
SOPHIE HAIBEL AN FRANZISKA SCHINN IN MÜNCHEN
SALZBURG, 18. DEZEMBER 1839

Geliebteste Freundin

Mein Brief seÿ der Überbringer meiner Herzligsten Wünsche, bei dem Wechsel die-
ses Jahres. Der All=Mächtige Schöpfer gewehre ihnen alle ihre geheimsten Wünsche,
mit seinem vollen Seegen. Er ertheille ihnen alles waß Sie in so vollem Maße ver-5

dienen diese Wünsche komen gewiß aus dem reinsten Herzen einer Sie unendlich
Schäzenden Persohn welche nie vergessen, wie zährtlich aufrichtig und Liebevoll ia
innigst Herzlich, der lezte abend beÿ unserem abschiede in München war. Ach könte
meine feder ihnen denn unausleschlichen Eintruck beschreiben, den Sie innigst ge-
liebte Freundin auf mein ganzes ich machten, ich glaube Sie würden mich für eine10

Schwermerin halten, und doch ist es nicht anderst, Mein Herz ist immer mit ihnen be-
schäfftiget. O! wie sehne ich mich nach dem augenblicke Sie geliebteste in Salzburg an
meine Brust zu trücken, und mündlich sagen zu könen, wie sehr ich ihre unverdiente
Freundschaft zu Schäzen weiß der Liebe Gott Lasse mich nur noch dieses glück genü-
ßen und erleben, und wer weiß ob ich nicht auch im stande sein werde ihnen meine15

Liebe zu ihnen zu beweißen – – –
Empfehlen Sie mich ergebenst ihren Unzertrennlichen Freundin, auch ihr gelten mei-
ne innigsten Wünsche zu diesem Neuen Jahre
Nun Bleibt mir noch die Bitte, der so gütigen Familie Cavallo mich Danckbarst Emp-
fehlen zu wollen,20

meine liebe Schwester übersendet eine Carte weil Sie mit ihrer Schwachen Hand nicht
schreiben kann, und bittet überzeigt zu sein wie innig Sie Schaze und Liebe; Von unse-
rer Bekleiderin habe ich auch viele Auftrage, allein ich fürchte Sie mögten mir den Plaz
in ihrem Herzen kleiner machen. Vergeben Sie mir wen ich Sie mit meinem Schreiben
belästigen, allein ich mögt so gerne in ihr gedächtniß zurück gerufen werden, als25

Ihre wahre Aufrichtige
Freundin M: S: Haibel

NB: auch Herrn v Eibler und
seine Liebe Schwester glückliges30

Neues Jahre
Salzburg den 18ten Dec:

1839
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[Adresse, Seite 4:]

von Salzburg
À
Mademoiselle
Mademoiselle de Schinn40

K: Bajerische Hof=Kapell
Sängerin
in
München
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