Brief Bl
u er an Warsing 1)

20.11.1813

H
o

, 20. November 1813.

Lieber Herr S wager! Sowohl Ihrer Frau Gemahlin al Ihnen selb mu i
bitten, da i
habe i

mi

um Verzeihung

die geehrten Zus rien ni t prompt beantwortet habe; aber der Himmel wei, no
Tag und Na t im Kote umhergesielt und zu ni t kommen k
onnen. F
ur alle Liebe

und Gute danke i

Ihnen herzli , und so erkenne i

Wohlwollen der braven Berliner. E i

au

mit ger
uhrtem Herzen die Beweise des

wahr, wir haben viele gelei et, aber bei weitem ni t

da, wa wir lei en konnten. Napoleon konnte und mute ni t dur kommen, und Gott verzeihe e
diejenigen, die e vers
aumt und verfaulenzt haben. Aber der Teufel treibt immer sein Spiel, und
Migun i ni t m
uig. H
atte man mi

na

der S la t von Leipzig auf dem Wege, den i

zur

Verfolgung einges lagen, gela en, so w
are e ander gekommen...
Mainz habe i

von dieser Seite einges lo en, und wenn wir, wie i

pa ieren, so wird e au
beset; i

treibe und ho e, den Rhein

von der andern Seite ges ehen. M
un er und ganz We falen i bereit

glaube, O rfrieland au

s on. Au D
u eldorf habe i

die Franzosen heraugejagt und

will e nun den Kronprinzen von S weden 
ubergeben. Hier in Frankfurt sind alle Kaiser und K
onige
versammelt und so au

da ganze Rheinbundgesindel. Ka el und Fulda habe i

glei fall in Besi

genommen, und Herr Hieronymu 2) hat wie ein wandernder S neider davon m
u en...
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