Brief Bl
u er an Gneisenau

22.10.1811

Treptow, 22. Augu 1811.
I

habe den K
onig heute die leten Worte ges rieben; will er sie ni t beherzigen, so gehe er in

sein Verderben und sein und der Seinigen S i sal wird da der Bourbonen sein, wel e ihm s on
vorie Jar ges rieben; mit seinem ganzen Vertrauen, ni t mit dem halben, muß i
dan kann, dan will i
mi

in S ill seinen Ruf bringen, i

e dient dazu, mi

auger
u et sein,

wa lei en. Glauben sie mi , mein Freund, e wird niedertregtige geben, die
handelte ohne Autorisation; i

in meinen Plan zu hindern. Ge ern war i

verla e da Zefasel, allein aber

in Collberg, i

habe alle mit sol er

Gewald in T
atigkeit gebra t; da wi tig e i in 14 Tagen, da ganze in 3 Wo en fertig, aber wa
hil da alle, wenn i
Bew
urken sie mi

ni t ark genug bin, e zu beseen. I S arnhor wieder bei ihnen?
nur eine Cabinettordre, die mi

wie in S wedis

meiner Überzeugung zu handeln; man brau t ni t bange zu seyn, da i

Pommern autorisirt, na
wa 
ubereilt ma e. Die

Wi tigkeit der Sa e kommt ni t au der Betra tung bey mi .
... Meine Einri tung i nun so getro en, da i

in 2 Tagen mit alle aktive Truppen zusammen

sein kan, die Kr
umper ligen alle um Collberg, kurz, 
uberras en sollen die na barn mi
angrei ende Theil werde i
sie ni t zu mi

ni t seyn, aber ein jede Unahrt werde i

kommen sollen, geht mi

nahe, aber sie sind da au

au

ni t. Der

ern ha begegnen. Da

nothwendig; geht e lo, so

sorgen sie vor die an ellung de braven Chasot und ma en, da er mi

glei

zuges i t werde;

ma en sie do , da der K
onig alle die Si erheit-Commi aire und Fauhltihre von si

entfernt. Da

A selzu en und Seu zen verr
ath fa alle mahl einen S u.
S reiben sie mi

do , wenn unser S arnhor zur
u kommt. Leben sie wohl und bleiben Freund

Ihre Freunde B.
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