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1787

1. Chaie Levin an Rahel in Berlin. Breslau, <Sommer> 1787.
Bei Breslau <. . .>
liebe tochter Rahel,
Dein brief von 19 ten habe erhalten. Du scheinst mir aber nicht recht
munter zu sein. Erstlich ist Dein brief klein, 2 tens schreibst Du
<. . .>ofe strˇmpfe und blenden1 hast Du bekommen. Ich habe kanten
und kein blenden geschickt. Auch schreibt Lipman2 kein wort, ihn
ˇberfllt denkt man alles. In seehl hoffe ich, da ihr alle gsund sein
wird. Ich danke gott da wir mit gsund hier sind, auch zweifl ich
nicht, da es fˇr mordekhai3 sehr gut sein wird, er kann was lernen
und ist bei freunde. Und mu brav fleiig sein. Das ist ihm sehr gesund. Auch m˛chte ich mich mˇsieren weil ich nicht immer gerne
bei euch sein m˛cht. So sind meine gedanken immer zu hause. Macht
euch plaisir, und seid recht gsund, das hofft eure mutter Haya. Lieber
Lipman, weil du nicht artiger bist, wie Du so wenig an Deine eltern
schreibst, ist es sehr schlecht, so werde ich nicht <n˛tig?> haben ein
etui zu kaufen, mache ja, da keine klage ˇber dir kommt. Sonsten
wer<d>en wir bessere freunde. Morgen schickt die muhme4 en schachtel mit sch˛ne sachen. Liebe Rahel, nehme dir 10 <. . .> zu Dein taschengeld. Und lass Dir nichts abgehen. Und grˇ muhme Sarah mit
ihr kinder.5 <. . .> man doktor Herz mit der Frau6 und alle die nach
uns fragen <. . .> zu grˇen. Kˇsse die kinder <. . .> Lipman grˇen viel
mal.
Liebe Rahel <. . .>7

2. Rahel an Marcus Theodor in Breslau. Berlin, den 20. Oktober 1787.
Berlin den 20.ten October 87
Lieber Marcus
Meiner Rechnung nach bist Du mir eine Antwort schuldig: ich hatte8
Dir auch nicht geschrieben wenn ich Dich nicht um etwas bitten, fragen und beschw˛ren wolte. Donnerstag sind papa und Mama hier angekommen bey diesem Wort bekomme ich Deinen Brief 9
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^ Ich bitte Dich noch ein mahl bedenk uns und die Folgen sey nur aufmerksamer.10
Ich gab mama gleich einen Brief den die Dienstag Breslauer Post mit
gebracht hat, versteht sich heimlich, der Inhalt dieses Briefs ist etwas
von unsren Geschichten: und dan eine Klage ˇber Dich (genau was es
ist hat er11 nicht geschrieben) und die Bitte Dich zu ermanen ^ sonst
mˇt’ er es papaen melden. Du kannst Dir denken was da auf unsre
gedrˇkte Mutter fˇr Eindruk machen mu. Bekenne Dich ich bitte
Dich um Gottes willen nur noch eine kurze Zeit. soll ich Dir schreiben
da sich alle bekuemen mˇen und alle die moral und Vernˇnftige Sachen die Du mir unzeligemahl selbst gesagt hast? und die Du wirklich
fˇlst, den ich kenne Dich, obgleich Du der ganzen Welt dunkel bist.
Verstand hast Du und ein Gutes Hertz auch; an was kan es Dir fehlen.
Unser Zustand mus Dir nur nicht lebhaft genug mehr sein; denk Dir,
wen Klage an papa komt, ob nicht alles Leiden auf mama zurˇckkomt,
nun hat er uns alles ferschˇt ich habe es wohl forher gesagt, zu allem
las ich mich ˇberreden, Du bist an allem schuld;12 sihst Du auf mama
kommt alle Schuld, und noch unzehlige Sachen die Du Dir nicht denken kannst ^ die Du Dir denken mut; bedenk nur uns, was wir leiden mˇen: Du kanst es nicht faen, den ich kan es nacher immer
nicht nach der Reihe denken. Und Du wilst Dich nicht ein bichen
schiken. Du wirst auch sagen mama hat mich hergesprengt (den ich
kenn Deine rasche art zu denken) wie wahr es zuletzt bey uns? Du
weit es selbst. Ihre Herzens Meinung wahr gewis dabey gut; und hat
sie doch gefehlt? so mut Du es, mut Du es gut machen, durch eine
kurtze Gedult wieder gut machen. Unsre Muter ist schwach sie hat viel
gelitten, mus noch viel leiden, stˇrbe sie uns so wre dem Verstand
nach gewis der Todt auch fˇr uns da beste, ich wenigstens [habe ihn]
wˇrde ihn wllen. ^ Las Dich nicht von meinem Brief ngstigen, Du
weit ich bin etwas angstlich ich beschwore Dich brauch nur Deine
Vernunft. Felet es Dir an etwas mach mich zu Deiner Vertrauten, Geld
oder alles andre in der Art solst Du haben.
Wir konnen uberhaupt glˇclich leben, wen wir hinkommen, und Du
uns auch Freude machst. Du hast ein gutes Hertz ^ Du hast das Meinige ganz gesehen; und kanst auch glauben da ich Dich liebe.
Grˇ die Gad,13 Beile14 und Zadig,15 mit der Gad hast recht, ich werde
ihr sreiben: mach die Gad und Beile bekannt, sie verdienen es beide
(die Gad in ehren) ich kenne so ein gewies kleines Vorurtheil.16
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3. Chaie Levin an Rahel in Berlin. Breslau, den 13. Juni 1790.
B’’H,1 Breslau, Sonntag, den 24. Siwan <544?>
Liebe Tochter Rachel, s2
Dein Brief 3 haben wir wie gew˛hnlich mit Vergnˇgen gelesen. Nun
endlich ist unser Reise bestimmt. Diesen Mittwoche, zum Guten, reisen wir von hier ab und werden Shabbat, s,4 in Grˇnberg bleiben und
denken, Montag nachmittag das Vergnˇgen zu haben, Euch sm<t>lich
gesund zu umarmen. Wir mˇssen uns unterwegen was aufhalten, sonsten k˛nnten wir Shabbat in F<rank>f<urt>5 halten. Wann’s m˛glich ist,
bekommst Du von unterwegen noch Brief von uns. Wo nicht, kannst
doch ruhig sein, bleibt es wie Dir gemelt habe. Kein Antwort brauchst
Du nicht mehr zu schreiben, da wir Dir gewisslich sein. Mˇndlich
ein Mehreres, bleib gesund, Deine Mutter Chaie. Lipman6 zu grˇen.
Ob er sich freuen wird auf unser Kommen. Das kommt auf sein Auffˇhrung an. R˛s’che und Meir7 zu kˇssen, grˇe M’ Zalman, Doktors
und alle, Frat’che, M’ Hendel, Bocher, Mume,8 s9
Liebe Kinder! Den Tag unser Ankunft k˛nnen wir nicht bestimmen.
Entweder Montag Abend oder Dienstag mittag. Adieux, Bocher mu
heute mit ein Gru vorlieb nehmen.

4. Chaie Levin an Rahel in Berlin. Leipzig, den 28. September 1790.
B’’H,10 Dienstag, den 13. Tishri <545?>
Liebe Tochter Rahel, s!11
Wir sind gestern nachmittag um 4 Uhr gesund und glˇcklich ankommen und haben rechte Hitzen unterwegens ausgestanden. Leipzig ist
ein Mahl wie das andere Mahl, nur sind die Hollnder sehr betrimt12
und die Griechen kaufen auch wegen den Tˇrkenkrieg13 nichts. Ich
mu Dir aber doch was schreiben. Der Luft-Reiser Blanchard ist hier
und wird Shabbat seine Luft-Reise hier sehenlassen.14 Wir haben uns
schohn 2 Billets holen lassen. Das wirst Du doch bedauern, da Du es
nicht sehen kannst. Beil’che ist hier. Sie und ich wollen es Dir hernach
genau beschreiben, was wir gesehen haben werden. Da Du und
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Deine Geschwister gesund seid, hoffe ich. Wir sind es Gott Lob auch.
Rahel, was Deine grˇne schuh fˇr Haken haben sollen, wei ich nicht
mehr. Lebe wohl und rger Dich nicht. Bess’re Dich lieber, damit Dein
Gesund<heit> nicht drunter leid<et>. Deine Mutter Chaie. Grˇe Lipman, er soll machen, da Du ihm immer in Deine Gesellschaft haben
kannst. R˛s’che, s,15 und Meir zu grˇen und kˇssen. M’ Bocher zu
grˇen.
Madame Zalman sein Q<atzin> R’ Zalman16 hat mich gleich nach Brief
gefragt. Ich habe ihm ein Gru bestellt und gesagt, der Brief kommt
mit der Post. Die <b˛se?> Frau, ich habe ihr einen angefo<r>dert. Die
Doktoren und M’ Frat’che, M’ Hendel’che17 grˇe sie alle. Die Breslauer k˛nnen uns nicht genug von unser Mordechai sagen, wie guht er
sich auffˇhrt. Zalman Hasselfeld18 lt grˇen.
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