
An seine Frau.

London, 6. Juni 1814.

libe� mal
en.

geern bin i
 in Engeland gelandet, aber i
 begrei�e e� ni
t, da� i
 no
 lebe, da� Volk hat mi


beynahe zerri�en. man hat mi
 die Pferde au�gespannt und mi
 getragen. so bin i
 na
 london

gekommen. wider meinen willen bin i
 vor den Regenten sein S
lo� gebra
t; von ihm den

Regenten bin i
 Empfangen, wie i
 e� ni
t bes
reiben kann. er hink mi
 am dunkelblauen bande

sein Portrait, wa� sehr Rei
 mit Brillianten bese�t wahr, um den Hal� und sagte: glauben sie, da�

sie keinen treuern Freund auf Erden haben wie mi
. i
 logire bei ihm. nun mu� i
 di
 bekannt

ma
en, da� tro� allen widerreben mi
 der k�onig den morgen, wie wihr na
 England gingen, zum

F�uren ernannte mit dem nahmen F�ur Bl�u
er von der Wahladt; meine s�ohne sind gra�en

Bl�u
er von Wahladt. da� F�urentuhm erhallte i
 in S
lesien, allwo ein kloer war, da�

Wahladt hei�t. na
 meinem tode erhel du auf leben�zeit eine Pension, da� du al� F�urin leben

kan. da� i nun alle�, wa� i
 di
 je�t, da ein Courir abgeht, S
reiben kann. wa� hier nun

weiter mit mi
 vorgeht, da� sol du mit den negen Courir erfahren.

Tuhe mi
 die libe und S
reib an Fri� und Gebhard. Franz i entweder in Berlin bei di
 oder in

Zithen; ma
 au
 ihm da mit bekant. ha du no
 von unsre Sa
en wa� in S
lesien, so la� e� da,

den den Sommer werden wir do
 da leben. die vorsehung tuht vihll vor mi
 und i
 geni�e im

vorau� die Freude, eu
 alle, die mi
 lib und wehrt sind, in gl�u	li
e verfa�ung na
 meinen leben

zu wi�en. Dein bruder i bey mi
 und gr�u�t; er i Zeuge von allen dehm, wa� mit mi
 vorgeht.

da� volk tr�agt mi
 auf henden; i
 darf mi
 ni
t sehen la�en, so ma
en sie ein ges
rey und sind

glei
 10000 zusammen. in mondierung darf i
 gahr ni
t ers
einen. nun lebe wohl, i
 kan ni
t

mehr S
reiben, den i
 bin v�ollig bet�aubt. unter 10 tage kann i
 hier ni
t lo� und dan gehe i


na
 Holland und will so ballde m�ogli
 zu di
. leben�lang dein di
 HEr�li
 libender

Bl�u
er.
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