutte Augen – vortrefflichen Magen – und ein 
sehr guttes Gedächtniß – lesteres errinert mich sehr oft an die angenehmen Stun-
den, die ich im Kreis ihrer Familie, in ihrem Haus verlebte, und an die vielen Pro-
ben von Freundschaft, die ich von Ihnen allen erhielt – mein dankbahres Herz 
wird Sie nie vergeßen, und unendlich würde es mich freuen, Ihnen nicht nur 
durch Worte beweisen zu können, wie sehr Ihnen mit wahrer Hochachtung und 
Freundschaft zugethan ist

Jhre Ergebenste Hallweil-Hallweil

1000 Empfehlungen an Jgf. Nanette und Jgf. Lisabeth
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